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Die Senioren im Glauben

Wir haben ja in den bisherigen Predigten dieser Reihe festgestellt, dass
wir im Blick auf die Beziehung zu Gott niemals stehen bleiben dürfen. Wir
stagnieren nicht im Glauben und verharren starr in dem, was wir bisher
mit Gott erlebt haben, sondern bleiben mit ihm in Bewegung, um Neues
zu erleben. Wie in der Natur: Selbst ein alter Baum, der sich zwar schon
hundert Jahre lang an dieser Stelle befindet, hört nicht auf zu wachsen.
Er wird im Frühjahr Knospen und Blätter treiben, die er dann im Herbst
wieder abwirft. Er lässt neue Triebe wachsen, andere sterben ab.

Wir haben bisher betrachtet, was im Blick auf den Glauben die ersten
Schritte eines Säuglings sind, was die Babys im Glauben brauchen und
dabei auch manche Kinderkrankheit kennen gelernt. Wir haben uns den
Jugendlichen zugewandt, die sich nun im Glauben weiter entwickelt ha-
ben. Wir untersuchten das letzte Mal, was den mündigen, reifen Glau-
ben erwachsener Menschen ausmacht und wo auch Gefahren liegen.
Heute wenden wir uns nun den Menschen zu, die schon sehr lange im
Glauben dabei sind, Bücher füllen könnten voller Erlebnissen mit ihrem
Gott. Bei denen aber die letzte Phase ihres Lebens angebrochen ist und
sie dem Ziel ihres Lebens, einmal bei Gott zu sein, bereits ins Auge
schauen können. Ich möchte sie heute einmal als »Senioren des
Glaubens« bezeichnen und dazu Verse aus Psalm 92 und Jesaja 46 zu-
grunde legen.

Psalm 92,13-16 (Übersetzung »Neues Leben«):

13 Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und
stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. 14 Denn sie sind im Hau-
se des HERRN gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. 15
Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und
lebendig bleiben, 16 um zu bezeugen, dass der HERR gerecht ist. Er ist
mein Fels! Kein Unrecht findet sich bei ihm! 

Und ergänzend hierzu noch Jesaja 46,3-4 (»Gute Nachricht«)
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3 »Hört, Volk Israel, der ganze Rest, der von den Nachkommen Jakobs
übrig geblieben ist«, sagt der Herr. »Ich habe euch getragen, seit es euch
gibt; ihr seid mir aufgeladen, seit ihr aus dem Mutterleib kamt.4 Und ich
bleibe derselbe in alle Zukunft! Bis ihr alt und grau werdet, bin ich es, der
euch schleppt. Ich habe es bisher getan und ich werde es auch künftig
tun. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet! 

Dieses Lebensalter ist sehr stark geprägt vom Rückblick, einfach aus der
Tatsache heraus, dass das irdische Leben in der Zukunft nicht mehr so
viel bereit hält. Aber der Rückblick kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Zwei Leute haben dieselbe Veranstaltung besucht, der eine meckert über
die vielen Leute, die laute Musik, die wenigen Parkplätze, die schlechte
Luft. Der andere ist völlig begeistert von der guten Stimmung, dem har-
monischen Miteinander, der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, den wertvol-
len Impulsen. Es ist auch im Glauben immer die Frage: Wie gewichte ich
ein Erlebnis? Lass ich mich hinunter drücken, wenn ich enttäuscht werde?
Halte ich mich am Negativen auf, das mir im Leben zugemutet wurde?
Oder sehe ich mehr als nur das Vordergründige?

1. Getragen werden

Da ist es Jesaja schon wichtig, auf die richtige Perspektive zu verweisen.
Egal wie groß unsere Last ist, wir werden mit ihr gemeinsam getragen.
Gott ist es, der trägt, schleppt und rettet. Bis ins Greisenalter hinein, lässt
Gott nicht fallen, sondern hält uns fest und hebt uns auf. Eine wohltuende
und zugleich aber auch ernüchternde Erkenntnis. Da wird das Leiden
nicht schön geredet oder klein gemacht. Das Leben hinterlässt nun ein-
mal auf seine Länge gesehen viele Narben, die von schweren Wegen
zeugen. Aber in all diesen Situationen sieht sich der Mensch des Glau-
bens getragen, wie wir ein kleines Kind tragen.

