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Mai 

 

Monatsspruch Mai 2020:  
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der 
Gabe, die er empfangen hat.        1. Petrus 4,10 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Angehörige und Gäste unseres Hauses! 

Früher sah ich bei dem Wort „dienen“ einen gebeugten Menschen vor mir. Heute verstehe ich „dienen“ 
so: Jeder braucht jemanden. Das Ganze lebt davon, dass wir einander dienen. Keine kann ohne alle 
anderen auskommen. Ich kann ohne den Bäcker nicht leben. Ganz simpel, denn ich brauche das Brot, 
das er macht. Ich kann ohne die Mitarbeiter im Supermarkt nicht leben oder die Bauern auf dem Markt. 
Wenn wir jetzt so weiterdenken, dann kommen auch alle anderen dran, bis zum Haustechniker und der 
Betreuungskraft. Denn keiner kann alles. Eine Pflegekraft kann pflegen, aber nicht gleichzeitig 
Verwaltungskraft sein. Eine Mitarbeiterin in Küche und Hauswirtschaft kann kochen, aber keine 
Wasserhähne reparieren. Unser Hausmeister kann Zimmerwände streichen aber keine Injektionen 
geben. Ein Bewohner kann mit seinem wunderbaren Humor gespannte Stimmung lösen, eine 
Bewohnerin ermuntert andere mit in den Park zu kommen, eine andere berührt mit ihrem freundlichen 
Danke für kleine Hilfen das Herz der Mitarbeitenden. Jeder hat Talente, die durch Geben zu Gaben 
werden. Unsere täglichen Aufgaben gelingen besonders gut, wenn jeder und jede sich geben, hingeben 
kann und aus den Gaben schöpft, die er oder sie mitbringt.  Wir wissen dass die Qualität unserer Arbeit 
aus dem guten Miteinander entsteht, und wenn sie von Respekt vor jeder Kreatur, Achtung und 
Mitgefühl getragen ist. Dienen wir in dieser Haltung, so richten wir uns auf, weil wir einander guttun. 

 
Ihre 
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Termine im Mai 2020 
 

Bis einschließlich 1.6.2020 finden keine wohnbereichsübergreifenden 
Veranstaltungen bei uns im Haus statt, wg. Ansteckungsgefahr. 

Wie es ab 2.6.2020 weitergehen wird wissen wir heute noch nicht. Die Situation muss 
ab diesem Zeitpunkt neu beurteilt werden! 

 

 
Gedanken zur Andacht von Irene Riedel  
Paulus schreibt im Brief an die Kolosser im 2. Kapitel,2-7): 
 
Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe 
zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses 
erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus.  
In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen.  
Ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg 
bringen lasst. Zwar bin ich weit von euch entfernt, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. 
Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie fest ihr zusammensteht und wie unerschütterlich ihr an 
Christus glaubt. 
Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen; nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm.  
Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das 
Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott 
euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. 
 
