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Gottesdienst am 17.10.2021 in der 
Dreifaltigkeitskirche  

Psalm119,101-109 

Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, 

dass ich dein Wort halte. 

Ich weiche nicht von deinen Ordnungen; 

denn du lehrest mich. 

Dein Wort ist meinem Munde 

süßer als Honig. 

Dein Wort macht mich klug; 

darum hasse ich alle falschen Wege. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 

Ich schwöre und will’s halten: 

Die Ordnungen deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. 

Ich bin sehr gedemütigt; 

Herr, erquicke mich nach deinem Wort! 

Lass dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes, 

und lehre mich deine Ordnungen. 

Mein Leben ist immer in Gefahr; 

aber dein Gesetz vergesse ich nicht.  

Amen. 

Predigt zu Kohelet 12,1-7  

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der war und ist und 

kommt. Amen. 

Das Haus ist leer geworden. Franziska Heberle setzt die Kartoffeln 

auf den Herd und beginnt Bohnen zu schnippeln. Ob sie ein 

Stängel Estragon aus dem Garten holt? Lohnt sich das 

überhaupt? Franziska rückt den zu großen Topf vom Feuer. Die 

Haushaltsgegenstände „füreinealleine“ die ihr die Kinder so 

gerne schenken, stehen im Keller. Franziska neigt den Kopf und 

lauscht auf den Wind im leeren Haus.  

Mit Franziska Heberles zu leerem Haus beginnt der Roman 

Bergsalz von Karin Kalisa. Im Roman geht es um vier alte Frauen 

in einem Dorf im Voralpenland. Es geht um ihre Erinnerungen, 

um die Gebrechlichkeit und Einsamkeit des Alters – und auch um 

überraschende Gemeinschaft und Hoffnung.  

* 

Über das Alter und Wege die zu Ende gehen, schreibt auch der 

Prediger Kohelet, aus dessen Buch der Predigttext stammt. Ich 

lese aus dem Schlussgedicht die Verse 1-7. 

1 Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage 

kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen mir 

nicht«; 2 ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster 

werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen, – 3 zur Zeit, 

wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und 

müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, 

wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, 4 wenn die Türen 

an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und 

sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Gesanges 

sich neigen; 5 wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt 

auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke 
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sich belädt und die Kaper aufbricht; denn der Mensch fährt dahin, wo 

er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse; – 6 ehe 

der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der 

Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den 

Brunnen fällt. 7 Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie 

er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. 

Kohelet spricht vom Alter im Bilde des Hauses. Das Haus ist der 

Körper, in dem wir leben und der im Alter langsamer, steifer, 

empfindlicher wird. Das Haus ist auch der Ort, an dem wir zu 

Hause sind und der im Alter vielleicht – wie bei Franziska Heberle 

– leerer und zu stiller wird.  Das Haus ist auch ein Bild für das, was 

uns wichtig ist: für die Orte unserer Liebe, unserer Familie, 

unserer Nachbarschaft, unserer Gemeinde. Das Haus das leer 

wird, erzählt dann vom Schmerz darüber, dass etwas zu Ende 

geht, das wir als lebendigen Ort erlebt haben.  

Heute, eine Woche vor der Entwidmung unserer Dankeskirche, 

denke ich dabei natürlich an genau diesen Ort. Ich denke an die 

Dankeskirche, in der wir gestern den letzten Abendgottesdienst 

gefeiert haben und aus der wir ausziehen; an dieses Haus, diese 

Kirche, in der es still werden wird.  

* 

Und so beschreibt Kohelet das sich leerende Haus: Das eigene 

Haus wird zu groß und zu anstrengend. Man fürchtet sich vor zu 

vielen Treppenstufen und den Wegen, die bergauf führen. Die 

Ohren vermögen den Vogelgesang am Morgen kaum noch zu 

hören. Der Kontakt zur Außenwelt wird mühsamer, seltener, 

frustrierender.  

Müllerinnen geben ihre Arbeit auf, weil nicht mehr genug 

Getreide geliefert und Mehl gebraucht wird. Blinde Fenster 

bleiben leer; Türen werden verschlossen. Hüterinnen und Hüter 

des Hauses erzittern und die Starken krümmen sich.  