Ernüchternd ist dieser Blick auf den tragenden Gott dahingehend, dass er
mir vor Augen stellt, wie wenig ich selber zu tun in der Lage bin. Norma-
lerweise sind wir schon schnell stolz auf unseren Erfolg und unser Ver-
mögen. Wenn wir aber den größeren Zusammenhang, und dabei vor
allem Gottes starke Arme sehen, in denen wir liegen, wird das aber
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schnell relativiert. Aber das macht reife Menschen im Glauben so sym-
pathisch und richtiggehend attraktiv. So sagte mir eine alte Frau in ihrer
letzten Lebensphase bei einem Besuch: »Je älter ich werde, desto mehr
erkenne ich, dass alles Gnade ist.« Dr. Otto Riecker, Gründer und lang-
jähriger Leiter des Lebenszentrums Adelshofen schreibt als 83-Jähriger
Folgendes:

»Wenn man manche schmerzliche Stunden des Alters durchgestanden
und überwunden hat, entwickelt sich ein gewisser weltüberlegener Hu-
mor, mit dem man sich nicht mehr so wichtig nimmt. Man kann offen
seine Schwächen zugeben und darüber lächeln« (Dr. Otto Riecker, in »Zu-
versichtlich älter werden«).

Was für ein Reichtum kommt durch diese Einsicht in die Gemeinde hinein.
Wir können gar nicht genug Menschen haben, die uns immer wieder
darauf hinweisen: nimm dich nicht so wichtig, Gott setzt sich durch, er
trägt dich durch, seine Gnade ist größer als deine Schuld. Er trägt auch
dich. Da haben die Senioren im Glauben einen Vorsprung, von dem die
ganze Gemeinde profitieren kann.

2. Loslassen lernen

»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. Verant-
wortung zu übernehmen ist leichter als sie loszulassen. (...) Ganz scharf
betrachtet ist das Alter ein Wettlauf mit dem Tode. Jedes Jahr ist ge-
schenkt. Man lernt deshalb, 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 83-Jäh-
riger in »Zuversichtlich älter werden«).

Dies ist nun ein wichtiger Wachstumsfaktor im Alter: Loslassen. Abgeben
von Verantwortung und Einfluss. Sich zurücknehmen ohne Groll und
Bitterkeit, trotzdem eine Gemeinde lieben, ohne zu erwarten, dass alles
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nach meiner Pfeife tanzt. Das sind große Lektionen, die den Senioren im
Glauben zugemutet werden.

So wie es Kinder im Verlauf ihrer Entwicklung lernen müssen, sich man-
che Fertigkeiten anzueignen, so ist es ein Lernprozess zu erleben, wie
manche Fertigkeiten und die Kräfte abnehmen und der Horizont immer
kleiner wird. So wie ein Kind, wenn es Laufen lernt, oft stürzt und immer
wieder aufstehen muss für einen neuen Versuch, so ist auch der Lern-
prozess des Loslassens von manchen Rückschlägen durchsetzt. Aber
wie sagte Gott: Ich bleibe derselbe in alle Zukunft! Bis ihr alt und grau
werdet, bin ich es, der euch schleppt. Ich habe es bisher getan und ich
werde es auch künftig tun. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und
rettet! 

Auch dann, wenn »wir Senioren im Glauben« loslassen müssen, werden
wir niemals losgelassen. Unser Gott, der uns das ganze Leben getragen
hat, wird nicht müde, uns bis zu unserem Ende weiter zu tragen, zu he-
ben und festzuhalten.

3. Wachsen, Reifen und Ernten

Aber es wäre zu wenig, wenn wir hier nur von den destruktiven, also
abbauenden Seiten des Alterns sprechen würden. Es gibt auch im Alter
noch Verlockendes zu erleben, z.B. Chips.

(Videoclip).

Der Autor des 92. Psalmes sieht das schon sehr realistisch, wenn er
schreibt: 15 Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen,
fruchtbar und frisch sein,16 dass sie verkündigen, wie der HERR es recht
macht; er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm (Luther-Übersetzung).
Auch ein alter Baum kann wachsen, blühen und Früchte tragen. Dieser
Olivenbaum (Bild) aus dem Garten Gethsemane soll 2000 Jahre alt sein
und trägt immer noch Früchte.

