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Lebensschätze



Liebe Leserin, lieber Leser,

eines der beliebtesten Kinderspiele ist bis heute die „Schatzsuche“. Eltern 
oder Großeltern verstecken einen Schatz unter der dunklen Treppe, im 
hintersten Schrankwinkel oder im dichten Gestrüpp im Garten. In leuchten-
den Farben erzählen sie vom sagenumwobenen Schatz, dessen Suche sich 
unbedingt lohnt. Und die Kinder, obwohl sie natürlich wissen, dass es sich 
nicht um einen Gold- und Edelsteinschatz handelt, sind mit Feuereifer bei 
der Sache. Wenn dann der Schatz gefunden wurde, handelt es sich meist um 
eine Kiste gefüllt mit Süßigkeiten oder anderen netten kleinen Geschenken 
für die Kinder. Ein Schatz bemisst sich also nicht am materiellen Wert, zu-
mindest nicht ausschließlich. Vieles, was uns im Lauf unseres Lebens wichtig 
und wertvoll geworden ist, was uns Licht, Wärme, Liebe, Geborgenheit, 
Orientierung und Sicherheit schenkt, ist ein LebensSchatz. Und das ist eben 
nicht in erster Linie das Bankkonto oder die eigene Immobilie. Die immate-
riellen LebensSchätze machen unser Leben erst richtig reich und geben den 
Sinn, den wir brauchen und suchen. Einige Beispiele von LebensSchätzen, die 
Menschen wichtig geworden sind, können Sie im Heft nachlesen. Dass dabei 
LebensSchätze und LebensGlück in einem unmittelbaren Zusammenhang 
stehen, überrascht nicht. 
 Die Bibel kennt etliche Geschichten und Erfahrungen, in denen es um 
Schätze geht. Solche, die gefährdet sind durch Diebstahl oder anderes 
Unglück. Schätze, die verloren gehen und vermisst werden. Und solche, die 
erst noch gefunden oder errungen werden wollen. Und dann bewahrt wer-
den müssen. Ein ganz bekanntes Bibelwort sagt: In Christus sind alle Schät-
ze der Weisheit und Erkenntnis verborgen (Kolosser 2,3). Alles Suchen und 
Trachten des Menschen nach LebensSchätzen im umfassenden Sinn mündet, 
so beschreibt es die Bibel, im universalen Christusglauben.
 Allen Autorinnen und Autoren danken wir sehr herzlich für ihre Beiträge, 
die sie uns unentgeltlich zur Verfügung stellen. „Horizonte“ 2023 ist durch 
dieses Engagement wieder zu einer lesenswerten und anregenden Lektüre 
für Sie geworden. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und vielleicht ganz 
nebenbei ein Fündigwerden bei Ihrer eigenen LebensSchatzsuche. 

Das „Horizonte“-Team sowie die Fachkommission Ältere Generationen 
grüßen Sie sehr herzlich. Gerne können Sie bei Bedarf weitere Hefte 
im Bildungswerk anfordern.

Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Pastorin, ZK-Sekretärin Ältere Generationen
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Das Neue Testament macht sich nicht viele 
Gedanken über das Altwerden und Altsein, 
dafür aber umso mehr über die Zeit und 
ihr Ende. Trotzdem können wir daraus  
viel über das Alter und das Altern lernen. 

Eigentlich hätte es damals gar nicht mehr lange 
dauern sollen, eigentlich hätte es keine Zukunft 
geben sollen, die man in Monaten oder gar Jahren 

messen kann, eigentlich hätte man nur noch über die 
Ewigkeit sprechen sollen. Denn die ersten Christin-
nen und Christen nahmen die Worte Jesu, dass „diese 
Generation nicht vergehen wird“, bis das Ende der Zeit 
einbricht (Markus 13,30), sehr ernst und auch sehr wört-
lich. Lange konnte es nicht mehr dauern, und spätestens 
mit der Geistausgießung an Pfingsten war allen klar:  
Die Türe zum Himmel steht offen, die Ewigkeit ist nur 
noch ein paar Schritte entfernt. 

Es dauert noch immer
Es sollte dann allerdings noch eine Weile dauern, oder 
besser gesagt: Es dauert noch immer. Noch immer 
warten wir auf die Rückkehr Jesu, noch immer stehen 
wir vor der Ewigkeit, aber die Schritte ziehen sich in die 
Länge. Immerhin: Die Türe zum Himmel ist und bleibt 
offen, wir leben nicht hoffnungslos und nicht sinnlos, 
sondern mit Perspektive und Vision. Aber noch immer 
hier auf der Erde, in dieser Zeit, wir werden alt und 
sterben, so wie alle vor uns auch. 
 Die erste Gemeinde in Jerusalem jedoch war über-
zeugt, dass das Ende der Zeit unmittelbar bevorstehe, 
und das hatte Konsequenzen: Nichts war wichtiger, als 
in Jerusalem zu sein und die Rückkehr des Messias zu 
erwarten. Zukunftspläne spielten keine Rolle, und auch 
nicht die Frage, wovon sie morgen leben würden oder 
nächstes Jahr. Alle legten alles zusammen, sorgten für- 
einander und warteten und warteten. Denn bald 
musste Jesus zurückkommen. 
 
Alter und Herkunft spielen keine Rolle mehr
Es versteht sich von selbst, dass in einer solch erwar-
tungsvollen Situation die Menschen sich wenig Gedan-
ken zum Alter gemacht haben – ebenso wenig wie zur 
Herkunft. Denn von Gewicht war allein, dass Jesus der 

Messias ist, der Herr des Lebens und der ganzen Welt. 
Wozu übers Alter sinnieren, wenn Gott in zwei oder 
drei Wochen die Ewigkeit einläutet? 
 Wir wissen heute, dass sie sich damals getäuscht 
haben, zumindest in zeitlicher Hinsicht lagen sie falsch, 
denn es gab doch eine Zukunft auf dieser Welt, die Zeit 
war noch nicht am Ende. Für sie war es nicht nötig, über 
das Alter nachzudenken, heute gehen wir davon aus, 
dass es sich lohnt. Und auch wenn das Neue Testament 
kaum Nennenswertes über das Thema erwähnt, so 
lassen sich zwischen den Zeilen trotzdem einige Perlen 
finden. Machen wir uns also auf Entdeckungsreise!

Kein Jugendwahn mehr
Wenn das Alter keine Rolle mehr spielt, weil nur Jesus 
und der Glaube an ihn wichtig sind, dann sind wir auch 
vom Zwang erlöst, stets jugendlich-frisch zu sein, agil, 
dynamisch, voller Tatkraft und Ideen. Unsere Zeit krankt 
daran, dass nur die Zeit von Interesse ist, die vor uns 
liegt, während das Vergangene zu schweigen hat. Wer 
also nicht mehr jung ist, ist auch nicht mehr von Be-
deutung. Oder sehen wir in der Werbung mehrheitlich 
Menschen mit weißen Haaren und gefurchten Gesich-
tern? Täuscht der Eindruck, dass die Klatschprominenz 
aus Film und Fernsehen alles unternimmt, um das 
wahre Alter zu verbergen?
 Das Neue Testament und der christliche Glaube 
erachten nicht das als zentral, was der Mensch aus sich 
macht, wie er aussieht oder was er und sie erreicht ha-
ben, sondern die Bereitschaft, sich auf Jesus einzulassen 
und Kraft und Hoffnung von ihm geschenkt zu erhalten, 
anstatt sie selbst aufzubringen. Das ist entlastend und 
weist darauf hin, was der Mensch jeden Alters in seinem 
Innersten ist: Ein bedürftiges Wesen, das aus der Bezie-
hung zu Gott und aus dessen Fürsorge lebt. Wie damals 
Adam und Eva, so auch heute, ob jung oder alt. 

Familie und Geschichte anders verstehen
Schauen wir uns nun zwei Geschichten an, in denen 
ältere Menschen eine Rolle spielen. Zuerst eine Frau, 
die in einer Menge von Menschen um Jesus herum 
steht, wie dies eigentlich immer der Fall war, wenn er 
irgendwo auftauchte. Diese eine Frau nun, eine be-
geisterte Anhängerin, ruft ihm zu: „Selig der Schoß, der 

    „Noch immer warten wir auf die Rückkehr Jesu, noch immer stehen 
wir vor der Ewigkeit, aber die Schritte ziehen sich in die Länge. 
               Immerhin: Die Türe zum Himmel ist und bleibt offen, wir leben nicht 
         hoffnungslos und nicht sinnlos, sondern mit Perspektive und Vision.“
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dich getragen hat, und die Brüste, an denen du gesogen 
hast!“ (Lukas 11,27f). Eine intime, ja gewagte Aussage! 
Als Frau identifiziert sich die Ruferin mit der Mutter 
Jesu, und man spürt ihre Sehnsucht nach einem Kind, 
das ist wie er. Vielleicht war sie kinderlos, vielleicht 
war sie über die Entwicklung ihrer eigenen Kinder ent-
täuscht, oder vielleicht hoffte sie gar, dass ihr eigener 
Sohn einmal so werde wie dieser Jesus. Wir wissen es 
nicht, aber wir verstehen ihre Bewunderung und ihren 

Wunsch, so zu sein wie Maria, die Mutter Jesu. Wer 
wäre nicht gerne Teil einer solchen Geschichte? 
 Dass diese Geschichte zunächst einmal tragisch en-
det, konnte die Frau damals nicht wissen. Und sie wird 
sich wohl etwas vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, 
als Jesus nicht zu einem Lobpreis über seine Mutter an-
hob, sondern entgegnete, selig seien vielmehr die, die 
das Wort Gottes hörten und bewahrten. Ob die Frau 
gemerkt hat, dass er mit dem Wort Gottes sich selbst 
meint? 

 Jedenfalls macht er klar, dass Familie und Familien-
geschichte keine herausragende Bedeutung mehr 
haben. Für uns ist es von Bedeutung, aus welcher Fa- 
milie wir stammen, wessen Gene und Traditionen wir 
in uns tragen, und es ist wichtig, ob wir auch mit fort-
schreitendem Alter noch in einer guten Beziehung zu 
unseren Kindern und Geschwistern stehen. Nichts ist so 
wichtig wie die Familie, und dies gilt auch für eine Zeit, 
in der Ansehen, Erfolg und Besitz der Familie den Rang 
streitig machen. Da hat die Frau ganz recht – wir sind, 
aus wessen Schoß wir geboren wurden, und nicht ein-
mal unsere Erziehung oder unsere Lebenserfahrungen 
sind stärker als unsere Gene. 
 Nicht aber für Jesus. Er eröffnet eine andere Per-
spektive: Das, was dich zum Menschen macht, prägt 
und oft auch einengt, deine Fähigkeiten und deine 
Macken, sie mögen in dieser Welt und dieser Zeit eine 
übergeordnete Rolle spielen. Aber für die neue Welt 
Gottes und für seine Zeit ist all das Nebensache. Es 
zählt allein die Frage, ob ein Mensch die Worte der Lie-
be, die Gott ihm zuspricht, hören und annehmen will. 
 Das ist befreiend: Auch wenn unsere Familienge-
schichte ohne große Bedeutung ist, auch wenn wir viele 
Brüche und Ungereimtheiten vorweisen in unserem 
Leben, und selbst wenn wir mit vielen unserer Ver-
wandten in Konflikten stehen, ist all dies für Gott kein 
Grund, unsere Zukunft schwarz zu malen. Gerade im 
Alter, wo viele Dinge des eigenen Lebens kritisch be-
urteilt werden, ist diese Zusage Gottes wie eine ausge-
streckte Hand, die nie zurückgezogen wird. Hoffnung 
für das Kommende, auch wenn das Gewesene kaum 
einen Grund dafür zu liefern vermag. 

