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7 Wochen anders leben  
der Barmherzigkeit auf der Spur 

Ich besuche Dich 

Ich besuche dich

Danke für die netten Stunden,

lieben Dank für den Besuch.

Hat es Euch bei uns gefallen, 

schreibt es in das Gästebuch.

Sagt es jedem einfach weiter,


„König ist hier jeder Gast!“

Jedes Wohl liegt uns am Herzen, 


lieben Dank für jede Rast. 


Aus einem Gästebuch von Gabriela Bredehorn 

Kurz vor dem Abschied holten meine Freunde das Gästebuch 
hervor und ich durfte wieder etwas Schönes hineinschreiben. 

Die Besuche waren immer sehr schön, aber das Reinschreiben in 
das Gästebuch fiel mir manchmal schwer. Es waren so viele tolle 
Beiträge dabei, da wirkt meiner doch langweilig. Vielleicht kennen 
Sie diese Gedanken, wenn Menschen das Gästebuch zücken. Mein 
kurzer Beitrag kann doch gar nicht ausdrücken, was der Besuch mir 
bedeutet. Mir war einfach wichtig zu meinen Freunden sagen „Ich 
besuche dich, euch.“

Als ich vor vielen Jahren im Krankenhaus lag, wurden mir die 
Krankenbesuche sehr wichtig. Im Vorfeld überlegte ich, wie ich 
diese Zeit wohl überstehen würde. Mir war klar, dass ich in diesen 6 
Wochen Besuch haben wollte, aber die, die zu mir kommen sollten 
dies auch wissen müssen. 




„Ich möchte gerne besucht werden, das ist vorübergehend meine 
neue Adresse.“ So könnte eine klare Ansage lauten. Ich habe mich 
für unterschiedliche Bekanntmachungen entschieden. Aber mir 
wurde deutlich, wie wichtig mir Besuche sind. 


Biblisch könnte man sagen, dass Gott uns durch Jesus 
nahegekommen ist. Er kommt in Lukas 2 zu uns Menschen auf 
Besuch. Jesus verbringt Zeit mit uns Menschen und besucht auch 
viele Menschen. Ein Besuch bei dem Zöllner Zachäus finde ich 
besonders eindrücklich. Jesus lässt sich nicht abhalten, er lädt sich 
selber zu Zachäus ein. Während dem Besuch sieht Jesus dem 
Zachäus ins Herz. Er berührt ihn so, dass dieser sein Leben radikal 
ändert. Diese Geschichte ist nachzulesen in Lukas 19, 1 – 10. 


Ich besuche dich  

„Ich besuche dich“ gehört zu den sieben neuen Werken der 
Barmherzigkeit. Ich besuche dich, ich nehme dich wahr, ich komme 
dir nahe. Ich nehme mir Zeit für dich und interessiere mich für dich. 

Wenn ich einen Besuch mache, dann möchte ich mich auf mein 
Gegenüber einstellen, mich ganz auf die andere Person einlassen. 
Doch auch für die andere Person muss es gerade passen. Vielleicht 
möchte mein Gegenüber besonders in der Pandemiezeit gar keinen 
Besuch haben. Und der Besuch kann nur am Telefon oder an der 
Gartentür stattfinden. 

Meine Erfahrung ist, dass ich beim Besuche mache genauso 
beschenkt werde, wie der oder die Besuchte. 


Fastenaufgabe für die Woche: 

Überlegen Sie sich, wen wollten Sie schon lange mal besuchen, aber 
Sie haben es aus verschiedenen Gründen hinausgeschoben? Der 
erste Person, die Ihnen in den Sinn kommt. Schreiben Sie den 
Namen auf. Vielleicht kommen Ihnen noch andere Namen. Es könnte 
sein, dass es zur Zeit gar nicht so einfach mit einem Besuch ist. 
Rufen Sie vorher an und nehmen Sie eine Maske mit. 




Wir erleben dies gerade beim Besuchsdienst. Noch können wir nicht 
in die Häuser, aber wir verschicken die Geburtstagskarten und rufen 
an. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und gute Erfahrungen. 

Meine Erfahrung im Besuchsdienst zeigt, dass es immer wieder 
Menschen gibt, die keinen Besuch wünschen, aber es gibt genügend 
Menschen, die warten auf einen Besuch.


Segenswunsch 

Segne, Herr mich an diesem Tag. Gib mir die Liebe und Weisheit, die 
ich für einen Besuch brauche.

Verleihe mir Flügel, dass ich den Mut habe loszugehen.


Segne, die Menschen, denen ich begegne. 

Lass sie durch meinen Besuch Deine Gegenwart spüren.

Segne, mich und das Haus in das ich gehe. 

Amen. 



