
meinem Namen, das will ich tun.“ 
(Johannes 14,14)
Das heißt also: Wer betet, be-
wegt das Herz und den Arm Got-
tes, weil Christus es so will, weil 
er mit seinem Namen und seiner 
Vollmacht dafür einsteht.

Es sage keiner, er könne nicht 
mehr viel machen, oder sie sei 
unnütz und überflüssig. Beten ist 
eine Aufgabe, die man bis zuletzt 
übernehmen kann, vielleicht so-
gar besser mit vielen Jahren Le-
benserfahrung, mit einem weiten 
Herz und viel Zeit. Zu dieser Auf-
gabe möchte Gott noch viele von 
uns berufen.          Dan Peter

und Autos hinein verbreiten. Wer 
spendet, macht vielfältige Dinge 
möglich. Geld ist wie gespeicher-
te Arbeit. 

Beten ist das Wichtigste 
Das Gebet bindet die ersten bei-
den Aufgaben, also Zuhören und 
Spenden, in eine über diese Welt 
hinausreichende Wirklichkeit ein. 
Es ist das Gebet, das nicht nur 
sich selbst im Blick hat, sondern 
Christus und damit all die Men-
schen, zu denen er gesandt ist 
und die uns jetzt mit anvertraut 
werden. Auf dem Gebet liegt eine 
große Verheißung. Jesus sagte: 

„Was ihr mich bitten werdet in 
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derer Menschen bewegt und er-
reicht. Die meisten christlichen 
Werke müssten ohne ihre ältere 
Unterstützergruppe die Arbeit 
stark einschränken oder sogar 
einstellen. Selbst kleine Gaben si-
chern diese wichtigen missiona-
rischen, diakonischen oder sozi-
alen Aufgaben ab. Es ist tatsäch-
lich so: Wer bereitwillig spendet 
oder stiftet, der tut etwas. Er oder 
sie bewegt Hände, Füße, Gedan-
ken, sogar ganze Organisationen, 
die sich um andere kümmern 
oder die das Evangelium per Post 
oder Funk in die Wohnzimmer 

Dinge sich entwickeln oder was 
dem einen oder der anderen fehlt. 
Ihre größten Stärken sind Le-
benserfahrung, Geduld und Zeit. 
Vor allem Zeit, die nicht schon 
vollständig verplant oder ausge-
füllt ist. Kinder, Jugendliche und 
auch junge Erwachsene suchen 
oft nach jemandem in ihrer Um-
gebung, dem sie sich mit ihren 
Fragen und Unsicherheiten an-
vertrauen können oder bei dem 
sie sich einfach mal aussprechen 
und ihre Ideen und Ansichten of-
fen äußern können. 

Von wegen überflüssig! Großmüt-
ter und Großväter genießen ent-

gegen allen Vorurteilen beson-
ders in der jüngeren Generation 
großen Respekt und liebevolle 
Wertschätzung. Aber auch ein 
erschöpfter oder verunsicherter 
Mensch der mittleren Generation 
schätzt es, wenn er sich einmal 
offen bei jemandem aussprechen 
kann und merkt, dass er in seinen 
Belastungen und Sorgen verstan-
den und akzeptiert wird.

Dinge gezielt bewegen  
Die zweite Aufgabe, in der Senio-
ren sogar den ersten Platz in der 
Gesellschaft einnehmen, heißt 
still aber gezielt Dinge bewegen. 
Nach wie vor sind die älteren 
Menschen in unserem Land die 
größte Geber- und Bewegergrup-
pe. Mit ihren regelmäßigen Spen-
den, aber auch mit einmaligen 
Stiftungsgeldern oder zinslosen 
Darlehen wird viel zum Wohl an-

„Herr Pfarrer, in meinem Alter kann man ja nicht mehr  
viel machen. Ich fühle mich manchmal richtig unnütz  
und überflüssig!“

    WWie oft habe ich diesen Satz ge-
hört, wenn ich Senioren besucht 
habe. Sicher, die körperlichen 
Kräfte nehmen ab, bei vielen auch 
die Lust, sich auf Neues einzu-
stellen. Aber der Ansicht, man 
könne jetzt nicht mehr viel ma-
chen oder bewegen, möchte ich 
heftig widersprechen.

Das stimmt nämlich nicht – und 
zwar in mehrfacher Hinsicht. 
Drei Dinge möchte ich besonders 
hervorheben, denn fast alle äl-
teren Menschen sind in der Lage, 
diese drei Aufgaben zu ihren 
eigenen zu machen, wenn sie es 
nicht längst schon tun. 

Hinschauen und zuhören 
Oft wird unterschätzt, welche 
Schlüsselstellung ältere Frauen 
und Männer in ihren Familien 
oder in ihrer Nachbarschaft ein-
nehmen. Zum Beispiel als gute 
Beobachter mit großer Lebenser-
fahrung, die rasch erkennen, wie 

Wertvoll und wichtig