Nie zu alt für neue Hoffnung
Von Hoffnung handelt auch die zweite Geschichte, die 
von Simeon im Tempel (Lukas 2,25ff). Ein gottesfürchti-
ger Mann, der jeden Tag in den Tempel geht, weil ihm 

verheißen ist, nicht zu sterben, bis er den Messias 
sieht. Und als dann Josef und Maria den Tempel 

mit dem kleinen Jesuskind betreten, weiß er, 
dass sich sein jahrzehntelanges Warten ge-
lohnt hat. Er nimmt das Kind in die Arme 
und preist Gott. 

 Eine kurze Szene, aber aussagekräftig, gerade für 
das Alter: Niemand ist zu alt, um von Gott berührt 
zu werden. Selbst wenn jemand viele Jahre hat war-
ten müssen, so ist auch sein oder ihr hohes Alter kein 
Grund, nicht noch einmal oder besser noch: immer 
wieder von Hoffnung erfüllt zu werden. Man ist nie zu 
alt für Gott, es gibt kein hoffnungsloses Alter und auch 
keine hoffnungslosen Fälle. Zeit ist für Gott keine große 
Sache, und Alter erst recht nicht. 
 Alles, was zählt, ist die Gegenwart, denn sie ist nicht 
Warten und ziellos Altwerden, sie ist die Zeit der Got-
teserfahrung – wie damals an Pfingsten. Und darum ist 
sie auch die Zeit, in der die Hoffnung wächst und sich 
in der Seele verwurzelt – wie bei den ersten Christin-
nen und Christen, deren hoffnungsvolle Erwartung von 
nichts infrage gestellt wurde. Jugend ist nichts, Alter ist 
nichts, Zeit ist nichts. Die Gegenwart Gottes in Jesus 
aber – hier und jetzt! – ist alles. 

Lebensschätze – Himmelsschätze
Wenn wir mitten drin oder auch am Ende unseres 
Lebens fragen, welche Schätze wir hier auf der Erde 
finden und bis in den Himmel bewahren können, dann 
wissen wir natürlich, dass wir an Materiellem nichts 
mitnehmen können. In spiritueller Hinsicht stehen wir 
aber nicht mit leeren Händen da: Das Neue Testament 
schenkt uns die Vision eines Himmels, der offen ist 
und offen bleibt, unabhängig davon, ob unser Leben 
geglückt ist oder nicht. Und damit die Hoffnung, dass 
Christus nie fertig ist, weder mit uns, noch mit unse-
ren Beziehungen. Das, was hier gelungen ist, bleibt 
ein wertvoller Schatz, und das, was wir nicht erreicht 
haben, wird nicht einfach gelöscht, sondern vollendet. 
Es ist die Hoffnung, dass Gott das zusammenführt, was 
wir auseinandergerissen haben, und das zusammen-
setzt, was zusammengehört. Es beginnt bei uns selbst 
und unserer Zerrissenheit, und es geht weiter zu all den 
Beziehungen, die wir hier leben. Das ist nichts anderes 
als die Hoffnung, endlich ganz zu sein – vielleicht der 
größte Lebensschatz, den wir uns wünschen können. 

    „Alles, was zählt, ist die Gegenwart, 
denn sie ist nicht Warten und ziellos Altwerden, 
            sie ist die Zeit der Gotteserfahrung.“

Prof. Dr.
Christoph 
Schluep
Professor für 
Neues Testament
TH Reutlingen
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Jesus hat es gesagt: „Wo dein Schatz ist, da ist auch 
dein Herz.“ (Matthäus 6, 21). Es ist also eine „Her-
zensangelegenheit“, von der ich hier etwas be-

zeugen möchte. Gottes Wort hat mein Leben reich 
gemacht, ein unvergleichlicher Schatz, der mir schon in 
der frühesten Jugendzeit anvertraut worden ist. Denn 
die Liebe zu seinem Wort ist sein Geschenk. Als ich vor 
vielen Jahren an einem Buchladen in Dresden vorüber-
ging, blieb mein Blick an der Titelseite der Biografie des 
bekannten Wissenschaftlers und Erfinders Manfred von 
Ardenne hängen. „Ein glückliches Leben für Technik 
und Fortschritt“ stand da. Ich dachte, ich habe auch ein 
glückliches Leben in der Gemeinde und durch Gottes 
Wort, dem ich glauben darf.

Die Konkordanz vom Kiosk
Wie es begann? Vielleicht schon mit meiner Taufe, als 
meine Eltern mich mit einem dankbaren Herzen in den 
Armen hielten. Damit haben sie mich dem Herrn und 
seiner Gemeinde anvertraut. Und die Gemeinde stand 
zu ihrem Taufversprechen, die Kinder aufzunehmen 
und sie zu unterweisen. In der Sonntagsschule habe 
ich dann schon früh die biblischen Geschichten kennen 
und lieben gelernt, denn unsere Onkel und Tanten in 
der Sonntagsschule kannten nicht nur die Bibel, son-
dern hatten brennende Herzen für Jesus und Gottes 
Wort und legten es uns Kindern ins Herz. Auch zu 
Hause war Gottes Wort daheim, wurde zur Familien-
andacht gelesen und oft sah ich meinen Vater über die 
Bibel gebeugt. Einmal begleitete ich ihn zum Bahnhof. 
Er hatte jedoch nicht vor, einen Fahrschein zu kaufen, 
sondern am Kiosk eine Bremer Biblische Hand-Konkor-
danz zu erwerben. Es hatte sich herumgesprochen, dass 
man sie an diesem Kiosk bekommen konnte, für zehn 
Mark, was angesichts seines Lohnes eine nicht geringe 
Summe war. Trotzdem wollte er sich die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen. Auf dem Weg nach Hause fragte 
ich ihn, was es denn mit diesem Buch auf sich habe? 
Seine Antwort werde ich nie vergessen: „Man braucht 

es unbedingt, wenn man die Bibel liest. Möchte man 
wissen, wo etwas Bestimmtes steht, und hat die Stelle 
nicht im Kopf, so kann man sie mit dem Stichwort, zum 
Beispiel ‚Brunnen‘, ohne langes Suchen und Blättern fin-
den. Jedes Wort der Bibel ist dort mit der Stellenangabe 
verzeichnet.“ Das war ein heißer Tipp für mein ganzes 
Leben. Bis heute liegt (trotz Computer) die handliche 
und verlässliche Bremer Biblische Hand-Konkordanz 
griffbereit neben der Bibel auf meinem Schreibtisch. 
Ich habe sie vom Gemeindechor geschenkt bekommen 
(1966) und bin als Methodist schon ein wenig stolz 
darauf, dass sie eine „Gemeinschaftsarbeit der Pastoren 
der Methodistenkirche in Deutschland“ ist. So vermerkt 
in der 4. Auflage, mit „freundlicher Genehmigung des 
Anker-Verlages Frankfurt a.M. 1965“. Seither begleitet 
sie mich bei meinen Streifzügen durch die Bibel und je 
älter ich werde, desto mehr ist sie mir eine echte Hilfe, 
denn das Gedächtnis benötigt sie auf diesen Wegen. 
Wege, die den Reichtum und den Segen des lebendi-
gen Wortes Gottes erschließen und durch den Heili-
gen Geist immer wieder auf Jesus ausgerichtet zu ihm 
führen, zu unserem, darum auch meinem, Herrn und 
Heiland. Dabei sind wir auch „Reisegefährten“, Pilger. 
Denn das sind wir Christen alle, „Peregrini“, unterwegs 
zu Jesus, der, das ist das Wunder der Gnade, schon bei 
uns ist. 

Ermutigt zum Zeugnis –  
auch im atheistischen Umfeld
Mit uns sind weltweit Schwestern und Brüder, Weg-
gefährten, „Gehilfen der Freude“ (2 Korinther 1, 24). 
Ich habe viele kennenlernen dürfen: Sei es persönlich 
oder durch ihre Schriften, Menschen, die, wie es im 
Epheserbrief steht, der Herr gegeben hat und durch die 
die Gemeinde, der Leib Christi, erbaut wird (Epheser 4). 
Er hat sie mir immer, wie es so schön heißt, zum rechten 
Zeitpunkt zur Seite gestellt. Ganz wichtig: mein Pastor 
Herbert Götz in Reichenbach. Er hat nicht nur mir,  
sondern vielen Jugendlichen der Gemeinde mit seinen 

Predigten ins Herz gesprochen, lebendig und zum 
Glauben ermutigend. Wir freuten uns auf jede seiner 
Predigten, sind fröhlich und zuversichtlich in unsere 
atheistische Schule gegangen und konnten dort man-
ches Zeugnis von dem, was Jesus uns schenkt, weiter-
geben. Mir hat er zur Einsegnung mit dem Wort aus 
Römer 1,16 „Ich schäme mich des Evangeliums von 
Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die 
selig macht alle, die daran glauben“ den Auftrag ans 
Herz gelegt, der mein Leben bis heute erfüllt.  
 Zu den unvergesslichen „Sternstunden“ (Jesus, Stern 
auf den ich schaue …) auf dem Weg der Nachfolge Jesu 
gehört auch die Begegnung mit Pastor Adolf Pohl auf 
der Blankenburger Allianzkonferenz 1966. Ich hatte 
die Schule „abgeschlossen“ und war auf dem Weg ins 
Predigtamt, das damals mit der „Gehilfenzeit“ (meist ein 
Jahr) begann. Es sollte im September beginnen. Nach 
Blankenburg war ich mit unserer Gemeindejugend 
gefahren. Wir freuten uns auf viele Begegnungen dort 
und auf die Gemeinschaft unter Gottes Wort. Von Adolf 
Pohl hatte ich schon gehört und war so erwartungs-
voll in den Jugendgottesdienst am Samstagnachmittag 

gegangen. Glücklich, nicht anders kann ich es nennen, 
bin ich nach gut einer Stunde aus der Konferenzhalle 
herausgetreten. In meinem Herzen hatte ich eine tiefe 
Freude, Freude über die Botschaft des Evangeliums. 
Denn Bruder Pohl hatte sie mit den Worten von Paulus 
in der Kraft des Heiligen Geistes glasklar verkündet: 
„Dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden 
nach der Schrift, und dass er begraben worden ist; und 
dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der 
Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, da-
nach von den Zwölfen“ (1 Korinther 15, 3a-5). Gar nicht 
lange danach habe ich unter völlig anderen Umständen 
bestätigend erfahren, wie gut Gott es durch sein Wort 
mit uns meint.  
 Der Start in die Gehilfenzeit fand nach wenigen Wo-
chen schon ein Ende. Ich wurde zum Wehrdienst nach 
Eggesin eingezogen. Der 1. Sonntag im Advent war ge-
kommen und es wurde mir erlaubt, einen Gottesdienst 
zu besuchen. Als ich die Kirche, die Uniform musste ich 
tragen, betrat, trafen mich, milde ausgedrückt, verwun-
derte Blicke. Kein Nicken oder gar ein Gruß. So nahm 
ich Platz und war erst einmal froh, da zu sein. Als der 

