Nehmt einander an,
wie Christus
euch angenommen hat
zu Gottes Lob.
Römer 15,7

Hauszeitung

Foto: St. Irmina

Rückblick: Sommerfest
im Caritas SeniorenHaus St. Irmina Seite 4 bis 13

Juli - August
2019

Vorwort der Hausleitung
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
Schmetterlinge erfreuen im Sommer viele Menschen. Das auffälligste
Bestimmungsmerkmal bei Schmetterlingen sind die großen, bunten Flügel. Die
größte Flügelspannweite beträgt bis zu
30 cm bei tropischen Faltern, die kleinsten mit weniger als 2 mm findet man
meistens unter den Motten. Die Flügel
der Schmetterlinge sind wie ihre Körper
mit winzigen Schuppen bedeckt.
Die Färbung und die Struktur der Schuppen ergeben ganz besondere Flügelmuster, anhand derer sich viele Schmetterlinge erkennen lassen. Schmetterlinge
ernähren sich hauptsächlich von Nektar. Aus den Raupen, Larven entstehen die Schmetterlinge. Die Raupen ernähren sich alle von bestimmten Pflanzenarten. Leider sind auch diese wunderschönen Insekten in
Gefahr. Menschen bedrohen massiv den Lebensraum der Insekten. Leider haben sie noch nicht gemerkt, dass es ohne Insekten auch keinen
Lebensraum mehr für Menschen gibt. Die häufigsten „Insektenkiller“
sind Unkraut – und Insektenvernichtungsmittel jeglicher Art, genauso
wie die Monokulturen, die keine Artenvielfalt zulassen. Auch Laubsauger können Insekten gefährlich werden. Außerdem sind sie auch Lärmmacher bekannt.
Gott sei Dank beginnen viele Menschen um zu denken und schaffen in
ihrem Garten Lebensräume für Insekten und auch für die Schmetterlinge. Durch verwilderte Ecken mit Brennnesseln und anderen Unkräutern werden Rückzugsorte für Insekten und Schmetterlinge geschaffen.
Liebe Leserinnen und Leser, wenn sie einen Schmetterling sehen, freuen Sie sich und hoffen, dass er noch lange existiert.
Ute Krüger
Hausleitung
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Christi Himmelfahrt
Vergessen
Die alte Dame richtet den Blick ihrer trüb gewordenen Augen ganz fest auf mich. Und dann
erzählt sie mir wieder von der Zeit, als sie noch
ein junges Mädchen war. Genau wie gestern
und vorgestern und letzte Woche. Immer das
gleiche. Damals! Ja, damals, als sie gerade 20
war. Heute ist sie 94.
An die Gegenwart denkt sie kaum noch, nur
das da jemand im Seniorenheim neben ihr
wohne, der immerzu schreie. Sie weiß nicht,
wie die Krankheit heißt. Das habe ich vergessen! Meinen Sie vielleicht Demenz? Ja kann
sein, so heißt das - glaube ich.
Es ist nicht leicht, hilflos mit ansehen zu müssen, wie sich diese liebe alte Frau
mehr und mehr aus unserer Zeit verabschiedet. Dabei ist sie nur eine von
vielen. In Deutschland leben über 1,5 Millionen Menschen, die von einer demenziellen Erkrankung betroffen sind. Und jedes Jahr erkranken in der Bundesrepublik Deutschland über 200.000 Menschen daran neu. Bei den über
90jährigen ist inzwischen nahezu jeder Dritte betroffen. Und zusätzlich erschreckend: Auch die Zahl der Früherkrankten, die jünger sind als 65, nimmt
stetig zu.
Vor diesem Hintergrund ist die religiöse und seelsorgerische Begleitung demen-ter Bewohnerinnen und Bewohner wichtiger Bestandteil der Arbeit im
Senio-renheim. Denn für die meisten Senioren spielen Glaube und Religion
nach wie vor in ihrem Leben eine große Rolle. Menschen mit Demenz erreichen wir al-lerdings hauptsächlich über Gefühle, nicht über ausgefeilte liturgische Rituale und Wortgottesdienste. Deswegen gibt es inzwischen in fast
allen Einrichtungen eigene Gottesdienste für Demente. Das Feiern solcher
Gottesdienste pflegt Tradition und Brauchtum, knüpft an vertraute Rituale an
und weckt Erinnerungen aus dem Langzeitgedächtnis. Alte kirchliche Texte
und Lieder sind nämlich aufgrund ihrer emotionalen Bedeutung und stetigen Wiederholung häufig noch so stark im Gedächtnis verankert, dass sie
sehr, sehr lange erinnert werden. Oft können selbst Teilnehmer, die sich sonst
kaum mehr sprachlich äußern können, Gebete, Lieder und Psalmen noch immer fehlerfrei mitsprechen und mitsingen. Da ist wohl noch immer eine Bindung an den Gott zu spüren, der ihr ganzes Leben begleitet hat. An den Gott,
der bei Jesaja einmal von sich sagte: Ich vergesse dich nicht!

