Predigt zum Mitnehmen
- Letzter Sonntag nach Epiphanias 30.01.2022
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Liebe Gemeinde,
da haben wir die schöne Zusage aus Psalm 23 im Ohr:
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“
Welche positive Kraft steckt in diesem Vers,
welch tröstliche und guten Gedanken kommen
uns, wenn wir die Zusage hören „…
mir wird nichts mangeln“. Ich
kann getröstet und froh in meine
Zukunft schauen, denn alles ist
und wird gut.
Und dann das hier:
Der heutige Text aus dem Buch Kohelet, auch Prediger
genannt, aus dem 12. Kapitel:
1 Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe
die schlechten Tage kommen und die Jahre, die dir nicht
gefallen.
2 Dann verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne, und
nach jedem Regen kommen wieder neue Wolken.
3 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
4 und deine Ohren taub. Deine Stimme wird dünn und
zittrig.
5 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;
dich aber trägt man zu deiner letzten Wohnung. Auf der
Straße stimmt man die Totenklage für dich an.
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6 Genieße dein Leben, bevor es zu Ende geht, wie eine
silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerbricht,
wie ein Krug an der Quelle in Scherben geht oder das
Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt.
7 Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er
entstanden ist, und der Lebensgeist geht zu Gott, der ihn
gegeben hat.

Als ich den Predigttext das erste Mal gelesen hatte, dachte
ich nur: Das ist ja wohl das Letzte! Was fällt dem denn ein?
Dann können wir Älteren ja wohl
gleich aufgeben. Und das ist jetzt kein
rhetorischer Kniff bei einer Predigt,
ich war wirklich sauer! Ums noch mal
zu wiederholen: Was fällt dem denn
ein?
Auf er anderen Seite, mal ganz
ehrlich, liebe Gemeinde, aus Sicht
des Predigers ist es vielleicht auch
so. Das Alter ist für ihn nicht
erstrebenswert. Wir sollten uns vor
Augen halten, dass der Text 2 ½ - bis
3000 Jahre alt ist, genau sind sich die
Fachleute da nicht einig. Und sagen
wir nur mal vor 2 ½ Tausend Jahren,
da gab es nun mal wenig, was das
Leben älterer Menschen
erleichtert hätte.
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Gehen wir den Text doch mal durch:
2 Dann verdunkeln sich Sonne Mond und Sterne – die
Augen werden schwach, also
muss heute eine Brille her
3 Dann werden Arme und Beine zittrig – also schaffen wir
einen Rollator an
Die Zähne fallen aus – ärgerlich, aber der Zahnarzt hilft
4 Die Ohren werden taub – ein Hörgerät schafft Abhilfe
5 Das Steigen fällt schwer – her mit dem Treppenlift
All diese Erleichterungen kannte der Autor dieses Textes
nicht. Und trotzdem glaube ich, dass er das Alter zu negativ
sieht.
Im Kontrast dazu steht für ihn die
Jugend. Er schreibt vor dem heutigen
Predigttext die Worte: Freu dich
junger Mensch, sei glücklich, solange
du noch jung bist. Die Jugend scheint
für ihn das positive Gegenstück zum
Alter zu sein. In der Jugend sind wir
glücklich, können Bäume ausreißen,
verlieben uns, machen Pläne für
unsere Zukunft, die Welt steht uns
offen!
Ja, aber leider nur teilweise!
Oder wie war das noch mit krebskranken Kindern, mit
Kinderhospizen, mit Kindern in Kriegsgebieten, teilweise als
Kindersoldaten ausgebildet. Wie war das noch mit Kindern
und Jugendlichen, die in zerrütteten Familien leben müssen,
die irgendwann auf der Straße landen?

4

30. Januar 2022

Nein, hier ist die Sichtweise des
Predigers zu kurz. Sowohl Jugend
als auch Alter haben ihre Vor- und
Nachteile. Der deutsche Philosoph
Hans Georg Gadamer hat in einem
Fernsehinterview einmal gesagt:
„Jedes Alter hat seinen Sinn in
sich selbst.“
Und ich glaube, das ist es. Ich
möchte nicht mehr 18 sein, ich bin
glücklich, das Alter, das ich jetzt
habe, erreicht zu haben. Mit
Einzug in den Ruhestand kommen
neue Ziele – ich weiß, wovon ich
rede. Und in der Jugend ist auch
Spaß und Party angesagt. Alles
hat seine Zeit! Übrigens auch ein
Satz aus dem Predigerbuch.
Aber stopp! – Es geht weiter beim Prediger:
6 Genieße dein Leben, bevor es zu Ende geht, wie eine
silberne Schur zerreißt oder eine goldene Schale zerbricht,
wie ein Krug an der Quelle in Scherben geht oder das
Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt.
7 Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er
entstanden ist, und der Lebensgeist geht zu Gott, der ihn
gegeben hat.
Hier kommt der Zusammenschluss von Jugend und Alter.
Der Tod wird unwiderruflich kommen, wann wissen wir
nicht. Er kann in der Kindheit, in der Jugend oder im Alter
vor der Tür stehen, darauf haben wir keinen Einfluss. Ist das
schlimm?
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Der amerikanische Regisseur und Schauspieler Woody
Allan ist mal nach seiner Einstellung zum Tod gefragt
worden. Seine Antwort:

Ja, wenn‘ s so leicht wär. Wir sind dagegen, lehnen ihn ab,
also kommt er auch nicht. Funktioniert nicht.
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Natürlich gibt es
Bestrebungen, die
versuchen, das Leben des
Menschen um viele Jahre
zu verlängern, ihn
vielleicht sogar unsterblich
werden zu lassen. Ist das
erstrebenswert? Ich
glaube nicht. Wenn Gott,
so wie wir es gehört
haben, einen Bund mit
uns Menschen schließt,
dargestellt durch einen
Regenbogen, dann sorgt
Gott auch für uns – im Leben und im Sterben … und im
Tod.
Das glaubt auch der Prediger, wenn er in seinem Buch
schreibt, dass der gestorbene Körper in die Erde
zurückkehrt und das, was unser Inneres ausmacht, und an
das ich ganz fest glaube, das, was man Seele nennt, kehrt
zu seinem Ausgangspunkt zu Gott zurück.
So ist es sicherlich ein Unterschied, ob ich jung bin oder alt,
aber wie gesagt, jedes Alter hat seinen Sinn in sich selbst
und am Ende, ja am Ende fallen wir alle in Gottes gnädige
Hand. Amen
In diesem Sinne Ihnen eine gute Zeit
Ihr Prädikant Udo Kloppert
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