  „Wo dein Schatz ist, 
da ist auch dein Herz.“     
      Matthäus 6, 21

Glaube

Gottes Wort
Gemeinde
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Pfarrer den Wochenspruch verlas, erfasste mich eine 
große Freude: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Ge-
rechter und ein Helfer“ (Sacharja 9, 9b.) Es war nicht das 
erste Mal, dass ich dieses Wort hörte. Aber so, wie an 
diesem Morgen, hatte ich es noch nicht vernommen. 
Eine große Freude erfasste mich. Ja, Jesus war zu mir 
gekommen und er war mit mir auf dem Rückweg in die 
Kaserne. Dort konnte ich in den folgenden 17 Monaten 
freimütig vielen ein Zeugnis von Jesus geben. 
 1968 durfte ich die Gehilfenzeit fortsetzen und dann 
am Theologischen Seminar in Bad Klosterlausnitz das 
Theologiestudium aufnehmen und Gottes Wort in sei-
nem Reichtum kennenlernen, wofür ich meinen Leh-
rern dankbar bin. Sie bereiteten mich auf den Dienst 
in den Gemeinden vor, Gemeinden, die mir ans Herz 
gewachsen und für mich und meine Familie neben allen 
Diensten und Führungen auch Heimat geworden sind, 
wo es uns stets gut gegangen ist und noch heute geht. 

Die gewisse Hoffnung
In meinem Arbeitszimmer, das ich auch im Ruhestand 
so nennen möchte, pflege ich intensive „Gemeinschaft“ 
mit „Glaubensgenossen“, deren biblische Kommentare 
oder theologischen Werke mir besonders wichtig und 
wegweisend geworden sind. Ich danke dem Herrn für 
das, was er Martin Luther, John Wesley, Dietrich Bon-
hoeffer, Karl Barth, Adolf Schlatter, Eduard Lohse und 
nicht zuletzt unserem Altbischof Dr. Walter Klaiber und 
dessen Kommentaren zum NT und vielen weiteren 

Büchern und Schriften anvertraut hat. Ich hatte und 
habe das Glück, mir als Pastor viel Zeit für Gottes Wort 
nehmen zu dürfen. Verbunden mit Gebet empfange ich 
es als Geschenk und gebe es auf und unter der Kanzel 
mit Freude weiter. Glauben, das heißt für mich untrenn-
bar: Gemeinde, Gottes Wort und gewisse Hoffnung im 
Blick auf das, was Gott verheißen hat, was er für uns in 
Jesus getan und vollenden wird, wenn sein Reich, um 
dessen Kommen wir beten, offenbar wird.

„Wenn alles aufgeschrieben wäre“, was ich noch erlebt 
habe in einem glücklichen Leben mit Gottes Wort und 
seiner Gemeinde, müsste ich hier eine Fortsetzung ma-
chen (Joh 21, 25). Aber darauf kommt es jetzt nicht an. 
Wohl aber, dass ich Gott danke, dass ich diesen Schatz, 
den er in mein Leben hineingelegt hat, finden und 
durch Jesus „erwerben“ durfte.                                                      

„Ja, Jesus war zu 
mir gekommen 
und er war mit mir 
auf dem Rückweg 
in die Kaserne. 
Dort konnte ich in 
den folgenden 17 
Monaten freimütig 
vielen ein Zeugnis 
von Jesus geben.“

Pastor i.R.
Thomas 
Röder
Crottendorf

Mit Hilfe eines Biografiebogens wichtige Le-
bensdaten erfassen – in Pflegeheimen eine 
Tätigkeit, die zumeist an Betreuungskräfte 

delegiert wird. Die Auszubildenden in der Pflege brau-
chen diese Daten für ihre Praxisprüfungen. Pflege soll 
ja an der Biografie orientiert sein. Eigentlich ein guter 
Gedanke. Aber zu fragen, wo ich geboren bin, wie viele 
Geschwister ich habe und ob ich gern früh aufstehe 
– das ist noch keine Biografiearbeit. Sie ist übrigens 
auch nicht älteren Menschen vorbehalten, sondern 
kann in jedem Lebensalter und auf vielfältige Weise 
stattfinden. Hans Georg Ruhe (Methoden der Bio-
grafiearbeit1) nennt allein über 80 Beispiele für unter-
schiedlichste Methoden. Typisch in der Seniorenarbeit 
ist zum Beispiel das Singen alter Lieder oder Betrachten 
von Bildmotiven aus früheren Zeiten und das Gespräch 
darüber. Bewusster Methodeneinsatz oder „nebenbei“: 
Lebensgeschichtliche Gespräche können beispielsweise 
durch den Einsatz von Gegenständen mit biografischem 
Bezug bewusst initiiert werden. Auch beim Aufräumen 
des Dachbodens geschieht mehr oder weniger unge-
plante Erinnerungsarbeit.
 Laut Duden ist Biografie die „Lebensgeschichte“ oder 
„Lebensbeschreibung“ eines Menschen. Was im Duden 
nicht steht: sie ist subjektiv, das heißt meine Biografie ist 
„wie ich mein Leben sehe“. Diese Sicht kann und wird 
sich im Laufe meines Lebens auch ändern. 

Äußerlich Ähnliches 
wird innerlich ganz anders empfunden
So können wir uns auch Menschen mit sehr ähnlichen 
Lebensläufen vorstellen, von denen manche zufrieden 
auf das gelebte Leben schauen und andere sich wo-
möglich als Versager oder Versagerin fühlen. Es ist eine 
Frage der Sicht, der Erwartungen und Bewertungen. 
Vergleiche mit Anderen können dankbar machen, zum 
Beispiel im Hinblick auf die guten Lebensbedingungen 
in unserem Land in den letzten Jahrzehnten. Vergleiche 

können jedoch auch „ungesund“ sein, wenn wir zum 
Beispiel bei anderen die „Schätze“ und bei uns selbst 
vor allem die Defizite sehen.
 Sehr auffällig ist die Bewertung beim Thema Kinder 
und Berufstätigkeit: Können Mütter den Reichtum in 
ihrem Nachwuchs sehen? Oft bemerken alte Damen: 
„Ich war nur Hausfrau“. Andere sagten mir traurig:  
„Ich war berufstätig. Wir konnten leider keine Kinder 
bekommen“. Wie werden die Frauen meiner Generation 
später über ihren Spagat zwischen Beruf und Kindern 
sprechen?
 Meine beruflichen Umwege kann ich als verlorene 
Zeit betrachten oder als notwendigen und bereichern-
den Teil meiner Biografie. So ein Umweg kann Grundla-
ge für spätere Schritte sein. Ein Umweg, den ich akzep-
tiere und in mein Selbstbild integriere, hat mich erst zu 
der Person reifen lassen, die ich heute bin. 
 Bei der Biografiearbeit geht es also um unsere Sicht 
auf unser eigenes Leben. In meiner Tätigkeit in Pflege-

Biografiearbeit - 
Wertschätzung des Lebens

1 Hans Georg Ruhe: Methoden der Biografiearbeit. Beltz Juventa. Weinheim und Basel. 5. Aufl. 2012.
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heimen habe ich viele alte Menschen mit bewegten 
Lebensgeschichten kennenlernen dürfen. Oft waren die 
Lebensgeschichten zunächst von Krieg und Flucht ge-
prägt, dann folgten Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, 
Familiengründungen. In den Erzählungen geht es immer 
wieder auch um zerplatzte Träume, wie beispielsweise 
Berufswünsche, die sich nicht erfüllten (besonders bei 
den Frauen) oder zerbrochene Familien. Besonders 
beeindruckend sind die Geschichten vom Wiederauf-
stehen, Neuanfangen, Geschichten von Befreiungen  
aus alten Lebensmustern.
 Beate durfte ich in ihrem letzten Lebensjahr im 
Pflegeheim begleiten. Die 96-Jährige freute sich sehr, 
wenn ich sie bei schönem Wetter draußen im Rollstuhl 
spazieren schob. Meist erzählte sie mir dann aus ihrem 
Leben: vom Pflichtjahr, von ihrer unglücklichen Ehe und 
von Willi, ihrer großen Liebe, der in ihr Leben trat, als 
sie beide schon über 60 Jahre alt waren. Sie hatten  
noch 30 glückliche Jahre miteinander. 

Mit sich ins Reine kommen
Wenn wir anderen interessiert zuhören, die aus ihrem 
Leben erzählen, können wir ihre Klärungsprozesse be-
gleiten, sie unterstützen bei ihrer „Lebensbilanz“. Der 

Entwicklungspsychologe Erik Erikson nennt als Ent-
wicklungsaufgabe des hohen Alters die Lebensbilanz. 
Entwicklungsziele sind Integrität und Frieden. Akzep-
tanz, Interesse und Offenheit anderer kann helfen, 
zum Frieden mit der eigenen Lebensgeschichte zu 
finden und den Blick für die Schätze unseres Lebens zu 
öffnen. (Dies ist auch ein wichtiger Aspekt hospizlicher 
Begleitung.)
 Biografiearbeit gibt Raum für Lebensrückschau, 
macht sich auf Spurensuche. Voraussetzung ist eine 
akzeptierende Grundhaltung, Respekt vor den Lebens-
leistungen der Anderen und Interesse an ihrer Person. 
Wie wichtig dies ist, wurde mir in der folgenden Situa-
tion besonders deutlich:

 Beim Spielen des Biografiespiels „Vertellekes“ im 
Seniorenheim entwickelte sich ein Gespräch über die 
Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus. 
Eine der alten Damen sagte mir danach: „Mit meinen 
Kindern kann ich über diese Themen nicht reden. Die 
machen mir immer nur Vorwürfe, wir hätten das ver-
hindern müssen!“
 Wenn wir zurückschauen, können auch Traumatisie-
rendes/Traumata, Versagen, Missratenes und Unvoll-
endetes in den Blick geraten. Die rückschauende Person 
entscheidet selbst, ob und wie intensiv sie sich mit 
diesen Aspekten ihres Lebens jetzt auseinandersetzen 
kann und will. 
 Wie sehr unsere Gesellschaft dazu neigt, Defizite 
zu sehen, statt auf die Ressourcen zu achten, wird in 
Beratung und Therapie immer wieder deutlich. Eine 
wichtige Ressource ist zum Beispiel, wie wir in der Ver-
gangenheit Krisen gemeistert haben. So können sie uns 
zu Kraftquellen für zukünftige Krisen werden. Auch bei 
uns neigen ältere Menschen stark dazu, ihr Alter eher 
als Defizit zu betrachten, statt ihre Lebenserfahrung als 
wertvollen Schatz zu sehen.
 Wie ich auf mein Leben schaue, wird auch durch 
meinen Glauben beeinflusst: Sehe ich mein Leben als 

Raum für das Erzählen aus dem Leben in der 
Gruppe und persönlichen Gesprächen geben:

• In der Sterbebegleitung

• Im Seniorenkreis

• Erzählcafé

• Gemeindegeschichte(n) schreiben

• Liedernachmittag mit Liedern, die für uns  
 eine persönliche Bedeutung haben

• Gottesdienst mit berichteten Lebens- und  
 Glaubenserfahrungen

• Austausch über Bibelverse oder Bücher/ 
 Filme, die für uns im Laufe des Lebens   
 wichtig wurden

Spielerisch 

• „Vertellekes“ (Petra Fiedler u. a.; Altenpflege)

• Talk-Box Vol. 7 Lebensgeschichten - gelebt,  
 erlebt, erzählt, Neukirchener Verlag

Geschenk/Leihgabe Gottes, kann dies eine dankbare 
Perspektive bewirken. Gottes liebender Blick kann mir 
helfen, mit den Defiziten und Brüchen in meinem Le-
ben Frieden zu finden und meinen Blick auf das Positi-
ve, die „Schätze“ zu lenken.
 Solange ich lebe, schreibe ich weiter an meiner  
Biografie. Und solange ich lebe, kann ich dieses Leben 
(um)gestalten.

