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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
was für eine Woche! Rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Auf der einen Seite steigen
Inzidenzen dramatisch, auf der anderen Seite überbieten sich Verbände, Kommunen, Personen
mit Öffnungsphantasien und Gründen, warum gerade bei mir oder bei uns das und jenes gelten
darf. Schwierige Zeiten in vielfältiger Hinsicht. Aber nun sachlich zu den Neuigkeiten:

Besuchsmöglichkeiten erweitert
Ab morgen dürften Bewohner Besuche von mehreren Personen pro Tag empfangen. Nachdem
aber weiterhin die Beachtung der Hygieneregelung, z.B. die Testpflicht und die Anmeldepflicht
gilt können wir das frühestens am Montag umsetzen.

Bundeswehr bewährt sich
Als Kriegsdienstverweigerer und ehemaliger Zivildienstleistender hatte ich eigentlich immer
Vorbehalte gegenüber der Bundeswehr. Aber die Unterstützung jetzt lehrt mich, dass manche
Vorurteile durch Begegnung überwunden werden können. Leider muss einer der beiden Tester in
Quarantäne – aber bereits am nächsten Tag war ein gleichwertiger, ebenso freundlicher Ersatz,
der sogar vor Ort wohnt, vorhanden. Eine wirklich tolle Sache.

Mit Hilfe der beiden können wir nun auch die Besuchszeiten für Ostern stemmen:

Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von :  – 16:00 Uhr.

Wir bitten diejenigen, die sonst Serientermine für Besuche haben, sich für die Feiertage extra
anzumelden, da die Termine doch enger als sonst sind.

Abholungen möglich
Selbstverständlich können Bewohner*innen auch über Ostern nach Hause abgeholt werden. Wir
bitten jedoch um Verständnis, dass wir die Ausgänger nach ein paar Tagen testen, um sicher zu
sein, dass wir keine Infektionen bekommen. Ostern wird uns zeigen, wie erfolgreich die Impfung
und die Teststrategie ist, denn mit der auch im Nürnberger Land gehäuft auftretenden
Mutationen zeigt sich eine neue, in meinen Augen gefährliche Situation.

In dieser Passionszeit in Pandemiezeiten, habe ich öfter an das Gedicht: Wer bin ich? Von
Dietrich Bonhoeffer denken müssen. In diesen Worten wird deutlich, wie viele von uns daran
zweifeln, dass Schein und Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Dass man für andere eine Rolle
spielt, und selbst innerlich aufgefressen wird von Angst, Selbstzweifeln und Hadern mit dem
Schicksal. Und ich bin dankbar, dass dieser Theologe, der noch im April  durch ein brutales, 
rachsüchtiges Regime hingerichtet wurde, seine Gefühle so stark ausdrücken konnte, dass ich
mich in Ihnen Trost und Hoffnung finde:
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Wer bin ich?

Wer bin ich? Sie sagen mir oft
Ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloss.

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen  Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.

Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig, lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß?
unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen.
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


