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Was ich Sie hier in der Gemeinde eigentlich schon lange mal fragen woll-

te: Wie machen Sie denn das am Sonntag mit dem Mittagessen? Das ist ja
bei einem Vormittagsgottesdienst meistens ein Problem. Wenn bereits um

10.00 Uhr Gottesdienst ist, reicht es ja unter Umständen gar nicht mehr für
ein richtiges Sonntagsfestmenü. Bis Sie nach Hause kommen, bleibt ja

nicht mehr so viel Zeit bis zum größten Heißhunger. Vor dem Gottesdienst
ist’s doch etwas früh, noch alles vorzubereiten. Aber nach dem Gottes-

dienst ist’s schon etwas spät, um noch deftig, um drei Gänge zu zaubern.
Wenn Sie dieses Problem auch kennen, hab ich einen heißen Tipp für Sie.

Damit könnte man selbst während des Gottesdienstes den gröbsten Hun-
ger stillen: »Bifi – die Minisalami«: Damit kann es eigentlich jeder bis nach

Hause durchhalten. Und dass jemand mit vollem Munde singt, stört ei-
gentlich nur den Vordermann, der irgendwie wieder die Wurst-Krümel aus

den Haaren entfernen muss. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass
uns dieses Stück Wurst beim Thema »Jahreszeiten des Lebens« eine große

Hilfe sein kann. Während die Kindheit bis 12 Jahre gerechnet wird, neh-
men die Teens die Jahre von 13 bis 19 für sich in Anspruch. Die zwanziger

Jahre werden als die Twens bezeichnet und spätestens danach kommen
dann die »Bivies« als die »Bis-Vierzigjährigen« zum Zug, die dann von den

Uhus, den »Unter-Hundertjährigen« abgelöst werden. Jetzt einmal abge-
sehen davon, ob die Uhus sich von dem Alleskleber oder dem nachtakti-

ven Raubvogel her interpretieren, was die Beobachtung des menschlichen
Lebens anbelangt, kommen wir mit der Betrachtung der Jahreszeiten in

der Natur doch noch mal ein ganzes Stück weiter. Vergleichen wir heute
abend einmal das menschliche Leben mit den vier Jahreszeiten Frühling,

Sommer, Herbst und Winter. Und überlegen uns bei diesem Vergleich,
welche Rolle denn die Gemeinde spielen kann. Wie können wir im Früh-

ling, Sommer, Herbst und Winter als Gemeinde gemeinsam glauben le-
ben?
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1. Generelle Beobachtungen

1.1 Leben auf der Wanderschaft (vgl. Auszug aus Ägypten)

! notwendige Schritte nicht hinauszögern wollen

! Schritte eher früher als später einleiten

1.2 Abschiednehmen

! aufbrechen

! Ungewissheit ertragen

! Landnahme vorbereiten

! Trauerarbeit

(1) Zeit des Zurückblickens

(2) Resümee

(3) Klage über das, was man verliert

1.3 Landnahme

! Blick auf die Unsicherheiten

! Reisevorbereitungen

! Bereitschaft zu neuen Aufgaben

! Bereitschaft zu neuen Begegnungen

2. Leben im Frühling

2.1 Saat

! Boden bestellen

! aussähen

! die Pflanzen wachsen und erblühen, aber sind noch mancher fros-

tiger Lebenserfahrung und manchem Schmuddelwetter mit hefti-

gen Stürmen ausgesetzt

2.2 Schülerstadium

! lernen (übernehmen und verwerfen) Ziel: Wurzeln schlagen!