„Akzeptanz, Interesse und 
Offenheit anderer kann helfen, 
zum Frieden mit der eigenen 
Lebensgeschichte zu finden.“

Cornelia 
Putzke-Lips
Gerontologin
Oldenburg 



Meine Lebensschätze sind meine Familie und 
Freunde, Glaube und Gesundheit – und die Mu-

sik. Über meinen Lebensschatz Musik möchte ich be-
richten.
 Mein Name ist Gaby Neumann. Mit meiner Fami-
lie lebe ich in Stuttgart. Ich bin Krankenschwester und 
Musikgeragogin1. Die Musik spielt seit früher Kindheit 
bis heute eine tragende Rolle in meinem Leben. Als 
Krankenschwester habe ich 33 Jahre gearbeitet. Lei-
der wurde ich im Beruf immer trauriger. Ich spürte den 
Drang nach Veränderung. Nur hatte ich keine Idee. Bis 
zu dem Tag, der alles veränderte.
 Es war mitten in der Nacht. Ich sah in meinem 
Traum das Wort: Musikgeragogik. Ich wachte auf und 
war sehr verwundert. Das Wort kannte ich nicht. Nach 
einigen Informationen und durch glückliche Umstände 
konnte ich die zweijährige Ausbildung zur Musikgera-
gogin nebenberuflich machen. Ich war einfach glück-
lich. Trotzdem hatte ich noch keine Idee, wohin mein 
Weg gehen sollte. Doch spürte ich in dieser Zeit, dass 
Gott mich führt und trägt.
 Vor vier Jahren lernte ich durch eine Freundin die 
Veeh-Harfe kennen. Dieses Instrument ist leicht zu ler-
nen und so konnte ich mit meiner musikalischen Bega-
bung gleich starten. In Gesprächen mit der Leiterin der 
Musikschule ergab sich eine neue Perspektive für mich. 
Denn sie war von der ,,Musikgeragogik“ so begeistert, 
dass sie eine Stelle für mich eingerichtet hat. Nun bin 
ich seit zwei Jahren bei der Musikschule Hoffnungs-
land in der musikalischen Seniorenarbeit tätig.
 Musikgeragogik ist, kurz gesagt, Musik mit älteren 
Menschen. Nichts muss – alles kann geschehen. 
 Musik bewirkt viel Positives. Sie kann eine Demenz 
verlangsamen oder das Schmerzempfinden senken. 
Musik macht einfach glücklich. Mein Aufgabenfeld ist 
so vielseitig und umfassend: Von der Gruppenstunde 
bis zur Einzelbetreuung und auch Sterbebegleitung. 
Ich gebe Unterricht für Senioren und Seniorinnen in 
Tischharfe oder Flöte. Auch begleite ich generations-
übergreifende Projekte. Meine Tätigkeit beinhaltet ak-
tives und passives Musizieren mit den Menschen auf 
verschiedenste Weise, die musikalische Biografiearbeit 
steht im Vordergrund. Musik und Bewegung in Form 
von Sitztänzen machen viel Freude.
 Ich bin heute angekommen und danke Gott für die-
sen (Musik-)Lebensschatz.

Gaby Neumann
Musikgeragogin
Stuttgart

1 Musikgeragogik beschäftigt sich mit musikalischer Bildung im Alter.

Alice und Hartwig sind über 40 Jahre miteinander ver-
heiratet und leben in Bookholzberg zwischen Olden-
burg und Bremen; sie hatten fünf Kinder und freuen 
sich über die Schar der Enkel- und Urenkelkinder.

Wenn ihr das Wort Lebensglück und Ehe hört – was 
fällt euch da spontan ein?
 Alice: Ich habe immer gedacht, dass wir zusammen 
beten konnten und bis heute können – das ist unser 
größtes Glück. Das ging wunderbarerweise von Anfang 
an, ganz einfach, und so war immer Offenheit da. Da-
durch mussten wir auch keine Nacht im Streit schlafen 
gehen.
 Hartwig: Das stimmt. Und ich denke, dass wir er-
kennen konnten, dass Gott bei dieser Eheschließung 
auf unserer Seite war, war für mich mein und unser 
Glück. Ich hatte mir nämlich eine Zehn-Punkte Lis-
te gemacht, an der ich sozusagen geprüft habe: ent-
spricht das dem Willen Gottes? Das waren so Fragen 
wie: Sind die Schwiegereltern einverstanden, verträgt 
sich unser Glauben an Jesus miteinander und so wei-
ter. Trotzdem würde ich sagen, dass wir bis heute als 
Ehepaar und Familie glücklich beieinander sind, das 
ist eigentlich mehr als Lebensglück. Für mich ist es im 
Rückblick ein Wunder.
Euer gemeinsamer Beginn fiel ja in eine Phase, in der 
ihr gerade gar nicht so glücklich wart, wollt ihr das 
erzählen? 
 Hartwig: Also, unsere Ehe war ja meine zweite nach 
der Scheidung. Ich musste in drei Schichten im Stell-
werk arbeiten und ich hatte drei Kinder. Mir waren 
die Kinder zwar zugesprochen worden – aber wäre es 
schiefgegangen, wären die Kinder schnell aus der Fa-
milie genommen worden. Damals waren alleinerzie-
hende Väter noch sehr selten, das machte uns natürlich 
ordentlich Druck. Und es gibt ja bei allem guten Willen 
keine Garantie dafür, dass Kinder und eine neue Frau 
sich gut verstehen. 
 Alice: Aber für unsere Kinder war ich immer Mutti, 
von Anfang an. Für mich war es auch nicht so schwer, 
weil ich eigentlich von Anfang an wusste, das ist so 
richtig und Gott will es auch so. Ich hatte vorher Gott 
zwölf Jahre lang immer wieder die Bitte im Gebet vor-
gelegt, mir einen Ehemann und Kinder zu schenken. 
Aber dann hatte ich die Nase voll und betete: „Jetzt ist 
Schluss, Jesus, jetzt bitte ich dich nicht mehr darum.“ 
Ich konnte Gott diese Sehnsucht zur Verfügung stellen. 
Und wenige Wochen danach kam Hartwig mich das 
erste Mal besuchen. Wir harmonierten in den wichti-

gen Dingen und auch in manchen Kleinigkeiten. Zum 
Beispiel, dass wir von Anfang an unsere Lieblingslieder 
zweistimmig miteinander singen konnten.
Ihr wart dann schnell entschlossen: am 26. April 
Verlobung, am 31. Juli des gleichen Jahres Hochzeit. 
Und schon von Anfang an viele Verpflichtungen. Ihr 
nahmt den Schwiegervater mit in den Haushalt auf 
und später wurden euch zwei weitere Kinder gebo-
ren. Kann man unter solchen Konstellationen über-
haupt verliebt sein? 
 Alice: Oh, bestimmt! Einmal zum Beispiel waren 
wir zum Essen verabredet, aber so aufgeregt, dass wir 
das ganze schöne Essen zurückgehen lassen mussten, 
der Kellner war ganz betroffen … (lacht) Und wenn das 
Zusammensein das Lebensglück ist, dann findet man 
eben auch ungewöhnliche Wege für romantische Mo-
mente. Manchmal habe ich Hartwig nachts mit einem 
Besuch im Stellwerk überrascht und Käsefondue ge-
macht … manchmal allerdings hatten wir nur noch 
Ruhe, wenn wir uns beide im Badezimmer auf den 
Wannenrand gesetzt haben und wenigstens fünf Mi-
nuten für uns waren. (Hartwig lacht zustimmend.)
Und wie erhält man gegenseitig das Lebensglück?
 Alice: Wir sprechen uns eigentlich sehr selten mit 
unserem vollen Vornamen an, wir benutzen gegensei-
tig viele Kosenamen. Und ich bekomme jede Woche 
schöne Blumen von Hartwig – das ist immer etwas 
Schönes für mich. Und wahrscheinlich wichtiger ist, 
dass wir uns immer die Wahrheit sagen, das ist unser 
gemeinsamer Grundsatz.
Musstet ihr für dieses Lebensglück auch auf etwas 
verzichten?

 Alice (schmunzelt): Ja, Hartwig hatte ja gleich zu 
Anfang seinen Vollbart abgenommen. Und ich musste 
natürlich meine Heimat Ostfriesland und meine große 
Familie verlassen, aber ich würde sagen, auch das war 
in mancher Beziehung genau richtig so. 
Mitten in euren Lebensglück wurdet ihr von einem 
schrecklichen Unglück getroffen.
 Hartwig: Ja, das war nach zwölf Jahren Glück der 
Unfalltod unseres Sohnes Rüdiger mit dem Motorrad. 
Das war furchtbar und einfach unbegreiflich. Es ist so 
schwer zu akzeptieren, dass es einfach keine Antwort 
auf das Warum gibt. Das ist eine Frage, die einen dann 
zerstört … Auf das Wozu haben wir nach und nach eine 
Antwort gefunden.
 Alice: Ja, aber auch das hat wohl ein Jahr gedauert. 
Und eigentlich vergeht der Schmerz niemals wirklich. 
Und trotzdem war es gut, dann zusammen zu sein.
Bei allem Lebensglück – gibt es noch einen großen 
Wunsch?
 Hartwig: Naja. Ich bin ja etliche Jahre älter als Alice. 
Darum wünschen wir uns sehr, dass wir noch etliche 
Jahre beisammen sein können und keiner von uns bei-
den dann so lange ohne den anderen sein muss – aber 
das kann man Gott ja nur bitten. 
 Alice: Bei einer Freizeit haben wir immer den Kanon 
gesungen „Der hat sein Leben am besten verbracht“ 
und wir haben dann den zweiten Teil umgedichtet: … 
der wenigstens einen Menschen hat froh gemacht. Das 
ist unser Motto, wir wollen den andern froh machen.

