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Predigt zu Prediger/Kohelet 12,1-8 im Diakoniegottesdienst  
Weener, Sonntag, 21. Juni 2015, 10 Uhr 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des heiligen Geistes  
sei mit uns allen!  
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
da halten wir nun einen Gottesdienst aus Anlass der Eröffnung einer Tagespflege. Und 
nachher schauen wir hinüber zu dem neugebauten Haus. Und schauen uns miteinander an, 
wo unsere alten Leute tagsüber gut aufgehoben sein können, wenn es zu Hause nicht mehr 
geht. Und schauen dorthin, wo wir vielleicht selber einmal untergebracht und betreut und 
gepflegt werden, wenn wir es allein nicht mehr schaffen und unsere Angehörigen auch nicht. 
 
Erst einmal sage ich: Herzlichen Glückwunsch, Weener! Herzlichen Glückwunsch zu diesem 
neuen Baustein der Diakonie. Die Tagespflege stellt sich hier nun ergänzend und in 
Reichweite zur Diakoniestation, aber eben auch ergänzend zum Altenzentrum, ergänzend zu 
all den anderen diakonischen und sozialen Einrichtungen, die sich in der Stadt und in der 
Region um hilfsbedürftige Menschen kümmern – und vor allem auch um die größer 
werdende Zahl an alten und gebrechlichen Menschen. 
 
Glückwunsch aber nun auch, dass heute eine ganze Gemeinde aufmerksam hinschaut und 
hinüberschaut zu dieser neuen Einrichtung der Tagespflege! Und dass wir damit auch 
miteinander aufmerksam hinschauen und hinüberschauen auf diese Lebensphase des 
Älterwerdens, der zunehmenden Gebrechlichkeit, die uns allen einmal blüht, wenn wir älter 
und alt werden. 
 
Nicht wahr, eigentlich tun wir das nicht so gern und nicht so selbstverständlich. Wenn ich als 
Gemeindepastor zum 75. Geburtstag kam und dann beiläufig sagte: Kommen Sie doch mal in 
unseren Seniorenkreis am Dienstag, dann kam oft schnell die Antwort: Ach, das ist doch was 
für alte Leute; da kann ich doch immer noch hingehen, wenn ich erstmal älter bin. Und in der 
Straße hatten wir ein Pflegeheim mit stark pflegebedürftigen Menschen, und viele, gerade 
die Älteren, machten einen großen Bogen um dieses Haus. Da war eine große Scheu, 
hinzugehen und hinzuschauen. 
 
Heute schauen wir miteinander hinüber zur neuen Tagespflege. Und heute schauen wir auch 
in diesem Gottesdienst genauer hin auf diese Lebensphase des Alt- und Gebrechlichwerdens, 
vor der wir sonst eher wegschauen. Dabei hilft uns ein Text biblischer Weisheit, eine Art 
Gedicht aus Kohelet, dem sogenannten „Prediger Salomo“, obwohl er weder mit dem 
gleichnamigen König etwas zu tun hat, noch ein „Prediger“ nach unserer landläufigen 
Vorstellung ist. Das ist ein ganz erstaunlicher Text.  
 
Denn er spricht die Umstände des Hinfälligwerdens sehr direkt, ja eigentlich schonungslos 
an. Und zugleich benutzt er dazu sehr schöne, poetische Bilder aus seinem alten 
orientalischen Umfeld.  
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Hören Sie doch einmal mit mir dort hinein – und vielleicht bekommen Sie schon beim Hören 
eine Ahnung, worauf dieser bildhafte Text so alles anspielt: 
 
Denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, 

bevor die schlechten Tage sich nahen 

und Jahre kommen, von denen du sagen wirst: 

Sie gefallen mir nicht. 

2 Bevor sich die Sonne verfinstert 

und das Licht und der Mond und die Sterne, 

und die Wolken wiederkehren nach dem Regen.  

3 Wenn die Wächter des Hauses zittern 

und die starken Männer sich krümmen, 

die Müllerinnen ruhen, weil sie nur noch wenige sind, 

und dunkel werden, die aus den Fenstern schauen, 

4 die Türen zur Strasse hin geschlossen werden. 

Wenn das Geräusch der Mühle leise wird 

und hoch wie das Zwitschern der Vögel 

und alle Lieder still verklingen. 