! reifen an der Persönlichkeit (braucht Zeit und Geduld)

! Enttäuschungen, unerfüllte Wünsche, Niederlagen und zerplatzte

Träume gehören in dieser Phase wesentlich dazu. Sie verleihen

dem Leben Tiefe, damit selbst in den dürren Phasen des Sommers

die Wurzeln noch an das Wasser reichen.
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2.3 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter  (Dieterich, 154ff)

! Annehmen der eigentlichen körperlichen Erscheinung

! Die männliche und weibliche Rolle erwerben

! Erwerb neuer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beider-

lei Geschlechts

! Gewinnung emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und ande-

ren Erwachsenen

! Vorbereitung auf das Berufsleben

! Vorbereitung auf Heirat und Familienleben

! Gewinnung eines sozial verantwortungsvollen Verhaltens

! Aufbau eines Wertesystems und eines ethischen Bewußtseins als

Richtschnur für eigenes Verhalten

! Aufnahme intimerer Beziehungen zum Partner (Sexualität, Intimität)

! Entwicklung einer Zukunftsperspektive

! Wissen wer man ist und was man will. Über sich selbst im Bilde

sein – Identitätsfindung.

»In keinem Lebensalter hat der Mensch ein so starkes Bedürfnis nach

Verstandenwerden wie in der Jugendzeit. Der junge Mensch möchte

wohl Hilfe, aber man soll ihm die Initiative nicht nehmen, er möchte

wohl verstanden werden, aber ohne dass er sich selbst zu erklären

braucht und ohne dass sich der Erwachsene aus diesem Verständnis

das Recht nimmt, ihn zu führen oder auch nur zu beraten. Verstehen,

aber es nicht ausdrücklich sagen, alles merken, aber diskret bleiben,

immer da sein, aber sich nie aufdrängen, so ist die Haltung des Er-

wachsenen, wie sie sich der Jugendliche wünscht. Die Quadratur des

Kreises ist demgegenüber ein Kinderspiel« (Theodeor Bovet in »Augen-

blick mal« 3/99).

2.4 Gemeinsam glauben leben heißt immer geben und nehmen:

! Gebt, ihr als Junge, Anteil an eurer Kreativität und Begeisterungs-

fähigkeit, ohne die anderen zu verachten. Gebt euch hinein in die

Gemeinde als Saat, als Hoffnung, dass Gemeinde Zukunft hat.

! Genießt das Verständnis der Gemeinde für eure spannende Situa-

tion, genießt es, lernen und probieren zu können, was Glauben

heißt, ohne dabei bevormundet zu werden.
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2.5 Euch jungen Leuten im Frühling eures Lebens sagt Gott:

»Ich schließe euch fest in meine Arme und bewahre euch wie meinen

Augapfel. Ich gehe mit euch um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen

lehrt: der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug, und wenn sie fallen,

ist er da, er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf« (5.

Mose 32,10b-11; »Hoffnung für alle«).

3. Leben im Sommer

3.1 Wachstum

! Pflege des Feldes

! begießen

! von Unkraut reinigen

! sich am Wachstum freuen

3.2 Haushalterstadium

! das zur Entfaltung bringen, was Gott in einen hineingelegt hat

! die Unterschiedlichkeit der Arten erkennen (im Blick auf Größe;

Baum – Staude; Gemüse oder Obst...)

! die Unterschiedlichkeit der Früchte erkennen (nicht als Pflaume,

Birne sein wollen)

3.3 Die große Gefahr: Aufschieben

! Wenn erst einmal Kinder da sind, hab ich wieder Zeit für die Ge-

meinde, jetzt fordert mich mein Beruf.

! Wenn ich erst einmal meine beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten

ausgeschöpft habe, dann werde ich mich wieder mehr der Familie

widmen.

! Wenn die Kinder erst einmal aus dem Gröbsten raus sind, werde

ich einen Hauskreis beginnen, um anderen im Glauben zu helfen.

! Wenn die Kinder schließlich aus dem Haus sind, kann ich auch mal

wieder Bibelarbeiten und Predigten vorbereiten.

! Wenn ich beruflich erst einmal kürzer treten kann, werde ich mich

auch in der Gemeinde engagieren, aber jetzt – unmöglich.

