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Zwölf Kurzpredigten für Altenpflegeheime

. Dezember
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: 
Advent – Simeon wartet 

Lukas 2, 25–34a



Predigt
Liebe Gemeinde,
vom alten Simeon haben wir gerade eben gehört. 
Sein Tun bestand in seinen alten Tagen im Warten. 
Warten, das kennen wir. Gerade Ihre Generation kennt das Warten. Vor über 60 Jahren haben Sie gewartet, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende geht; dass die Väter, die Männer, die Brüder heimkehren; dass Familien wieder zusammen kommen. Nach dem Ende des Krieges haben Sie dann auf bessere Zeiten gewartet. Sie haben darauf gewartet, dass Häuser neu errichtet werden. Sie haben gewartet, dass Ihre Kinder erwachsen werden. Sie haben gewartet auf den wohlverdienten Ruhestand. Sie haben immer wieder gewartet, dass Sie wieder gesund werden, gesund an Leib und Seele. 
Liebe Gemeinde, warten gehört zu unserem Leben. Manchmal warten wir auch ganz gern: wenn wir sicher sind, dass das Warten sich lohnt. Wenn wir die Gewissheit haben, dass unsere Erwartungen nicht enttäuscht werden.
Manchmal wird das Warten aber auch quälend für uns. Dann, wenn wir nicht wissen, wie lange wir warten 
müssen. Die Zeit schleicht, Tage und Wochen wollen überhaupt nicht vergehen. Sie kennen das alle. 
Besonders ungeduldig sind dabei ja die Kinder. Und für die hat vor etwas 90 Jahren ein lieber Mensch den Adventskalender erfunden. Ich weiß nicht, ob Sie selbst als Kinder einen Adventskalender hatten. Meine Kinder hatten und haben immer noch einen: einen davon habe ich heute mitgebracht. (Adventskalender zeigen/beschreiben) Wenn das letzte Päckchen aufgepackt ist, dann ist Heiligabend. Dann hat das Warten auf das Fest ein Ende, das Warten auf das Fest der Geburt Jesu. 
Im Lukasevangelium wird von einem Mann erzählt, der wartet. Damals, vor mehr als 2000 Jahren, als es noch keinen Heiligen Abend gab, noch keinen Christbaum, keine Geschenke und kein Festtagsessen. 
Der alte Simeon wartete nicht auf ein Fest. Simeon wartete auf einen ganz besonderen, auf einen ganz bestimmten Menschen. Er wartete auf den Heiland. Die Propheten hatten von diesem Heiland erzählt: »Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.« (Jesaja 9, 5)
Auf dieses Kind wartete Simeon. Er wartete lange, viele Jahre. Er wartete so lange, bis er alt und grau geworden war. Simeon hatte fast keine Hoffnung mehr, da wurde sein Warten belohnt: da kam ihm das Kind so nahe, auf das er so lange gewartet hatte. 
Lukas erzählt: Als Jesus etwa vier Wochen alt war, trugen Maria und Josef das Kind in den Tempel, um Gott ihren erstgeborenen Sohn zu zeigen. Da sah Simeon das Kind. Er erkannte es als den von Gott versprochenen Heiland. Simeon nahm das Kind in den Arm. Überwältigt vor Glück lobte der alte Simeon Gott: »Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen« (Lukas 2, 29f). 
In diesem kleinen, hilflosen Kind erkannte Simeon seinen Heiland. Nun fand Simeon Frieden für sein Leben und sein Sterben. Er konnte den Heiland mit seinen Augen sehen und mit seinen Händen greifen.

Liebe Gemeinde, dieser Heiland findet auch Wege zu uns. Wege in unser Herz und in unser Haus, unsichtbar, aber spürbar und erlebbar. Dann wird er uns halten, im Leben und im Sterben, heute, morgen und alle Tage. Darauf lohnt es sich zu warten.   Amen.


Anregungen zur 
Liturgie
Lied: Wie soll ich dich empfangen 11, 1.2.7
Begrüßung der Geburtstagskinder und der Neuzugezogenen.
Abkündigung Verstorbener mit Anzünden der Kerze auf dem Altar
Verfasserin: Pfarrerin Agnes Toczek, Dr. Vöhringer Heim, Schlossweg 11 
72622 Nürtingen-Oberensingen,  Telefon  0 70 22.5 54 54,  Mail  agnes.toczek@t-online.de
Eine Anregung zu Weihnachten siehe Seite 20

. Januar
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema:
Kalt und Warm 
Sacharja 14, 6–9





Predigt
Liebe Gemeinde, 
früher, so sagen mir manche alten Menschen, waren die Winter viel kälter. Haben Sie das auch so erlebt?
Zum Glück brauchen wir nicht mehr Holz zu hacken und Kohlen zu schleppen, um uns Feuer machen zu können. Wir brauchen nur den Knopf an der Heizung zu drehen – und schon wird es warm. Und nachts brauchen wir nicht mehr riesig dicke Federbetten und Wärmflasche, um keine kalten Füße zu bekommen. Das ist doch viel angenehmer als früher.

Aber wissen Sie, was ich vermisse? Ich vermisse die Eisblumen am Fenster, die ich als Kind so bewundert habe. Seit wir die doppelten Glasscheiben im Fenster haben, sind sie verschwunden. Wie gerne saß ich vor meinem mit Eisblumen überzogenen Fenster und staunte, wie das klare Glas über Nacht mit den zartesten Blättern und Formen überzeichnet war! 

Was es aber noch immer gibt, sind Eiszapfen. Manchmal hängen sie an den Dachrinnen. Glasklar und spitz.
Einen habe ich Ihnen heute mitgebracht. Mögen Sie ihn anfassen? Sie haben Recht, er ist gar nicht besonders kalt; er ist nicht aus Eis. Er ist aus Glas. Aber er sieht doch fast so aus wie ein richtiger Eiszapfen. 

