
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORE NBRIEF 



Liebe Seniorinnen und Senioren,  

die Tage werden wieder kürzer. Morgens ist die Fensterscheibe 

von der Kühle der Nacht immer öfter beschlagen. Das Frösteln legt 

sich über Knochen und Gelenke. Die Autos fahren mit Licht. Die 

Felder sind abgeerntet. Der Herbst hat sich herbeigeschlichen und 

die Gedanken wandern weiter zum dunklen, kalten Winter. In die-

sem Jahr, ob der Energiekrise, ganz besonders. 

Und plötzlich sind da die dunklen Gedanken und die Seele er-

schaudert. Angst macht sich breit. Wie soll das weitergehen? Was 

bahnt sich da an? Komme ich über den Winter? 

Wenn die Dunkelheit sich über die Seele legt, dann verliert das 

Leben seine Leichtigkeit und Freude. Dabei scheint ja selbst im 

Herbst die Sonne und der Himmel ist offen und blau für den, der 

es zu sehen vermag, für den, der seinen Blick nicht allein auf Ver-

gehen, Sorge und Trauer ausrichtet. 

Und so wollen wir zuversichtlich bleiben und uns ausrichten an 

den Worten von Dietrich Bonhoeffer (EG 65,7): 

  

 

 

 

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin Susann Donner 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 



Blickwinkel  

Im letzten Sommer besuchten wir am späten Nachmittag in der 

Uckermark eine Schlossruine. Eine grüne Wildnis mit einer wun-

derschönen Baumallee umgab sie. Doch der nahegelegene See 

sorgte dafür, dass Mücken uns pausenlos sirrend umschwirrten 

und stachen. Alle wedelten wir mit den Armen. Es war unange-

nehm und nicht zum Aushalten. Keiner hatte Lust noch länger hier 

zu bleiben. Eiligen Schrittes versuchten wir, das Areal zu verlas-

sen. 

Plötzlich rief meine Tochter: „Mama, guck mal da!“ 

Als ich mich umdrehte, hockte sie schon am Wegesrand und 

schaute fasziniert auf eine große, braune Weinbergschnecke. Wir 



anderen hockten uns dazu und bestaunten mit ihr das Tier, dass 

seine Fühler grazil voranstreckte. 

Die Mücken umsirrten uns immer noch. Aber sie waren plötzlich 

nicht mehr wichtig, ja wir bemerkten sie nicht einmal mehr, obwohl 

sie noch genauso stachen.  

Der Blick auf etwas Lebendiges und Interessantes hatte uns nicht 

nur von der Ungemütlichkeit der grünen Umgebung abgelenkt, 

sondern auch davon, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Klar 

hatten wir danach viele Mückenstiche, aber auch das Gefühl, dort 

etwas Schönes erlebt zu haben. 

Es ist doch erstaunlich, wie sehr die Veränderung des Blickwinkels 

das eigene Ergehen und Tun beeinflusst. 



Gott, hilf mir! 

 

Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. 

Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen 

Hilfe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. 

Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, 

denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich meiner Seele und erlöse sie. 

Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied 

und will ihn hoch ehren mit Dank. 

Die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf! 

Denn der Herr hört die Armen. 

Es lobe ihn Himmel und Erde, 

die Meere und alles, was sich darin regt.    (Psalm 69 in Auswahl) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Die Klage hat ihren festen Platz in den Gebeten des Alten 

Testaments. Sie geht nicht ins Leere, sondern hat Gott zum Ziel. 

Erstaunlicherweise mündet sie oft in Hoffnung und Lob, manchmal 

auch ganz unvermittelt. Vielleicht spiegeln sich so zwei wider-

streitende Pole menschlicher Erfahrung wider. - Wir brauchen 

beides. 



 

Tröstungen 

Elija saß unter dem Ginsterstrauch. Die Gewalt hatte wieder zu-

geschlagen, ja er selbst hatte ihr nicht widerstehen können. Eine 

alte Geschichte, die Menschen immer wieder einholt. 

„Ich konnte nicht anders!“, redete sich sein Gewissen ein. „Man 

muss doch mit allen Mitteln für seinen Glauben streiten.“ 

Sagt er sich das, damit er selbst daran glaubt? Seine Seele und 

sein Körper jedenfalls scheinen wenig auf diese Worte zu geben. 

Elija sitzt unter dem Ginsterstrauch und ist fertig mit dem Leben: 

„Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nimm meine Seele, Gott!“ 

Erschöpft schläft Elija ein. Welche Gnade! Wohl dem, der wenigs-

tens noch schlafen kann, wenn die Welt in Trümmern liegt! 

