
Wollte man einen Steckbrief von ihr anfertigen, könnte er so 
lauten:

So schnell liest sich der Steckbrief eines Menschen. Dabei han-
delt es sich bei Florence Nightingale um ein unermüdlich, von 
Arbeit und Hingabe geprägtem Leben mit vielen Kämpfen, 
manchen Niederlagen und zahlreichen Siegen. Es stellt sich die 
Frage, was eine junge Frau aus gutem Hause dazu bewegt hat, 
solch einen Weg einzuschlagen und ohne Rückhalt von der ei-
genen Familie sich auf das Abenteuer „Nächstenliebe“ einzulas-
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sen. Unverständnis und Ablehnung der damaligen 
„gehobenen“ Gesellschaft waren die Konsequenz. 
Sie hätte heiraten, eine gute Partie machen und in 
gesicherten, bequemen Verhältnissen ihr Leben 
verbringen können. Stattdessen bevorzugte sie es, 
die Armut, das Elend und den Schmerz mit andern 
zu teilen und die Not zu lindern.

Krieg, Krankheit und Tod waren ihre Be-
gleiter. Nicht nur durch wohlwollende 
Zusprüche wurde sie zur Hilfe von 
unzähligen Menschen, nein, sie war 
ein Lernende. Sie eignete sich Wissen 
an, um in der Krankenpflege anderen 
besser helfen zu können. Sie besaß 
Mut und steckte sich hohe Ziele und 
war nicht zu vermessen zu denken, alles 
allein zu schaffen. Viele helfende Hände 
standen ihr zur Seite und wurden unter ih-
rer Anleitung zu Krankenschwestern und Pflegern 
ausgebildet. Durch ihr erfolgreiches Arbeiten fand 
sie Anerkennung und bekam zahlreiche Ehrungen. 
Dabei wurde sie nie überheblich, hatte immer den 
bedürftigen Menschen im Blick und wurde durch 
die ganz persönliche Zuwendung zum Einzelnen 
bekannt. Den Namen „Lady of the Lamp“ bekam 
sie von den verwundeten Soldaten. Nacht für Nacht 
ging sie, an den verschiedenen Orten wo sie in den 
Lazaretten diente, mit einer Lampe von Bett zu Bett, 
um nach den kranken Soldaten zu sehen. Der Ein-
samkeit, den Schmerzen und auch dem Tod raubte 
sie damit den Schrecken und wurde zum Trost für 
viele.

Das war genau betrachtet, viel zu viel für einen 
einzelnen Menschen. Florences Antrieb war fast 
ein Geheimnis und ließ sich doch nicht verbergen. 
Durch einen einzigen Satz aus ihrem Tagebuch er-
fahren wir den tieferen Grund ihrer Motivation. Der 
Tagebucheintrag vom 07. Februar 1837 lautete: Gott 
sprach zu mir und rief mich in seinen Dienst. Was 
dieser Ruf Gottes im Einzelnen beinhaltete, wissen 
wir nicht. Allein an den Auswirkungen der Liebe 
zu den Menschen können wir ermessen, wie stark 
er gewesen sein mag, aber auch wie sehr Florence 
Nightingale ihn beherzigt hatte. 

Jesus selbst ist das stärkste Zeichen der Liebe Got-
tes und das Licht, das Menschen heute noch aus der 
tiefsten Dunkelheit befreit. Er war stets von Kranken 
und Bedürftigen umgeben. Aussätzige, Lahme, Blin-
de und sogar Toten schenkte er ein neues Leben. 
Gebundene, von Dämonen Geplagte, mussten die 
geschundenen Körper und Seelen verlassen und 
wurden frei. Seine Motive waren nicht, Erfolg in der 
Öffentlichkeit zu haben, sondern die Liebe zu den 

Menschen und das Wesen seines Vaters im Himmel 
aufzuzeigen. Jesus sah den einen Kranken, der unter 
vielen anderen am Teich von Betesda lag und der 
schon 38 Jahre litt und keinen Menschen hatte. Ne-
ben seiner Krankheit, die ihn auf das Lager zwang, 
musste er sich unendlich einsam gefühlt haben, 

obwohl viele Leidensgenossen neben ihm la-
gen. Keiner war da, der ihm half, schnell in 

diesen Teich zu steigen, um die heilende 
Wirkung des Wassers zu erfahren. Nie-

mand, der ihn auch nur ansprach und 
sich nach seinem Befinden erkun-
digte. In dunklen, vielleicht schmer-
zerfüllten, langen Nächten, in denen 
nicht an Schlaf zu denken war, wurde 

ihm niemand zum Licht.

