Erlebte Geschichte zum Thema „Stille“

Bleib ruhig – Gott hilft
Es war der 28. Januar 2010, mein Geburtstag. Ich verließ 7.30 Uhr das Haus, holte
noch die Zeitung aus dem Briefkasten und legte sie in den Eingangsbereich, damit
Mutti sie findet, wenn sie aufsteht.
Mein Sohn Benjamin hatte heute frei und wollte ausschlafen.
Ich befand mich seit Oktober zu einem Computerlehrgang in der Kreisstadt ca. 16
km entfernt.
Dort bemerkte ich ca. 10 Uhr auf meinem Handy einen Anruf von Benjamin. Ich rief
zurück und erfuhr: Oma ist auf dem Weg zum Krankenhaus, sie hatte einen
Schlaganfall. Die Hausärztin hatte ihn geweckt. Wie konnte das zugegangen sein?
Meine Tante, Muttis Schwester aus Bernau bei Berlin, hatte vergessen, die
Geburtstagskarte an mich in den Briefkasten zu stecken und rief deshalb bei mir und
auch bei Mutti an: Keiner hörte! Sie versuchte es mehrfach und ließ das Telefon bei
Mutti lange, lange klingeln. Tatsächlich meldete sich Mutti dann ganz leise und fast
nicht zu verstehen. Die Sprache war gestört und meine Tante wusste, hier muss ein
Arzt ran.
Sie wusste zum Glück den Namen unserer Hausärztin. Über die Auskunft kam sie
an die Telefonnummer. Sie rief dort an und wurde verbunden, erklärte das Gehörte
und die Hausärztin verließ die Praxis und fuhr zu unserem Haus. Die Tür war offen
und so fand sie Mutti in ihrer Not und leitete die Hilfe ein. Es war rechtzeitig. Mutti
kam ins Krankenhaus, ich ging vom Lehrgang aus gleich hin und konnte alles
Weitere klären.
Nach einer Woche konnte sie wieder heim, es war ein leichter Schlaganfall.
Wir können Gott nur danken, dass er über die Tante die Hilfe brachte.
Als ich das alles im Gebetskreis erzählte, sagte eine Frau, die allein lebt getrost:
„Da brauche ich mir keine Sorgen um mich zu machen. Wenn mit mir
mal was passiert sollte, wird Gott wohl auch seinen Engel zur Hilfe
schicken!“
Siegrid Kampf aus Neudorf
Meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß, mich hält deine starke Hand.
Auch im dunklen Tal der Angst bist du da und schenkst Geborgenheit.
Meine Seele ist stille in dir.
Meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß: Du führst sicher an das Ziel.
Du kennst meinen nächsten Schritt und du weißt um die Gefahr der Nacht.
Meine Seele ist stille in dir.
Liedertext nach Ps. 62 von Klaus Heizmann