Michael Becker
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Rückblick:
Sommerfest im SeniorenHaus St. Irmina
Unser Sommerfest war ein voller Erfolg, schauen Sie sich die
Bilder an. Sie sprechen für sich.
„Bulli“ in verschiedenen Kostümen, Cocktails mit Nadja, Rock
‘n‘ Roll Animation mit Alicia von
der Tanzschule Boots-Ohlmann,
Musik aus den 50er- und 60erJahren mit Joschi, Tombola, Tanzaufführungen unserer „Girls“ der
cts-Service und unseren Betreuungskräften. Und, und und…
Die Stimmung war grandios und
das Wetter machte mit.
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.
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Vollstationäre Pflege
•

Das Wohnen und Leben in unserem Haus für Sie als Bewohnerin und Bewohner sind von Ihren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten bestimmt. Die
individuell geplante Betreuung, Begleitung und Pflege zielt darauf ab, Ihre
Selbständigkeit und Eigenbestimmung so lange wie möglich zu erhalten.

•

Der Unterstützungsbedarf wird gemeinsam mit Ihnen und gegebenenfalls Ihren Angehörigen ermittelt.

Caritas SeniorenHaus St. Irmina, Kloster-Str. 16, 66125 Sbr.-Dudweiler
Tel. 06897/91910-0 · www.seniorenhaus-dudweiler.de
info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Hätten Sie es gewusst?
Viele Menschen lieben Kaffee. Gleich morgens nach dem Aufstehen, wenn man
noch halb im Schlummerreich ist, wird meistens die erste Tasse des Tages getrunken. Und dabei noch etwas Müll produziert. Denn der benutzte Kaffeesatz
im Filter der Maschine wird gleich entsorgt, weil er zu nichts nütze ist. Dachte
man bisher. Denn in Wahrheit ist das schwarze Gold von unschätzbarem Wert.
Man muss es nur auf einem Backblech verteilen oder einem flachen Teller und
dann trocknen. Und dann kannst du auch schon loslegen mit diesen 14 wertvollen Tipps, mit denen du getrockneten Kaffeesatz jeden Tag benutzen kannst.
1. Dünger
Mit Kaffee kann man sehr gut düngen. Er ist unglaublich nährstoffreich und enthält unter anderem Stickstoff, Kalium und Phosphor und regt damit das Pflanzenwachstum an.
2. Cellulite-Mittel
Die meisten Cellulite-Mittelchen, die einem von der Kosmetikindustrie hochpreisig untergejubelt werden, enthalten vor allem Koffein. Anstatt eine teure Creme
zu erwerben, kann man sich mit etwas Öl und Kaffeesatz eine deutlich günstigere
und ähnlich effektive Alternative schaffen.
3. Kompost
Würmer lieben Kaffeesatz. Was erstmal einfach nur eklig und auch nach einer
unbrauchbaren Information klingt, ist eigentlich genial. Denn wer Kaffeesatz auf
seinen Kompost gibt, darf sich über viele Regenwürmer freuen, die ihn in Scharen
besiedeln werden und dafür sorgen, dass sich die Humus-Produktion bedeutend
erhöht.
4. Gegen Schnecken
Schnecken hingegen hassen Kaffeesatz. Wer seine Beete vor ihnen schützen
möchte, streut hier einfach getrockneten Kaffeesatz aus und kann beruhigt sein –
die Schnecken werden nicht mehr auftauchen.
5. Gegen Ameisen
Das Aroma des Kaffees ist so stark, dass er Ameisenspuren verwischt und sie daher keine Möglichkeit mehr haben, ihre Straßen durch deine Beete zu verlegen
und dort Unheil anzurichten. Schonender gehts nicht.
6. Gegen Wespen
Auch Wespen reagieren verschnupft auf den Duft des Kaffeesatzes. Einziger Zusatz: Das Pulver irgendwo hinzulegen reicht nicht. Man muss es in einer feuerfesten Schale mit einem Streichholz anzünden, woraufhin ein Dampf entsteht, der
für den Menschen weder bemerkbar noch schädlich ist. Das vertreibt jede noch
so lästige Wespe im Nu.
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7. Katzenschreck
Es geht aber noch weiter. Denn wer sich von streunenden Katzen belästigt fühlt,
muss nur hier und da etwas Kaffeesatz unauffällig drapieren. Wie ein unsichtbarer Bannkreis werden die Schälchen alle Katzen von dem Ort fern halten.
9. Im Kühlschrank
Wer im Kühlschrank intensiv duftende Speisen lagert wie etwa würzigen Käse,
kennt das Phänomen: Der Kühlschrank müffelt, auch wenn er gut gereinigt ist.
Eine Tasse mit Kaffeesatz ist perfekt, denn die wird jeden Geruch neutralisieren