 

In den Worten Kohelets höre ich nicht nur das Alter, sondern 

auch Krankheit – zum Beispiel die Erfahrung von Long Covid und 

davon monatelang nicht mehr arbeiten, Sport machen, 

Menschen treffen und am gemeinschaftlichen Leben teilhaben 

zu können.  

Ich höre das Leben des je einzelnen, aber auch von 

Gemeinschaften. Denn das Haus war damals eine größere soziale 

Einheit als heute. Und so spricht Kohelet auch von der 

Nachbarschaft, die sich wandelt. Vom sich nicht mehr kennen –

die Umgebung nicht wiedererkennen. Vom einsam werden im 

eigenen Stadtteil, vielleicht der eigenen Gemeinde. Vom Verlust, 

der die Hüterinnen und Hüter des Hauses erzittern lässt.  

 

Die Bilder und Worte des alten Textes wiegen schwer. Alter, 

Krankheit, einsam und fremd werden im bekannten Leben sind 

schwer. Auch die Aufgabe der Dankeskirche lastet auf uns.  Es 

sind Erfahrungen zu denen wir immer wieder – wie im Text – 

sagen werden „sie gefallen mir nicht“.  

 

„Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage 

kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen 

mir nicht«;“ Dieser Satz ist ehrlich. Man könnte ihn auch als 

Mahnung lesen. Ich glaube aber nicht, dass er so gemeint ist, mit 

erhobenem Zeigefinger: „Denk an deinen Schöpfer in deiner 

Jugend, ehe die bösen Tage kommen …“. Ich lese hier, im 

Schlussgedicht des Buches, von der Hinwendung zu Gott und 
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auch von Gottes Hinwendung zu seiner Welt, so behutsam, wie 

die weisheitliche Literatur, zu der Kohelet gehört, es eben wagt, 

von Gott zu sprechen.  

Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend…, wenn der Mandelbaum 

blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht; denn 

der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen 

umher auf der Gasse; – 6 ehe der silberne Strick zerreißt und die 

goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und 

das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. 7 Denn der Staub muss 

wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu 

Gott, der ihn gegeben hat. 

Hier wird deutlich vom Tod gesprochen, vom Zerreißen der 

Schnur, vom Zerbrechen des Rads und der Schale, von Erde und 

Staub. Aber da liegt noch etwas anderes unter den Worten und 

Bildern: da geht es um eine silberne Schnur, die zerreißt, um eine 

goldene Schale, die zerbricht und um das ewige Haus, das am 

Ende des Weges liegt. Gold und Silber sind ja sehr wertvolle 

Materialien. Auch wenn goldene oder silberne Gegenstände 

zerbrechen, bleibt das Material für die Eigentümerin oder den 

Eigentümer kostbar. Da bleibt etwas schön, wesentlich und 

kostbar – auch wenn es nicht mehr so funktioniert, wie wir es 

gerne hätten.  

Die Passage lässt mich an die Kintsugi-Technik denken, die 

japanische Goldflickerei. In dieser Tradition wird zerbrochene 

Keramik so repariert, dass Bruchstellen zusammengesetzt und 

mit Gold ausgelegt werden. Die Bruchstellen werden so zu 

sichtbaren goldenen Lebensadern. Das Zerbrochene bekommt so 

eine besondere Geschichte und Schönheit.  

Gerade an die Bruchstellen wird Gold gelegt. Das kostbare 

Material ist nicht für das heile funktionsfähige Gefäß da, sondern 

für das verletzte und gebrochene. So ist das Leben vor Gott und 

mit Gott. Wir sind geliebt und gehalten mit unseren Verletzungen 

und Brüchen. Mit allem, was wir sind, getan und erfahren haben, 

sieht Gott uns freundlich an. Zerbrochen oder welk, müde oder 

einsam im sich leerenden Haus. So stehen wir vor Gott. An den 

Bruchstellen mit Gold oder Silber ausgelegt. Wertvoll und heil im 

Sinne von heilig. Jenseits davon, Erwartungen erfüllen zu müssen.  