 

5 Selbst vor einer Anhöhe fürchtet man sich, 

und Schrecknisse sind auf dem Weg, 

und der Mandelbaum blüht, 

und die Heuschrecke wird schwer, 

und die Kaper bricht auf. 

Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus, 

und durch die Straße ziehen die Klagenden.  

 

6 Bevor der silberne Faden zerreißt 

und die goldene Schale zerspringt 

und der Krug an der Quelle zerschellt 

und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt 

7 und der Staub zurückkehrt zur Erde, wie es gewesen ist, 

und der Lebensgeist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. 

 

Das ist ein Blues. Ein Song, schwermütig und doch voller poetischer Kraft:  

Ich könnte es mir gut vorstellen gesungen von Louis Armstrong, 

in dessen rauer Stimme die Erfahrungen von Generationen nachklingen, 

die einmal als Sklaven aus Afrika nach Amerika kamen. 
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Hier aber ein Blues aus einer anderen Kultur, einer ganz anderen Zeit. Nach heutiger 

Erkenntnis handelt es sich um die Stimme eines Menschen mit reichlich Lebenserfahrung. 

Auch in seinem Lied schlagen sich die Erfahrungen nicht nur eines einzigen Lebens nieder, 

sondern dieser erfahrene alte Mann zieht die Summe aus vielen Eindrücken. 

 

Und jetzt dreht er unsere Blickrichtung um: Er sagt nicht, wie so viele ältere Leute, ach 

früher, ja früher, da war alles viel besser! Sondern er sagt zu den Jüngeren: Schaut nach 

vorn. Setzt Euch auseinander mit der Tatsache, dass Euer Leben begrenzt ist. Und dass Eure 

Kraft einmal weniger werden wird. 

 

„Denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, 

bevor die schlechten Tage sich nahen 

und Jahre kommen, von denen du sagen wirst: 

Sie gefallen mir nicht.“ 

 

Vor zwei Wochen haben sich nahezu 100.000 vorwiegend jüngere Menschen in Stuttgart 

versammelt zum Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und das Motto hieß: „… auf dass wir 

klug werden“. Und viele von Ihnen werden den ganzen Vers kennen, und in Stuttgart haben 

wir uns damit auseinandergesetzt: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass 

wir klug werden.“ Die Einsicht in die Begrenztheit meiner Lebenszeit und Kraft, daran 

denken, dass meine Tage gezählt sind: Das macht klug. So sagt es die Bibel. 

 

Und also ganz ähnlich unser Text: Mach dir klar, dass deine Kräfte einmal nachlassen, dass 

körperliche und geistige Gebrechlichkeit auch dir einmal blühen werden. und dann macht er 

dies eben in diesen Bildern aus dem Kohelet-Blues anschaulich – und Sie werden merken, 

dass dieser erfahrene Mann dem Alt- und Klapprigwerden sogar mit einigem Humor 

begegnen kann: 

 

3 Wenn die Wächter des Hauses zittern 

das sind die Arme und Hände, die auch bei kleinen Anstrengungen zu zittern beinnen 

und die starken Männer sich krümmen, 

das sind die Beine, die schwach und schief werden 

die Müllerinnen ruhen, weil sie nur noch wenige sind, 

das sind die Zähne im Mund – der Zahnersatz war noch nicht erfunden 

und dunkel werden, die aus den Fenstern schauen, 

das Augenlicht schwindet 

4 die Türen zur Straße hin geschlossen werden. 

das Gehör lässt nach 

Wenn das Geräusch der Mühle leise wird 
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und hoch wie das Zwitschern der Vögel 

die Stimme wird brüchig und dünn 

und alle Lieder still verklingen. 

die Lebenslust junger Jahre ermattet  

und der Mandelbaum blüht 

was für ein schönes Bild dafür, 

dass die Haare weiß werden. 

 

Ob man sich wirklich in jüngeren Jahren mit diesen unausweichlichen Veränderungen des 
Altwerdens auseinandersetzen möchte? Nun, viele Jüngere Leute haben tatsächlich 
Gelegenheit, das zu tun: Sie erleben das bei ihren Großeltern, bei Oma und Opa. Und später 
dann bei ihren eigenen Eltern. Hautnah zu tun haben mit den Gebrechen des Alters aber 
auch alle, die in der Pflege, in der medizinischen und sozialen Betreuung unserer alten und 
gebrechlichen Leute arbeiten. Und die dann auch als Helfer und Begleiter einen starken 
Eindruck davon bekommen was das bedeutet: 
 
5 Selbst vor einer Anhöhe fürchtet man sich, 

jede kleine Steigung wird zum Stress 

und Schrecknisse sind auf dem Weg, 

wo du einmal hinübergesprungen bist wie ein junges Reh, 
wird dir heute ganz schwindlig. 
 