Alice und 
Hartwig Sagwitz 
Bookholzberg

Interview mit 
Ruthild Steinert

Musik EHELEBEN

Lebensschätze
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Es gibt wohl keinen (guten) englischen Krimi, in dem 
nicht wenigstens einmal als Handlungsort eine Bi-

bliothek vorkommt. Keine öffentliche natürlich. Eine 
in einem Landhaus oder Schloss. Zumeist bis unter 
die Decke angefüllt mit seltenen Ausgaben und in 
Schweinsleder gebundenen Reihen der Werke der gro-
ßen Köpfe in Literatur und Wissenschaft … Und zumeist 
wird auch in einer solchen Umgebung ein „Fall“ gelöst 
– oder er geschieht dort.
 Klischees – sicher. Und wer hat denn bei uns eine 
„Bibliothek“ in der Wohnung? Das E-Book hat’s mög-
lich gemacht, einen gewissen Leseschatz in mikroklei-
ner Form anzuhäufen, der eben nicht meterweise ge-
druckt die Wände vollstellt. Die englische Krimiautorin 
bekommt das Grausen! Ich auch – ein wenig. Meine 
Frau hatte vor einigen Jahren, dank eines Geschenkes, 
den Versuch unternommen, auch zu e-booken. Es blieb 
bei dem Versuch. Andere schwärmen davon, ich be-
ziehungsweise wir halten lieber doch die schwarz-weiß 
(oder der Bilder wegen auch mal bunt) gedruckten 
und geklebten (seltenst noch gebundenen) Hard- oder 
Softcover-Bücher in der Hand, blättern um und ma-
chen dort, wo wir am nächsten Tag weiterlesen wollen, 
ein Lesezeichen hinein. Und dann kommt das Exemp-
lar auch in eines unserer Bücherregale oder -schränke. 
 Altmodisch? Nö. Nur anders aufgewachsen. An ein 
Vorlesen der Eltern am Kinderbett kann ich mich zwar 
nicht erinnern, aber dass ich wunderschöne Kinderbü-
cher besaß – einige sind noch heute in meinem Besitz, 
mache haben es sogar zu Neudrucken in die Jetztzeit 
gebracht, weil sie halt so „schön“ sind. Und ich bin mit 
Büchern groß geworden, habe immer gerne gelesen, 
auch laut, vor anderen Leuten. Gehörte ja im Schul-
unterricht schon dazu … Und manche Urlaube haben 
meine Frau und ich damit angereichert, dass das eine 
und andere Buch – zumeist Unterhaltungslektüre – 
vorgelesen wurde zur Unterhaltung beim Handarbei-
ten. Entspannung nennt man das – zumindest bei uns. 
Das Lesen wissenschaftlicher Literatur ist da noch ein-
mal etwas Anderes. Da muss man analysieren, abwä-
gen, genau sein. Aber das passiert dann am Schreib-
tisch und nicht im Sessel oder auf der Couch. Dass ich 
da allerdings meinen Bestand schon deutlich reduziert 
habe, liegt am Ruhestand, da dürfen auch einmal sol-
che „Fachwerke“ die Besitzer wechseln. Irgendwie wer-
den sich die Lücken im Regal ja doch wieder füllen … 

Pfarrer i.R. 
Dr. Egbert Schlarb
Ebsdorfergrund

Nachdem für mich die Zeit im Ruhestand begann, 
wurde ich öfter gefragt: „Na, wie ist es im Ruhe-

stand?“ Meine kurze Antwort war und ist es immer 
noch: „Empfehlenswert!“ Das hat für mich mehrere 
Gründe. Zum einen wird man als Pastor von seiner 
„Firma“ nicht einfach vor die Tür gesetzt, wenn man 
pensioniert wird. Ich kann mich immer noch mit Pre-
digtdiensten in Gemeinden einbringen und dabei 
selbst entscheiden, wann es für mich möglich ist. Zum 
andern eröffneten sich wieder neue Möglichkeiten, für 
die sich in der aktiven Zeit wenig oder keine Gelegen-
heiten ergeben haben. Diese Erfahrungen machen die 
gegenwärtige Zeit für mich zu einer empfehlenswerten 
Zeit. 
 Nach dem Eintritt in den Ruhestand ergriff ich die 
Gelegenheit, ein Hobby aus der Jugendzeit wieder 
zu aktivieren. Ich hatte damals Freude am Malen mit 
Ölfarben. Nun hatte ich Zeit, diese Begabung zu ent-
falten. Deshalb belegte ich mehrere Kurse „Malen mit  
Acrylfarben“ bei der Volkshochschule. Seither gestalte 
ich Grußkarten für verschiedene Anlässe. Auch versu-
che ich zu  jeder „Jahreslosung“ ein Motiv zu gestal-
ten und mit einer geistlichen Besinnung zu ergänzen. 
Dieses intensive Nachdenken und Umsetzen in Farbe 
und Texte ist für mich eine bereichernde Erfahrung. 
Aber nicht nur der Umgang mit Farbe ist für mich fas-
ziniernd, sondern auch die Bearbeitung von Holz. Das 
Schnitzen von kleinen Holzfiguren ist für mich eine 
stressfreie, erholsame Beschäftigung. Ich sitze dabei 
oft im Schatten großer Bäume an der Schozach und 
höre auf das Zwitschern der Vögel. (empfehlenswert) 
Als neues Hobby habe ich das „Handlettering“ oder 
Calligraphy entdeckt. Ohne großen Aufwand kommen 
dabei schöne, brauchbare Ergebnisse zustande, die 
sich für verschiedene Anlässe verwenden lassen. Der 
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.  Auch dabei 
war ein Anfängerkurs hilfreich. Und der finanzielle Auf-
wand hält sich im Rahmen des Machbaren. 
 Doch das Kostbare ist die Zeit, die uns von Gott 
reichlich geschenkt ist, um sie sinnvoll zu gestalten. 
Meine Hobbys zähle ich dazu, denn sie bereiten nicht 
nur mir reichlich Freude, sondern sie geben mir die 
Möglichkeit, Freunden und Bekannten zu Anlässen 
Freude zu bereiten.

Pastor i.R.
Klaus Rabe
Abstatt

Klaus Rabe hat die Rückseite 
dieser Ausgabe von „Horizonte“ gestaltet.

Alle Hundebesitzer kennen das vermutlich: Man 
kommt nach Hause und möchte sich nur noch aufs 

Sofa legen … aber der Hund wartet schon und möch-
te raus. Oder der Urlaub steht an und die perfekte Fe-
rienwohnung ist gefunden, aber ach, Hunde sind dort 
nicht erlaubt. Und so geht es weiter. Bei Familienfeiern 
– wohin mit dem Hund? Dienstreisen, Abendveranstal-
tungen, Feste, immer muss man alles um den Hund he-
rum planen. Ach ja und ganz schlimm, bei Krankheit! 
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und dennoch, 
der Hund muss raus. Da helfen keine Ausreden. Und 
spätestens nach zwei Tagen ist ihm so langweilig, also 
muss er auch noch beschäftigt werden. 
 Natürlich kostet so ein Hund auch einiges. Futter, 
Tierarzt, Spielzeug und so weiter und so weiter. Alles 
sehr anstrengend, alles zeitintensiv, alles teuer und 
doch – wir haben einen Hund! Wir wollten einen Hund. 
Und ja, wir fragen uns manchmal, warum eigentlich. Es 
wäre doch alles viel einfacher, viel bequemer. Warum 
also haben wir einen Hund? Weil es hier um Freund-
schaft, Vertrauen, Freude und Liebe geht. Der Hund 
hält uns auf Trapp und bringt uns an die frische Luft. 
Man kommt immer und überall ins Gespräch, man ist 
nie allein, es ist immer einer da zum Reden und Ku-
scheln. 
 Mein Hund hat mich verändert, er bringt mich zum 
Nach- und Umdenken. Er lehrt mich Beziehung. Er ist 
einfach mein Freund!

Amanda 
Söllner-Baars
Lehrerin 
Jena

Bibliothek Hund Kunst
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Es ist früh am Morgen. Nebelschwaden liegen über 
der Landschaft, es ist Herbst. Aber egal wie das 

Wetter wird – es wird ein schöner Tag. Ich stehe drau-
ßen, atme die frische, kühle Luft ein und freue mich an 
meinem Garten.
 Jetzt gerade ist Ernte-dank-zeit. Zwiebeln, Lauch 
und Karotten, Rote Bete, Zuckerschoten, Mangold und 
Bohnen, Salat, Tomaten, auch Zucchini und Gurken – 
so vieles, was unseren Tisch deckt, Speisekammer und 
Tiefkühltruhe füllt! Und wenn mir manchmal die Zuc-
chini-Rezepte ausgehen, so gibt es sicher jemanden, 
der oder die keine eigenen hat und sich über unsere 
Gaben freut – ein wunderbarer Reichtum für viele! 
 Dazu die Bäume, Sträucher, Blumen mit ihren un-
terschiedlichen Farben und Düften, die den Augen und 
der Seele wohltun – herrlich. Auch Vögel, Schmetter-
linge, Insekten, der Igel unter dem Holzstapel und die 
Mäuse, die Haselnüsse horten, gehören zum Garten-
glück dazu. Und ja – auch die Schnecken (schließlich 
sind sie Nahrung für den Igel )!
 Manche mögen denken, ja, in der Erntezeit kann ich 
nachvollziehen, dass ein Garten ein Leben reich macht 
– aber bis mal geerntet werden kann?! 
 Auch in den Zeiten, in denen viel Arbeit ansteht, 
empfinde ich den Garten selten als Last, viel mehr als 

Wenn jemand vor 20 Jahren zu meinem Mann und 
mir gesagt hätte, dass Tanzen zu einer großen 

Leidenschaft von uns werden würde, hätte mein Mann 
milde lächelnd abgewunken. Alles, nur nicht tanzen. 
Heute können wir uns ein gutes Leben gar nicht mehr 
ohne Tanzen vorstellen. Angefangen hat alles mit dem 
Abschlussball unseres Sohnes, bei dem wir ziemlich auf 
der Tanzfläche rumstolperten und unangenehm auf-
fielen. Das war die Chance für mich, meinen zweifeln-
den Mann zu überzeugen, einen Tanzkurs zu wagen. 
Seit 15 Jahren gehen wir regelmäßig zum Unterricht, 
nur unterbrochen durch die Pandemie. Als die Tanz-
schulen schließen mussten, haben wir erst gemerkt, 
wie sehr uns das gemeinsame Tanzen fehlte. So schnell 
hatten wir die zwischenzeitlich recht anspruchsvollen 
Choreografien wieder verlernt. Es dauerte, bis Schritte 
und Takt wieder einigermaßen zueinander passten. 
 Wir haben unterschiedliche Lieblingstänze. Wäh-
rend mein Mann eher die fröhliche lateinamerikanische 
Cha-Cha- und Sambamusik liebt, favorisiere ich mehr 
den gefühlvollen Tango, den lebenslustigen Quickstep 
und den schnellen Jive. Mit dem Wiener Walzer kämp-
fen wir immer noch, die fließende Eleganz will sich ein-
fach nicht so richtig einstellen, und den Slowfox lieben 
wir beide mit seinen wunderbar schwebenden Bewe-
gungen. Tanzen tut dem ganzen Menschen gut – der 
Kopf wird frei, das Schwere löst sich förmlich durch 
Musik und Bewegungen auf, Ausdauer und Koordina-
tionsfähigkeit bekommen eine extra Trainingseinheit. 
Also in jeglicher Hinsicht ein probates Mittel, um mit 
den einen oder anderen Misslichkeiten beim Älterwer-
den gut zurecht zu kommen. Tanzen eignet sich her-
vorragend als gemeinsames Hobby in der Rente und 
boomt bei vielen älteren Paaren. Die Möglichkeiten, 
Neues zu lernen, sind unbegrenzt. Erstaunlich ist die 
Qualität der Lern- und Spaß-Gemeinschaft mit ande-
ren tanzenden Paaren. Das jahrelange gemeinsame 
Tanzen durchs Leben verbindet und lässt verlässliche 
Freundschaften entstehen. 
 „Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im 
Himmel nichts mit dir anzufangen“ – das hat der Kir-
chenvater Augustin richtig schön gesagt. Und vermut-
lich hat er auch Recht damit. 