und macht so den Kühlschrank sehr viel appetitlicher.
10. Scheuermittel
Auch zur Reinigung ist Kaffee gut geeignet. Denn die kleinen Körnchen funktionieren wie die Reinigungsmittel, um Töpfe oder Pfannen sauber zu bekommen und
reiben die Oberflächen ab – nur dass es ganz ohne Chemie funktioniert. Und man
sich ein extra Putzmittel spart.
11. Für die Haare
Deine Haare werden sich schließlich über eine energiespendende, nährstoffreiche Kaffeesatz-Packung freuen und danach um die Wette strahlen. Funktioniert
natürlich nur bei dunklen Haartypen, dafür um so effektiver.
12. Gegen Augenringe
Kaffee macht nicht nur wach, sondern hilft auch gegen die äußerlichen Spuren
der Erschöpfung. Mit einer Mischung aus Kaffeesatz und eventuell etwas Olivenöl
kann man ihnen zu Leibe rücken. Besitzer von Kaffeepad-Maschinen haben hier
einen Vorteil: Die gebrauchten Pads passen natürlich hervorragend auf's Auge.
13. Grillrost
Nach dem Grillen riecht der Rost verbrannt, er klebt und niemand möchte ihn
sauber machen. Dabei geht das schnell und einfach: Den Kaffeesatz auf einen
Schwamm geben und den Grillrost damit abreiben. Anschließend mit warmem
Wasser nachspülen. Und schon glänzt der Grill wieder wie neu!
14. Gegen Flöhe
Wenn ein Hund erstmal von Flöhen befallen ist, ist die Not normalerweise groß.
Aber Kaffeesatz ist auch hier die Rettung. Man nimmt den feuchten Kaffeesatz
und massiert damit das Fell ein. Das befreit den Hund von Flöhen auf natürlichem Wege und als kleines Extra darf sich der Hund über die interessant duftende Schweinerei auf seiner Haut freuen ;-) Perfekt.
Ist doch unglaublich, was man aus diesem Abfallprodukt zaubern kann.
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Unsere Hasen haben Nachwuchs
In St. Irmina war Hasenalarm.
Eins davon brauchte etwas menschliche
Hilfe. Aber auch ihm geht es gut.
Alle anderen Häschen erfreuen sich bester Gesundheit.
Sie haben schon Interessenten und
wenn Sie groß genug sind …
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Witze
Zwei Bären sitzen im Herbst vor ihrer Höhle und schauen zu, wie das Laub
von den Bäumen fällt. Da sagt der eine Bär: „Irgendwann lasse ich den Winterschlaf mal ausfallen und schaue mir den Typen an, der im Frühling die
Blätter wieder an die Bäume klebt!“
Zwei Jungen stehen vor dem Standesamt und betrachten ein Brautpaar.
„Wollen wir die erschrecken?“, fragt der eine. Ja“, sagt der andere, läuft zum
Bräutigam und ruft: „Hallo, Papa!“
Kunde beim Bäcker: „Die Brötchen sind ja von gestern. Ich möchte welche
von heute haben.“ Bäcker: „Dann kommen Sie morgen wieder.“
„Wenn ich drei Eier auf den Tisch leg und du legst noch zwei Eier dazu, wie
viele Eier sind es dann?“, fragt der Lehrer. Darauf der Schüler: „Ich kann keine Eier legen.“
Richter: „Bekennen Sie sich schuldig? Angeklagter: „Das kann ich noch nicht
sagen. Ich muss erst hören, was die Zeugen alles wissen.“
Die Oma zum Arzt: „Herr Doktor, Sie müssen mir das Treppensteigen wieder
erlauben. Dieses ewige rauf und runter an der Dachrinne macht mich fix
und fertig!“
Der Geschäftsmann zum Pfarrer: „Glauben Sie, dass ich in den Himmel komme, wenn ich der Kirche 25 000 Euro stifte?“ – „Das kann ich Ihnen nicht so
genau sagen“, erwidert der Pfarrer, „aber an Ihrer Stelle würde ich es schon
mal probieren.“
Wütend bezahlt der Autofahrer das Bußgeld. Der Polizist gibt ihm die Quittung. „Was soll ich damit?“, fragt der Fahrer. Der Polizist antwortet: „Gut
aufheben! Wenn Sie zwölf davon haben, bekommen Sie ein Fahrrad.“
Sagt der Chef zu seiner neuen Sekretärin: „Hoffentlich sind Sie keine Plaudertasche?“ Antwortet die Sekretärin: „Aber natürlich nicht. Schauen Sie
nur hier, das ist mein Sparbuch: 20000 Euro – das ist alles Schweigegeld!“
Was sagt eine Schnecke, die auf einer Schildkröte reitet? „Hui!“
Kommt ein Huhn in den Elektroladen: „Ich hätte gern eine Legebatterie"
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Schuhverkauf in St. Irmina
Es war ein Treiben wie im Schuhgeschäft. Man konnte stöbern, anprobieren und kaufen.
Und um die Ecke in der Küche gab es Kaffee und Kuchen. So geht Shopping heute.