In der Ruhe hört die Seele neu. Nimmt anders wahr. 

Er fühlt eine Berührung und hört: „Steh auf und iss!“ 

Vor ihm stehen Brot und ein Krug frisches 

Wasser.  Ein Engel, ein Bote Gottes, so erzählt die 

Geschichte, hat Elija das gebracht. Doch 

eine Berührung, ein gutes Wort, ein 

Mal Stärkung für den Leib reichen 

nicht, wenn einer völlig am Boden ist. Es 



braucht Zeit und immer neue Zuwendung um den Weg zurück ins 

Leben zu finden und ihn auch gehen zu wollen. 

Noch einmal berührt der Engel Elija: „Steh auf und iss! Denn du 

hast einen weiten Weg vor dir!“ Elija steht auf, isst und trinkt, geht 

los. 

Trost heißt nicht, dass alles wieder gut wird. Er macht nicht alles 

ungeschehen, was vorher war. Trost ist kein Zauber. Aber Trost 

bringt Kräfte zurück, Lebenswillen und Mut. In vielleicht ganz 

kleinen Schritten wird ein Neuanfang möglich. Bisweilen wirklich 

ein weiter Weg. 

Aber man kann weitergehen, gezeichnet von den Spuren des 

Gewesenen, des Schmerzhaften, des Furchteinflößenden, des 

Verunsichernden, aber gehen und die Last tragen. 

 



Zünde dir eine Kerze an, wenn es dunkel in dir ist. 

Das kleinste Licht hat die Macht 

die Finsternis zu verscheuchen. 

Auch in dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gottvertrauen 

Mittellos war er. Es war ihm nicht gelungen im Leben Fuß zu 

fassen mit ordentlicher Anstellung und Verdienst. Er konnte nur 

alles hinter sich lassen und fortgehen. Mühsam gelangte er mit 

Hamburger Bierfuhren nach Kiel. Was blieb ihm übrig als sich 

Gottes Erbarmen anzuvertrauen? Doch welch Glück: Er bekam 

unvorhergesehen die auskömmliche Stelle eines Hauslehrers. 

Unter dieser Erfahrung schrieb Georg Neumark 1641 ein Lied: 

 

1) Wer nur den lieben Gott lässt walten 
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut. 
 
2) Was helfen uns die schweren Sorgen, 
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen 
beseufzen unser Ungemach?  
Wir machen unser Kreuz und Leid 
nur größer durch die Traurigkeit. 
 
3) Man halte nur ein wenig stille 
und sei doch in sich selbst vergnügt, 
wie unser's Gottes Gnadenwille, 
wie sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat auserwählt, 
der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 
 
4) Er kennt die rechten Freudenstunden, 
er weiß wohl, wann es nützlich sei; 



wenn er uns nur hat treu erfunden 
und merket keine Heuchelei, 
so kommt Gott, eh wir's uns versehn, 
und lässet uns viel Guts geschehn. 
 

5) Denk nicht in deiner Drangsalshitze, 
dass du von Gott verlassen seist 
und dass ihm der im Schoße sitze, 
der sich mit stetem Glücke speist. 
Die Folgezeit verändert viel 
und setzet jeglichem sein Ziel. 

 
6) Es sind ja Gott sehr leichte Sachen 
und ist dem Höchsten alles gleich: 
Den Reichen klein und arm zu machen, 
den Armen aber groß und reich. 
Gott ist der rechte Wundermann, 
der bald erhöhn, bald stürzen kann. 
 

7) Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, 
so wird er bei dir werden neu; 
denn welcher seine Zuversicht 
auf Gott setzt, den verlässt er nicht. (EG 369) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 Hoffnung 

Die wiederholte Fahrt auf der Achterbahn im Vergnügungspark ist 

einem jungen Mann dann doch nicht so gut bekommen. Als er 

sich, völlig grün im Gesicht, auf die blanke Erde setzt, klopft ihm 

einer seiner Begleiter tröstend auf die Schulter: „Wird schon 

wieder. Daran ist noch keiner gestorben.“ 

„Oh nein!“, bringt der Gequälte mühsam hervor, „Das einzige, was 

mich noch am Leben hält, ist doch die Hoffnung, dass ich gleich 

sterbe.“ 
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GOTT 

hat uns 

nicht den der Verzagtheit 

gegeben, sondern 

 

 (2 Tim 1,7) 

 

 

 

 

 

 

 