Der Eiszapfen zeigt das Ringen zwischen dem Winter und dem Frühling: Wenn die Sonne auf das Dach oder die Zweige scheint, dann taut der Schnee und will herabfließen. Kommt aber dann wieder die große Kälte, gefriert das Wasser zu Eis und bleibt erstarrt. Erst wenn die Sonne wieder scheint, schmilzt das Eis wieder und tropft herunter. Je öfter dieser Wechsel von Wärme und Kälte geschieht, desto länger wird der Eiszapfen. Wenn er verschwunden ist, hat die Sonne gesiegt. 

Und wir wissen: das wird sie tun!
Unser Leben ist auch so ein Hin und Her zwischen Kälte und Wärme. Manche Menschen sind für uns der Inbegriff von Wärme: die Mutter vielleicht oder die Großmutter, vielleicht eine Freundin oder eine Lehrerin. In deren 
Nähe konnten wir aufblühen wie eine kleine Blume. Wir hatten das Gefühl, wir werden geliebt und wir dürfen so sein, wie wir sind. Jemand traut uns zu, dass wir uns zu einem guten Menschen entwickeln.
Es gibt auch Leute, bei denen fühlen wir Kälte wie im Winter. Sie sind boshaft und neidisch. Sie machen uns vor anderen schlecht oder behandeln uns wie Idioten.
Dann gefrieren wir innerlich. Wir zeigen am liebsten gar nichts von uns und rühren uns kaum. Das kann uns für den ganzen Tag verletzen und traurig machen.
Dann brauchen wir so einen Sonnenstrahl-Menschen, damit wir uns wieder wohl fühlen und das Leben mögen.

Am Ende der Zeit, so verspricht der Prophet Sacharja, wird es weder Kälte noch Frost noch Eis geben. Und auch am Abend wird es hell sein, dann, wenn Gott sich als einziger Herr über die Welt zeigen wird. Dann werden wir nicht mehr frieren, nicht am Körper und nicht am Herzen; dann wird es nicht mehr dunkel sein, nicht auf der Welt und nicht in unseren Ängsten. Denn Gott wird das Licht und die Wärme sein, für uns und für die ganze Welt.
So wie die Sonne alles Eis taut und Gesicht und Herz hell und warm macht, so will Gott allen Menschen Licht und Wärme bringen und von allem Schweren befreien. Und uns hat er als seine Vorboten in die Welt geschickt, dass wir den Anfang machen: dass wir der Traurigkeit ade sa-gen und die Freude über Gottes Liebe bei uns und anderen ausbreiten. Dass wir die Kälte unter den Menschen auftauen durch unsere Wärme und Freundlichkeit. So beginnt Gottes Welt bei uns. Wir treiben den Winter der Herzenskälte aus und lassen die Liebe wachsen. So wird Gottes Verheißung schon jetzt um uns herum wahr.   Amen.



Verfasserin: Pfarrerin Felizitas Muntanjohl, Ludwig-Eibach-Haus / DRK Altenpflege
Wiesbaden,  Telefon  06 11.40 74 71,  Mail  fmuntanjohl@aol.com



. Februar
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: 
Taufe

Matthäus 3, 17b





Predigt
Liebe Schwestern und Brüder, 
heute steht in unserer Mitte wieder – (aufzählen lassen:– das Kreuz / – die Kerzen / – die Blumen)
Aber haben Sie es schon gemerkt: Heute steht noch etwas auf dem Tuch! Was ist das? – (Trinkgläser, gefüllt mit Wasser! Und: Eine Schale mit Wasser!)
Warum denn das? Wozu brauchen wir denn Wasser im Gottesdienst? Vielleicht weil wir DANKE sagen wollen für das Wasser!? Wasser ist ja ein Lebensmittel! 
Ohne Wasser können wir Menschen nicht leben, und die Tiere auch nicht, noch die Pflanzen, ja unsere ganze Erde nicht. Wasser ist lebensnotwendig. Aber Wasser ist auch gefährlich: Man kann darin ertrinken und untergehen…!
Nun ist diese Schale mit Wasser heute eine besondere Schale: Es ist eine Taufschale. Sie erinnert uns daran, dass wir getauft sind.

Auch Jesus hat sich taufen lassen und er hat dabei gehört, wie Gott zu ihm gesagt hat: »Du bist mein Sohn, ich habe dich lieb!« (Matthäus 3, 17b)
Das heißt, Du brauchst keine Angst haben: Du wirst nicht untergehen, egal was passiert, denn ich bin bei Dir und habe Dich lieb – immer!

Gott hat auch zu Euch gesagt: »Du bist mein Sohn, – meine Tochter –, ich habe dich lieb!« (Matthäus 3, 17b)
(Im Stuhlkreis herum gehen und wieder die beiden Hände von unter her fassen und dabei sagen:)
Gott sagt zu Dir: »Du bist mein Sohn, – meine Tochter –, ich habe dich lieb!«
Wie fühlt sich das an? Gut oder? Das tut gut wenn mich einer ansieht und berührt! Das ist wie ein Schluck frisches Wasser, das erfrischt. Da bekommt man wieder neue Kraft! Das wollen wir jetzt tun – einen Schluck Wasser trinken. (Gläser reichen und trinken lassen)
Neue Kraft haben wir nötig. Oft geht es uns nicht gut und wir fühlen uns ganz allein gelassen. Nichts geht mehr wie früher, aber einer ist da und bleibt da: Unser Gott! 
Er stützt und stärkt uns. Er segnet uns immer wieder neu, so, wie er uns schon bei der Taufe gesegnet hat. Wir waren meistens damals ein Baby und können uns nicht daran erinnern. Er hat uns bei der Taufe zu seinen Kindern gemacht. 
Gott segnet uns auch heute, wenn wir alt geworden sind und uns an nichts mehr erinnern können und wenn wir sterben. Denn so spricht unser Gott schon durch den Mund des Propheten Jesaja:
(Nun herum gehen und die Hände auf die Hände legen und dabei auswendig sagen, vgl. Jesaja 43, 1–3a.4a.5:) 
(1) Fürchte dich nicht! Denn ich habe dich erlöst;
(2) Fürchte dich nicht! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
(3) Fürchte dich nicht! Wenn du durch Wasser gehst,will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen;
(4) Fürchte dich nicht! Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen.
(5) Fürchte dich nicht! Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. ...
(6) Fürchte dich nicht! Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe....
(7) Fürchte dich nicht! Denn ich bin bei dir.  
Da können wir nur noch sagen: Gott sei Dank.   Amen.
Wir wollen es gemeinsam wiederholen: Gott sei Dank. Amen.