18

Heiliger im Monat Juli: Benedikt von Nursia
Geboren mit seiner Zwillingsschwester Scholastika
um das Jahr 480 in Nursia, Umbrien in Italien, gestorben 21. März 547 (oder gegen 560) im Kloster
Montecassino in Italien.
Er sollte in Rom Rechtswissenschaften studieren.
Aber Rom, das kirchlich, politisch, wirtschaftlich,
kulturell und auch moralisch darnieder lag, war
nichts für ihn. Stattdessen schloss er sich in den
Sabiner Bergen einer religiösen Gruppe an. Nach
seinem Weggang dort traf er den Mönch Romanus. Bei ihm blieb er
einige Jahre und übte sich in Gebet, Buße und Studium der Schriften.
Seine Nahrung waren Kräuter, Beeren, Brot und Schafskäse. Er hatte
Besuch von Jägern und Hirten und stand ihnen mit Rat zur Seite. Ein
Kloster in der Nähe wählte ihn zum Vorsteher. Aber er kehrte in die Einsiedelei zurück, nachdem man – der Überlieferung nach - versucht hatte, ihn zu vergiften, als er seine Reformen dort anbringen wollte. Sein
Bestreben war es, Wandermönchen Halt zu geben in dieser unruhigen
Zeit. Für ihn war klar: feste Bindung an ein Kloster, gemeinsames religiöses Streben, Gehorsam, Handarbeit, geregeltes Gebet. Sein erstes
Kloster war in den Höhlen bei Subiaco. Über einhundert Mönche waren
hier. Sie alle wollten nach diesen Grundsätzen leben. Aber wieder er
wurde angefeindet und wieder wurde versucht, ihn zu vergiften. Daraufhin ging er weg und baute das erste Kloster auf dem Montecassino.
Dort schrieb er seine benediktinische Regeln auf, die – bis heute - alles Leben im Kloster ordnet: der Abt als Vater des Klosters, ein Leben
in Armut, die Gebundenheit an ein Kloster, ein gottgeweihtes Leben,
Chorgebet, Studium, Handwerk. Jedes Kloster war auf sich selbst angewiesen und musste sich selbst versorgen: „Bete und arbeite – Ora et
labora“
Nach seinem Tod wurden angeblich seine Gebeine am 11. Juli 673
(oder 703) gestohlen und in die Nähe von Orléans gebracht, wo es heute noch eine Verehrung gibt. Vieles spricht aber auch dafür, dass nicht
die echten Gebeine gestohlen wurden – jedenfalls wurde der 11. Juli
zum Gedenktag für Benedikt von Nursia. Benedikt wird dargestellt als
Abt mit Stab und Buch.
Quelle: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon
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Das SeniorenHaus St. Irmina befindet sich in unmittelbarer Nähe des CaritasKlinikum Saarbrücken,
St. Josef im Stadtteil Dudweiler der Landeshauptstadt Saarbrücken.
Es ist am Hang zum Stadtpark gelegen und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Pkw für
Angehörige und Besucher sehr gut erreichbar.