Jesus heilte diesen Mann, ohne das Heil-
wasser im Teich. Jesus hob seine Isolation 

auf, half ihm in der Gesellschaft wieder Fuß zu fas-
sen, führte ihn ins Leben zurück. Warum Jesus nur 
den einen Mann heilte und nicht die anderen Kran-
ken kann man sich fragen. Eine mögliche Antwort 
könnte in der Aussage des Kranken zu finden sein: 
„Ich habe keinen Menschen!“ Auch jetzt und heu-
te vernehmen wir immer wieder solche Worte von 
Menschen, die nicht im Licht, sondern auf der Schat-
tenseite des Lebens leben. 

In unserer Gesellschaft wäre es so wichtig mit dem 
Licht der Liebe Gottes hineinzuleuchten und Isola-
tion und Einsamkeit aufzuheben. Wie hell kann es 
im Herzen eines Menschen werden, wenn das Licht 
Jesu hineinfällt. Er vermag allen Schmerz zu stillen 
und jeden Sturm zum Schweigen zu bringen. Als 
Kinder Gottes und Nachfolger Jesu sind wir aufge-
fordert, den einzelnen wahrzunehmen, Menschen 
in Sorgen und Nöten beizustehen und ihre Anliegen 
im Gebet vor Gott zu bringen. Dabei kann schon ein 
freundlicher Blick oder Satz, eine Frage nach dem 
persönlichen Befinden oder eine hilfreiche Geste 
vieles verändern, Offenheit, Hoffnung und Trost 
schenken.

Florence Nightingale war die Lady mit der Lampe. 
Jeder von uns kann ein Licht sein, der mit offenen 
Augen und weitem Herzen durchs Leben geht. Auf 
seine Nächsten achten, schafft Beziehungen und 
erhellt die Dunkelheit in unserer Gesellschaft. So le-
ben wir als Nachfolger Jesu, der von sich gesagt hat: 
„Ich bin das Licht der Welt“ und dieses Licht jedem 
zuspricht, der seinem Vorbild folgt. 

MONIKA HÄNEL



+ + +  G I B  D I E  B O T S C H A F T  W E I T E R !  + + +  G I B  D I E  B O T S C H A F T  W E I T E R !  + + +  G I B  D I E  B O T S C H A F T  W E I T E R !  + + + 

Er heißt Bill. Seine Haare sind wild, er trägt ein T-Shirt 
mit Löchern, Jeans und keine Schuhe. Das ist die ge-
samte Garderobe während seiner vier Jahre auf dem 
College. Er ist geistreich, klug und etwas esoterisch. 
Doch während seiner College-Jahre geschieht etwas 
Umwälzendes in seinem Leben. Bill hört die Bot-
schaft der Bibel und entscheidet sich für ein Leben 
mit Jesus Christus.

Gegenüber dem College-Gelände befindet sich eine 
Kirche mit einer sehr etablierten, sehr konservativen 
Gemeinde. Diese Gemeinde möchte gerne einen 
Dienst unter Studenten aufbauen, weiß aber nicht, 
wie sie das anfangen soll. Eines Tages beschließt Bill, 
den Gottdienst dort zu besuchen. Er geht hinein 
ohne Schuhe, mit Jeans, seinem T-Shirt und dem wil-
den Haar. Die Predigt hat bereits begonnen. So läuft 
Bill den Gang hinunter, auf der Suche nach einem 
Platz. Doch die Kirche ist bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Nirgends ist noch etwas frei. Obwohl die 
Leute ihn mit einem gewissen Unbehagen beobach-
ten, sagt niemand ein Wort. Bei seiner Suche nähert 
sich Bill immer mehr der Kanzel. Als ihm klar wird, 
dass es keine Sitzplätze mehr gibt, setzt er sich ein-
fach auf den Teppich. So üblich dieses Verhalten un-
ter Studenten im College und bei den Vorlesungen 
auch ist, in dieser Kirche hat es so etwas noch nie 
gegeben. Jetzt sind die Leute schon richtig pikiert, 
und die Spannung in der Luft ist fast mit Händen zu 
greifen.