»Jahreszeiten des Lebens«; Seite 6

»Spätestens jetzt kommen wir um die Erkenntnis nicht herum, dass es
zwischen dem Sommer des Lebens und dem Sommer als Jahreszeit
einen ganz gravierenden Unterschied gibt: unerledigte Vorhaben
oder unerfüllte Hoffnungen des Lebens lassen sich nicht auf einen
nächsten Sommer verschieben. Vorbei ist unwiederbringlich vorbei,
wir können die Zeit nicht anhalten oder gar zurückdrehen. Im Gegen-
teil: Unsere Uhr scheint eher schneller zu laufen als früher. Die Zeit
zum Nachholen beginnt knapp zu werden, und wir ahnen, dass wir
nicht mehr alles schaffen werden« (Dr. Wolfgang Döhner, in »Augen-
blick mal« 3/99).

3.4 Gemeinsam glauben leben heißt immer geben und nehmen:
! Bringt euch verantwortlich engagiert in die Gemeinde ein, ihr seid

dran zu gestalten und das zu verwalten was Gott uns an Gaben
und Aufgaben anvertraut hat.

! Genießt es als Menschen, die im Sommer leben, in der Gemeinde
Oasen zu erleben, damit ihr nicht verdurstet. Erlebt die Gottesdien-
ste als ein erfrischender Regenschauer, der das dürre Land frucht-
bar werden lässt.

3.5 Euch Menschen im Sommer des Lebens sagt Gott:

»Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig
dienen will, wird sich um die Wünsche des andern nicht kümmern können.
Genausowenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. (...)
Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird
er euch auch alles geben, was ihr nötig habt« (Matth. 6,24.33; »Hoffnung
für alle«).

4. Leben im Herbst

Auch im Herbst scheint die Sonne noch sehr schön, aber sie hat lange
nicht mehr die Kraft wie im Sommer. Die Abende werden kühler, Nebel
kommen auf und die Felder und Gärten werden abgeerntet. Es beginnt
kalt und frostig zu werden. Und die Stürme sind wieder da, wie im Frühling
und nicht weniger heftig. Der Herbst kann ganz schön unfreundlich sein.
So ein »goldener Oktober« als Altweibersommer und ein nasskalter No-
vember können ganz eng beisammen liegen. Aber Sommer wird es nicht
mehr. Die Blätter werden nicht mehr grün.
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4.1 Die verlorenen Blätter

! Die Sache mit dem Chlorophyl

Im Herbst wird das Chlorophyl, das dem Blatt sein Grün verleiht,

abgebaut und übrig bleiben seine Komplementärfarben Rot und

Gelb. Wie kommt es dazu?

! Die Sache mit der Korkschicht

Zwischen dem Stiel eines Blattes und seiner Ansatzstelle am Zweig

wächst im Herbst eine Korkschicht, die die Wasser- und damit

auch Nährstoffzufuhr langsam drosselt und schließlich abstellt.

Nebelnässe und Herbstregen beschweren das Blatt, ein Wind-

hauch löst es vom Baum und lässt es zur Erde niedersegeln. Auch

die Unentwegten werden endlich vom Herbststurm weggefegt

(Sigrid Vatter in »Augenblick mal« 3/99).

! Loslassen

»Das Alter nimmt einem viele Dinge aus den Händen, die man

sonst fest »im Griff« hatte: Verantwortung, Arbeitsbereich, kräftiger

Einsatz in Familie und Beruf. Man muss einsehen, dass dies

andere jetzt besser können, und der nachwachsenden Generation

ihren Platz einräumen. Verantwortung zu übernehmen ist leichter

als sie loszulassen. (...) Ganz scharf betrachtet ist das Alter ein

Wettlauf mit dem Tode. Jedes Jahr ist geschenkt. Man lernt des-

halb, sparsam mit Zeit und Kräften umzugehen und sich auf das

Nötige zu beschränken. Das Nötigste ist das Reich Gottes, nicht die

privaten Angelegenheiten« (Dr. Otto Riecker als 83jähriger in »Zu-

versichtlich älter werden«).

»Wer das Alte krampfhaft festhält, wer den Sommer unbedingt

verlängern will, kann die Freude des Herbstes nicht sehen und

nicht ergreifen. Seine Hände, Augen und Gedanken sind ja besetzt.