Jawohl, es stimmt, was Blacky Fuchsberger schreibt: Altwerden ist nichts für Feiglinge! Es ist 
nicht nur klug, sondern es ist auch mutig, da genau hinzuschauen, hinüber zu schauen nicht 
nur zur neuen Tagespflege, sondern hinüber zu schauen in diese Phase der Gebrechlichkeit, 
die uns bevorsteht. Und auch dies beschönigt Kohelet, der Prediger nicht: Dieses 
Gebrechlichwerden hat ein absehbares Ende und das ist der Tod. Auch dafür findet er 
wunderbare, aber doch sehr eindeutige Bilder: 
 
Der silberne Faden zerreißt 

und die goldene Schale zerspringt, 

der Krug zerschellt an der Quelle 

und das Schöpfrad fällt zerbrochen in die Zisterne. 

  
Da wird nichts beschönigt. Wie meinte ein Spaßvogel neulich zu mir: „Das Rentnersein ist 
eine ungemein gefährliche Zeit! Es hat sie noch keiner überlebt!“ Ebenso drastisch nimmt 
Kohelet, der Prediger, das Ende aller Gebrechlichkeit in den Blick. Und doch spricht er in 
schönen Worten davon.  
 
Liebe Gemeinde, wo können wir das eigentlich lernen: Nichts beschönigen am Alter und am 
Tod, und doch gute Worte dafür finden? Wir können das in den Einrichtungen für Alte und 
Sterbende lernen, in den Altenheimen, in den Pflegestationen in den Hospizen, wo 
Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens begleitet werden. Kaum etwas beeindruckt mich 
stärker beim Besuch solcher Einrichtungen als die behutsame, angemessene und 
menschenwürdige Art und Weise, wie die gut ausgebildeten Pflegekräfte mit den Patienten 
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umgehen und mit ihnen sprechen. Sie können das meistens besser und es fällt ihnen oft 
leichter als den Angehörigen, die doch immer mit ihren eigenen Gefühlen fertig werden 
müssen. 
 
Und wo kommt der Mut dafür her, die Traute, sich mit meiner eigenen Sterblichkeit zu 
konfrontieren, mit den Grenzen meines Vermögens und der Endlichkeit meiner Lebenszeit? 
Auch hier bleibt unser Prediger nüchtern. Kein Wort hier vom Leben nach dem Tod, von 
Auferweckung – das steht in anderen Kapiteln der Bibel und scheint uns manchmal schwer 
nachvollziehbar. Vielleicht tröstet uns ja schon der nüchterne Kohelet.  
 
Wie hatte er noch begonnen: „Denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen.“ Also: 
„Denk an den Schöpfer, der dich, Mensch, aus Erde gemacht hat und dir den Lebensatem 
eingehaucht hat.“ Und wie endet Kohelet: „Der Staub kehrt zurück zur Erde, wie es gewesen 
ist und der Lebensgeist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat.“ So sieht die Bibel unserer 
Lebenszeit: Schon das erste Atemholen meines Lebens, als Säugling, eben aus dem 
Mutterleib, verdankt sich dem Impuls Gottes. Und noch das letzte Aushauchen auf dem 
Sterbebett ist mit Gott verbunden – er nimmt den Atem, der mich belebte, wieder zu sich. 
Wenn ich den Anfang und das Ende meines Lebens so in Gottes Schöpferhand legen kann, 
dann muss meine Sterblichkeit mich nicht mehr ängstigen. Dann kann ich genau hinschauen, 
auch auf die letzte Phase meines Lebens. Und gute Worte für alles finden. Ohne falsche 
Scheu. Ohne übertriebene Angst. Und niemals allein. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus unserm Herrn. 
 
Amen. 
 

Kirchenpräsident Dr. Martin Heimbucher 
Evangelisch-reformierte Kirche, Leer 


