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Gedanken  

Ich bin das Wehen des Windes 
 

Ich bin 
Das Wehen des Windes  
Bin 
Der Funke der zischt  
Bin 
Der Sang eines Vogels  
Und der Klang des Gedichts. 
 

Ich bin 
Das Spiel einer Wolke  
Bin der Sprung eines Rehs  
Bin der Fuß einer Säule  
Und 
Das Glitzern des Schnees  
 

Ich bin 
Die Frucht Gottes Schöpfung  
Bin der Samen der Zeit  
Bin auch 
Zeichen und Hoffnung  
Und 
Zum Menschsein bereit. 
 

Ich höre das Rauschen 
 

Ich höre das Rauschen  
Meines Blutes  
Ich fühle das Schwinden  
Meiner Kraft  
Halten will ich das,  
was gut ist  
und habe es niemals nicht geschafft 
 

Es flieht die Kraft aus meinen Händen - 
es kommt der Schlaf nicht als mein Gast 
 

Das verkrampfte Herz, es ruft 
Und ruft mich 
Doch hab‘ ich die Wahrheit 
Ihm nicht gebracht 
Noch möchte ich laufen 
Singen, springen 
Noch gibt es Visionen 
Da, was war 
Noch fühle ich in mir 
Seiten klingen 
Das Dasein auf Erden war wunderbar 
 

So sage ich. „Danke“ 
Doch - Good-Bye 
Ich höre die Glocken 
Des Abschieds klingen 
Das Hiersein auf Erden war wunderbar 
So lebt denn wohl 
Es war alles dabei. 
 

Ich bin Richard, verdammt 
 

Ich will, dass alle wissen, dass ich ein voller und ganzer Mensch 
bin. Und ich werde ein voller und ganzer Mensch bis zum  
letzten Atem meines Lebens sein. Ich will und brauche  
dieselben Dinge. Ich bin Richard, verdammt.  
Und Richard ist immer hier.  
Ich habe damit Schluss gemacht, über meine Schulter  
zurückzuschauen auf denjenigen, der ich war. Jetzt verbringe 
ich die meiste Zeit damit, an dem zu arbeiten, der ich bin -  
und zwar Tag für Tag.  
Bitte helft mir, damit ich alles bin, was ich sein kann und sein 
sollte. Vielen Dank.  
 

Richard Taylor „Im Dunkeln würfeln:  
Portraits, Bilder und Geschichten einer Demenz“; Huber Verlag (2011) 

Edith Bussmann 
Nachdem die 82jährige Stuttgarterin, Edith Bussmann,  
die Diagnose Demenz erhalten hat, nahm sie sich die Freiheit,  
das zu tun, was sie ihr Leben lang gern getan hat: Dichten. 
Die Gedichte wurden in der Zeitschrift  
„demenz DAS MAGAZIN Heft 10/2011 veröffentlicht.  
Mit freundlicher Genehmigung von Demenz Support Stuttgart dür-
fen wir sie hier veröffentlichen. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter https://www.demenz-support.de 
 

https://www.demenz-support.de/
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Gedanken 

„Nicht ohne Geist“ 
Du siehst mich an. 
Du hast mir erzählt, 
du hast jetzt Demenz. 
Demenz, das nach der lateinische Übersetzung „ohne Geist“ bedeutet. 
 
Die Freunde, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, 
sie würden dich jetzt anders ansehen. 
Mitleidig, unsicher. Wie sollen sie mit dir umgehen? 
Gestern konntest du deinen gewohnten Arbeitsablauf bewältigen, 
heute, heute bist du „ohne Geist“. 
Du sagst, du würdest ihnen am Liebsten sagen: 
Ich habe keinen Aussatz - ich bin nicht ansteckend. 
Ich bin weiterhin euer Freund,  
euer Nachbar und euer Arbeitskollege. 
So lange es geht möchte ich weiterhin Tennis spielen,  
möchte ich meine gewohnte Arbeit tun. 
Ich möchte all das tun, das mir Spaß macht: Sport, Reisen, Kultur erleben, 
mich mit euch treffen. Es wird doch jetzt eigentlich auch leichter für euch 
sein, zu verstehen, warum ich viel vergessen habe,  
warum ich manche Gespräche nicht mehr so gut verstanden habe. 
So sehe ich dich an und sage: 
 
Ja, du bist nicht „ohne Geist“ und wirst nie ein Mensch „ohne Geist“ sein. 
Du wirst immer ein Mensch bleiben, der Respekt,  
Liebe und Würde verdient. 

Vielleicht 
Vielleicht werde ich alles vergessen, was ich einmal wusste. 
Vielleicht werde ich ziellos herumirren. 
Vielleicht werde ich ängstlich und wütend sein. 
Vielleicht werde ich meine Lieben nicht mehr erkennen. 
Vielleicht werde ich hilflos sein. 
Vielleicht werde ich lachend durch den Saal tanzen. 
Vielleicht werde still und zufrieden im Stuhl sitzen. 
Vielleicht - keiner weiß, wie ich sein werde - auch nicht ich, 
wenn mich die Demenz mehr und mehr umfängt. 
 
Aber dafür gibt es kein vielleicht: 
Ich werde spüren, wer es gut mit mir meint. 
Ich werde merken, wer mir ein Lächeln, Geduld und Wärme 
schenkt. 
Ich werde Hektik und Ruhe um mich herum wahrnehmen. 
Ich werde weiterhin ein Mensch sein, 
der wie du, Liebe braucht. 
 
Margaretha Wachter, Gemeindereferentin 
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So erreichen Sie uns: 
Bischöfliches Seelsorgeamt - FB Altenseelsorge,  
Kappelberg 1, 86150 Augsburg 
Tel.-Nr.: 0821 3166-2222, (Mo. - Fr. 8:00 Uhr - 12:00 Uhr),  
Fax:   0821 3166-2229 
E-Mail:  altenseelsorge@bistum-augsburg.de  
Internet:   www.seniorenpastoral.de 

 www.facebook.com/Seniorenpastoral 

Bildnachweise: 
Seite 1: 
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
Seite 3: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/11/23/33/
macro-1817967_1280.jpg 
Seite 4:  
Maria Hierl, Altenseelsorge 

 

Gebet um Kraft und Ausdauer 
Gebet einer pflegenden Angehörigen 

 
Guter Gott, du Schöpfer des Lebens. 
 

Gerne pflege ich meinen Angehörigen.  
Es sind mir meine liebsten Nächsten.  
 

Aber immer mehr spüre ich meine Schwächen und Grenzen.  
Die Pflege fordert mir alles ab. Ich fühle mich müde und ausgeliefert.  
Jeder Tag ist gleich und braucht meine ganze Kraft. Ich bin aufgewühlt, denn meine Gedanken dre-
hen sich im Kreis und finden keinen Ausweg aus der Situation.  
 

Du kennst meine Nöte und Sorgen. Bei dir darf ich mich getröstet und geborgen wissen.  
Deine Geistkraft lässt mir wieder neue Kraft zuwachsen. 
Dein Segen trägt und schützt mich. 
 

So belebt kann ich auch wieder Kraft spüren und meine Aufgaben bewältigen.  
So gestärkt kann ich auch Stärke an meine nächsten Angehörigen ausstrahlen.  
So begleitet kann ich guten Mutes in jeden neuen Tag gehen. 
 

So kann ich auch die schönen Augenblicke in unserem Miteinander wieder genießen. 
 

Rita Sieber, Gemeindereferentin 

mailto:altenseelsorge@bistum-augsburg.de
http://www.seniorenpastoral.de
http://www.facebook.com/Seniorenpastoral

