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Liebe Seniorinnen und Senioren, 

zwischen Seelentrost und Hoffnungsfreude habe ich diesen Seni-

orenbrief genannt. Dahinter steht die Erfahrung, dass wir derzeit 

alle irgendwo dazwischen hängen – zwischen Hoffen und Bangen, 

zwischen Verzagen und Zuversicht. Alter Lappen sein oder dyna-

misches Funktionshemd. Die Tage sind eintöniger geworden, sa-

gen viele. Aber je nach dem, was wir hören und lesen, verändert 

sich unsere Gefühlslage 

„Alles hat seine Zeit“, sagt der Prediger Salomo, „heilen hat seine 

Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat 

seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat 

seine Zeit“ (Pred 3,3bf). Das alles hat seinen eigenen Wert und 

vor Gott Bestand. 

Aber Gottes Blick auf diese Dinge ist anders. Zwar hat er es dem 

Menschen ins Herz gelegt, sich um den Wechsel der Zeiten zu 

bemühen, danach, dass am Ende alles gut wird. Doch das Werk 

Gottes vollständig begreifen, das können wir nicht (V 11). Wir wis-



sen nicht immer, warum etwas geschieht, wie es geschieht. Doch 

nichts von dem, was geschieht, geht bei Gott verloren. Jede 

Träne, jeder Schmerz, jede Sekunde Angst, Verzweiflung oder 

Wut sind ihm genauso wertvoll wie Freude, Dank und Jubel. Alles  

bei ihm aufgehoben und bewahrt wie Schätze. 

In Zeiten wie diesen, in Zeiten unserer eigenen Ohnmacht, da 

kommt uns die Größe und Undurchdringlichkeit Gottes wieder viel 

stärker zu Bewusstsein. Wir haben das Leben eben doch nicht 

vollständig in der Hand, sind manchem auch einfach ausgeliefert. 

Der Prediger Salomo sagt: nichts bleibt ewig so wie es ist und zieht 

daraus den Schluss: „Da merkte ich, dass es nichts Besseres da-

bei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. 

Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut 

bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes.“ (V 13f) 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das möglichst oft gelingt. 

Es grüßt Sie herzlich  Ihre Pfarrerin Susann Donner 

 
 
 
 

Und welchen 
Zahn musstest 
du dir ziehen 
lassen in dieser 
Zeit? 
 
 
 
 
 

 



Klagepsalm 

Neige deine Ohren, Gott, zu mir und hilf mir eilends! 

Ich bin so unendlich müde 

von den Einschränkungen und der Eintönigkeit. 

Ja, ich weiß, da sind die Kranken, die Ärzte, die Schwestern, 

Pfleger, Erzieher und Kulturschaffende, Verkäufer und viele 

andere, die es während der Pandemie sehr schwer haben. 

Doch es ist ja nicht so, dass ich nicht auch betroffen wäre. 

Ich sehne das Ende dessen so sehr herbei, Gott. 

Mir fehlen die Farbtupfer in meinem Leben, 

die Feste und spontanen Begegnungen, 

das Reisen und die Konzerte, 

die Freiheit, die Gemeinschaft, 

die Leichtigkeit des Seins - und eine Umarmung. 

Stattdessen fühle ich, 

wie mir die Lebenszeit durch die Finger rinnt – unwiederbringlich. 

Und ich kann nichts tun – nichts dagegen und nicht das, 

womit ich so gerne meine Zeit verbringen würde. 

Ganz zu Schweigen von der Angst, 

die mich dann und wann befällt, was das alles werden soll. 

Ich habe es satt, in mich hineinzuhören und zu überlegen, 

ob das, was ich spüre, gefährlich sein könnte. 

Gott, ich weiß, vielen geht das so, 

aber heute klage ich dir mein Leid. 

Meine Seele ist abgewetzt 

und jeden Tag ringe ich darum, 

dass mein Tag trotz allem gut wird. 

Dass ich nicht denken muss, das bliebe jetzt für immer so. 

Neige deine Ohren, Gott, zu mir und hilf mir eilends! 



So oder anders? 

Es war grau und unwirtlich drau-

ßen. Der völlige Wetterum-

schwung war über Nacht ge-

kommen. Nun tobte draußen ein 

heftiger Sturm. Dachziegel, Äste 

und Gartenstühle flogen von 

Windböen gepeitscht durch die 

Gegend. Kalter, eisiger Regen 

peitschte gegen die Fenster-

scheibe. 