Kurzzeitpflege
• Die Kurzzeitpflege ist eine zeitliche begrenzte Hilfe rund um die Uhr. Diese
Leistung der Pflegekasse wird für max. 4 Wochen pro Kalenderjahr Menschen
gewährt, die bereits im Rahmen der Pflegeversicherung eingestuft sind.
• Sie dient Ihnen als Kurzzeitpflegegast, z. B. zur Rehabilitation nach schwerer
Krankheit und nach einem Krankenhausaufenthalt als Überleitungspflege,
die die Rückkehr in die eigene Häuslichkeit vorzubereiten hilft.
• Sie unterstützt und entlastet Sie als pflegende Angehörige im Falle der Verhinderung durch Krankheit, zur Ermöglichung von Urlaubszeiten oder familiärer Verpflichtungen.
Caritas SeniorenHaus St. Irmina, Kloster-Str. 16, 66125 Sbr.-Dudweiler
Tel. 06897/91910-0 · www.seniorenhaus-dudweiler.de
info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Service unseres Hauses
Sie wollen Ihren Geburtstag mit Ihren Angehörigen feiern. Sie wissen
nicht, wie Sie das anstellen sollen?
Dann melden Sie sich bitte bei unserer „Hausdame“ Anette Körner. Sie
wird Ihnen dabei behilflich sein und reserviert Ihnen unseren Raum.
Telefonnummer: 06897/91910-220

Aktuelle Termine - Änderungen vorbehalten!
13.07.

Markttag am Nachmittag

22.07. - 16.00 Uhr

Sbrutsch, Volksmusik aus der Ukraine

24.07. - 18.30 Uhr

Selle Mols im Rahmen vom Kulturkaffee,
Veranstalter Volkshochschule Dudweiler

25.07. - 10.00 bis 15.00 Uhr Wellness im Wellnessraum
30.07. - 16.00 Uhr

Heilsames Singen

05.08. - 16.00 Uhr

Musikalische Unterhaltung mit Fr. Schulien

08.08. - ab 17.00 Uhr

Grillabend

14.08. - 10.00 bis 15.00 Uhr Wellness im Wellnessraum
17.08.

Markttag am Nachmittag

27.08. - 16.00 Uhr

Heilsames Singen

jeden ersten Dienstag im Monat - ab 14.00 Uhr Naturwerkstatt im
Naturraum, Basteln und alles, was die Natur betrifft
jeden Dienstag und Donnerstag - bildnerische Gestaltung mit „Mona“
jeden Freitag - Wortgottesdienst
jeden zweiten Sonntag im Monat - Demenzgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen
Bei allen Veranstaltungen und Terminvorgaben beachten Sie bitte die
Aushänge in der Einrichtung!
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Das SeniorenHaus St. Irmina befindet sich in unmittelbarer Nähe des CaritasKlinikum Saarbrücken,
St. Josef im Stadtteil Dudweiler der Landeshauptstadt Saarbrücken.
Es ist am Hang zum Stadtpark gelegen und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Pkw für
Angehörige und Besucher sehr gut erreichbar.

