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Kirchenleute heute NDR 90,3
Montag, 16. September 2013: „Hilf mir wiegen mein Kindelein“
Frau Werner sitzt vor ihrem gelben Becher am Tisch und formt
ununterbrochen dieselben Laute. „Pappappappapp“. So geht das
minutenlang.
Frau Meier, eine andere Bewohnerin des Pflegeheims, ruft: „Ey, Oma, hör'
mal auf Du“. Aber Frau Werner hört nicht auf. Eher wird sie noch ein wenig
lauter. „Pappappapp“. „Hör' auf, wir wollen das hier nicht“ setzt Frau Meier
noch ein wenig heftiger dagegen.
Eine ganze Weile sitze ich dabei. Die Situation zwischen den beiden alten
Damen droht zu eskalieren. Meine Blicke wandern durch den Raum. Auf
einer Kommode entdecke ich eine kleine Puppe. Ich stehe auf, nehme sie in
die Hand und gehe zu Frau Werner. Sie schaut mich an.
Behutsam lege ich die kleine Puppe in ihren Arm. Sofort nimmt sie das kleine
wächserne Baby in beide Hände und setzt es vor sich auf den Tisch. Sie
beginnt, an den Anziehsachen zu zupfen, sie streichelt über die künstlichen
Haare. Sie ist so beschäftigt, dass sie ruhig ist und keine Laute mehr von
sich gibt.
Ich setze mich auf den Stuhl neben sie und beginne zu singen: „Joseph,
lieber Joseph mein. Hilf mir wiegen mein Kindelein“. Das ist ein
Weihnachtslied, aber das macht nichts. Jetzt schaut auch Frau Meier einen
Augenblick neugierig zu uns herüber. Ihr faltiges Gesicht strahlt vor Freude.
Eine Weile sitzen wir so und wiegen das Kind mit den Tönen und den
Händen. Dann verabschiede ich mich und besuche andere Bewohner der
Station. Später schaue ich noch einmal bei Frau Werner und Frau Meier
vorbei. Noch ehe ich den Aufenthaltsraum betrete, kann ich es schon hören:
„Pappappapp“ … Der eine, kleine ruhige Moment, den wir gemeinsam erlebt
haben, ist vorbei. Und bleibt trotzdem wichtig.
Am Sonnabend dieser Woche ist Weltalzheimertag. Er steht in diesem Jahr
unter der Überschrift: „Den Weg gemeinsam gehen“. So schwer ist das und
so berührend. Als Seelsorgender versuche ich das - immer wieder neu.