Pastorin
Ulrike 
Burkhardt-Kibitzki
ZK Seniorensekretärin
Stuttgart

Wir waren verheiratet: Paul hat, noch unter ande-
rem Namen und als Frau, zwei Kinder geboren. 

Markus und seine Frau haben drei Kinder. Unsere Ehen 
haben funktioniert, aber die Ungeborgenheit machte 
uns krank. So wie auch unsere Partner sich ungeliebt 
fühlten.
 Wir haben – jeder auf seine Weise – ein Comingout 
durchlebt. Comingout: „Blamage“ bis auf den Tod, wo-
bei man nicht weiß, ob es ein Morgen gibt. Doch dann 
das unerwartete, völlig neue, freie, lockere Leben. Die-
se Todeserfahrungen mit dem folgenden „Ostern“ ha-
ben uns geprägt. Für Paul folgte noch ein zweites Aha: 
nun als Mann fühlte er, außerdem noch schwul zu sein.
 Pauls Ehe war durch die Transition zu Ende gekom-
men, Pauls Mann fand eine neue, liebevolle Partnerin. 
Auch Markus‘ Ehe war durch das Comingout zu Ende 
gekommen, Markus‘ Frau fand einen beglückenden 
neuen Mann. Zerbrochen ist in beiden Familien nichts. 
Markus‘ Frau fasste es in die Worte: „Du kannst doch 
nichts dafür!“ Wir pflegen nach wie vor guten Kontakt, 
auch unsere fünf Kinder.
 Als wir beim Kirchentag München 2010 einander 
das erste Mal sahen, erlebten wir so ein Leuchten in 
den Augen – tatsächlich ein biblisches „Erkennen“: „das 
ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von mei-
nem Fleisch“! (Genesis 2, 23) Die Verschiedenheit unse-
res Glaubens verbindet uns: Paul katholisch sozialisiert, 
Markus pietistisch geprägt. Von Anfang an wussten 
wir: Gott hat uns zusammengeführt, „damit wir etwas 
seien zum Lob seiner Herrlichkeit“ (Epheser 1, 12). So 
engagierten wir uns gemeinsam als Aktivisten für die 
Anerkennung von Trans* in der Gesellschaft und von 
LSBTIQ in der Kirche – vielfach saßen wir auf Podien, 
standen in Infoständen, beteten vor Altären, gaben 
in Fernsehfilmen Zeugnis. Seit 2021 schickt Gott eine 
Hiob-Prüfung: Schmerzen und Krankheit dominieren 
uns beide. Auch den Gottesdienst zu besuchen, ist uns 
unmöglich. Wie können wir so Gott loben?
 Im November 2022 haben wir unseren zehnten 
Hochzeitstag gefeiert. Was uns verbindet? Wir wissen 
es nicht. Aber wir wissen, wer uns verbindet. ER wird 
uns zeigen, wie wir in Zukunft etwas seien zum Lob 
SEINER Herrlichkeit.

Paul und Markus 
Raschka
Dresden

garten Liebe Tanzen
Glück. Ich liebe es, mit den Händen in der Erde zu wüh-
len, Beete vorzubereiten, umzugraben und Kompost 
auszubringen. Ich liebe es, kleine Setzlinge ins Hoch-
beet zu pflanzen, Samen in Rillen zu streuen. Dann 
Rankgitter anbringen, hochbinden, ausschneiden, aus-
geizen, natürlich gießen und vieles mehr, was die ein-
zelnen Pflanzen an „Zuwendung“ benötigen – im Gar-
ten ist immer was zu tun. Auch die Bäume und Blumen 
brauchen Pflege, um zu gedeihen. 
 Ein zusätzliches Gartenglück sind die Menschen, die 
sich mit mir freuen. Wenn ich mit der Nachbarin über 
Ableger ins Gespräch komme, wenn Fußgänger stehen 
bleiben und Fragen haben, wenn wir mit vielen lieben 
Menschen Gartenfeste feiern – auch das ist ein Reich-
tum, den der Garten mir ermöglicht. Ich bin dankbar 
für dieses Stückchen Schöpfung, das ich hegen und 
pflegen darf.  

Christine Carlsen-Gann
frühere Referentin der EmK
Calw
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Glauben Sie an Gott?“, so unterbrach der 15-jährige, 
einer türkisch-muslimischen Familie entstammen-

de Mehmet das Gespräch. Ich ahnte damals nicht, was 
hinter seiner Frage steckte und schon gar nicht, dass 
sich von nun an mein Leben sehr verändern würde.
 Nach langjähriger Berufstätigkeit als Computerspe-
zialist wollte ich im Ruhestand in meinem Leben einen 
ganz neuen Akzent setzen. Ich wollte Menschen au-
ßerhalb der mir bekannten, meist gut situierten Gesell-
schaft kennenlernen. Hinzu kam: Ich war schon immer 
irgendwie in unserer Kirche und Gemeinde tätig. Von 
Sonntagsschule bis Zentralkonferenz – eben, was man 
so als Laie in unserer Kirche tut. Das war mir stets wich-
tig und auch im Nachhinein sehe ich das so. Dennoch: 
Je älter ich wurde, desto mehr empfand ich Unbeha-
gen bei dem Gedanken, dass ich mich dabei praktisch 
nur „um fromme Leute gedreht“ habe, das Evangelium 
aber sagt doch: „Gehet hin …“. 
 Irgendwann las ich in der Zeitung einen Artikel des 
Direktors einer Hauptschule, deren Schüler fast aus-
schließlich aus Familien mit Migrationshintergrund 
stammten. Er schrieb, dass die Probleme der Jugend-
lichen seiner Schule so vielschichtig wären, dass sie als 
Lehrer nicht mehr in der Lage seien, diese hinreichend 
zu bewältigen. Im Rahmen eines Mentorenprojektes 
soll nun den Schülern Unterstützung durch erfahrene 
Erwachsene angeboten werden. Das war genau die 
Aufgabe, die ich suchte.
 So kam es, dass ich schon bald Mehmet und vier 
Mädchen, ausschließlich muslimische Jugendliche, ge-
genübersaß und mit ihnen überlegte, wie sie sich ihre 
Zukunft vorstellen könnten, als plötzlich Mehmet mit 
seiner Frage das Gespräch unterbrach. Für konservati-
ve Muslime ist jede Frage der Lebensplanung und Le-
bensgestaltung auch eine religiöse Frage. Ist das, was 
ich vorhabe, mit den Regeln des Islam vereinbar? Mit 
seiner Frage, ob ich an Gott glaube, wollte der Jun-
ge offenbar testen, ob ich ihm ein kompetenter Ge-
sprächspartner sein könnte.
 Das ist inzwischen siebzehn Jahre her. Im Laufe der 
Zeit entwickelte sich meine Tätigkeit hin zur Begleitung 
muslimischer Jugendlicher bei vielerlei Alltäglichkeiten 
und Lernunterstützung bei ihrer Ausbildung. Das prägt 
und bereichert bis heute mein Leben, fordert mich 
vielfach heraus, stellt immer wieder Fragen an meinen 
Glauben und schafft gar nicht selten Gelegenheit, ein 
Stück davon weiterzugeben.

Armin Schreiber
Berater 
Datenverarbeitung/Software i.R.
Reutlingen
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Aus unserem Programm:

Seelsorge-Basiskurs (Kompaktwoche)
05.05. - 12.05.2023

mit Andreas und Martina Stenzel und Team
(Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater)

Ankerplatzfreizeit für Frauen und Männer
05.05. - 12.05.2023

Thema: Gott schreibt Geschichte  / Ereignisse der 
Apostelgeschichte

mit Pastor Jens Bärenfeld & Heike Bärenfeld

Frauenseminar des Frauenwerkes der EmK
18.05. - 21.05.2023

mit Anke Heinz, Pastorin Marlis Machnik-Schlarb und 
einem Team des Frauenwerkes

Singfreizeit
31.05. - 04.06.2023

mit Diakon i.R. Helmut Werner und Gerhard Schedler

Natur- und Erholungstage
21.08. - 27.08.2023

mit Pastor Jens Bärenfeld, Heike Bärenfeld, 
Harald Keller und Hubert Siegert

Jetzt unser Jahresprogramm 
anfordern!

Haus Höhenblick
35619 Braunfels, Friederike-Fliedner-Str. 9
Telefon: 0 64 42 / 93 70

E-Mail: email@hoehenblick.de
Internet: www.hoehenblick.de

Höhenblick-Freizeiten
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Anzeige

Wir sind für Sie da

Geborgenheit und Fürsorge: 
Die Martha-Maria Seniorenzentren

www.martha-maria.de

Erholen, Feiern und Tagen: 
Die Martha-Maria Hotels

Spitzenmedizin und Menschlichkeit: 
Die Martha-Maria Krankenhäuser 

 

 

 

Standorte und  
Einrichtungen Leipzig

Chemnitz

Plauen

Eckental

Wüstenrot

Stuttgart

Honau

Nagold

Freudenstadt

Hohenschwangau

München

Nürnberg

Halle

Krankenhaus / Rehaklinik
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum 
Seniorenzentrum 
Betreutes Wohnen 
Tagespflege 
Diakoniestation / Ambulante Pflege 
Hotel 
Bildungszentrum Pflege / Akademie 
Kindertagesstätte 
Beteiligung

Hochdorf

QR-Code scannen und die 
Martha-Maria-Einrichtungen 
entdecken!

Anzeige
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Beginn 
Gemeinsames Lied: „Oh Glück der Gna-
de“ – „Lobe den Herrn, meine Seele“ – 
„Sollt ich meinem Gott nicht singen“ 
oder ein anderes bekanntes Lied 

Gebet

Impuls
Jeweils gut sichtbar eine Karte hochhalten (oder mit dem 
Beamer einblenden)
Mein Lebensglück ist, ... 
...  dass ich eine glückliche Kindheit hatte.
...  dass ich einen interessanten, erfüllenden Beruf habe/

hatte.
...  dass ich Erfolg und ein gutes Auskommen habe/hatte.
...  dass ich Gott kennengelernt habe.
...  dass ich in einer glücklichen Ehe gelebt habe/lebe.
...  dass unsre Kinder gute Menschen wurden.
...  dass ich zu einer schönen Gemeinde gehöre.
...  dass ich (viele) gute Freunde habe/hatte.
...  dass ich bei guter Gesundheit bin.
...  dass ich in meinem Leben das umsetzen konnte, was 

ich gerne machen wollte.
... dass ich meinem begeisternden Hobby nachgehen 

kann. 

