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Hock die amol an Ogablick nieder  
 
Vom Geschichtenerzähler Pfr. Willi Hoffsümmer 
 

Der Gute-Nacht-Kuss 
 

Dieses Gespräch habe ich in einem Altersheim geführt, mit dem 

Direktor des modern und großzügig ausgestatteten Hauses.  

Unser Thema: Einsamkeit - die Krankheit unseres Jahrhunderts. Er 

erzählte mir von einer Dame, die von ihrem Alter her eigentlich noch 

lange nicht in einem Altersheim zu wohnen hätte. Am Tag ihres 

Einzugs in die »letzte Station« ihres Lebens war sie von ihren Kindern 

und Enkelkindern begleitet worden. 

»Hier hast du es schön, Mama!« »Hier hast du Ruhe vor den Kindern, diesen kleinen 

Quälgeistern, und du kannst endlich ein gutes Buch lesen, ohne gestört zu werden.« 

»Schau doch, ein neues Fernsehgerät!« 

So und ähnlich schnatterten sie alle fröhlich durcheinander, um die Peinlichkeit der 

Situation zu überspielen. 

Und dann: 

»So, nun müssen wir aber gehen. Du weißt ja, wir bekommen heute Abend noch 

Besuch.« 

»Fredi schreibt morgen eine Lateinarbeit und muss noch üben.« »Außerdem müssen wir 

noch packen, weil Fritz morgen zu einer Tagung fährt.« Und, und, und 

»Und lass es dir recht gut gehen hier.  

Die Leute sind ja alle so nett und freundlich und hilfsbereit.« 

Die Dame hatte alles schweigend zur Kenntnis genommen und nur genickt.  

Eine wirklich angenehme Person.  

Auch in den nächsten Tagen und Wochen keine besonderen Vorkommnisse.  

»Ja, bitte« und »Nein, danke« - mehr war von ihr nicht zu hören. 

Ob sie etwas möchte, hatte sie der Direktor einmal gefragt. »Nein, danke.« 

Und der Anstaltsarzt, der sie gründlich untersucht und festgestellt hatte, dass ihr 

eigentlich gar nichts fehle, wollte wissen, ob er noch etwas für sie tun könnte. 

»Nein, danke.« 

Was weiß schon ein Direktor oder ein Arzt, was eine Frau und Mutter und Großmutter 

wirklich braucht? Sicher etwas, das es nicht zu kaufen gibt - schon gar nicht auf Kosten 

der Krankenkasse. 

Weil ihr Verhalten so seltsam war, musste man unsere Dame beobachten. Dabei merkte 

man, dass sie allabendlich nach den Schlussnachrichten aufstand und den 

Fernsehschirm küsste. Ja, den Fernsehschirm.  

Dann lächelte sie und ging auf ihr Zimmer. Eines Tages nahm sich der Direktor ein 

Herz und fragte, was das denn zu bedeuten hätte. 

»Ganz einfach«, sagte die Dame, »der Nachrichtensprecher ist der einzige Mensch auf 

der Welt, der freundlich mit mir spricht und mir dann >Gute Nacht< wünscht.« 

Herzliche Grüße und  bleib gsund. Diakon Karl 

 


