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Zeichen und Gesten im Gottesdienst wieder neu wertschätzen
„Ich habe mich alleine in die
Kirche gesetzt und den Video-
gottesdienst von der Home-
page der Kirchengemeinde
über mein Smartphone mit-
erlebt. Die vertrauten Stim-
men, die Orgelklänge und die
bergende Kirche waren so
wohltuend.“ So hat es eine
Kirchenvorsteherin im Rück-
blick auf das Osterfest formu-
liert.
„Mein Mann und ich haben

an der Eder gesessen und
dort den YouTube-Video-Got-
tesdienst erlebt, den uns un-
ser Neffe zugesandt hat.“ So
sagte jemand beim Telefonat.
Viele haben Gottesdienste in

den letzten Wochen ganz an-
ders erlebt, oft auch ganz
neu, an neuen Orten, auf an-
deren Kanälen – und bestär-
kend in schwieriger Zeit.
Für mich waren die Fern-

sehgottesdienste eine Entde-
ckung. Eine Kerze brennt.
Das Gesangbuch liegt bereit.
Wir können mitsingen und
mitbeten, eine neue Erfah-
rung als kleine Hausgemein-
de.
Nun sind auch wieder Got-

tesdienste in den Kirchen
möglich. Gemeinden freuen
sich sehr, wieder zusammen-
kommen zu können, den ver-
trauten Kirchenraum zu erle-

ben, Worte des Zuspruchs
und Klänge der Orgel direkt
zu hören, vertraute Men-
schen zu sehen. Strenge Hy-
gienevorschriften wie Ab-
stand und Mund-Nasen-
schutz und der Verzicht auf
Singen sind verabredet.
Ich merke dabei, wie wich-

tig für den geistlichen Be-
reich des Lebens auch das
Leibliche ist, das momentan
nicht oder nur begrenzt oder
mit Abstand möglich ist: Das
Angesicht sehen, sich per
Handschlag begrüßen oder
verabschieden, nebeneinan-
dersitzen, singen, in Brot und
Wein Gottes Güte schme-

cken, mit Wasser getauft
werden und durch Handauf-
legung Segen empfangen.
„Grüßt einander mit dem

heiligen Kuss“, schreibt der
Apostel Paulus an seine Ge-
meinden in Rom und Ko-
rinth. Vielleicht ist diese
frühchristliche Tradition der
Nähe als Folge einer Epide-
mie in der Geschichte der Kir-
che unüblich geworden. So
eine Deutung legt sich mir je-
denfalls in der jetzigen Situa-
tion nahe.
Gott begegnet uns nicht

nur durch Worte, sondern
auch ganz leiblich. Da gibt es
Zeiten der Fülle und Zeiten

der Entbehrung. Die letzten
Wochen haben uns ja not-
wendigerweise auch den
Grundgedanken christlicher
Fastentradition entdecken
lassen: durch Verzicht viele
Dinge wieder neu schätzen
lernen.
Ich möchte kleine Zeichen

und Gesten im Gottesdienst
und im Leben insgesamt wie-
der neu wahrnehmen und
wertschätzen. Wir freuen
uns, dass vieles nun wieder
möglich ist. In verantwor-
tungsvoller Abwägung ver-
zichten wir auf anderes noch
rücksichtsvoll und solida-
risch und üben uns in Geduld

und Zuversicht. „Die Leiblich-
keit ist das Ende der Werke
Gottes“, sagt der Theologe
Friedrich ChristophOetinger.
Gerade in Zeiten des Ab-

standhaltens ist das doch ei-
ne hoffnungsvolle und freu-
dige Perspektive für die Got-
tesdienste und für das ganze
Leben, für Leib und Seele.

Reinhold Schott
Ev. Pfarrer in Frankenberg

Diakoniestation (in MAR)
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
Wohnen
Offener Mittagstisch (in KIR)

Sprechen Sie uns an.Wir beraten
Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Kirchhain
Haus Elisabeth
06422 93803-0
kirchhain.gesundbrunnen.org

Ev. Alten- und Pflegeheim
Elisabethenhof Marburg
06421 9350-13
marburg.gesundbrunnen.org

Menschlichkeit pflegen

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Mit unserem

kontaktlosen

Lieferservice.