Da bemerkt der Prediger, dass ganz hinten am Ende 
des Gottesdienstraumes, der Diakon aufsteht und 

auf Bill zugeht. Der Diakon ist über 80, hat silbergra-
ues Haar und trägt einen Dreiteiler. Er ist ein gottes-
fürchtiger Mann, sehr elegant, sehr würdevoll, sehr 
höflich. Er hält einen Stock in der Hand, auf den er 
sich stützt. Und während er sich dem Jungen nä-
hert, sagt jeder, dass man ihm nicht vorwerfen kön-
ne, was er im Begriff ist, zu tun. Wie kann man von 
einem Mann seines Alters und seines Hintergrundes 
erwarten, dass er so einen College-Typen auf dem 
Boden versteht?

Es dauert lange, bis der Mann bei dem jungen Mann 
angelangt ist. Bis auf das Klappern des Stockes ist die 
Kirche völlig still. Alle sehen ihn an. Niemand wagt 
zu atmen. Dem Prediger ist es unmöglich, seine Pre-
digt fortzusetzen, bevor der Diakon getan hat, was 
er tun muss. Und dann sehen alle, wie dieser ältere 
Herr seinen Stock auf den Boden fallen lässt und sich 
schwerfällig hinunterbeugt, wobei er sich mit den 
Armen abstützt. Dann nimmt er neben Bill Platz, da-
mit der junge Mann dort nicht so allein sitzen muss. 
Die Gemeinde ist wie vom Donner gerührt.

Als der Prediger seine Fassung wiedererlangt hat, 
sagt er: „Was ich jetzt predigen werde, daran werdet 
ihr euch bald nicht mehr erinnern. Aber was ihr ge-
rade gesehen habt, werdet ihr nie vergessen. Achtet 
darauf, wie ihr lebt. Vielleicht seid ihr die einzige Bi-
bel, die manche Menschen je lesen werden.“

„Vielleicht seid 
ihr die  
einzige Bibel, 
die manche 
Menschen je 
lesen werden.“
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DANKESCHÖN

Es sind die vielen kleinen 

Freundlichkeiten aus 

einem dankbaren Herzen, 

die reich machen und 

das Gefühl vermitteln, 

angenommen und 

geliebt zu sein. Dankbar 

zu sein, heißt auf 

viele gute und schöne 

Momente zurückblicken, 

trotz der täglichen 

Herausforderungen. 

TASCHENHEFT, FORMAT A6, 

36 SEITEN, GRATIS 

POSTKARTEN

Drei Postkarten mit 

folgenden Bibelversen:

Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben! (Markus 9, 24)

Bei dir ist die Quelle allen 

Lebens, in deinem Licht sehen 

wir das Licht. (Psalm 36, 10)

Alle Dinge sind möglich dem, 

der da glaubt. (Markus 9, 23B)

Für viele kreative Ideen: 

Zur Ermutigung oder als 

Zuspruch, für Freunde oder 

an der Pinnwand …

FORMAT DIN A6, GRATIS

FALTBLÄTTER

Sorgenfalten und 

Zukunftsängste 

Um unsere Lebensqualität 

zu gewährleisten, gilt 

es, den richtigen Weg zu 

finden und klare Schritte zu 

wagen.

Wozu lebe ich eigentlich?

Die Frage nach dem 

Sinn des Lebens – eine 

Antwort suchen nicht nur 

ältere Menschen, sondern 

zunehmend auch jüngere 

und zieht sich durch alle 

Altersschichten.

FALTBLATT, FORMAT A4, 

6 SEITEN, GRATIS

FALTBLÄTTER

Hauptsache gesund

Gesundheit um jeden 

Preis – ein aktuelles Thema 

gerade heute.

Sehnsucht nach Glück

Wir jagen ihm nach, suchen 

es überall, geben alles 

dafür: Das große Glück. 

FALTBLATT, FORMAT A4, 

6 SEITEN, GRATIS

NEU

Faltblatt Spurwechsel
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