Anregungen zur 
Liturgie
In der Mitte des (Roll)-Stuhlkreises liegt eine Decke/ein Tuch in der liturgischen Farbe des jeweiligen Sonntags des Kirchenjahres auf dem Boden. Darauf stehen – wie üblich – das Kreuz, eine oder zwei Kerzen, ein Blumenstrauß, zusätzlich aber noch eine blaue Schale oder die Tauf-schale aus der Kirche, gefüllt mit Wasser und gefüllte Wassergläser…
Lied/Psalm: EG 511  Weißt du wie viel Sternlein – Psalm 36 oder 23

Verfasserin: Veronika Raue, Pfarrerin für Alten- und AltenPflegeHeimSeelsorge 
Dachsteigerstraße 14,  74629 Pfedelbach-Heuholz,  Mail  veronikaraue@t-online.de



. März
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: 
Ostern – Maria am Grab 
Johannes 20, 15–16



Predigt
Es ist Ostern. Wir wollen fröhlich sein und uns freuen: Jesus ist auferstanden.

Aber wie können wir froh werden, wenn wir traurig sind? 
Wenn unser Herz heute Morgen vielleicht verzagt ist und eng? 
Maria war auch traurig. 
Sie hatte ein schweres Herz, weil Jesus tot war. So viel Schönes hatte sie mit ihm erlebt. Und nun war er tot und sie konnte es nicht begreifen. 
Es war wie ein böser Traum. So viele Tränen hatte sie schon geweint.

Ganz früh am Morgen war sie aufgestanden. Sie wollte zum Grab. Dem toten Jesus nahe sein. So schnell sie konnte, hatte sie den Weg zurückgelegt.
Und als sie näher kommt, sieht sie zwei Männer in weißen Gewändern.
Zwei Engel.
Sie fragen Maria: Frau, was weinst du?
Und voller Schmerz ruft sie: Ich wollte zu Jesus, wenigs-tens noch einmal den toten Jesus sehen. Aber er ist weg. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.

Und dann schaut sie sich um und sieht einen Mann. 
Sie kennt ihn nicht.
Sie denkt: Das muss der Gärtner sein. Vielleicht weiß er etwas von Jesus.
Und der spricht sie auch gleich an und sagt:
Frau, warum weinst du? Wen suchst du?
Und weil sie denkt, er ist der Gärtner, bittet sie ihn:
Wenn du weißt, wo Jesus jetzt ist, dann sage es mir. 
Dann will ich zu ihm gehen und ihn holen.
Und dann sagt der Mann plötzlich nur ein Wort:
Maria! Sie hört ihren Namen.
Er weiß meinen Namen. Er kennt mich, durchfährt es sie. 
Und da ist diese Stimme. Sie kommt ihr so vertraut vor. Ganz warm wird es ihr ums Herz. Sie versteht das nicht. Aber ganz tief in ihr – ganz leise und zart – wächst wie ein kleines Pflänzchen Hoffnung. 
Sie steht da und hört in sich hinein und staunt, was geschieht. Und plötzlich fällt es ihr ein, wer so »Maria« sagt. Ihren Namen so liebevoll und freundlich ausspricht.
Jesus. Nur er.
Dieser Mann ist kein Fremder. Er ist Jesus. 
Sie macht eine Wendung auf ihn zu und sagt voller Staunen: Meister! Jesus!
Du bist es. 
Jetzt weiß sie es sicher: Sie muss ihn nicht mehr suchen. Nicht im Grab oder anderswo. Er lebt. Er ist da. Er kennt meinen Namen. Er weiß, wer ich bin.

Jesus kennt Maria und er kennt uns alle. 
Jeden und jede mit Namen. Mich und Dich.
Und er vergisst uns nicht. 
Wir feiern Ostern.
Jesus lebt. Er kennt uns beim Namen. Immer und ewig.
Amen.



Anregungen zur 
Liturgie
Zuspruch: Jesus kennt Deinen Namen. Er vergisst Dich nicht.
Altar schmücken: Ich stelle ein Licht auf den Altar. Denn Gott ist unser Licht. Ich stelle ein Kreuz auf den Altar. Es erinnert uns an Jesus Christus. Ich lege eine Bibel auf den Altar. Sie erzählt uns von Gott. Ich stelle Blumen auf den Altar. Denn jeder Gottesdienst ist ein Fest. 
Schön, dass Sie alle da sind! Wir feiern Ostern miteinander. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.   Amen.
Gebet: Gott manchmal ist uns nicht nach Singen zumute. Wir fühlen uns allein und ratlos. Wir möchten uns zu Hause fühlen. Komm du zu uns und lass uns fröhlich sein.   Amen.



