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Liebe Gemeindeglieder, diesen Sonntag feiern wir um 10.00 Uhr den 
ROTER-FADEN-Gottesdienst vor der Schule mit Dekanin Friederike 
Wagner aus Crailsheim. Ihnen allen wünsche ich ein gutes Wochenende 
und grüße Sie herzlich – Pfarrer Stefan Engelhart 

Thema: Der Glaube und das Alter 

 

Impuls vor der Predigt:  

Gebet einer 17-Jährigen: Vater, ich danke dir, dass heute die Sonne scheint und ich mit 

meinen Freunden an den See radeln darf. Wir haben uns so lange nicht gesehen und es wird 

einfach schön sein, mal wieder zu lachen und zu quatschen. 

Vater, ich möchte dich aber auch für die Freunde bitten, die gerade nicht so unbe-schwert 

sind, weil sie jetzt nach den Prüfungen nicht wissen, wie es weiter gehen soll. Sei bitte bei 

ihnen und schenke ihnen einfach gute Ideen und Pläne und den gewünschten Studien- oder 

Ausbildungsplatz. 

Danke Vater, dass du immer bei uns bist und uns mit unseren Sorgen nicht alleine lässt. Amen 

Gebet eines 37-Jährigen: Gott, ich weiß, es gibt Vieles für das ich dankbar sein sollte. Aber 

das Danken fällt mir gerade schwer, zu viele Probleme, die es zu bewältigen gibt, zu viele 

Sorgen, die mir nachts den Schlaf rauben. 

Gott, ich weiß, dass ich nicht tiefer fallen kann, als in deine schützende Hand, aber du hast 

deine Hand gerade ordentlich tiefgelegt und manchmal komme ich mir vor wie im freien Fall. 

Gott, ich weiß, dass du mich nie aus den Augen verlierst und trotzdem frage ich mich 

manchmal, siehst du mich, hörst du mich? 

Gott, mach du mich stark wenn ich schwach bin und lass mich das Vertrauen an deine Güte 

nicht verlieren. Amen 

Gebet einer 77-Jährigen: Herr, älter werden ist nichts für Feiglinge, dass spüre ich jeden 

Morgen beim Aufstehen. Und dennoch bin ich einfach dankbar, dass ich selbstbestimmt leben 

darf und dass ich nicht alleine bin. 

Herr, schenke mir den Mut, alles anzunehmen was auf mich zukommt, das Schwere und das 

Leichte, die Freude und die Trauer. Ich will bei dir bleiben, Herr, solange ich bin. Amen 

 

Liebe Gemeinde, „der Glaube und das Alter“ ist dieser Gottesdienst überschrieben. Einen sehr 

schönen Einstieg haben wir bekommen durch diese Gebete einer 17-jährigen, eines 37- jährigen 

und einer 77-jährigen. Ich selber bin 61 Jahre alt. Also nicht mehr jung. Aber alt? Wie würde 

ein Gebet von mir aussehen? 
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Und vermutlich haben sie, als sie die Gebete eben gehört haben, auch mitüberlegt: Ist das auch 

mein Gebet? Finde ich mich darin wieder? Oder was würde ich beten? 

 

Unser Glaube hat etwas mit unserem Alter zu tun. Und die Frage des Älterwerdens spielt auch 

in der Bibel eine Rolle. Einige Beispiele, die uns durch die Lebensalter führen: Matthäus 18, 

3: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 

kommen.“ 

1.Kor. 13, 13: „Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und 

war klug, wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.“ 

Johannes 21, 18: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich 

selbst und gingst, wo du hinwolltest; wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken 

und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst.“ 

 

Darüber könnte man vermutlich eine Vorlesung in religiöser Entwicklungspsychologie halten. 

Ich beschränke mich auf einen einzigen Aspekt: Das Vertrauen und das Loslassen. Denn 

beides spielt in allen Altersgruppen eine Rolle. Glaube hat wesentlich mit dem Vertrauen und 

dem Loslassen zu tun. 