 

Der Prediger Kohelet spricht auch noch von anderen Materialien: 

Der Eimer oder Schöpfkrug am Brunnen ist aus Ton. Das Rad aus 

Holz. Gebrauchsgegenstände aus einfachen Materialien. Holz, 

Ton und Lehm: hier spielt der Text auf die Schöpfungsgeschichte 

an. Zu Beginn, als Gott die Welt schuf, nahm er Lehm, Erde, 

Adamah – wie es im Hebräischen heißt. Aus dieser Erde schuf er 

den Erdling – aus Adamah den Adam, und hauchte ihm 

Lebensatem ein. Ebenso wie dem zweiten Erdling, der 

Lebendigen, der Chavah, der Eva, wie wir sie im deutschen 

nennen, die aus demselben Holz geschnitzt ist.  

Am Ende werden Erde und Lehm, Fleisch und Atem, Herz und 

Geist wieder zu Gott zurückkehren, in seine Schöpferhand, die 

verwandelt und – wie wir hoffen – ewiges Leben schaffen wird. 

Denn Leben ist immer in Gemeinschaft mit Gott als bleibendes 

Leben gedacht und erfahrbar. 

ehe … der Eimer/Krug zerschellt an der Quelle und das Rad 

zerbrochen in den Brunnen fällt. 7 Denn der Staub muss wieder zur 

Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der 

ihn gegeben hat. 
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„Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend…“ In der 

Dankeskirche wurde in der Kraft ihrer Jugendtage viel gedankt 

und gelobt – überhaupt ist sie noch gar nicht so alt und 

gebrechlich geworden. Nur am Ende ihres Weges ist sie 

angelangt. Es wurde gelobt und gedankt. Es wurde gefeiert und 

geweint. Gutes wurde vor Gott gebracht und Schlimmes, 

Geschichten und Gebete von Generationen. An diesem Ort 

wurde vieles aus Silberfäden gewoben und aus Gold geformt. 

Was wir aufgeben müssen, kehrt zurück in Gottes Hand – in 

Gottes Schöpferhand. Wir dürfen darauf hoffen, dass Gott seine 

Treue erweisen und sich wahrlich als Schöpfer erweisen wird: 

Gott wird trösten und zusammenfügen; Gott wird Gold in die 

Bruchstellen legen und Lebensatem einhauchen; Gott wird Segen 

geben zu dem, was hier, am Standort Dreifaltigkeit, wieder und 

neu entstehen wird.  

 

Eine Kirche ist ein Haus aus Steinen. Die wird leer und öd werden. 

Eine Kirche ist aber auch ein Haus aus Menschen, ein Haus aus 

lebendigen schlagenden Herzen. Das bleibt lebendig. Das bleibt 

da. Dieses Haus ist Gott kostbar. Jede und jeder von uns ist Gott 

kostbar. Und heute besonders jeder Mensch, dem oder der die 

Dankeskirche ein lebendiges gefülltes Haus und ein kostbarer Ort 

war.  

Wir bitten um Trost und Segen für den Abschied und für den 

Übergang. Gott, sei bei uns auf diesem schweren Weg. Begleite 

uns mit deinem Segen.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

Fürbitten 

Gnädiger Gott,  

wir bitten für Familien, in denen Streit herrscht,  

für Paare, die sich fremd geworden sind, 

für Liebe, die ans Ende ihres Weges gekommen ist. 

Zu dir rufen wir: Herr erbarme dich.  

 

Barmherziger Gott,  

wir bitten für Menschen, die alt geworden sind, 

deren Haus still geworden ist, 

die auf die letzte Zeit ihres Lebens zugehen.  

Zu dir rufen wir: Herr erbarme dich.  

 

Lebendiger Gott,  

wir bitten für die Menschen,  

die in der Dankeskirche ein Zuhause hatten, 

für alle, die mit aufbrechen, 

für unsere Pastorin Marie-Luise Krüger, die den Abschied so 

mutig mitträgt.  

Zu dir rufen wir: Herr erbarme dich.  

 

Ewiger Gott, 

wir bitten für Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, 

die auf der Flucht sind oder im Exil leben, 

deren Häuser verbrannt sind, 

die unseren Schutz suchen. 

Zu dir rufen wir: Herr erbarme dich. Amen. 