Aber mehr denn je hat im Alter Frucht mehr etwas mit dem Sein zu tun
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und weniger mit dem Tun. Eindeutig gibt es mit zunehmendem Alter im-
mer weniger Möglichkeiten und Kräfte, etwas für Jesus zu tun. Und da-
bei wird ein großes Missverständnis, ja sogar eine Krankheit der mitt-
leren Generation korrigiert und therapiert, die meint, die Leistungen für
Jesus seien so entscheidend. Für Jesus engagiert zu sein, sei die wahre
Bestimmung des Lebens. Aber das ist ein Irrtum. Wenn der Wert des Le-
bens im Tun liegen würde, wären Babys, Kleinkinder, behinderte Men-
schen, kranke und alte Menschen wertlos. Da muss sich sofort Protest
regen. Wenn du der Mutter eines Säuglings versuchst zu erklären, dass
dieser kleine Schmutzfink, der nur Arbeit macht, schreit, sich verschmiert,
stinkt und Blähungen hat, wertlos ist, kratzt sie dir die Augen aus.

Niemals kann aufgrund irgendeiner Leistung der Lebenswert eines Men-
schen abgeleitet werden. Das ist so verrückt wie der Versuch, dass ich
den Wert von Kuhmilch daran messe, wie schnell ich damit Autofahren
kann. (Probieren Sie es lieber nicht!) So liegt der Wert eines Menschen im
Sein und nicht im Tun. Für diese Lebenslektion brauchen wir Senioren im
Glauben. Sie können nicht mehr auf die Leiter steigen, um die Decke zu
streichen, aber sie können uns leistungsorientierten Menschen in den
Hintern treten und sagen: »Jetzt hock dich mal hin und lass Gottes Wort
auf dich wirken, bevor du schon wieder zur nächsten Gemeindesitzung
rennst.«

Wir werden es nächsten Sonntag noch weiter ausführen, aber nur so viel
schon mal jetzt: Dass ein Kirschbaum Früchte bringt, liegt nicht an seiner
übermenschlichen Anstrengung, durch die er nächtelang Blütenblätter
formt, Pollen konstruiert, sich eine neue Bienen-Anmache überlegt, um
dann Tausende frischer Kirschen zu produzieren. Dass ein Kirschbaum
Früchte bringt, liegt nur daran, dass er Kirschbaum ist und mit allem Nöti-
gen versorgt wird. (Wie freu ich mich schon auf die ersten Eggener Kir-
schen meines Lebens!)

So sind und bleiben die Senioren des Glaubens kostbare Edelsteine und
wertvolle Perlen, ohne dass Sie das durch Leistungen unter Beweis stel-
len müssten. Sie verkündigen und bezeugen durch ihr Sein, wie es in
dem verlesenen Psalm heißt: Der Herr macht es recht, er ist mein Fels
und kein Unrecht ist an ihm (Ps. 92,26).
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Wenn es um Wachstum für Senioren geht, wird es sich hauptsächlich um
diese Frage drehen: Wie bleibt meine Beziehung zu Jesus frisch, dass ich
mit allem Nötigen versorgt werde? Dann bringt ihr Frucht durch eure Art,
das Leben aus Gottes Hand zu nehmen, durch die Aufrichtigkeit, mit der
ihr Gottes Gnade auf euer Leben anwendet. Das ist Frucht, die bleibt.

4. Vorfreude zeigen

Noch einen Aspekt möchte ich bezüglich der Senioren im Glauben weiter
geben, der mir sehr wichtig ist. Nachdem dieses Jahr der Winter so lange
war, konnte kaum einer mehr erwarten, bis es endlich Frühling wurde.
Die Vorfreude auf den Frühling, ist selbst auf Skifahrer übergesprungen.
Man war einfach satt vom Schnee. Wenn ich nun das Alter mit der Jah-
reszeit des Winters vergleiche, gibt es manche schöne Parallelen, die
jetzt alle zu weit führen würden, aber diese eine möchte ich nicht un-
erwähnt lassen: die Freude auf den ewigen Frühling.