 

Wenn wir Kinder sind, steht das Vertrauen im Vordergrund. Wir wissen alle, wie verheerend 

es sich auf die Kinderseele auswirkt, wenn Vertrauen von Kindern missbraucht wird. Oder 

wenn Sie gar nicht erst lernen zu vertrauen. 

 

Im guten Normalfall ist da ein Vertrauen da. Zu den engen Bezugspersonen. Und nur so lernen 

Kinder auch das Vertrauen zu Gott. Darin ist eine Geborgenheit, die wir auch später noch 

abrufen können: Psalm 131, 2 „Meine Seele ist stille bei Gott, wie ein kleines Kind bei seiner 

Mutter.“ Dieses Vertrauen zu lernen ist wichtig, damit wir eine Geborgenheit wissen auch, 

wenn unsere Eltern uns diese nicht (mehr) schenken können.  

Eine Freundin erzählte, dass sie als Grundschülerin großen Ärger mit ihren Eltern hatte. Auf 

der Rückfahrt vom Verwandtenbesuch saß sie dann hinten in diesem Loch, das es hinter der 

Rückbank im VW-Käfer gab und hat vor sich hingeschluchzt „Weil ich Jesu Schäflein bin, freu 

ich mich nur immerhin, über meinen guten Hirten“.  

Wohl dem, der diese Geborgenheit irgendwann lernt und später sprechen kann: (Psalm 27,10) 

„Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf.“ 

 

Was bedeutet der Glaube auf dem Weg zum Erwachsenwerden? Da gibt es ja eine Phase, 

in der ich überlegen muss, welchen Bildern ich folgen will, wie sehr ich mich an wem 

orientiere, was ich beibehalte, was ich ablege. Ich habe da einmal einen sehr radikalen Satz von 

Ulrich Schaffer gelesen. Ein Gebet: „Deine Liebe ist der Tod, weil wir uns selber aufgeben 

müssen.“ 
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Die Frage nach dem Glauben verknüpft sich da mit der Frage nach unserer eigenen Identität. 

Wie verstehe ich mich? Tue ich den Glauben ab, weil er meine eigenen Pläne stört? Es ist die 

Phase, in der unser einfaches, kindliches Vertrauen brüchig geworden ist, aber ein reifer 

Glaube, ein reifes Vertrauen noch nicht in Sicht sein kann. Wie gut, wenn wir da Begleiter 

haben, Freunde, vielleicht einen Konfirmationsspruch. Wenn wir alle Unsicherheiten dieser 

Phase auch mit Gott bereden können. Und dann auch Verletzungen oder Prägungen loslassen 

können, die wir aus unserem Elternhaus oder aus unserer Kindheit und Jugend mitgebracht 

haben. 

 

Aber wenn wir als Jugendliche denken, dass wir irgendwann einmal das sichere Ufer des 

Erwachsenenlebens erreicht haben und wissen, wer wir sind und was wir haben und woran 

wir uns orientieren, der muss feststellen, dass diese Fragen uns ein Leben lang begleiten. Auch 

die Unsicherheiten. Im Gebet der 37-jährigen wird das deutlich. 

Was heißt Vertrauen in diesem Alter und was Loslassen und wie gelingt es, dass mein Glaube 

mich trägt – auch da, wo Gottes Hand offensichtlich „tiefergelegt“ ist, so dass wir uns wie im 

freien Fall befinden. 

 

Was heißt „Loslassen“? Ich möchte es ganz persönlich sagen: Als ich hin den 30ern war, waren 

unsere Kinder klein. Jeden Abend am Bettchen war es eine Übung im Loslassen. Das Kind dem 

Schlaf anzuvertrauen und der Nacht. Und ich war von Herzen dankbar, dass ich sie auch Gott 

anvertrauen durfte und ihn bitten konnte aufzupassen, wo meine Kräfte am Ende waren. Und 

später, als unsere Tochter nach dem Abitur für ein Jahr nach Jordanien ging war schon lange 

klar: Unsere Kinder brauchen mehr an Bewahrung und Begleitung, als wir als Eltern ihnen 

beim besten Willen geben können.  

