
Wir sind miteinander verbunden im Namen Gottes. Amen.

Heute begrüße ich Sie zu einer Andacht zu einem Thema, das uns alle betrifft.
Es geht heute um das Älterwerden, das Altwerden, das Jungsein, das Altsein.

VIDEO Joana und Eileen

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.

So beginnt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Es ist die vielleicht grundlegendste Erfahrung des 
Menschen, älter zu werden und in den verschiedenen Lebensphasen die Welt auch unterschiedlich zu 
erleben. Wenn das gut verläuft, ist es ein Reifen. Es kann aber auch zu einem Verhärten werden.

Kinder und Jugendliche erwarten es sehnlich, älter zu werden.
Sie versprechen sich davon Freiheit, Autonomie, das Recht, über sich selbst entscheiden zu können.
Erwachsene, eingespannt in den Alltag von Beruf und Familie, träumen von der Freiheit der Jugend, als 
die Verantwortung noch nicht so drückend war.
Alte Menschen sehnen sich zurück in die Zeit, da sie noch frei waren von körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen.
Glücklich    sein ist es da, wenn man einverstanden ist mit dem Alter, in dem man gerade ist. Denn älter 
zu werden, ist unverrückbar.
Wie wäre es, wenn wir die Weisheit des Alters hätten, die Kraft des Erwachsenseins und die 
Unbeschwertheit der Jugend? Ob das geht?
Bekannt und geliebt ist das Gedicht Stufen von Hermann Hesse:

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist    will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag    lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

VIDEO ANGELA SCHEERER

Was gewinnen wir mit der Zeit? 
Der Philosoph Wilhelm Schmid hat dazu ein kleines Buch geschrieben, das ich schon oft empfohlen 
habe. Es heißt „Gelassenheit - Was wir gewinnen, wenn wir älter werden".
Er beschreibt, was wir auf dem Weg dorthin brauchen können:



Verständnis für die Eigenheiten Alt- und Älterwerdens
Gewohnheiten, die das Leben leichter machen
Genuss von Lüsten und Glück
Guter Umgang mit Schmerzen und Unglück
Berührung, um Nähe zu spüren
Liebe und Freundschaft, um in ein Netz eingebunden zu sein
Besinnung, um heiter und gelassen zu werden und
Ein Verhältnis zum Tod, um mit ihm leben zu können.

In der Bibel wird    eigentlich recht pragmatisch mit diesem Thema umgegangen:
Altern ist nicht nur traumhaft. In der Bibel gibt es zahlreiche Texte, die beschreiben, wie mühsam das 
Alter sein kann. Der Prediger Salomo zählt schonungslos Alterserscheinungen auf: »Denk an deinen 
Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre, die dir nicht 
gefallen werden.
Dann verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne und nach jedem Regen kommen wieder neue 
Wolken. Dann werden deine Arme, die dich beschützt haben, zittern und deine Beine, die dich getragen 
haben, werden schwach.
Die Zähne fallen dir aus, einer nach dem anderen; deine Augen werden trüb und deine Ohren taub. 
Deine Stimme wird dünn und zittrig. Das Steigen fällt dir schwer, und bei jedem Schritt bist du in Gefahr 
zu stürzen. Draußen blüht der Mandelbaum, die Heuschrecke frisst sich voll und die Kaperfrucht bricht 
auf; aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Auf der Straße stimmen sie die Totenklage für dich 
an.« (Prediger 12,1-7)
Was der Prediger Salomo da vor Tausenden von Jahren beschreibt, ist bis heute zum Fürchten. Viele 
empfinden das letzte Lebensalter als Bedrohung und haben Angst davor. Angst vor Kontrollverlust und 
Passivität.
Die Bibel beweist größeren Einfallsreichtum: »So spricht Adonaj, mächtig über Heere: Es werden noch 
Greise und Greisinnen auf den Plätzen Jerusalems sitzen, den Gehstock in der Hand, weil hochbetagt. 
Und die Plätze der Stadt werden voll sein von Jungen und Mädchen, die auf ihren Plätzen spielen.« 
(Sacharja 8,4-5) Alte Frauen und Männer gleichermaßen sichtbar und um sie herum spielende Kinder. 
So sieht der Prophet Sacharja die Zukunft der Menschen.
Über aller Vielfalt der Aussagen über das Alter steht das Versprechen Gottes, Menschen in allen Phasen
des Lebens zu begleiten: »Bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet.
Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.« (Jesaja 46,3-4)

Was bleibt? Auf jeden Fall, immer wieder das Gebet von Theresa von Avila, die im 16. Jahrhundert lebte,
das immer noch Gültigkeit hat, weil sich die Zeiten ändern, die Menschen aber nicht!
Oh Herr, Du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde.

Bewahre mich vor der Einbildung,
bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen.
Erlöse mich von der großen Leidenschaft,
die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich (aber nicht grüblerisch),
hilfreich (aber nicht diktatorisch) zu sein.
Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten
und verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu gelangen.
Lehre mich Schweigen über meine Krankheiten und 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 ertragen.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann.
Erhalte mich so liebenswert wie möglich.
Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken,
und verleihe mir o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen."

Und Gott segne    unsere Lebenszeit.
Er schenke uns die Unbekümmertheit der Jugend,
die Kraft und die Reife des Erwachsenenseins
und die Gelassenheit und Weisheit des Alters.
Gott segne uns und behüte uns,
auf dass unser Leben gelinge. Amen.