Essen auf Rädern

Gut verpflegt
Zuhause
bleiben.

www.awo-essen-auf-raedern.de

0800 3403440

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter Weil’s zuhause am besten schmeckt
Die AWO Nordhessen bietet an 365 Tagen im Jahr „Essen auf Rädern“ an

Das Bestellen ist denkbar
einfach. Das Wunschmenü
kann telefonisch, per Fax
oder Internet geordert wer-
den – aber natürlich auch
direkt beim netten Fahrer,
der das Mittagessen täglich
frisch ins Haus bringt. Eine
Vertragsbindung oder eine
Mindestabnahme gibt es
nicht. Und wenn spontan
umgeplant wird, kann das
Menü auch kurzfristig abbe-
stellt werden. nh

Lust auf eine Kostprobe?
Neukunden, die im Liefer-
gebiet wohnen, können
den Service mit einem kos-
tenlosen Probemenü tes-
ten. Tel. 08 00 / 3 40 34 40.
Mehr Informationen zum
Menüservice der AWO
Nordhessen gibt es unter
awo-essen-auf-raedern.de.

Seelachsfilet oder Gemüse-
eintopf: Der wöchentlich
wechselnde Menüplan ist
vielseitig. Die Kunden ha-
ben die Wahl zwischen je-
weils zwei Vollkostmenüs,
einem vegetarischen Essen,
einem Eintopf, einem senio-
rengerechten Essen, das den
Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung
entspricht. Auf Wunsch
kann das Essen auch als pü-
rierte Variante geliefert
werden. Die ideale Ergän-
zung sind Suppen, Desserts
und Salate. „Qualität ist uns
wichtig“, sagt Brahim Chia-
hou. „Deshalb lassen wir
unsere Produkte regelmä-
ßig von unabhängigen La-
boren untersuchen und füh-
ren zudem Kundenbefra-
gungen durch.“

werden die Gerichte an den
einzelnen Standorten scho-
nend zu Ende gegart. Und
weil jedes Lieferfahrzeug
über einen speziellen Ofen
verfügt, kommt das Mittag-
essen garantiert heiß zu-
hause an.
Ob Frikadellen mit Salz-

kartoffeln, Putengulasch,

Z uhause bleiben ist der
beste Schutz vor einer
Ansteckung mit dem

Corona-Virus. Viele ältere
Menschen setzen deshalb
auf den Mahlzeiten-Service
„Essen auf Rädern“, den die
AWO Nordhessen an 365
Tagen im Jahr anbietet. Das
Mittagessen wird bequem
an die Haustür geliefert.
Einfacher geht es nicht.
Zubereitet werden die

Mahlzeiten täglich frisch
von der BHV GmbH, einem
Tochterunternehmen der
AWO Nordhessen. Von der
Zentralküche aus macht sich
das Essen dann auf denWeg
zu den Kunden in ganz
Nordhessen. „Dank einer
Schockkühlung direkt nach
dem Kochvorgang – dem so-
genannten Cook-and-Chill-
Verfahren – bleiben Vitami-
ne und Mineralstoffe nahe-
zu vollständig erhalten“, er-
klärt Brahim Chiahou, Fach-
bereichsleiter Catering. Die-
se innovative Technik schüt-
ze zudem vor Keimen. Erst
kurz vor der Auslieferung

Frisch auf den Tisch: Der AWO-Menüservice „Essen auf Rädern“ bietet leckere Ge-
richte an 365 Tagen im Jahr. Das Essen wird bequem nach Hause geliefert – in Coro-
na-Zeiten selbstverständlich mit wichtigen Hygiene-Maßnahmen. FOTO: AWO NORDHESSEN

Anzeige

Spaziergang zu
festen Zeiten

Jeder Alzheimer-Erkrankte
ist anders. Je nachdem, ob
es sich um das Frühstadium
mit nur leichten Gedächtnis-
einbußen handelt oder um
ein späteres Stadium, bei
dem der Patient nur noch
im Bett liegt. Doch gerade
in unruhigen Zeiten braucht
ein an Alzheimer erkrankter
Mensch klare Tagesstruktu-
ren. Darauf weist der Verein
Alzheimer Forschung Initia-
tive (AFI) hin.
Das können die Mahlzei-

ten oder der Spaziergang
zur immer gleichen Zeit
sein. Beim Spaziergang soll-
ten Alzheimer-Patienten al-
lerdings stets begleitet wer-
den. Am besten sind Wege,
wo möglichst wenige Men-
schen unterwegs sind. tmn