Verfasserin: Pfarrerin Cornelia Reusch, Kennenburger Straße 63, 73732 Esslingen
Telefon  07 11.39 05-1 42,  Mail  cornelia.reusch@gmx.de  

. April
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: 
Neu sehen lernen, Reifung 

Jesaja 46, 3–4



Predigt
Liebe Gemeinde,
Max ist ungefähr neun Jahre und er geht auf die Grundschule. Die Leute kennen Max. Weil er anders ist als die anderen Kinder in der Schule. Weil er geistig behindert ist. Viele hätten das wohl so ausgedrückt. 
Aber bei Max kann man lernen, die Welt neu zu sehen. Max läuft an einem Straßencafé vorbei. Er ist mit seiner kleinen Schwester unterwegs. Sie ist wohl etwa vier Jahre alt. Max rennt voraus, dann wendet er sich dem Mädchen zu. 
»Komm in meine Arme«, so ruft er sie. Erst kümmert sich die Kleine gar nicht darum, sie ist mit anderem beschäftigt. Aber Max hört nicht auf zu rufen. »Komm in meine Arme.« Da läuft das Mädchen los und wirft sich ihrem Bruder in die Arme. Und der trägt und schleppt seine Schwester noch ein paar Meter weiter, dabei jauchzen die Kinder vor Freude. 
Von Max gehalten zu werden – das ist warm, weich und liebevoll. Wer ihn so sieht, kann das wie auf der eigenen Haut spüren. 
Die beiden Kinder ziehen weiter. Aber Max hat den Leuten im Straßencafé etwas gezeigt. Sie können neu sehen. Im Leben. Und im Glauben.
Sie begreifen: Max wird vielleicht nie besonders gut rechnen können und keinen Aufsatz ohne Fehler schreiben. Dafür weiß er etwas anderes. Max besitzt einen großen inneren Reichtum. 
So wie Max seine Schwester gerufen hat, hört man selten jemand einen anderen rufen. Max ruft überhaupt nicht fordernd. Und schon gar nicht klingt’s wie ein Befehl. 
Er ruft geduldig und voller Vertrauen. 
Seine Schwester wird kommen. Sie wird seine Liebe spüren und sich ihm in die Arme werfen.
»Komm in meine Arme...« Wir begreifen: 
So wie Max, so ruft auch Gott. Gott wird nicht müde zu rufen. Jede und jeden von uns. Bei unserem eigenen Namen. 
Gott ruft uns an den hellen Tagen. Und in den dunkelsten Nächten. 
Gott ruft geduldig und voller Vertrauen. 
Wir werden seine Liebe spüren und uns ihm in die Arme werfen. 
Von Gott gehalten zu werden – das ist warm und weich und liebevoll. 

Das können wir am eigenen Leib spüren. Als Kind. Und wenn wir alt werden. Denn so ruft Gott uns zu: 
»Ich habe euch getragen vom Mutterleibe an und ich will euch auch künftig tragen, von der Geburt bis ins hohe Alter. Ich habe es getan und ich werde es weiterhin tun, ich werde euch tragen und schleppen und retten«
(Jesaja 46,3–4).   Amen.













Verfasserin: Pfarrerin Melanie Lohwasser, Martin-Luther-Platz 1, 60316 Frankfurt
Telefon  0 69.95 50 71 58

. Mai
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema:
Pfingsten 
Johannes 3, 8



Predigt
Liebe Gemeinde!
Sie kennen das: Da kommt jemand in Ihr Zimmer und sie spüren sofort den Geist, den jemand ausstrahlt: Ob mit ihm Hektik ins Zimmer kommt oder Leichtigkeit, ob Sie sich wohl fühlen können oder ob Sie sich besser wappnen vor dem, was kommt.
Und Sie wissen auch, wie das ist, in einen Raum mit Menschen zu kommen: Sie spüren sofort, ob da ein guter Geist weht oder ein angespannter. Und wer da gerade den Ton angibt.

Jeder von uns strahlt den Geist aus, der ihn gerade prägt: Wer voller Sorgen ist, wirkt ganz verspannt. Wer misstrauisch ist, wirkt aggressiv. Wer zufrieden ist, wirkt wohltuend.

Gott will uns an Pfingsten seinen Geist schenken. Er möchte, dass wir erfüllt sind vom Staunen, von der Freude, von der Zuversicht. Dann können sogar Menschen, die eigentlich gerade von ganz anderem besetzt sind, davon bewegt werden. Dann können sogar Menschen, die eine andere Sprache sprechen, uns verstehen.
Denn Gottes Geist schafft in uns eine Freude, die nicht von den äußeren Umständen abhängt. Gottes Geist schafft uns eine Offenheit, um auf andere zuzugehen und sie froh machen zu wollen.

Vielleicht denken Sie jetzt: »Ich merke nichts davon. Da müsste schon ein Wunder geschehen.« Denn in Ihrem Kopf kreisen die Sorgen und wollen sich nicht beruhigen lassen. In Ihrem Herzen bohren die Enttäuschungen und nähren die Bitterkeit. Und die Umstände scheinen zu hoffnungslos: Sie haben so viel verloren und aufgeben müssen in Ihrem Leben. Sie sind krank und wissen, dass es eher schlechter als besser werden wird.
Woher soll dann die Freude kommen?

Gottes Geist ist wie der Wind, schreibt die Bibel. Er kommt, man weiß nicht woher, und geht, man weiß nicht wohin. Nein, den Wind können wir auch nicht fassen. Wir können auch nicht sagen: »Komm, Wind, ich möchte dich riechen und spüren!« 
Aber wir können uns ihm öffnen! Wenn wir immer das Fenster zu haben, werden wir nichts vom Wind merken; da müsste er schon sehr stürmisch daher kommen. 
Wenn wir nicht hinausgehen, werden wir seine Düfte nicht riechen, weil sie nicht durch die Mauern kommen.

