
fürchten. Bei ihm sind wir 
verstanden, geliebt und mit all 
unseren Fragen und Sehnsüchten 
willkommen.

Vielleicht gehen Sie ja schon 
länger den Weg mit Jesus und 
wissen, wie gut es tut, ihn an 
Ihrer Seite zu wissen. Vielleicht 
haben Sie den Schritt auch 
noch nicht gewagt und sind 
neugierig geworden. Vielleicht 
möchten Sie dann das folgen-
de Gebet leise oder laut spre-
chen und es einfach versuchen:

Jesus Christus, ich möchte den 
Weg mit Dir gemeinsam gehen 
und Dir vertrauen. Danke, dass 
Du mich liebst. Nimm mein 
Leben in Deine Hand und lass 
mich nie mehr los. Bitte lass 
mich wie eine Blume auf Dein 
Licht zu wachsen. Amen.

Programme für Senioren an, 
bei denen man sich austauschen, 
unterstützen oder einfach mal 
auftanken kann. Gleichzeitig 
bekommt man hier Kontakt zu 
anderen Menschen und kann 
neue Bekanntschaften oder gar 
Freundschaften knüpfen. Falls 
Sie sich Gedanken machen, weil 
Sie nicht mehr gut zu Fuß sind 
oder nicht in der Nähe wohnen: 
Oft haben Gemeinden einen 
Abholservice oder vermitteln 
Kontakt zu Menschen, die gerne 
eine Mitfahrgelegenheit bieten.

Strecken Sie sich nach 
dem Licht aus wie das 
Gänseblümchen. Gott will 
uns durch Jesus Christus in 

jedem Alter zu einem gelingenden 
Leben verhelfen. Wer ihn in sein 
Herz lässt, muss sich auch vor 
der letzten Wegstrecke nicht 

Gott sagt: Du bist in meinen 
Augen wertvoll und herrlich 

und ich habe dich lieb.
Die Bibel: Jesaja 43,4 
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Sie sind so ein Blütenblatt. Und 
wenn es Sie nicht gäbe, sähe die 
ganze Blume ein wenig armseli-
ger aus. Mich tröstet der Gedanke, 
in jedem Alter und mit allem, was 
ich kann und nicht (mehr) kann, 
dazuzugehören und einen Platz 
in der Welt zu haben. Vielleicht 
helfen Ihnen auch die folgenden 
Gedanken dabei, den Mut nicht 
zu verlieren und die schönen Sei-
ten einer Geburtstagstorte vol-
ler Kerzen zu entdecken.

Jeder hat etwas zu geben. 
Vielleicht können Sie keinen 
Marathon mehr laufen, aber 
haben jetzt endlich die Zeit, 

anderen zuzuhören, die sich nach 
einem offenen Ohr sehnen. Viel-
leicht können Sie kein Menü mehr 
kochen, aber Sie können Ihre 
Lieblingsrezepte weitergeben und 
den Kindern von nebenan zeigen, 
wie man die besten Kuchen backt. 
Vielleicht können Sie nicht mehr 
wie früher sprechen, aber Sie kön-
nen die Anliegen anderer im Ge-
bet vor Gott bringen und ihnen 
damit helfen. Überlegen Sie sich, 
welche Gaben Sie gerne einbrin-
gen möchten.

Bleiben Sie nicht allein. 
Suchen Sie sich Gleichgesinnte, 
z. B. eine Kirche oder Gemeinde, 
in der Sie sich wohlfühlen. Viele 

Kirchengemeinden bieten spezielle 

Was das Gänseblümchen 
uns erzählt: 
Die Menschen erzählen viel von der 
Rose, doch ich möchte dich bitten, 
dich zu mir ins Gras zu setzen. Ich 
habe dir Wichtiges zu erzählen. 
Das Gelb meiner Mitte erinnert dich 
vielleicht an die Sonne oder an das 
Licht. Du kannst meinen Mittelpunkt 
mit Gott vergleichen. Er möchte die 
Mitte deines Lebens sein. Er möchte 
auch die Mitte zwischen dir und allen 
Menschen sein. 
Meine Blütenblätter sind weiß, 
manchmal sind sie rötlich gefärbt. 
Du kannst dich mit so einem Blüten-
blatt vergleichen, denn Jesus macht 
das Leben immer wieder rein und hell. 
Er gab sein Leben und sein Blut dafür. 

Betrachte meine Blütenblätter genau. 
Wo sind sie verankert? Sind sie anei-
nander gewachsen? Nein, sie fi nden 
ihren Halt in der Mitte. Durch die 
Mitte sind sie miteinander verbun-
den. Genauso ist es mit den Chris-
ten, Jesus verbindet sie. Nur weil er 
die Mitte ist, haben wir alle Platz an 
seiner Seite. Er ist unser Haupt, so 
sagt es die Bibel. Es ist wichtig, dass 
du das beachtest. Wir sind nicht an-
einander gebunden, sondern an Jesus. 
Dadurch hat jedes Blütenblatt genü-
gend Platz, sich zu entfalten, und es 
wird kein anderes verdrängen. 
Welches Blatt ist schöner? Du wirst 
keinen Unterschied entdecken. Wenn 
du aber Blütenblätter entfernst, und 
wären es die untersten, sehe ich arm-
selig aus. Ich brauche sie alle. 
Zum Schluss noch eines. Wohin 
schaue ich? Ich habe nur einen 
Wunsch, dem Licht entgegenzu-
wachsen.                   Verfasser unbekannt 

Wissen Sie noch, wie es war, als Sie es kaum erwarten 
konnten, endlich älter zu werden? Endlich auch zu den 
„Großen“ zu gehören? Doch je älter man wurde, desto 
weniger dringlich wurden die einzelnen Geburtstage.

Und irgendwann dreht sich dann 
die einstige Vorfreude ein wenig, 
manchmal sogar ins Gegenteil. Das 
Älterwerden wird nicht mehr mit so 
viel Sehnsucht erwartet, sondern 
eher von der erstaunten Feststel-
lung begleitet: „Bin ich wirklich 
schon so alt?“ Und bei dem einen 
oder anderen kratzt dann leise 
die Frage an der Herzenstür: War 
das jetzt schon mein Leben, oder 
kommt da noch was? Kann ich die 
Welt noch bereichern? Habe ich im 
Alter noch einen Platz, mein Leben 
noch einen Sinn?
Manchmal tut es an dieser Stelle 
einfach gut, die Gedanken und den 
Blick mit einer kleinen Geschichte 
in die richtige Richtung zu lenken.

Jeder hat etwas zu geben. 
Vielleicht können Sie keinen 

Betrachte meine Blütenblätter genau. Betrachte meine Blütenblätter genau. WertvollWertvoll


