
„Zu zweit“ – Aktion Telefon-Kontakt  
 

Auf Anregung von Frau Neubauer-Krauß haben 

wir in den letzten Tagen zu viert Mitglieder der 

Frauenhilfe und Besucher des 

Gemeindefrühstücks, aber auch andere 

Gemeindemitglieder angerufen, um uns nach 

ihrem Befinden zu erkundigen und etwas 

Abwechslung in den Alltag zu bringen.  Wir 

waren sehr beeindruckt über die Resonanz. 

 

Bei den zum Teil langen Gesprächen war zu 

spüren, dass die Menschen die Idee toll fanden 

und sich über unsere Anrufe gefreut haben.  

 

Dabei haben sich eindeutig zwei Gruppen herauskristallisiert: 

 

Die Personen, die mit ihrem Ehemann/Partner zusammenlebten, waren durchaus 

guter Stimmung, da sie a) gesund waren und b) nie alleine waren. Die Mehrzahl 

hatte ein Haus und Garten zu versorgen und war – besonders bei dem schönen 

Wetter der letzten Tage – voll beschäftigt. Zudem dienten Gesellschafts- und 

Kartenspiele der Unterhaltung. Viele haben liegengebliebene Dinge 

aufgearbeitet, entrümpelt, aufgeräumt…… 

 

Auch der Kreis der Alleinstehenden war überraschend positiv eingestellt. Nur 

bei einigen Damen war deutlich zu spüren, wie einsam sie sind.  Lesen und 

Fernsehen ist zum Teil nicht möglich, weil die Augen nicht mitmachen. Aus Angst 

oder auf dringlichen Wunsch ihrer Kinder wollen sie ihr Zuhause nicht verlassen 

und werden entweder von einem Familienmitglied mit Einkäufen versorgt, was 

aber nicht heißt, dass es sich dabei um einen Besuch handelt, der Gesellschaft 

verspricht. Einige werden von Nachbarn versorgt, wofür sie sehr dankbar sind. 

Eine Dame erzählte sogar, dass neu zugezogene Nachbarn, die sie noch gar nicht 

kannte, für sie einkaufen. Das fand sie wunderbar und wir auch. Für viele ist das 

Telefonieren der einzige Kontakt mit der Außenwelt. Wir sollten da auch 

ansetzen und öfters anrufen und im Gespräch bleiben. 

 

Alle bedauerten, dass Frauenhilfe und Gemeindefrühstück schon über so lange 

Zeit ausgefallen sind. Für viele Personen ist beides wichtiger sozialer Kontakt. 

Allen gemeinsam war auch die Tatsache, dass der Kontakt zu den Kindern, und 

ganz besonders zu den Enkelkindern fehlt. Das hat uns manches Mal zu Tränen 

gerührt, weil es uns auch so geht.  

 



Unterschwellig war bei allem Optimismus und den teils auch fröhlichen 

Gesprächen doch die Angst zu spüren, sich anzustecken und die große Hoffnung, 

gesund zu bleiben. Einige philosophierten auch darüber, dass sich die Natur wohl 

rächt und dass man sich dringend wieder auf andere Werte konzentrieren sollte. 

Will Gott uns damit sagen, dass wir schlecht mit der Erde und den Menschen 

umgehen? Jetzt freuen wir uns alle darauf, wenn wir uns hoffentlich bald gesund 

wiedersehen. 

Ursel Buckert, Ingrid Jansen, Eva Zierstedt, Angelika Gale 

 

Ich kann mich bei den geführten Telefonaten in Gerderath nur den o.g. 

Erfahrungen anschließen. 

Wir wollen alle hoffen, dass wir bald wieder, nicht in den alten Trott 

zurückkehren, sondern mit neugewonnenem Lebensmut aufgeschlossen und 

herzlich auf unsere Mitmenschen zu-gehen können. Wir aus dieser 

Krisensituation gelernt haben, zu entschleunigen, d.h. nicht nur dem Geld 

nachzujagen – mehr – besser – höher – schneller -, sondern wieder mehr 

füreinander da zu sein, Familie und Freunde, die Natur wertzuschätzen. 

Lasst uns die Krise als Chance nutzen, die Gott uns gegeben hat. Greifen wir zu!   

                                                                                                                 Gaby Markawetz 

 

Liebe Zu-Zweit-Zuhörerinnen 

Vielen Dank Ihnen und Euch für diese erste Runde. Vielen Dank auch denen, die 

erzählt haben. Ja, es ist eine Zeit, die sehr ins Nachdenken bringt. So ein 

mächtiger Virus, der die komplette Welt aus den Angeln hebt. Ist das die Rache 

Gottes? Ich glaube nicht an einen Gott, der die Menschen mit Katastrophen oder 

einem Virus bestraft, um sie wieder auf seine Seite zu bringen. Wir haben 

Passionszeit, erinnern uns daran, wie Jesus aller Dunkelheit menschlichen Lebens 

und Handelns Stand gehalten hat, ihr nicht ausgewichen ist, sondern den Weg 

für uns gegangen ist bis in die tiefste Dunkelheit, die er dann verwandelt in 

neues Leben und Licht. Ich glaube, das will Gott uns zeigen, so ist er mit uns 

unterwegs. Ich glaube an einen liebevoll zugewandten Gott, der mit uns durch die 

Dunkelheiten geht, auch wenn sie selbst gemacht sind. Anders kann ich Christus 

nicht verstehen. Ja, es gibt vieles, dass ich nicht verstehen kann. Gott ist mir 

ganz nah und bleibt mir rätselhaft. Gott ist Gott. Seine Liebe hat er in Jesus 

Christus gezeigt. Daran halte ich mich. Daran glaube ich. Und Gott hat das letzte 

Wort für mich, für Sie, für Euch alle: Auferstehung, neues Leben.  Und das nicht 

nur am Ende unserer Zeit, auch in Momenten mitten in unserem Leben. So macht 

Passion und Ostern für mich Sinn. Das können wir feiern kirchenjahreszeitlich 

und persönlich. Gott ist mit uns, nicht gegen uns. Daran halte ich mich fest. Ich 

wünsche Ihnen allen Kraft und Mut für den Passionsweg und ein hoffnungsfrohes 

Osterfest.      Ihre/Eure Anke Neubauer-Krauß   

           