Und wer seinen Platz nicht verlässt, kann nicht einen Schritt nach

vorne gehen« (Elisabeth Schunter in »Die Jahreszeiten im Leben

einer Frau«, Praxisbuch Frauenarbeit; S. 143).

4.2 Zeit der Ernte

! Erntedank

! Zeit des Ruhens und Genießens
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! Fest der Farben und Früchten

4.3 Stadium des Suchers und Waldbewohners

! nicht stehen bleiben

! sich nicht mit bisherigen Antworten zufrieden geben

! den vielen Fragen nachgehen

! bestehende Standpunkte überprüfen

»Darum halte ich soviel mehr vom Herbst als vom Frühjahr, weil man

im Herbst nach dem Himmel sieht – im Frühjahr auf die Erde« (Sören

Kierkegaard, zitiert in Elisabeth Schunter »Die Jahreszeiten im Leben

einer Frau«; Praxisbuch Frauenarbeit; S. 142).

4.4 »globales Bewusstsein« (Vorländer; S. 103-106)

! Ausscheren können von dem »Es-allen-recht-machen-Müssen«.

! In größeren Zusammenhängen denken können.

4.5 Herbststürme

! Zweifel und Anfechtungen

! häufiger und heftiger auftretende Krankheiten

! besorgniserregende Entwicklungen der Kinder

! Sorge vor dem Winter

! Bewusstwerden der Endlichkeit

(1) nicht noch einmal pflügen

(2) nicht noch einmal sähen und pflanzen

4.6 Gemeinsam glauben leben heißt immer geben und nehmen:

! Gebt euch in die Gemeinde hinein mit den Erfahrungen durch den

Überblick eines reifen Lebens.

! Erlebt in der Gemeinde einen Ort der Geborgenheit, in der ihr in

euren Zweifeln Zuspruch und in euren Krankheiten Verständnis

findet und in allem die Freude über eine reiche Ernte triumphiert.

4.7 Euch reifen Menschen im Herbst eures Lebens sagt Gott:

»Hört mir zu! (...) Von Anfang an habe ich euch getragen, seit eurer Geburt

sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe; ich werde euch tragen bis ins hohe

Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es getan, und ich werde

euch auch in Zukunft tragen und retten« (Jes. 46,3.4; »Hoffnung für alle«).



»Jahreszeiten des Lebens«; Seite 9

5. Leben im Winter

5.1 Leben vom Vorrat

! Man muss nun keinem mehr irgendetwas beweisen.

! Keine Energieleistungen mehr möglich.

! Das Feld ist abgeräumt die Bäume stehen kahl.

5.2 »Alter Weiser«

»Wenn man manche schmerzliche Stunden des Alters durchgestan-

den und überwunden hat, entwickelt sich ein gewisser weltüberlege-

ner Humor, mit dem man sich nicht mehr so wichtig nimmt. Man

kann offen seine Schwächen zugeben und darüber lächeln« (Dr. Otto

Riecker, in »Zuversichtlich älter werden«).

5.3 Ausstrahlung von Sicherheit

! Bilanz ziehen

! das Leben aufräumen

! vergeben

! von Gott begnadigt werden

! Vorbereitung auf den ewigen Frühling

»Von dieser ‘fünften Jahreszeit’ dürfen wir ganz besonders im Winter

träumen, und zwar in den schönsten Farben. Wir können uns die fünf-

te Jahreszeit, den ewigen Frühling nicht schön genug vorstellen. Un-

sere Fantasie reicht gar nicht aus, dass wir uns ein Bild malen könn-

ten von der Herrlichkeit, die uns dort erwartet. Unser Leben ist das

Saatkorn für den ewigen Frühling. Wir bestimmen hier, wie unsere

Ernte in der Ewigkeit aussehen wird« (Elisabeth Schunter »Die Jahres-

zeiten im Leben einer Frau«; Praxisbuch Frauenarbeit; S. 145).

5.4 Gemeinsam glauben leben heißt immer geben und nehmen:

! Genießt die Dankbarkeit und den Respekt, die Aufgeschlossenheit

und Rücksicht, die Pflege und Fürsorge der Menschen im Frühling,

Sommer und Herbst.