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 
gestern war ich unterwegs und bin an einer großen Wiese vorbeigekommen. Das satte Grün unter 
der leuchtenden Sonne war schon ein erfrischender Anblick. Zu einem Augenschmaus wurde das 
Bild aber durch die vielen Löwenzahnblüten, welche mit ihrer satten gelben Farbe, auf der Wiese 
standen.  
Jedes Jahr am Übergang vom Winter zum Frühjahr warte ich sehnsuchtsvoll darauf, dass sich das 
Braun der Wiesen endlich in ein frisches Grün verwandelt. Dieses Warten ist für mich immer wie die 
Hoffnung darauf, dass das Leben weiter geht. 
Ich freue mich über die zarten Pflanzen, die aufblühen und der Welt und dem Leben so viel 
Schönheit verleihen. Die von Gottes Schöpferkraft erzählen, die ja auch in jedem von uns wirkt. 
Der Löwenzahn ist für mich eine ganz besondere Pflanze dabei. Er wächst auf Wiesen, im 
Blumenbeet, zwischen Pflastersteinen und Mauerritzen. Selbst in den modernen Gärten, wo ein 
Kiesbelag die Erde ersetzt, findet er einen Platz zum Wachsen. 
Natürlich ist es mit dem Löwenzahn eine zweischneidige Sache. Viele sehen in als Unkraut an, weil 
sich dieses Wildkraut an Orten ausbreitet, wo wir es nicht haben wollen. So rücken wir ihm mit 
allem möglichen zu Leibe. Mit dem Unkrautstecher, Hausmitteln oder Unkrautvernichter. Manche 
schneiden die Blütenköpfe, damit das Aussamen verhindert wird.  
Aber – all diese Maßnahmen helfen nur bedingt.  
Der Löwenzahn schlägt Wurzeln, blüht auf und trägt seine Samen in alle Welt hinaus. Man nennt 
ihn auch Pusteblume. Der Wind ist sein Freund, er bringt seine Saat überall hin. Er lässt sich 
einfach vom Wind tragen, um erneut Wurzeln zu schlagen und  aufzublühen und seine Frucht 
weiterzugeben. Mit seinen langen Wurzeln ist er ein Überlebenskünstler. Er vermag seine Wurzeln 
auch dort in die Erde hineinzutreiben, wo keiner mehr glaubt, dass dort etwas zu wachsen vermag. 
Fest verwurzelt glaubt er daran, dass Wachstum und neue Lebendigkeit immer möglich sind. Allen 
Zweifeln zum Trotz.  
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Der Löwenzahn kann ein Sinnbild für uns Menschen sein. Hartnäckig, widerstandsfähig, fest 
verwurzelt und viele Samen hervorbringend. Wenn sie sich an manche Situation in ihrem Leben 
erinnern, finden sie sicherlich Beispiele, wo sie so waren wie ein Löwenzahn. Hartnäckig in 
widrigen Umständen, fest verwurzelt und haben dabei viel Gutes bewirkt. 
Der Löwenzahn kann auch für unseren Glauben stehen. Für unseren Glauben, der stark sein kann, 
viel stärker als wir denken. Ein Glaube, der allen Widerständen zum Trotz immer wieder unser 
Leben durchdringt. Ein Glaube, der genau so kräftig und hartnäckig ist wie der Löwenzahn.  
Der Löwenzahn, das Wildkraut, ist auch eine Heilpflanze. Löwenzahn ist gut für die Verdauung. Er 
fördert die Reinigung und Entgiftung unseres Blutes und er ist harntreibend. 
So kann auch unser Glaube heilsam sein. Er hilft uns manch Schweres zu verdauen. Unser Glaube 
ist auch reinigend. Er kann uns helfen manch sorgenvolle Gedanken in Trost umzuwandeln. Und 
unser Glaube spült unsere Seele mit Freudigem so richtig durch und erfrischt uns mit neuem Mut. 
Unser Glaube kann heilsam sein.  
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
Der Apostel Paulus ermutigt uns: 
So sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. 
Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr 
ihm gar nicht genug danken. Deshalb: Danket Alle Gott! Amen 
 

Wir ruhen all in Gottes Hand 
 

Wir ruhen all in Gottes Hand 
Ob jung ob alt 

Ob Stadt ob Land 
Wir ruhen all in Gottes Hand 
Wer wollte das vergessen 

 

Wir ruhen all in Gottes Hand 
Ob Landwirt, Lehrer, Laborant 

Ob einfach oder elegant 
Wir ruhen all in Gottes Hand 
Wer kann das schon ermessen 

 

Wir ruhen all in Gottes Hand 
Mit viel Verstand und starkem Arm 

Ob reich an Leben oder arm 
Wir ruhen all in Gottes Hand 

Wer hat sein Leben je besessen 
 

Wir ruhen all in Gottes Hand 
Ob Vogel Fisch ob Elefant 

Ob Sternenhimmel oder Weltenbrand 
Wir ruhen all in Gottes Hand 
Erlöst geborgen unvergessen 

 
Richard Riess 