Vielleicht spüren wir so wenig von Gottes Geist, weil wir um unser Herz eine Mauer gebaut haben: Öffne dich lieber nicht, mein Herz, es könnte dir jemand wehtun! Und so kommen und gehen Menschen, so kommt und geht die Schönheit des Tages – und wir merken es nicht, was uns geschenkt werden könnte.
Vielleicht haben wir uns festgebissen in unsere Verlet-zungen und unsere Überzeugungen, so dass wir gar nicht merken: Gott gibt uns die Gelegenheit zu neuen Erfahrungen. An einem Tag geht die Tür auf, und ein Mensch kommt und möchte uns mit seiner Freude anstecken und mit seinem Glauben Erleichterung bringen – und wir vertreiben ihn mit unserer Verschlossenheit und unserem Unmut: »Ach, mir kann doch niemand helfen! Ich habe nur Pech im Leben!« behaupten wir. Und das Licht und die Leichtigkeit verschwindet wieder – und wir meinen, wir haben doch Recht behalten. In Wirklichkeit haben wir Gottes Geist die Tür vor der Nase zu gemacht. 
Aber Gottes Geist möchte auch zu Ihnen kommen! 
Geben Sie Acht: Vielleicht kommt er heute, vielleicht morgen… Öffnen Sie ihm die Tür des Herzens und das Fenster der Erwartung. Und er kann Ihr Leben verändern!
Amen.

Verfasserin: Pfarrerin Felizitas Muntanjohl, Ludwig-Eibach-Haus / DRK Altenpflege 
Wiesbaden,  Telefon  06 11.40 74 71,  Mail  fmuntanjohl@aol.com 

. Juni
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: Gott trägt – 
wie ein Adler seine Jungen 

5. Mose 32, 11–12



Predigt
Liebe Hausgemeinde, 
Martin durfte mit seinem Vater eine Bergwanderung 
machen. Er war ganz aufgeregt, denn der Vater hat ihm berichtet, dass ganz oben auf dem Berg ein herrlicher 
Aussichtspunkt ist, von dem aus man nicht nur die Berge ringsum sieht, sondern auch auf ein Adlernest, einen 
Adlerhorst. »Wenn wir Glück haben«, sagte der Vater, »dann können wir die Adler und ihre Jungen beobachten.«

Frühmorgens machten sie sich auf den Weg. Zur Mittagszeit hatten sie ihr Ziel erreicht. Martin hatte auf der anderen Seite am Berg den Adlerhorst schon entdeckt. Sie suchten sich einen Rastplatz, von dem aus sie das Nest gut beobachten konnten. Noch war alles ganz still. Die Jungen schliefen offenbar und die Alten waren auf Nahrungssuche. Martin und sein Vater packten ihr Rucksackvesper aus, aßen und warteten, dass sich was tut. 
Da plötzlich sah Martin einen großen Adler mit weit ausgebreiteten Schwingen daherschweben. Er kreiste um das Nest. Da reckten die Jungen im Nest die Köpfe und Hälse in die Höhe und sperrten ihre Schnäbel weit auf. Der Adler ließ sich auf den Nestrand nieder und würgte die mitgebrachte Beute aus seinem Kehlsack und fütterte die Jungen. Danach legten sie sich satt und zufrieden wieder ins Nest. Der große Adler flog aber nicht wie sonst wieder weg, um erneut Futter zu suchen. Nein, er blieb am Nestrand sitzen. Und was jetzt geschah, entsetzte Martin: Der große, mächtige Adler zerrte die Jungen an den Nestrand und schubste einen nach dem andern aus dem Nest. Martin schrie auf: »Wie gemein, die fallen ja alle in die Tiefe.« »Ja«, sagte der Vater, »aber schau nur genau hin, was da passiert!« Martin sah, dass die Jungen im Fall ihre Flügel öffneten und so das Fliegen lernten. Der große Adler flog über seine Jungen und beobachtete ihren Flug sehr genau. 
Dann sah Martin, wie er mit seinen weit ausgebreiteten Schwingen unter die Jungen flog und eins nach dem andern ließ sich auf die Flügel des großen mächtigen Adlers nieder.
»Ach«, rief Martin ganz erstaunt, »der passt ja doch auf sie auf und trägt sie, wenn sie müde geworden sind.« 
Auf den Adlerflügeln fühlten sich die Jungen ganz geborgen. Die beiden beobachteten die Adler noch eine Zeitlang, dann gingen sie nach Hause. 

Martin hat da etwas in der Natur gesehen, wovon auch die Bibel erzählt. Mose erinnert daran, wie Gott für sein Volk Israel sorgt. 
Da heißt es im 5. Buch Mose (32, 11–12): 
Wie ein Adler, der seine Brut aufstört zum Flug und über seinen Jungen schwebt, so breitete er seine Flügel aus, nahm es und trug es auf seinen Schwingen. Der HERR allein leitete es.

Das Bild von Gott, der wie ein Adler ist, das ist ein schönes und ermutigendes Bild. Es zeigt, wie Gott um seine Men-schen besorgt ist. Er sorgt für uns und er lässt uns unsere Freiheit. Er kümmert sich um uns, aber er engt uns nicht ein. Er ist in unserer Nähe, um uns aufzufangen, wenn es nötig ist. Wir können uns dabei aufgehoben, sicher und geborgen fühlen, auch wenn wir heut noch nicht wissen, was morgen auf uns zukommt. Wir dürfen gewiss sein: Gott wird uns auffangen, wenn es nötig ist. Wie ein Adler um seine Jungen, so wird sich Gott um uns bemühen. 
So wie der Prophet Jesaja (40, 29.31) es den Menschen sagt:
Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden… Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.   Amen.

Verfasserin: Prädikantin Doris Löffler, Königstraße 42/2, 89077 Ulm 

. Juli
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema:
Der verlorene Groschen 

Lukas 15, 8–10




Predigt
Gerade hatte ich ihn noch, hörte ihn fallen, es klimperte auf dem Boden... Kennen Sie das? Ein runter gefallenes Geldstück oder andere Dinge, die uns aus den Händen gleiten und wir tun alles, um es wieder zu finden.
Auch die Bibel erzählt uns vom Verlieren und Finden:

– Lesen des Predigttextes: Lukas 15, 8–10 –

Ist es Ihnen aufgefallen: Der Anfang der Geschichte er-zählt nicht, was die Frau verloren hat; sondern erzählt uns von dem, was sie hat: Eine Frau hatte 10 Silbermünzen.