! Gebt aber gleichzeitig weiter von der Freude auf diesen ewigen

Frühling bei Gott, dem ihr sehr nahe gekommen seid. Vermittelt der

Gemeinde etwas von dem Frühlingsduft, der die Mühe des ganzen

langen Weges lohnend macht.
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5.5 Euch alten Menschen im Winter, nahe am Ziel eures Lebens, sagt

Gott:

»Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem

Namen gerufen; du bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei

dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer

gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen.

Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland« (Jes.

43,1-3a).

»Jedes Lebensalter hat seinen Zauber und seine Mühe. Die Kindheit ist die

Zeit des Entdeckens und Spielens, des Träumens und Lernens. Und wie-

viele Schmerzen und Tränen sind darin. Die Jugend ist die Zeit des Wäh-

lens und Findens. Ausbildung und Beruf, Freunde und Lebenspartner, Le-

bensaufgabe und Lebensziel werden gesucht und gefunden. Welch ein

Abenteuer und Anstrengung zugleich. Die Zeit der Erwachsenen ist die

Zeit des Ausgestaltens und Verwirklichens. Ausbauen und Festmachen,

vertraute Wege und erreichte Ziele kennzeichnen diesen Abschnitt. Und in

alles mischt sich die Not. Das Alter ist die Zeit des Zurücknehmens, Entsa-

gens und Loslassens. Aus dem Lebensalter wird das Alter , aus dem Auf-

bauen das Abbauen, aus dem In-die-Hand-Nehmen das Aus-der-Hand-

Geben. Alter ist die Zeit des Übergangs von der Zerstreuung zur Samm-

lung, vom Tun zum Sein, vom Gewinnen zum Verschenken, von der Viel-

fältigkeit zur Einheit, vom menschlichen zum göttlichen, vom irdischen zum

ewigen Sein. Welch eine hohe Schule und wieviel Mühsal und Leiden!«

(Axel Kühner, »Eine gute Minute«; S. 101)

Aber welch ein Ziel für unsere Wanderschaft. Es geht heimwärts zu Gott!

So lasst und als Liebenzeller Gemeinde gemeinsam glauben leben, lasst

uns miteinander als Menschen, die im Frühling, im Sommer, Herbst oder

Winter leben, unterwegs sein, um noch möglichst viele ebenfalls an dieses

Ziel zu führen. Dazu segne uns Gott!

Amen!
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Als Frühlingswanderer machst du dich auf den Weg.
Du bist jung, unerschrocken, ein bisschen übermütig vielleicht.
Unternehmungslust pur.

Dann bist du Sommerwanderer.
Bist erfahrener. Warst schon ein paarmal außer Puste.
Nun teilst du die Kräfte ein.

Dann wanderst du im Herbst.
Gehst gemächlicher.
Lächelst milde über die, die dich ungeduldig überholen.
Sie freuen sich nicht an den warmen Farben der Schöpfung.

Und dann gehst du fröstelnd im Winter.
Tastend. Schritt für Schritt.
Du spürst, wie die Kälte in die Knochen steigt.
Wie gut, wenn du weißt:
Bald kommt wieder der Frühling.
Ein ewiger Frühling.
(Jürgen Werth; »Leben heißt unterwegs sein«, in Schunter »Praxisbuch Frauenarbeit«; S. 150)

Lieder zum Lobpreis:

Du vergibst mir all meine Schuld (Folie)

Du bist mein Zufluchtsort (Folie – als Kanon)

Jesus, du allein bist (Folie)

Steht auf und lobt unsern Gott (Folie)

Leben aus der Quelle (Folie)

Lieder zum Thema:

Bleibend ist deine Treu (75)

Herr, halte mich nah bei dir (422)

Herr, weil mich festhält (378)

Meine Zeit steht in deinen Händen (336)

Weiß ich den Weg auch (392)

Gott wird dich tragen (443)
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Elisabeth Schunter »Praxisbuch Frauenarbeit«; S. 133-155)

Wolfgang Vorländer »Der Heilige Geist und die Kunst zu leben« (S. 92-106)
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