Tagespflege
Die Tagespflege ist von montags bis freitags, von 07.30 bis 17.30 geöffnet. Auf
Wunsch betreuen wir Ihre Angehörigen auch an den Wochenenden, allerdings
ohne Transfer.
Als Tagespflegegast bestimmen Sie mit Ihren Wünschen und Bedarfen die Art
und Dauer Ihres Aufenthaltes mit. Wir bieten Ihnen als Gast einen abwechslungsreichen Tagesablauf, den Sie in Gemeinschaft mit anderen, aber auch mit
Rückzugsmöglichkeiten in angenehmer Atmosphäre verbringen können. Mit
kurzweiligen Aktivitäten unter fachlicher Betreuung können die Gäste einen
angenehmen Tag verbringen.
Um unser Angebot kennen zu lernen, haben Sie die Möglichkeit, einen kostenlosen „Schnuppertag“ in unserem Hause zu verbringen.
Caritas SeniorenHaus St. Irmina, Kloster-Str. 16, 66125 Sbr.-Dudweiler
Tel. 06897/91910-0 · www.seniorenhaus-dudweiler.de
info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Arbeiten in der Natur Werkstatt
In unserer Natur Werkstatt arbeiteten unsere Bewohnerinnen und
Bewohner fleißig mit.
An jedem Termin gibt es eine neue
Aufgabe. Alle waren mit Feuer und
Flamme dabei.

Rätsel: Sprichworte

2.)

Essen und Trinken hält ...

3.)

Wo viele Hähne krähen, ...

4.)

Nachts sind alle ...

5.)

Munter wie ein Fisch im ...

Lösung:

Das Land, wo Milch und ...

1.) ... Honig fließt.
2.) ... Leib und Seele zusammen.
3.)... wird es trotzdem nicht früher hell.
4.) ... Katzen grau.
5.) ... Wasser.

1.)
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Bilderrätsel: Schmetterlinge
Welches Motiv gibt es nicht 4 mal?
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Suchwort: Küchenkräuter

Suchen Sie folgende Begriffe:
BASILIKUM, THYMIAN, MAJORAN, ROSMARIN, DILL, KNOBLAUCH,
KUEMMEL, PETERSILIE, SELLERIE, SCHNITTLAUCH
Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!
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Optische Täuschungen

Sind auf dem Bild die Rauten oben heller als
die in der unteren Reihe?

Sind die Linien parallel?

Parallele Linien oder nicht?

Alte oder junge Frau?

Bauernregeln
Juli
Nur in der Juliglut, gedeihen Wein und Getreide gut.
Wenn’s im Juli viel regnet, man viel Mehltau begegnet.
Ein tüchtig Juligewitter ist gut für Winzer und Schnitter.
St. Anna klar und rein, wird bald das Korn geborgen sein.
August
Hagelt’s im Juli, August, ist’s aus mit des Bauern Freud und Lust.
Hundstage (23.07.-23.08.) heiß – Winter lange weiß.
Bringt der August viel Gewitter, wird der Winter kalt und bitter.
Nasser August – macht teure Kost.
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Wir gedenken unserer Verstorbenen
Wir sollen nicht trauern,
dass wir die Toten verloren haben,
sondern dankbar dafür sein, dass wir sie gehabt haben,
ja auch jetzt noch besitzen:
denn wer heimkehrt zum Herrn, bleibt in der Gemeinschaft
der Gottesfamilie und ist nur vorausgegangen.
Hieronymus (347-420)

Er sprach zu mir: Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen;
ich geb' mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen;
denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleibe, da sollst du sein;
uns soll der Tod nicht scheiden.
Martin Luther
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Das Gebet
Jesus, du unser Licht, zeige mir den Weg!
Die große Nacht ist dunkel,
mein Herz sieht keinen Pfad.
Komm Herr, gib mir dein Licht!
Auf unserer Erde,
auf den Wegen, die ich gehe,
gibt es Gruben und Löcher.
Ich habe Angst zu fallen.
Hilf du mir!
Wenn wir beide zusammen gehen,
kann mir nichts geschehen,
dann gehe ich sicher wie am Tage.
Halte uns alle an der Hand,
denn du weißt den Weg.
Mein Herz liebt dich,
gib acht auf mich! Du bist gütig.
Deine Güte durchdringe mich,
komm du selbst zu mir.
(M. Kaisom, Papua-Neuguinea)

