
Treue Hilfe
Auszug aus einem Brief

Ich kann mich kaum noch aus dem Haus bewegen,
geschweige denn mich am Haushalt beteiligen. 
Ich bin sehr froh über die Unterstützung meines
Mannes. Aber manchmal habe ich Schuldgefühle: 
Er muss sich um den Haushalt kümmern und mich
pflegen. Er könnte seine letzten Jahre doch ganz
anders erleben. Ich habe große Angst, ihm zu sehr
zur Last zu fallen.

Als ich Ihre Zeilen las, dachte ich spontan:
welch ein Segen, dass Sie sich haben. Ich kann es

gut verstehen, dass Sie über die
Unterstützung Ihres Mannes sehr
froh sind. Von Albert Camus stammt
der Satz: Einen Menschen lieben,
heißt einwilligen, mit ihm alt zu
werden. So gesehen ist doch die

treue Hilfe ihres Mannes wie eine tägliche Liebes -
erklärung an Sie. Was für ein kostbares Geschenk! 

Ich vermute, Ihr Mann wird es sehr deutlich
spüren, wie dankbar Sie ihm für alles sind. 

Aber Sie schreiben auch von Ihren Schuldge-
fühlen ihm gegenüber und Ihrer Angst, ihm zu
sehr zur Last zu fallen. Ich glaube, es wäre gut,
wenn Sie mit ihm darüber sprechen.

Ich vermute ja, er hat es schon lange gemerkt,
wie sehr Sie Ihre häusliche Situation belastet und
es könnte für Sie beide etwas Befreiendes haben,
wenn Sie sich gegenseitig sagen, wie es Ihnen
geht. Vielleicht erfahren Sie, dass es für Ihren
Mann überhaupt kein Problem ist, so für Sie da zu
sein, und merken, dass Sie gar keine Schuldgefüh-
le ihm gegenüber haben müssen.

Und wenn er Ihnen bestätigen sollte, was Sie
befürchten, dann könnten Sie doch miteinander
überlegen, wodurch Ihr Mann entlastet werden
könnte. Und da sollten Sie ganz offen die ver-
schiedenen Möglichkeiten miteinander bedenken.
Angefangen bei technischen Hilfsmitteln, die
Ihnen eine größere Mobilität verschaffen und
Ihnen so das Leben in Ihrer Wohnung erleichtern
bis hin zu der Frage, ob für Sie nicht doch eine
Tagespflege angebracht wäre oder Sie gelegentlich
in eine Kurzzeitpflege gehen, damit Ihr Mann für
sich notwendige Erholungszeiten findet.

Ich bin mir sicher, je offener Sie sich gegensei-
tig sagen, was Sie sich wünschen, aber auch was
Sie belastet, umso leichter wird es für Sie sein,
gemeinsam Ihre Situation zu bewältigen. Dazu
kann eben auch gehören, sich Hilfe und Unter-
stützung von außen zu holen.

Wenn Sie aber merken, dass Ihre Sorgen und
Ängste unbegründet sind, dann freuen Sie sich
einfach des Lebens und genießen Sie mit Ihrem
Mann dankbar die Zeit, die Sie miteinander haben
und freuen Sie sich an Ihrer Liebe zueinander. Sie
ist für Sie beide ein großes Gottesgeschenk.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent des
Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie wünschen sich einen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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Mit technischen Hilfen Mobilität zurück -
gewinnen.     Foto: pixabay.com