Was haben wir, was habe ich?
Genug zum Leben, ein Dach über dem Kopf,… Wahr-scheinlich haben wir mehr als wir zum reinen Überleben brauchen. Und ich habe Begabungen, Lebenserfahrung. Ich vermag, kann etwas.
Wir haben Menschen an unserer Seite:
Menschen, die gut zuhören, trösten, fröhlich lachen 
können, die kranken und alten Menschen Hoffnung  
bringen.

Die Frau hatte zehn Silbermünzen – und als der Groschen fiel, wusste sie, was sie verloren hatte.
Sie kann es sich nicht leisten, auch nur eine Silbermünze zu verlieren, und sie fängt sofort zu suchen an.

Das Suchen der Frau erinnert mich an Großputz im Frühjahr oder vor Weihnachten. 

Sie zündet Licht an, um in alle Ecken schauen zu können. Sie kehrt den Boden mit einem großen Palmzweig und hofft, dass sie die Münze klirren hört. Sie scheut keine Mühe, alle Kraft investiert sie in ihr Suchen.

Kennen Sie auch das andere Suchen? Das Suchen nach verloren gegangenen Gefühlen, das Suchen nach Men-schen, die wir aus den Augen verloren haben, das Suchen nach Glauben und Zuversicht?

Und noch einer ist auf der Suche. Jesus sah mit den 
Augen Gottes auf die Frau. Er sah in ihr jemand, der 
genau so sucht und leidet, um Leben zu ermöglichen. 
Der sich nicht mit dem, was übrig bleibt, zufrieden gibt. 
Jesus sagt: Gott ist auch das verlorene Zehntel wichtig. Gott geht ihm nach, sucht es, bis er es gefunden hat.

Die Silbermünze ist gefunden. Allen Freundinnen und Nachbarinnen erzählt es die Frau und lässt sie an ihrer Freude teilhaben. Wie kostbar ist es, jemand zu haben, der sich mitfreut! Und sie feiern zusammen. Eine über-schwängliche Lebensfreude kommt mir aus dem Gleichnis entgegen.
 
Jesus sagt: Die Menschen sind wie die Silbermünzen der Frau. Gott möchte nicht, dass eine davon fehlt. Gott sucht jede und jeden von uns. Er gibt nicht auf. Und Gott findet sie. Und Menschen fassen neuen Mut. Und da wird 
Freude sein – im Himmel und auf Erden.
Amen.



Anregungen zur 
Liturgie
EG 361 Befiehl du deine Wege 
EG 369 Wer nur den lieben Gott lässt walten
Am Ende Schoko-Goldtaler verteilen









Verfasserin: Prädikantin Marlies Kempka, Seniorenresidenz an der Eyach GmbH 
Hirschbergstraße 4,  72336 Balingen,  Telefon  0 74 33.9 09 71-0 
Mail  seniorenresidenz-an-der-eyach@ev-heimstiftung.de

. August
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: 
Wasser des Lebens

Johannes 7, 37–38



Predigt
(Ein großer Krug mit Wasser steht auf dem Altar und eine Schale, 
in die das Wasser hinein gegossen werden kann)
(Wasser aus dem Krug in die Schale gießen)

»Wen dürstet der komme zu mir und trinke.«
Was für eine Einladung! Wenn ich großen Durst habe und jemand kommt und bietet mir frisches, sauberes Wasser an, dann ist das eine Wohltat. 

»Wen dürstet der komme zu mir und trinke.« 
So, liebe Gemeinde, hat Jesus Menschen eingeladen, zu ihm, zu Gott zu kommen.

Hören Sie, wie uns die Bibel davon erzählt: Es ist ein heißer Tag mitten in der großen Stadt Jerusalem. Viele Gäste befinden sich in der Stadt. Sie feiern ein Fest, der 
Höhepunkt des Festes findet im Tempel statt. Es ist ein Gedränge von fröhlichen, rufenden, schwitzenden Men-schen. Wasserverkäufer eilen hin und her. Sicher machen sie ein gutes Geschäft.
Während die Menge noch wartet bis der Gottesdienst beginnt, ertönt plötzlich eine laute Stimme:

»Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. 
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.« 
(Johannes 7, 37–38)

»Wen da dürstet, der komme.« Das spricht die Menschen unmittelbar an. Sie wollen sehen, wer da redet, gehen neugierig weiter und stehen vor Jesus.

»Wen dürstet, der komme zu mir und trinke.«
Liebe Gemeinde, die Menschen spüren, da redet einer von einem anderen Durst. Ein Durst, der nicht einfach mit einem Glas Wasser zu stillen ist. Da redet einer von ihrem Durst nach Leben. Vom Durst nach Zuwendung, nach Geborgenheit, vom Durst, geliebt zu werden.

»Wen dürstet, der komme zu mir und trinke«, 
liebe Gemeinde, so lädt Jesus die Menschen in Jerusalem ein und so lädt er uns ein. »Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.«

Komme zu mir: zu Jesus kommen, beten, mit eigenen Worten oder mit vertrauten Worten, einem Psalm oder dem Vaterunser.
Meine Not vor Jesus bringen und darauf vertrauen, 
dass er mir hilft: 
»Mein Leid kann ich tragen, wenn du mir hilfst. 
Meine Schmerzen kann ich annehmen, wenn du mir hilfst. 
Meinen Kummer kann ich verscheuchen, wenn du mir hilfst. 
Meine Angst kann ich überwinden, wenn du mir hilfst.
Schenke mir von deinem Lebenswasser!«
Amen.




