
«Im Namen des Vaters und des
Sohnes und der heiligen Geist-
kraft …» Ich verabschiede mich von
der Patientin, die von mir einen
Segen wünschte und will das Zim-
mer verlassen. Die Bettnachbarin
scheint zu schlafen. «Kommen Sie
doch noch zu mir», lädt sie mich
ein.

Eingeladen zum Zuhören
«Hat Gott einen Namen? Darüber
habe ich mir schon viele Gedanken
gemacht.» Ich lade die alte Frau
ein, von ihren Erfahrungen zu er-
zählen. Wir verweilen lange in der
Stille. Der nachdenkliche Gesichts-
ausdruck der Patientin verändert
sich. «Es gibt so viele Umschreibun-
gen in der Bibel, Bilder und Erfah-
rungen: Gott als Vater, allmächtig
und stark, Gott als Henne, die ihre
Küken beschützt, Gott der Heer-
scharen und Gott, der das Leben
schenkt und nimmt, der sich er-
barmt und liebt, Gott als Frau
Weisheit.
     Und dann die vielen Geschich-
ten von Abraham und Sara bis
heute. In meinem langen Leben
hatte immer irgendwie mal eine
Facette von Gott eine Bedeutung
und Kraft für mich. Sie half mir,
meine jeweilige Lebenssituation
zu deuten und in einem neuen
Licht zu sehen.»
     Die Frau erzählt aus ihrem
Leben. Von hellen, beglückenden
Momenten und von schwierigen
Phasen, in denen sie sich einge-

schlossen und verlassen fühlte. In
diesen dunklen Zeiten hätte sie
sich gewünscht, mit jemandem
über ihre Ängste und Verlorenheit
sprechen zu können. Aber sie habe
sich nicht getraut. Sie habe einfach
weiter «g’wärchet» und manchmal
nur still auf ein Wunder gewartet.
     Dieses habe sich dann auch
meist ereignet. Manchmal sei ein-
fach ein warmer Strom in ihr Herz
geflossen und Friede und Ruhe
habe sich ausgebreitet. Manchmal
habe sie eine kleine spitze Nadel
«gestüpft» und habe ihr Kraft ge-
schenkt für die nächste Aufgabe.

Und ja, manchmal sei es unver-
hofft auch wieder hell geworden.
Im Nachhinein betrachtet, sei
das alles ja auch eine spannende
Gotteserfahrung gewesen.
     Aber das grösste Wunder sei
doch, dass sie das alles über
80. Jahre durchgelebt habe. Wenn
da kein Gott am Werk sei … Stau-
nend höre ich zu. Die Lebens- und
Glaubensgeschichte dieser alten,
weisen Frau bewegt mich sehr.

Wenn das Leben schwierig wird
«Aber jetzt hier im Moment geht
gar nichts mehr. Nach der Rücken-
operation muss ich noch in die
Reha, dann weiss ich nicht weiter.
Nach Hause kann ich nicht mehr.
Ich habe grosse Schmerzen, die

Medikamente vernebeln mir den
Kopf, das Herz ist unruhig, die Ge-
danken kreisen ununterbrochen,
ich bin unkonzentriert, fühle mich
zerschlagen und erschöpft. Ich
kann nicht mehr mit Worten be-
ten.» Vielleicht müsse sie das ja
jetzt auch gar nicht mehr. Vielleicht
dürfe sie im Moment einfach nur
sein und nichts tun. Sie dürfe Ge-
bet sein, sie sei Gebet, versuche ich
ihre Erfahrung aufzunehmen und
aus meiner Sicht zu deuten.
     Nach einer längeren Stille be-
ginnen ihre Augen zu leuchten. Die
Frau lächelt. «Ich fühle mich jetzt
ganz nah dem brennenden Dorn-
busch. Und Gottes Name ist ‹Ich
bin, der ich bin›. Wir verkosten ge-
meinsam diese Erfahrung und las-
sen sie nachklingen. ‹Ich bin, der
ich bin›: jetzt in diesem Moment,
pure Präsenz im Spitalzimmer und

in unseren Herzen. ‹Ich bin, der ich
bin›: Mit dieser Gewissheit verab-
schiede ich mich von der Patientin.
Der kurze Weghalt ist uns zum
Geschenk geworden, die beglü-
ckende Begegnung nährt. Sie hat
uns beide verändert und bestärkt
uns, unseren je eigenen Weg in
die unsichere Zukunft zu gehen.
«B’hüet nech Gott» mein Wunsch
und ihrer: «Gehen Sie in Gottes
Namen …»

Valeria Hengartner

Valeria Hengartner ist Spitalseelsorgerin am Universitätsspital Basel und wirkt als geistliche
Begleiterin. Erwachsene Menschen versuchen in der geistlichen Begleitung Gott und
ihrem Glauben auf die Spur zu kommen. Und manchmal wird eine unerwartete Begegnung
zum Glaubensimpuls und vermittelt die göttliche Nähe.
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Die beglückende
Begegnung nährt.❯

Begegnung
imPatientenzimmer

Gott ist wie eine Henne,
die ihre Küken beschützt.❯
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