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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 

des Sozialzentrums „Haus Dammwald“, 

 

auf der Frontseite dieses Briefes sehen Sie die Vorderseite einer 

Martinslaterne. Es ist nicht irgendeine Martinslaterne. Mein 

Vater hat sie - als ich 5 Jahre alt war, also vor 55 Jahren - als 

Laubsägenarbeit gefertigt. Ich habe sie als Kind am Martinstag 

stolz durch die Straßen getragen. Sie hat mich seither begleitet. 

Jeweils am Martinstag stelle ich eine Kerze in diese Laterne und 

fühle mich über die Zeiten hinweg „gewärmt“. Ich denke auch 

an die Liebe meines Vaters, die darin zu Ausdruck, mit wieviel 

Mühe und Sorgfalt er sie gezimmert hat.  

 

Wir leben gerade in winterlichen Zeiten. Warum? Weil wir so 

sehr der Wärme bedürfen, uns nach Geborgenheit sehnen, uns 

aber weder umarmen noch die Hände geben dürfen, weil wir 

nicht ungeschützt Besuch empfangen und nicht gemeinsam 

Gottesdienst feiern können.  

 

Da kann es einen schon innerlich frösteln. Einsamkeit macht 

kalt. Irgendwie sind wir hilflos. Unsere Seele friert. Ich weiß, 

dass insbesondere Sie, die Bewohnerinnen und Bewohner un-

serer Senior*innenheime, unter dieser „Kälte“ leiden. Ich bin 

froh, dass die Pflegerinnen und Pfleger, die Betreuerinnen und 

Betreuer der AWO alles für Sie tun, was möglich ist.  
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Gerne hätten auch wir einen kleinen Beitrag dazu geleistet, Sie 

zu „wärmen“. Es scheint uns aber angesichts der Infektionslage 

zu riskant, Gottesdienst in geschlossenen Räumen zu feiern. 

Deshalb ist unsere Kirche geschlossen. Deshalb feiern wir der-

zeit keine Gottesdienste in Ihrem Pavillon. Wir wollen weeder 

Sie noch uns in Gefahr bringen. 

 

Eigentlich wollte ich am kommenden Donnerstag mit meiner 

Martinslaterne zu Ihnen kommen und Ihnen von jenem Gott 

predigen, der unsere Seele wie kein anderer und keine andere 

wärmt.  

 

Vielleicht erkennen Sie sich in dem Bettler, der „friert“. So wie 

Martin Luther, der gegen Ende seines Lebens bekannte: „Wir 

sind Bettler – das ist wahr!“ Ich erlebe Gott als einen oder eine, 

der oder die behutsam einen Mantel um meine Seele legt, der 

mich „birgt im Schatten meiner Flügel“ (Ps 57,2) und meine 

Selle wärmt. Er legt sich um mich wie ein schützender Mantel, 

in den er meine Seele hüllt und in den ich mich verkrieche. 

 

Ich will Ihnen ein Gedicht vortragen, - vielleicht liest es Ihnen 

jemand an meiner statt vor -, das mich tröstet und will Ihnen 

diesen Trost weitergeben. Vielleicht darf ich diese Zeilen wie 

einen Mantel um Ihre Seele legen, der sie wärmt.  

 

Die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler 

überschrieb ihre Zeilen mit dem Titel „Gebet“: 

 

Ich suche allerlanden eine Stadt 

Die einen Engel vor der Pforte hat. 

Ich trage seinen großen Flügel 

Gebrochen schwer am Schulterblatt 

Und in der Stirne seinen Stern als Siegel. 

Und wandle immer in die Nacht ... 

 



 

Ich habe Liebe in die Welt gebracht, - 

Daß blau zu blühen jedes Herz vermag, 

Und hab ein Leben müde mich gewacht, 

In Gott gehüllt den dunklen Atemschlag. 

 

O Gott, schließ um mich deinen Mantel fest; 

Ich weiß, ich bin im Kugelglas der Rest, 

Und wenn der letzte Mensch die Welt vergißt, 

Du mich nicht wieder aus der Allmacht läßt 

Und sich ein neuer Erdball um mich schließt. 

Es grüßt Sie sehr herzlich und bald wieder 

Ihr Pfarrer 

 

Dr. Thomas Krenski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