 

Da hat mir das Vertrauen in Gott das Loslassen auch gehörig erleichtert. Es ist eine 

Grunderfahrung unseres Glaubens: Dass das Loslassen mit dem Vertrauen Hand in Hand gehen 

muss.  Im Vertrauen loszulassen begleitet uns in schwierigen, in befreienden oder in traurigen 

Prozessen unser ganzes Leben.  

Wenn es uns dabei gelingt, frei zu sein und in dieser Freiheit füreinander da zu sein, ist das da, 

was im Hohelied der Liebe im 1.Korinther 13 beschrieben ist: „Als ich ein Kind war, da redete 

ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug, wie ein Kind. Als ich aber ein Mann 

wurde, tat ich ab, was kindlich war.“ 

Dass es uns gelingt, dass wir uns von der großen Liebe Jesu eine Scheibe abschneiden, um sie 

zu leben. Erwachsen glauben im Vertrauen und in Freiheit. 

 

Und dann wartet noch eine neue Herausforderung auf unseren Glauben und auf unser Vertrauen 

und das Loslassen-Können: Das Alter. Das Alter wird in der Bibel sehr realistisch beschrieben: 

Im Prediger Salomo in Kap. 12 sind die körperlichen Einschränkungen beschrieben, die das 
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Alter mit sich bringt mit nachlassenden Sinnen und nachlassender körperlicher Kraft und 

Unversehrtheit: 

Johannes 21, 18: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich 

selbst und gingst, wo du hinwolltest; wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken 

und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst.“ 

Im Psalm 71, 9 heißt das Gebet: „Verlass mich nicht, in meinem Alter, wenn ich schwach 

werde.“ Im Gebet der 77-jährigen war das sehr schön ausgedrückt. In der Tat: Alt werden ist 

nichts für Feiglinge. Von Michelangelo ist ein Gebet überliefert, in dem es heißt: „O Herr, 

bitter ist das Brot des Alters und hart. Schmerzen plagen mich, träge rinnen die Stunden meiner 

schlaflosen Nächte dahin, ich bin nur noch ein Schatten dessen, der ich einmal war.“ 

 

Es ist die große Herausforderung des Loslassens, die wir im Leben üben: Alt zu werden. Nicht 

mehr im Chor zu singen, den Führerschein abgeben zu müssen, Menschen, die uns begleitet 

haben, sterben, nicht mehr zum Gottesdienst gehen zu können, das eigene Haus aufgeben zu 

müssen, weil es für die Lebenssituation nicht mehr geeignet ist – oder jetzt, in den Corona-

Zeiten, die Isolation. 

 

Aber auch: Sich endgültig verabschieden zu müssen von verpassten Möglichkeiten, von 

Dingen, die man sich für sein Leben gewünscht hätte und die sich nicht erfüllt haben: Kinder 

zu haben oder Enkel, manches zu lernen oder eine Reise zu machen.  

 

Nicht nur loslassen zu müssen, sondern das Loslassen zu lernen. Einzuwilligen im Vertrauen 

auf Gottes Verheißung: (Jesaja 46,4): „Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und will euch 

tragen, bis ihr grau werdet.“ 

 

Da gewinnt der Glaube eine hohe Bedeutung. Glaube als Einwilligen, als Vertrauen und als 

Loslassen: „So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. 

Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt: wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich 

mit. 

Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch 

die Nacht: so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich.“ 

 

Unser Glaube wandelt sich in den Jahren unseres Lebens. Es braucht verschiedene 

Ausdrucksformen in verschiedenen Lebensphasen.  

- Was immer dazugehört ist das Vertrauen und das Loslassen.  

- Wie schön, dass wir vom Chor ein Lied zur Jahreslosung hören:  

Hilf mir doch, halte mich. Dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht.  Und der Friede 

Gottes, der höher ist, als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen 


