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Im Advent 2018 

Gott schafft deinen Grenzen Frieden  
und sättiget dich mit dem besten Weizen.  

Psalm 147,14 

 

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,  

seit vielen Wochen schon denke ich oft an diesen Jahresrückblick. Seit Jahrzehnten schon 
wähle ich immer ein besonderes Thema aus und versuche, euch dazu einiges aus dem 
vergangenen Jahr zu erzählen und euch so an unserem Leben teilhaben zu lassen. Doch 
dieses Jahr tue ich mich schwer damit und bis vor einigen Tagen  fand ich einfach keinen 
roten Faden, um mit Schreiben anzufangen, oft fehlt mir aber auch die Zeit und Musse. 

Seit ein paar Tagen aber kommt mir immer wieder ein Lied in den Sinn, dass wir früher oft 
gesungen haben. „Sei still und erkenn, dass ich bin Gott“. Vorgestern nun blieb der Text der 
Predigt zum Totensonntag ganz fest in mir haften, “meine Zeit steht in deinen Händen“ und 
heute las ich in der Beschreibung eines Buchkatalogs den Vers, den ich oben hingeschrieben 
habe. Das alles zusammen ergibt für mich nun einen Sinn und er zeigt unseren Weg in 
diesem Jahr auf. 

Ich könnte es mir nun einfach machen, meine Grenzen 
akzeptieren und wegen zeitlichen, körperlichen und 
inneren Einschränkungen  die Tradition des 
Weihnachtsbriefes abschaffen. Doch ich weiss, dass ich 
vielen von euch neue Nachrichten schuldig bin. So 
versuche ich es trotz allem nochmal. Grundsätzlich hat 
sich bei uns nicht vieles verändert. Nach einem guten 
Start in dieses Jahr leide ich nach den Dialysetagen 
meistens unter einer grenzenlosen Müdigkeit und diese 
Grenzen kann ich nicht sprengen. Nach wie vor aber 
sind meine Vital- und Laborwerte sehr gut und ich habe 
keine Zusatzprobleme. Oft setzt mir aber die innere 
Müdigkeit fast mehr zu. Dreimal pro Woche erneut ein 

Ja zu finden zu meinem Weg, stundenlang an der Maschine zu hängen und zwischendurch 
immer wieder Nischen zu finden, um doch meinen Pflichten einigermassen nachzukommen, 
lässt meine Grenzen spürbar werden.  

Da es aber nicht meinem Naturell entspricht den Text über mich so traurig zu beenden, 
möchte ich ein ganz besonderes Erlebnis dieses Jahres mit euch teilen. Vor genau 12 
Monaten musste ich mich nach Jahrzehnten wieder mal auf einen Zahnarztstuhl setzen. 
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Meine oberen Schaufeln waren schwarz geworden und es drohten schwere Infekte, die bei 
mir wegen des Dialysekatheters  gefährliche Folgen haben könnten. Meine Ängste nach 7 
erfolglosen Kieferoperationen waren riesig. Dann gelang meinem neuen Zahnarzt  in vielen 
langen Sitzungen eine Behandlung, die ich nie für möglich gehalten hätte. Die defekten 
Zähne wurden durch Implantate ersetzt UND……mein ganzes Erscheinungsbild ist dadurch 
viel ansprechender geworden. Ich fühle mich viel besser, werde weniger angestarrt und 
muss nicht mehr dauernd mit der Angst vor einer neuen Kieferoperation leben. Also doch 
eine sehr positive Geschichte dieses Jahres. 
 

Auch Daniel merkt, dass er ein neues Lebensjahrzehnt begonnen hat. Seine Arbeit im Heim 
fordert ihn immer mehr. Zunehmend werden die Bewohner zu Pflegefällen und dadurch 
fehlt oft die Zeit, um dem wirklichen „Kerngeschäft“, der inneren und äusseren Betreuung 
der Männer gerecht zu werden. Eine Berufung, die viel Kraft kostet. Daneben kann er aber 
mit viel Herzblut seine Leidenschaft als Gastgeber ausleben. Unsere Ferienwohnung ist nach 
wie vor sehr ausgebucht. Die vielen Begegnungen mit Menschen aus aller Welt, zu erleben, 
dass seine grosse Sprachbegabung ihm auch immer mehr die Tür zur englischen Sprache 
öffnet und die vielen guten Bewertungen der Gäste fördern die grosse Motivation.  Wir 
haben Gott sei Dank immer noch unsere grosse Hilfe zum  Putzen. Ohne sie wäre diese 
Aufgabe gar nicht erfüllbar, da wir oft auch am gleichen Tag Ab-und Anreisen haben. 

Mit unseren Kindern haben wir dieses Jahr viel Freude und besondere Momente erlebt. An 
Daniels 60. Geburtstag haben Timon und Tabitha auf dem Chrischonaberg in Bettingen BL 
geheiratet. Es war ein wunderschöner Tag und wir freuen uns riesig, dass wir so noch eine 
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Tochter dazubekommen haben  und ihre tolle Familie kennen lernen durften. Dass sogar 
Daniels Mutter an diesem Fest dabei sein konnte, hat uns alle besonders bewegt. 

Auch mit Seraina, Philip und der kleinen Hanna haben wir viele wunderbare Begegnungen 
erlebt. Hanna mit ihren 16 Monaten ist das grösste „Lusmeitli“ der Welt. Sie übt sich in den 
ersten Worten und ist nicht verlegen, wenn es ums Aushecken neuer Streiche geht. Mit 
ihrem Strahlen füllt sie unseren manchmal recht leeren Tank auf und wir geniessen es, dass 
sie in unserer Nähe wohnen. 

So fragend und traurig ich diesen Brief begonnen habe, so dankbar möchte ich ihn 
schliessen. Anscheinend ist es normal, dass man als Dialysepatientin viele Auf und Abs hat. 
Seit etwa drei Wochen zeigt meine Energiekurve steil nach oben. Ich trinke nun immer nach 
der Dialyse einen feinen Kaffee und meine grosse Müdigkeit ist wie weggeblasen. So konnte 
ich viele feine Guezli backen, tausend Sachen im Haus ordnen, viele Geschenke stricken und 
am späten Abend müde aber sehr dankbar und zufrieden ins Bett gehen. Ich hoffe ganz fest, 
dass dieser Zustand anhält. 

So sind wir alle miteinander unterwegs, stossen oft an unsere Grenzen und merken dabei 
schmerzlich, dass sie sich meistens nicht mehr sprengen lassen. In dem allem ruhig und still 
zu werden, zu vertrauen, dass unsere Zeit, unser Unvermögen und unsere Freude allein in 
Gottes Händen liegen und damit mutig ins neue Jahr zu gehen, das wünschen wir euch und 
uns allen. 

Mit herzlichen Grüssen 
             Beatrice und Daniel Andeer 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