Nun sind alle gefragt. 
1. Stimmen Sie dem Satz im Blick auf Ihr Leben zu? Dann 
bitte ein Handzeichen. Oder spielt diese Aussage weni-
ger eine Rolle, dann bleibt die Hand unten. Die Leiten-
den machen eine kleine, interne Statistik: Welche Aus-
sage bekommt die meiste Zustimmung?  
2. Nun wählt sich jeweils eine Person einen dieser Sätze 
aus und erzählt, warum ihrer Meinung nach diese Aus-
sage für ihr Lebensglück mit verantwortlich war.

Input 
Lebensglück ist nach der Forschung das Zusammenspiel 
verschiedener Faktoren: eine wichtige erfüllende Aufga-
be, feste, gute soziale Bindungen, immer wieder etwas 
positiv Neues zu erleben, und Spiritualität. Allerdings 
kann die Einzelne/der Einzelne die Gewichtung und das 

Zusammenspiel wenig steuern. Lebensglück 
hat eben auch etwas mit Glück zu tun …

Und in der Bibel?
Die Autoren der Bibel sehen die Rolle des Glücks oft-
mals eher kritisch. Das Glück ist zu vergänglich. Es kann 
den, der glücklich dran ist, leichtsinnig und überheblich 
machen. Es führt leicht dazu, Gott zu vergessen oder für 
überflüssig zu halten.

Lied: „All mein Glück liegt darin“ (Himmelweit 1, 132) 
Strophe 1-2

• Das Nachsinnen über Gott hingegen kann Glücksge-
fühle auslösen (Psalm 92, 5).

• Vor allem der Umgang mit seinem Wort bringt Glück 
ins Leben und lässt es gelingen (Sprüche 16, 20).

• Eigentlich gibt es nur das Glück durch und aus Gott; 
das allerdings ist das wahre höchste Glück und kann 
das ganze Leben begleiten. 

• Dieses Glück durch Gott und in Jesus Christus kann 
auch dann Glück verheißen, wenn die äußeren Le-
bensumstände dazu in krassem Widerspruch zu ste-
hen scheinen. Das wird klar in den Seligpreisungen 
(Matthäus 5) oder in Jesus Aussage über das Dienen 
(Johannes 13, 17).

Lied: „All mein Glück liegt darin“ | Strophe 3

Praktischer Teil
Was kann man auch noch in fortgeschrittenem Alter für 
sein Lebensglück tun? Diese Empfehlungen haben sich 
bewährt: 

1. Bewegung
• Gymnastik im Sitzen: In der Gruppe gemeinsam Beine 

ausschütteln, Schultern bis zu den Ohren ziehen, mit 
den Händen wedeln, auf dem Po hin und her wackeln 
und so weiter. 

• Dann Lockerungsübungen im Gesicht machen: Stirn 
extrem hochziehen und fallen lassen, Luftküsse, Grin-
sen, Schnauben mit Nase und Lippen wie ein Pferd, 
Grimassen schneiden …

• Hoffentlich passiert es: einige fangen an zu kichern 
und zu lachen.

2. Lachen 
Witze über Glück erzählen (zum Aussuchen)

Der Patient sagt zum Arzt: „Ich kann mich zwischen 
Operation und Sterben nicht entscheiden.“ Darauf meint 
der Arzt: „Mit ein bisschen Glück können Sie vielleicht 
beides haben!“

Das Telefon im Büro klingelt. Ein Angestellter hebt ab 
und fragt: „Welcher Idiot wagt es, mich in der Mittags-
pause anzurufen?“ Da brüllt der Anrufer: „Wissen Sie 
eigentlich, mit wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldi-
rektor!“ Der Angestellte erwidert: „Wissen Sie eigentlich, 
mit wem Sie sprechen?“ Der Generaldirektor antwortet 
verdutzt: „Nein.“ Worauf der Angestellte sagt: „Na, dann 
habe ich ja nochmal Glück gehabt!“ und legt auf.

Der Firmenchef kommt verstört nach Hause. „Aber 
Heinrich, was ist denn mir dir los?“ fragt ihn seine Frau. 
„Ach, Liebling, ich hab’ heut’ aus Spaß den Eignungstest 
für unsere Lehrlinge gemacht. Ich sage dir, ein Glück, 
dass ich schon Direktor bin!“

Ein Luxusdampfer verunglückt, doch die Rettungsboote 
reichen nicht. Jeder bekommt eine Schwimmweste und 
soll springen, aber keiner traut sich. Die Crew ist ver-
zweifelt. Schließlich wird der Kapitän gerufen. Dieser 
geht zu der Gruppe, die ängstlich an der Reling steht und 
redet mit ihnen. Dabei springt einer nach dem anderen 
ins Wasser. Als alle Passagiere von Bord sind, fragt der 1. 
Offizier den Kapitän, wie er die Leute denn überreden 
konnte. „Na, ganz einfach", meint der. „Zu den Deutschen 
habe ich gesagt, es ist ein Befehl. Zu den Franzosen, es 
wäre patriotisch. Den Japanern habe ich versprochen, 
dass Springen gut für die Gesundheit wäre. Und den Ita-
lienern habe ich gesagt, springen sei verboten.“

„Ich habe gehört, die Ehe des Professors soll sehr un-
glücklich sein!“ „Das wundert mich nicht. Er ist Mathe-
matiker, und sie unberechenbar.“

Ein Ehepaar sitzt beim Frühstück. 
Sie: „Ich wette, du weißt nicht, was für ein Tag heute ist.“ 
Er: „Natürlich weiß ich das." (und verzieht sich ins Büro) 
Um 10 Uhr kommt ein Strauß Blumen von Fleurop zu-
hause an, gegen 12 Uhr eine große Schachtel Pralinen 
und, als ob das nicht genug wäre, um 15 Uhr ein sauteu-
res Kleid vom Designer. Natürlich ist die Frau überglück-
lich und ruft ihren Gatten bei der Arbeit an: „Liebling, ich 
bin dir so dankbar! Ich hatte in meinem ganzen Leben 
noch nie so einen schönen Siebenschläfertag!“

3. Singen 
Kanon: „Der hat sein Leben am besten verbracht“ (Wenn 
die Gruppen versuchen, sich beim Kanonsingen gegen-
seitig im Tempo zu überholen, kann das erneut zu Punkt 
2 führen.)

4. Dankbarkeit
Alle Teilnehmenden erhalten mehrere trockene Bohnen 
(alternativ kleine Kiesel, Eicheln oder Ähnliches). Sie fül-
len sie in die eine Tasche ihrer Jacke. Nun überlegen alle 
still für sich, wofür sie Gott an diesem Tag oder in dieser 
Woche dankbar waren (alternativ: worüber sie sich in 
dieser Woche gefreut haben). Dann nehmen wir lang-
sam eine Bohne aus der Tasche und packen sie in die 
gegenüberliegende Tasche der Jacke.
 Dabei wird leise jeweils ein Dankgebet gesprochen. 
Eine gute Übung für jeden Abend …

Zusammenfassung
Wir können unser Leben nicht nochmals umändern – 
aber wir können es anders betrachten und aktiv etwas 
tun, um unser Leben glücklicher anzusehen. Freund-
schaft, Ehrenamt, Singen, Lächeln, Bewegung und Dank-
barkeit sind gute Hilfsmittel, dem Glücklichsein auf die 
Sprünge zu helfen. Und als Christen können wir sagen: 
All unser Glück und Unglück im Leben ist aufgehoben in 
der unendlichen Weisheit und Güte Gottes. Letztendlich 
ist Er unser Lebensglück, wie der Psalmdichter es aus-
spricht: 

Gemeinsame Wechsellesung im Gesangbuch Nr. 699 
(Psalm 73)

Lied: „All mein Glück liegt darin“ | Strophe 4

Exkurs
Das Buch des Predigers widmet sich am radikals-
ten der Frage: Was ist Lebensglück? Der Autor zählt 
dann die Dinge auf, die Glück versprechen – er 
merkt, viele können bei genauerem Hinsehen ihr 
Versprechen nicht halten. Da bleiben nur noch die 
ganz einfachen Dinge: Essen, Trinken, ein bisschen 
Lebensfreude, Dankbarkeit. Und bei genauerer Be-
trachtung kommt dies alles doch auch von Gott 
(Prediger 2, 24 und 3, 12f oder Prediger 6, 7f). Ge-
nuss und Freude sind daher für den Prediger eine 
gottgefällige Art zu leben, wie seine Quintessenz in 
Kapitel 9 des Buches zeigt (Vers 7ff).

      Idee für einen 
Nachmittag 

            zum Thema Lebensglück
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Von Pastorin
Ruthild Steinert



Bleibend etwas Gutes tun
Die gemeinnützige Bethanien Diakonissen-Stiftung setzt das diakonische Engagement 
der beiden Diakoniewerke Bethanien (Frankfurt) und Bethesda (Wuppertal) fort. Als die 
ersten Diakonissen vor 150 Jahren ihren Dienst aufnahmen, trugen sie die Werke der Barm-
herzigkeit besonders auch zu denen, die sonst ohne Hilfe geblieben wären. So standen seit 
den Anfängen von Bethanien und Bethesda die Versorgung und die Seelsorge für kranke und alte 
Menschen im Vordergrund. 
Aus dem gleichen Motiv heraus erreicht die Hilfe der Stiftung heute auch Kinder und mit ihnen deren 
Familien - in Kitas und in Kinder- und Jugendzentren. Die Stiftung bietet Unterstützung für Suchtkranke 
und begleitet Eltern und Familien in der Trauer um Kinder, die vor, während oder nach der Geburt verstor-
ben sind: Sternenkinder. 
Die Angebote der Bethanien Diakonissen-Stiftung sind durch den christlichen Glauben inspiriert und stehen allen 
Menschen off en, unabhängig von deren Geschlecht, Religion oder Herkunft.
Für viele Dienste, die die Stiftung leistet, stehen in der Gesellschaft keine oder nicht ausreichende fi nanzielle Mittel 
zur Verfügung. Die Stiftung bringt sich hier mit ihrer eigenen fi nanziellen Kraft ein und mit dem, was Menschen ihr 
zuwenden. Wer der Bethanien Diakonissen-Stiftung fi nanziell hilft, versetzt sie in die Lage, mehr des Guten zu tun. 
Das geschieht sehr wirksam, denn die Arbeit der Stiftung ist gut organisiert, sie geschieht vernetzt und auf einem 
hohen fachlichen Niveau. 
Für viele Projekte kann eine Erbschaft oder ein Vermächtnis Grundlage sein, um mehr des Guten zu tun. 
Eine Testamentsspende ermöglicht es, über die eigene Lebenszeit hinaus das zu fördern, was einem sehr am Herzen liegt.