Anregungen zur 
Liturgie
Psalm 23 …und führet mich zum frischen Wasser.
EG 324, 2 Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist
EG 66, 7 Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden.
Mit der Schale Wasser herumgehen und die Menschen hineinfassen lassen oder ihre Hände benetzen z.B. mit den Worten: 
»Er/Jesus führet Dich zum frischen Wasser/ist auch Deine/Ihre Quelle der Gnade« o.ä.








Verfasserin: Pfarrerin und Altenheimseelsorgerin Heidrun Kopp, Neckarhalde 25 
72070 Tübingen, Telefon  0 70 71.41 08 49,  Mail  altenheimseelsorge.kopp@gmx.de


. September
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: Erdenleben, 
Paul Gerhardt 

Offenbarung 21, 1
EG 503, 9



Predigt
Liebe Gemeinde,
»Geh aus mein Herz...« Nur ein paar Klänge von diesem Lied braucht’s, und schon ist man mittendrin. In einem blühenden Garten. Süß duften die Rosen. Gelb leuchten Osterglocken. Die Sonne wärmt die Haut. Und ganz in der Nähe plätschert ein Bach. »Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit...« Für manchen ist es ein richtiges Gute-Laune-Lied.

Geschrieben wurde es von einem, dem es wohl oft schwer ums Herz war. Der Lieddichter und Pfarrer Paul Gerhardt erlebte den Dreißigjährigen Krieg mit. Ganze Landstriche mit ihren Häusern und Menschen darin, – auch blühende Gärten – wurden im Dreißigjährigen Krieg verwandelt – in verbrannte Erde.

Auch persönlich hatte Paul Gerhardt schwere Krisen und Schicksalsschläge zu durchleiden. Am allertiefsten gingen wohl diese: Von den fünf Kindern, die Paul Gerhardt und seine Frau Anna Maria bekamen, überlebte nur ein einziges. Immer wieder musste das Ehepaar erfahren: Sie halten ein Kind im Arm. Und dann... Das Schreien bricht ab. Das Lachen verhallt. Für immer.
Wie kann man so etwas erleben und überhaupt je wieder glücklich sein? Paul Gerhardt fand Trost in der Natur – und in seinem Glauben. So sagte er sinngemäß: Wenn es hier doch immer  wieder so schön ist. Hier auf der Erde. Auf der Erde, die doch gebeutelt ist von Krieg, von Schmerzen und vom Tod. Wie schön muss es dann erst im Himmel sein! Mit den Worten Paul Gerhardts: 
»Ach, denk ich, bist du hier so schön und lässt du's uns so lieblich gehn auf dieser armen Erden: was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldnen Schlosse werden und güldnen Schlosse werden!« (EG 503, 9)
Auf dieser armen Erden... Schmerz und Trauer bleiben auch aus einem blühenden Garten nicht einfach draußen. Die schleppen wir mit uns herum. Und doch gibt es gesegnete Momente. Momente, die schon ein Vorgeschmack auf den Himmel sind: Golden leuchtet das Licht und berührt uns im Innersten. Vögel singen. Himbeeren zergehen auf der Zunge. Und gerade jetzt ist das Leben leicht und schön und wunderbar.   Amen.

Verfasserin: Pfarrerin Melanie Lohwasser, Martin-Luther-Platz 1, 60316 Frankfurt 
Telefon  0 69.95 50 71 58


. 
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema:
Weihnachten, Strohhalm
Lukas 2, 7



Predigtanregung zur
weiteren Ausführung
Ein Strohhalm erinnert jetzt zu Weihnachten an die 
Krippe, in die das Jesuskind gelegt wurde. »Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh« (EG 43, 3)
Er erinnert daran, dass Jesus keinen Platz gefunden hat »in der Herberge«, in dieser Welt… 
Aber der Strohhalm erinnert auch daran, dass Jesus sich in unsere Ärmlichkeit und (Be-)Dürftigkeit hineinbegibt. Gott will nicht angenehm liegen. Er kommt in unser 
Elend, in das Elend unserer Welt. »Heu und Stroh ist (ihm nicht) viel zu schlecht« (vgl. EG 37, 6).
Der Strohhalm erinnert auch an den sprichwörtlich »letzten rettenden Strohhalm«. An den kann man sich noch klammern, wenn gar nichts mehr geht. 
Aber hier hinkt das Bild: Nicht wir müssen den Stroh-halm umklammern, der Strohhalm, Jesus hält uns. 
Der Strohhalm hat kleine Verdickungen; das sind die Wachstumsknoten am Getreide. Auch daran erinnert der Strohhalm: Gott lässt wachsen. Mitten im kalten Winter wird Jesus geboren und wächst. Mitten in uns wird er geboren und wächst in uns und lässt uns ihm entgegenwachsen.   Amen.
Verfasser: Pfarrer Hartmut Mildenberger, Grüninger Straße 25, 70599 Stuttgart
Telefon  07 11.4 58 04.94 10,  Mail  hartmut.mildenberger@elk.wue.de

. Oktober
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: 
Herbst

Psalm 31, 6.16



Predigt
Liebe Gemeinde,
der Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit: die Blätter der Bäume sind so bunt wie niemals sonst im Jahr; es gibt eine Fülle an Früchten, die jetzt reif und farbenfroh für uns bereit liegen; die letzten Blumen blühen noch und die Sonne hat ein warmes Licht.
Aber der Herbst ist auch eine wehmütige Jahreszeit: schon beginnen die Blätter zu fallen und auf der Straße zu bröseln oder zu Matsch zu werden; die letzten Rosen verblühen und die Bäume und Sträucher werden kahl. Wir wissen: eine lange trübe Zeit steht uns bevor.