Zwei  Menschen  standen  in  ihren  Zimmern  am  Fenster  und  

schauten nach draußen. 

Einer betete: 

Gott, was bist du nur für einer? 

Alle meine Pläne für den heuti-
gen Tag hast du zerschlagen. 

Der graue Tag schlägt mir aufs 
Gemüt. Die Kälte dringt mir in 
die Glieder. 

Wie soll ich das ertragen? 

Wie soll ich dir vertrauen? 

Wie gern würde ich zu den 
Menschen gehören, die glück-
lich und zufrieden leben. Aber 
du hast dich von mir abgewen-
det. Du zeigst mir die kalte 
Schulter. 

Fang an, etwas für mich zu 
tun, dann werde ich dir auch 
mehr Zeit widmen. 

Gib mir gute Tage! 

Amen. 
 

Der andere betete:  

Gott, wie unausforschlich groß 
und stark bist du. Selbst Wind 
und Sturm sind dir gehorsam. 
Ich danke dir für den Sturm. 
Die alten trockenen Äste hätte 
ich nicht alleine aus den gro-
ßen Bäumen herabholen kön-
nen. 
Ich danke dir für den Regen, 
den das Erdreich so dringend 
braucht. 
Ich danke dir, dass ich ein 
Dach über dem Kopf und es 
warm habe. 
Danke, dass nicht jeder Tag so 
ist und dass ich wissen darf: er 
geht vorbei. 
Ich bin froh, dass ich auch an 
solchen Tagen spüren darf: du 
bist da. Amen. 

                            Und was hättest du gebetet? 



Ich mach dir schnell 
einen heißen Kakao … 

Kennen Sie das auch? Wenn die 

Umstände irgendwie widrig sind, 

die Seele Trost braucht, dann gibt 

es einen heißen Kakao. Schon die 

Zuwendung tut gut. Doch auch 

manchem Lebensmittel selbst trauen wir Trost zu: Zucker, Scho-

kolade, Zimt, Alkohol – alles, was reichhaltig ist. 

„Tu dem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu woh-

nen“, hat Theresa von Avila gesagt. Und das wird derzeit oft getan. 

Nicht umsonst klagen viele, dass der Lockdown eine echte Gefahr 

für ihr Körpergewicht ist. Doch Essen hebt nicht nur die Stimmung, 

es ist auch geschätzte Abwechslung in dieser Zeit.  

Trost und Abwechslung bei leckerem Essen zu suchen, ist keine 

neue Erfindung. Bereits um 1350 schrieb Giovanni Boccaccio sein 

„Decamerone“. Darin flüchtet eine Gruppe junger Menschen vor 

der Pest in ein Landhaus in der Nähe von Florenz. Um der gäh-

nenden Langeweile zu entfliehen, erzählen sie sich gegenseitig 

Geschichten, schlemmen am festlich gedeckten Tisch die leckers-

ten Speisen und trinken köstliche Weine.  

Beschäftigung in der Quarantäne – wie sich doch die Zeiten glei-

chen. Vielleicht können Sie ja auch Ihre leckersten Speisen mit 

Nachbarn oder Freunden von Tür zu Tür austauschen. Das bietet 

dann nicht nur für den Gaumen Abwechslung.  



 

Abschiednehmen 

von Gewohntem, 

von Geliebten. 

 Das schmerzt und lähmt.  

 Die alte Welt ist brüchig geworden. 

 Trägt nicht mehr. 

 Kraftlos. Einsam. 

Doch auf Passion folgt Ostern, 

auf Weinen Lachen. 

 Tod und Trauer sind nicht einfach weg. 

 Das Alte wächst 

 aus dem Neuen hervor. 

 Tod und Verlust haben nicht das letzte Wort 

Gott, der das Leben liebt, 

schafft es neu – 

auch für dich. 

 Auch wenn es dir 

 im Augenblick 

 nicht so scheint. 

 Schritt für Schritt. 

 Das Leben ist stärker. 
 

Jesus spricht: 

Eure Traurigkeit soll in Freude 
verwandelt werden (Joh 16,20) 
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Lach doch mal! 
 

 

 

 

 