Wenn Sie Fragen zu den Themen Testament, Erbschaft und Vermächtnis haben, 
beraten wir Sie gern darüber, wie Sie die Bethanien Diakonissen-Stiftung 
bedenken können. 
Vielen Dank für Ihr Interesse.

agement 

Bethanien Diakonissen-Stiftung
Dielmannstraße 26
60599 Frankfurt am Main
Telefon: 069  959 323 70 - 0
E-Mail: spenden@bethanien-stiftung.de
www.bethanien-stiftung.de

Spendenkonto
Bethanien Diakonissen-Stiftung
Evangelische Bank eG
IBAN: DE90 5206 0410 0004 0040 00

Seelische Gesundheit

Aus der ZK-Fachkommission 

Im Sommer 2022 haben wir uns von unserer langjährigen Kollegin 

und Mitstreiterin Christine Carlsen-Gann, Referentin im Bildungs-

werk, verabschiedet. Für sie war die Zeit reif, in den Ruhestand zu 

gehen – um im nächsten Lebensabschnitt spannende Pläne und 

Vorhaben zu realisieren und sich nochmals auf das Abenteuer 

Neubeginn einzulassen.  Wir danken Christine für ihre vielfältige 

Tätigkeit für die Älteren Generationen. Viele Impulse und Überle-

gungen, Initiativen und Ideen haben wir ihr zu verdanken. Unsere 

Teamarbeit funktionierte hervorragend, wir konnten uns aufein-

ander verlassen und uns gegenseitig bestärken im gemeinsamen 

Anliegen, Stimme der Älteren zu sein. Christine ist auch in Zukunft 

bereit, unsere Aktivitäten im Ehrenamt zu unterstützen, z.B. durch 

Mitarbeit an dieser Ausgabe von „Horizonte“. Dafür bedanken wir 

uns sehr und freuen uns auf weitere fruchtbare Kooperationen. 

Gottes Segen für die Zukunft, liebe Tine!

Pastor i.R. Thomas Röder hat 9 Jahre die OJK in der Fachkommis-

sion Ältere Generationen (Gruppenbild) vertreten. Er gab uns Ein-

blick in die Seniorenarbeit in den Gemeinden und insbesondere 

durch die in Schwarzenshof alljährlich stattfindende biblische Frei-

zeit („Rüste“) konnte er viele Menschen erreichen. Er sensibilisierte 

die Fachkommission für die Belange und Traditionen der Älteren in 

der OJK, die sich in manchem von den Erfahrungen und Wahrneh-

mungen im Westen unterscheiden. Als aufmerksamer Beobachter 

der binnenkirchlichen Entwicklungen, engagierter Prediger und zu-

gewandter Seelsorger mit profunder Bibelkenntnis hat er uns wich-

tige Impulse und Anregungen gegeben. Wir danken Thomas herz-

lich für sein Engagement in der Fachkommission und wünschen 

Gottes Geleit für noch viele aktive Jahre im Dienst seiner Kirche.

Sehr herzlich begrüßen wir Pastorin i.R. Andrea Petzold als de-

signierte OJK-Sekretärin für Ältere Generationen in der Fachkom-

mission. Andrea Petzold lebt im Ruhestand in Dresden und freut 

sich auf die neue Beauftragung. Ältere Menschen wertzuschätzen, 

zu fördern und aufmerksam zu begleiten war ihr in ihrer aktiven 

Dienstzeit immer wichtig. Dieses Engagement auf die gesamte OJK 

auszuweiten wird nun ihre neue Aufgabe. Dazu wünschen wir ihr 

von Herzen Gottes Hilfe und Kraft. 
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Angebote 2023
Seniorenarbeit NJK
WESER-EMS-TREFFEN
Ich will dem HERRN singen mein Leben lang – 
ein musikalischer Nachmittag
Termin: Donnerstag, 8. Juni 2023
Ort: Friedenskirche Bookholzberg
Leitung und Anmeldung: 
Pastorin Ruthild Steinert und Team
Friedensweg 2, 27777 Ganderkesee-Bookholzberg, 
Telefon 04223 3052

Weitere regionale Angebote sind in Vorbereitung. 
Infos bei Pastorin Ruthild Steinert

Seniorenarbeit OJK
Seniorenrüstfreizeit
Mit Zuversicht und Weitblick unterwegs – 
Impulse aus dem Epheserbrief
Termin: 7. – 13. August 2023
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte Schwarzenshof
Leitung: Pastor i.R. Thomas Röder im Team 
mit Pastorin i.R. Andrea Petzold und Helmut Reisch
Anmeldung: Begegnungs- und Bildungsstätte 
Schwarzenshof
Schwarzenshofer Weg 10, 07407 Rudolstadt
Info@schwarzenshof.de, Telefon 03672 4801-0

Seniorenarbeit SJK
Seminar für Ältere Generationen 
Versöhnung – Sehnsucht, Antrieb, Schmerz
Referent:in: Pastor Siegfried Reissing und 
Lokalpastorin Judith Bader-Reissing, Würzburg
Termin: 20. – 22. April 2023
Ort: Bildungs- und Begegnungszentrum 
Stuttgart-Giebel
Leitung: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki 
und Pastor Jürgen Hofmann
Anmeldung: bildungswerk@emk.de
Telefon 0711 86006-91

Impulstag für Ältere Generationen
Vom Miteinander der Generationen – 
die neue Tugend der Generativität
Referentin: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Termin: Samstag, 7. Oktober 2023
Ort: EmK Brombach/Taunus, Merzhausener Str. 3, 
61389 Schmitten-Brombach
Leitung: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki 
und Pastor Jürgen Hofmann
Anmeldung: bildungswerk@emk.de
Telefon 0711 86006-91

Der Changeprozess in der SJK
Unsere Kirche befindet sich in fundamentalen Verände-
rungsprozessen, die alle Aspekte kirchlichen Handelns 
betreffen. Die SJK 2022 hat weitreichende Beschlüsse 
auf den Weg gebracht und damit Personen und Pro-
zessteams beauftragt, zukunftsfähige Inhalte, Formen 
und Strukturen zu entwickeln. Alle SJK-Methodist:innen 
sind eingeladen, sich an den Beratungen zu beteiligen 
und eigene Ideen einzubringen. Dies gilt auch und aus-
drücklich für die Älteren Generationen.  Aufgeschlos-
senheit gegenüber neuen notwendigen Entwicklungen 
gepaart mit wertvollen Erfahrungen aus der Geschichte 
und dem Wissen um bedeutungsvolle Traditionen sind 
das Pfund, das Ältere in die Überlegungen miteinbrin-
gen können und sollen. Dazu ermuntern wir ausdrück-
lich! Umfassende Informationen finden Sie auf 
www.emk-sjk-change.de.

Zoommeeting „Der Change und wir Älteren“
Termin: Mittwoch, 10. Mai, 9.30 Uhr
Anmeldung: bildungswerk@emk.de

Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki kann auch gerne 
angefragt werden für Gemeindebesuche/SeniorInnen-
kreise zum Thema „Change“. 
(Kontaktdaten siehe Impressum)

38. Deutscher Evangelischer Kirchentag
Jetzt ist die Zeit (Markus 1,15)
7. – 11. Juni 2023 in Nürnberg
Im Zentrum Generationengerechtigkeit finden Sie 
den Infostand der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft 
für Altenarbeit (EAfA).

Kontaktstelle für Menschen verschie-
dener Lebens- und Liebensweisen
Das Angebot der Kontaktstelle richtet sich an Men-
schen aus dem Raum der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche, die aufgrund ihrer sexuellen oder ge-
schlechtlichen Identität mit sich oder ihrem Umfeld 
in Konflikt geraten, oder Diskriminierung und Aus-
grenzung erfahren. Auch Personen, die vor Ort kein 
vertrauensvolles Gegenüber für die Bearbeitung 
aufgeworfener Fragen und Nöte finden, können 
dieses Angebot in Anspruch nehmen. 

Kontakt: Pastorin Damaris Hecker
kontaktstelle.verschiedene.liebensweisen@emk.de
Telefon 069 242521-155

Wahre Schätze für Sie

Blessings 4 you GmbH   |   Motorstraße 36   |   70499 Stuttgart
Tel 0711-830000   |   Fax 0711-8300050   |   info@blessings4you.de   |   www.blessings4you.deMEHR WAHRE »LEBENSSCHÄTZE« GIBTS BEI

Ralf Miro

Himmlische Schätze 
40 geistliche Übungen für den Alltag

40 Doppelkarten  |  184 Seiten
Best.-Nr.: 817.962  |  25,00 €*

Elisabeth Mittelstädt

Kleine Schätze  
für jeden Tag 

 Immer währender Kalender  
mit 365 Texten

Spiralbindung  |  376 Seiten
Best.-Nr.:  198.634  |  12,00 €*
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Anzeige

Auf die Plätze, 
fertig, los. 

Wenn älteren Menschen Orte und Begeg-
nungsmöglichkeiten fehlen, kommen Aus-
tausch und Gemeinschaft zu kurz. Das hat die 
Pandemie in besonderer Weise ans Licht ge-
bracht. Seniorenkreise in Gemeinden sind ein 
Ort der Teilhabe am Leben und sie sorgen für 
Freude und Abwechslung bei älteren Men-
schen, die sich gerne dazu einladen lassen. 
In „Auf die Plätze, fertig, los“ finden sich eine 
Fülle ausgearbeiteter Ideen für zehn kreati-
ve Themennachmittage für Seniorinnen und 
Senioren, die genau dies fördern: Begegnung 
und Beteiligung. 

Susanne Fetzer, Neukirchener Verlags-
gesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn 2022, 
174 Seiten, Softcover, 
ISBN 978-3-7615-6843-9, € 19,00

Wortgottesdienste 
mit Senioren 

Andachten und Gottesdienste im Pflegeheim 
brauchen eine feste und wiederkehrende 
Struktur, die den Mitfeiernden vertraut ist 
und Orientierung bietet. Zugleich brauchen 
sie kreative Elemente, um die biblische Bot-
schaft mit dem eigenen Erleben und der Bio-
grafie in Beziehung zu bringen und auf Gott 
hin zu deuten. Das Buch „Wortgottesdienste 
mit Senioren“ enthält 34 Entwürfe zu Texten 
aus dem Alten und Neuen Testament, zu Psal-
men und Liedern, zu Advent und Weihnach-
ten, Passion und Ostern und zum Vater unser.  
Der Autor Frank Jall ist Diplomtheologe und 
Pastoralreferent, Krankenhaus- und Alten-
heimseelsorger in Illertissen sowie Religions-
lehrer an einer Berufsschule. 

Frank Jall, Schwabenverlag, 
Ostfildern 2022, 192 Seiten, Softcover, 
ISBN 978-3-7966-1833-8, € 20,00

Demografischen 
Wandel gestalten 

Diesem Thema widmet sich eine Projekt-
information mit Arbeitshilfe, die im Bistum 
Limburg entstanden ist. Sie ist neu und wurde 
gerade im Oktober 2022 veröffentlich. Mit-
tels der Methode „Demografiesimulation" 
können Haupt- und Ehrenamtliche befähigt 
werden, Chancen und Entwicklungspotenzia-
le des demografischen Wandels im eigenen 
Kontext wahrzunehmen und Ideen zur Ge-
staltung für ein neues Miteinander der Gene-
rationen zu entwickeln. 
 Ein praxisorientierter Kartensatz hilft mit 
konkreten Anregungen bei der Umsetzung 
insbesondere auch in Gremien. 
 
Kontakt und Informationen unter: 
https://demografiewandel.bistumlimburg.de
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