Bei dem allen, was Hiob durchmachen musste, blendet seine Biografie
mit den Worten aus: »Hiob starb alt und lebenssatt.« Irgendwann kommt
der Punkt, an dem das irdische Leben einfach nichts mehr bringen kann.
Es reicht jetzt! Ich meine jetzt nicht dieses resignierte, lebensmüde Seuf-
zen in einer Depression, sondern mehr die Haltung nach einem köstli-
chen Mittagessen: »Oh, Nachtisch? Danke nein, ich bin so satt, ich kann
nicht mehr, es war wunderbar, aber es hat gereicht.« 

Es ist sehr schön, bei alten Menschen eine innere Zufriedenheit fest-
stellen zu können. Das Leben war reich, nicht immer leicht, sondern mit
vielen Höhen und Tiefen, aber jetzt ist gut. Ich will nur noch bei meinem
Herrn sein. Den jüngeren Menschen ist der Gedanke auf die Ewigkeit bei
Gott manches Mal eher bedrohlich. Da steht noch das Leben in vielen
faszinierenden Abschnitten vor ihnen, die man nicht gerne verpassen
würde. Natürlich wird es im Himmel viel schöner und spannender, als
man es sich ausmalen könnte, aber es scheint so weit weg damit so
unrealistisch. Und außerdem gibt es noch so viel zu tun, da haben wir
gar keine Zeit, um an den Himmel zu denken. 
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Für die Senioren im Glauben ist dies aber das Ziel, das in greifbare Nähe
gerückt ist. Die letzte Runde ist eingeläutet - für einen Läufer nur noch
400 Meter. Gerade wenn die Beschwerden im Alter zunehmen und die
Kräfte weniger werden, ist diese Aussicht auf den ewigen Frühling auf
die Ewigkeit bei Gott schon fast zu fassen. Keine Schmerzen mehr, Ar-
throse ist kein Thema mehr, Hühneraugen, was ist das? Karies? Keine
Ahnung wovon du sprichst. Leid, Tod, Abschied, Frustration, Enttäu-
schung, Krankheit - diese Worte sind ausgestorben, weil man nichts
mehr damit verbinden kann.

»Jedes Lebensalter hat seinen Zauber und seine Mühe. Die Kindheit ist
die Zeit des Entdeckens und Spielens, des Träumens und Lernens. Und
wieviele Schmerzen und Tränen sind darin. Die Jugend ist die Zeit des
Wählens und Findens. Ausbildung und Beruf, Freunde und Lebenspart-
ner, Lebensaufgabe und Lebensziel werden gesucht und gefunden.
Welch ein Abenteuer und Anstrengung zugleich. Die Zeit der Erwachse-
nen 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 Zu-
rücknehmens, Entsagens und Loslassens. Aus dem Lebensalter wird das
Alter, aus dem Aufbauen das Abbauen, aus dem In-die-Hand-Nehmen
das Aus-der-Hand-Geben. Alter ist die Zeit des Übergangs von der Zer-
streuung zur Sammlung, vom Tun zum Sein, vom Gewinnen zum Ver-
schenken, von der Vielfältigkeit zur Einheit, vom menschlichen zum gött-
lichen, vom irdischen zum ewigen Sein. Welch eine hohe Schule und wie-
viel Mühsal und Leiden!« (Axel Kühner, »Eine gute Minute«; S. 101)

Aber das Ziel, das wir vor Augen haben, kommt mit jedem Tag näher
und irgendwann haben wir es geschafft. Vielmehr hat Er es mit uns ge-
schafft, er der trägt, hebt rettet, selbst wenn wir grau sind.
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Gebet der Teresa von Avila (1515-1582)

Herr, du weißt besser als ich,
dass ich von Tag zu Tag älter werden un eines Tages alt sein werde.

Bewahre mich vor der Einbildung,
bei jeder Gelegenheit etwas sagen zu müssen.

Erlöse mich von der großen Leidenschaft,
die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.

Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten
und verleihe mir Schwung, zur Pointe zu kommen.

Lehre mich schweigen über meine Beschwerden, sie nehmen zu -
und die Lust, sie zu beschreiben wächst von Jahr zu Jahr.

Ich wage nicht die Gabe zu erflehen, mir die Krankheitsschilderungen
anderer mit Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertra-
gen.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann.

Ich möchte keine Heilige sein - mit ihnen lebt es sich so schwer,
aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels.

Lehre mich an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken - 
und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.

(aus dem »Freundesbrief« der ev. Missionsschule Unterweissach, 2003)
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