Der Lebenslauf wird manchmal mit dem Jahreskreis 
beschrieben: die Jugend ist wie der Frühling, das Er-wachsenenleben wie der Sommer und im Alter kommt der Herbst. 
Es ist eigentlich ein schönes Bild dafür. Denn im Alter haben wir die Arbeit geleistet, die wir zu tun hatten. 
Wir können zurückschauen und die Früchte genießen, die wir hervorgebracht haben: den Beruf oder das Geschäft, das wir gehalten haben; das Haus, das wir gebaut oder den Hof, den wir geführt haben; die Kinder und Eltern, die wir versorgt und großgezogen haben. Jetzt kommen vielleicht die Enkel und Urenkel noch zu Besuch, die schönste Frucht unseres Lebens.
Wir schauen zurück und dürfen ausruhen. Wir brauchen nicht mehr Verantwortung für andere zu übernehmen; wir müssen nicht mehr einkaufen, Wäsche waschen, putzen.
Wir dürfen uns zurücklehnen und träumen. Wir dürfen loslassen, was war.

Aber das fällt uns manchmal schwer. Die Bäume lassen ihre Blätter manchmal auch erst in den Herbststürmen los. An manchem hängen wir noch sehr: an schönen 
Dingen, an netten Menschen, an verlorenen Träumen. Aber auch an manchem Schweren hängen wir noch: an ungelösten Fragen, an Beziehungen, die im Unfrieden auseinandergingen, an dem, was wir kennen und nicht geändert haben wollen.

Vielleicht brauchen wir wie die Blätter manchmal einen Sturm, der sagt: Lass los! Du kannst es wagen! Erst im Loslassen sind wir gerüstet für die Zeit, die kommt; nur ohne den Ballast der Blätter kann der Baum den Winter überstehen.

In einem schönen Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke heißt es: 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit; 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde  
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 

So können auch wir uns im Herbst unseres Lebens fallen lassen. Denn es sind die gütigen Hände Gottes, die uns im Fallen halten und auffangen. Und bei ihm ist unser Leben geborgen, jetzt und in Ewigkeit.   Amen.












Verfasserin: Pfarrerin Felizitas Muntanjohl, Ludwig-Eibach-Haus /DRK Altenpflege
Wiesbaden, Telefon  06 11.40 74 71,  Mail  fmuntanjohl@aol.com 

. November
Kurzpredigt für 
Altenpflegeheime
Thema: 
Ende des Kirchenjahres –
Gott kennt unsere Namen
   Jesaja 43, 1



Predigt
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,
Jede und Jeder von uns hat einen Namen.
Ich z. B. heiße »Christoph« 
und Sie heißen: Berta, Irene , usw. 
(Falls möglich können hier – am Besten mit jeweiligem Hand-Reichen – die Namen der am Gottesdienst Beteiligten der Reihe nach genannt oder erfragt werden)

Schön, dass wir einen Namen haben.
Und wer uns kennt und mag, sagt unseren Namen zu uns.
Auch die Schwestern und Pfleger, sagen unsere Namen.
Sie mögen uns. Sie helfen uns.
Sie sind für uns da.

Auch Gott kennt unseren Namen.
Im Wort der Bibel sagt er zu uns:
»Fürchte Dich nicht, 
ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen. 
Du bist mein.« 

Das Kirchenjahr geht zu Ende.
Bald feiern wir wieder Advent und Weihnachten.
Und heute denken wir besonders an die Menschen, 
die bei uns gelebt haben und die im vergangenen 
Kirchenjahr gestorben sind.
Wir zünden eine Kerze für sie an.
Wir nennen ihre Namen.

Auch Gott kennt ihre Namen.
Auch Gott denkt an sie.
Auch Gott hat sie nicht vergessen.
Sie sind bei Gott.

Und auch wenn wir sterben:
dann sterben wir hin zu Gott.
Gott vergisst auch unseren Namen nicht.
Er sagt zu uns: »Du bist mein«.

Der Satz der Bibel, in dem Gott heute zu uns spricht,
beginnt mit den Worten:
(…Eventuell  fragend abwarten, ob jemand sich an den Beginn des biblischen Satzes erinnert)

»Fürchte Dich nicht...«

Dieser Satz kommt in der Bibel oft vor.
Vielleicht ist es manchem schon eingefallen:
»Fürchtet Euch nicht....« –
so hören wir es auch wieder in der Weihnachtsgeschichte: Die Engel sagen es zu den Hirten:
»Fürchtet Euch nicht...:
Jesus – der Heiland ist geboren – für Euch«.

Jesus – der Heiland ist geboren.
Mit seinem ganzen Leben ist er Zeuge dafür:
Gott vergisst auch unseren Namen nicht:
Heute nicht und morgen nicht
und auch nicht, wenn wir gestorben sind.
Gott gehören wir!

Wie schön, dass wir einen Namen haben.
Wie wichtig: Gott vergisst uns nicht.
So können wir mit dem Liedvers unseres Gesangbuches zu Gott beten:
»Schreib meinen Nam aufs beste ins Buch des Lebens ein… So will ich ewig rühmen, dass dein Herz treue sei.« 
(EG 523, 5)  Amen.

Verfasser: Christoph Hirsch, Pfarrer für AltenPflegeHeimSeelsorge i.R., Blumenstrasse 14 74196 Neuenstadt, Telefon 0 71 39.93 24 91,  Mail  hirsch@neuenstadt-online.de 

Hg.: Evangelisches Bildungszentrum, Prädikanten- und Mesnerpfarramt, (Grüninger Straße 25, 70599 Stuttgart, Telefon 07 11.4 58 04-94 09,  Mail  hartmut.mildenberger@elk-wue.de) in 
Zusammenarbeit mit Zentrum Verkündigung der EKHN, Ehrenamtliche Verkündigung (Mark-grafenstraße 14, 60487 Frankfurt,  Mail  christiane.braungart@zentrum-verkuendigung.de) 2012


