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Gott ist da 

 

„Mein Vater ist im Krankenhaus. Wenn sie ihn zum Geburtstag besuchen wollen, dann fahren sie 

doch da hin. Er würde sich sehr freuen!“ Der Sohn hatte angerufen. Und dann hatte er mir auch die 

Station und die Zimmernummer auf meinem Anrufbeantworter gesprochen.  

Und so hatte ich mich auf den Weg gemacht. Weit über 90 Jahre alt war der Mann inzwischen. Das 

Gehen war im Laufe der Jahre mühsam geworden. Selbst mit Hilfe des Rollators konnte er nur noch 

kurze Strecken zurücklegen.  

Sehen konnte er auch kaum noch. Das traf ihn am meisten. Denn seit Beginn seines Ruhestandes 

war er ein begeisterter Hobbymaler gewesen. Hunderte Bilder hatte er gemalt und verkauft. Das 

ging jetzt nicht mehr. Das vermisst er sehr. 

Aber im Kopf ist er noch ganz klar. Auch sein Gedächtnis ist intakt. Ausführlich kann er von 

Begegnungen erzählen und den Bildern, die er gemalt hat. Und wie dies Hobby ihn mit vielen 

Menschen zusammen gebracht hat.  

Eigentlich hatten seine Frau und er sich vorgenommen, anlässlich meines Besuches mit mir über 

ihre diamantene Hochzeit zu sprechen. Die sei ja nun bald. Die wollten sie doch feiern. Die 

Verwandtschaft sollte dabei sein. Und die Kirche auch. Vielleicht im Wohnzimmer des Sohnes, bei 

dem die beiden seit einigen Jahren wohnen. Das sei ja ziemlich groß. 

Und während er von den Plänen erzählt, werden seine Augen feucht. 60 Jahre gemeinsames Leben. 

Eine lange Zeit. Gute und schwere Tage. Und vieles zusammen. Bis heute lese ihm seine Frau 

immer noch täglich eine Stunde vor: Die Zeitung und anderes. 

Und dann fällt ihm ein: Vor wenigen Jahren war er zum Jubiläum seiner Konfirmation. 80 jähriges 

Konfirmationsjubiläum. Aber da sei noch einer gewesen, dessen Konfirmation noch länger zurück 

lag.  

Konfirmation. Hochzeit. Stationen des Lebens, in denen Gottes Segen zugesprochen wurde. Und 

die Jubiläen erinnern wieder daran, vergewissern: Gott ist da. Gott bleibt da. In guten und in 

schweren Tagen. Im Krankenhaus und zuhause. Und wenn das Leben zu Ende geht. 
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