Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht (Josua 1,5)
Ein Gottesdienst zum Symbol Fallschirm
Orgelvorspiel
Begrüßung
Eingangslied
Eingangsliturgie
Eingangsgebet
Hier sind wir nun wieder, Gott, und warten auf dein stärkendes Wort. Wir danken dir, dass wir
immer wieder zu dir kommen können und dass du jede einzelne und jeden einzelnen von uns
mit liebenden Augen anschaust. Schenke du uns Trost und Hoffnung – immer wieder neu.
Amen.
Lesung: Unter dem Schutz des Höchsten (Psalm 91, 1-6.9-12.14-16)1
1 Wer unter dem SCHIRM des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
2 der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken,
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
5 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt,
6 vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
[…] 9 Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
10 Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
11 Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
12 dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
[… Gott sagt: ] 14 »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.

1 Übersetzung: Lutherbibel 2017
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15 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not,
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben
und will ihm zeigen mein Heil.«
Glaubensbekenntnis2
Ich glaube,
dass Gott die Welt in seinen Händen hält und mich nicht fallen lässt;
und dass er mich geschaffen hat mit Weinen und Lachen, mit Haut und Haaren und allem, was
in mir ist.
Ich glaube,
dass Jesus mit seinem Kreuz nicht am Ende ist, sondern der Anfang unserer Befreiung von Angst
und Schuld ist,
und dass er mit seinem Leben ein Beispiel ist für Güte und Verständnis,
und dass er uns liebt – immer und überall, damit wir einander Engel sind und keine Teufel werden.
Ich glaube,
dass Gott aus gleichgültigen Menschen lebendige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht;
und dass er mit uns gegen die Ungerechtigkeit im Land aufsteht und gegen das Leid der Welt
sein Friedensprogramm setzt.
Amen.
Lied
Predigt
Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen.
Wenn man nur wüsste, was auf einen zukommt, seufzt meine Freundin. Wir sitzen zusammen
mit mehreren Frauen und sind beim Thema „Alter“ gelandet.
Was ist eigentlich alt? Wann ist jemand alt? Diese Fragen sind schwer zu beantworten. Im Fußball gilt man schon in jungen Jahren als alter Herr. Auf der anderen Seite bezeichnet sich auch
manche 70-Jährige noch lange nicht als alt – und ist es vielleicht auch nicht. Die Alten gibt es
nicht. Und wer will sich schon zum alten Eisen rechnen lassen, wenn der Rostschutz neuerdings
20 bis 30 Jahre länger hält.
Dennoch haben wir sie im Kopf, die Bilder von Krankheit und Hilfsbedürftigkeit, die wir mit dem
Alter verbinden. Oder die utopischen, von den durchtrainierten und fitten Senior*innen, die
ewig jung bleiben …

2 leicht verändert nach: http://neuauwiewitt.de/taize-messe-und-die-ganze-gemeinde-wurde-still/
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Wenn man nur wüsste, was auf einen zukommt …
Na ja, sage ich, wir werden ja heute ganz anders alt als die Generationen vor uns. Wir haben
keine Katastrophen miterlebt wie den Zweiten Weltkrieg und die entbehrungsreichen Jahre
danach. Wir profitieren davon, dass wir uns gesund ernähren können und dass die Medizin beharrlich Fortschritte macht. Ich finde es aufregend, heute alt zu werden und – hoffentlich – noch
viele Jahre gestalten zu können.
Trotzdem. Meine Freundin ist noch nicht so recht zufrieden.
Und eigentlich hat sie ja recht: Zwischen den beiden Polen Lebenslust und Endlichkeit, zwischen
dem Mut, noch einmal Neues zu wagen und dem Bewusstsein, dass die Zeit dafür deutlich begrenzt ist, kann viel geschehen.
Es ist wie mit einem Fallschirmsprung, denke ich.
Fallschirmspringen ist ja ganz schön aufregend. So stelle ich es mir wenigstens vor. Man springt
aus über 4.000 Metern in die Tiefe. Man rast mit mehr als 180 km/h auf den Boden zu. Und erst
im letzten Augenblick, spätestens bei 800 Metern, reißt man die Reißleine und der Fallschirm
öffnet sich.
Man springt und weiß eigentlich: Es ist ein Sprung ins Ungewisse. Es geht um Leben und Tod.
Aber irgendwie eben auch um Freiheit. Erfüllung. Adrenalin.
Ein solcher Sprung ins Ungewisse ist auch – das Alter. Und viele haben gravierende Bedenken,
da einfach hineinzuspringen in diese neue Zeit, in der sich vieles verändert: der Körper, der
Kopf, die Beweglichkeit, die Möglichkeiten, die Kontakte.
Der Fallschirmspringer oder die Fallschirmspringerin springen letztendlich.
Es ist ein vertrauensvolles Springen mit
dem Wissen, dass der Fallschirm sich
öffnet. Und es ist eine alte Sehnsucht:
sich schwerelos und frei und doch gehalten fühlen.
Dieses Bild hilft mir. Denn ich habe
dabei noch einen anderen Fallschirm
vor Augen. In Barcelona ist er zu sehen.
In der Basilika Sagrada Familia. Nach
dem Petersdom im Vatikan die meistbesuchte Kirche Europas (evtl. Foto auf
dem Liederzettel).

Foto: Michelle Raponi auf Pixabay

Eine ungewöhnliche Darstellung ist das, die sofort ins Auge fällt.

-3-

Ein überdimensional großer Schirm, der zwischen Deckengewölbe und Boden hängt – wie ein
Fallschirm. Er leuchtet. Das sieht man schon von weitem. Und einen Fallschirmspringer gibt es
auch zu entdecken. Jesus Christus am Kreuz.
Jesus – ein Fallschirmspringer? Einer, der vom Himmel gesprungen und bei uns Menschen gelandet ist, der ein bisschen Himmel auf die Erde gebracht hat? Ja, so kann man es sich vorstellen.
Und der Fallschirm, der Jesus hält? Ich verstehe ihn als Symbol für Gott. Auf ihn hat Jesus sich
im Leben und im Sterben verlassen. Er gibt ihm Halt. Er trägt ihn. Vor allem in den Stunden, in
denen er keinen Boden mehr unter den Füßen hat.
Wenn man nur wüsste, was auf einen zukommt …
Ich glaube, einen Fallschirmsprung würde ich mich nicht trauen. Aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Man kann sich auch für einen Tandemsprung anmelden. Das Prinzip ist einfach:
Ein ausgebildeter Springer springt mit einem Menschen wie mir zusammen aus dem Flugzeug
– mit einem Fallschirm. So kann man einen Sprung erleben, ohne eine aufwändige Ausbildung
absolvieren zu müssen.
Auch das geht nicht ohne Vertrauen. Da helfen keine großen Sprüche; da hilft kein ausgefeiltes
Wissen über das Fallschirmspringen im Allgemeinen und über das Tandemspringen im Speziellen. Letztendlich muss der Sprung gewagt werden.
So ähnlich funktioniert es auch mit unserem Glauben. Man kann viel darüber wissen und reden,
man kann sich enorm engagieren. Aber als hilfreich erweist er sich erst in den Lebensmomenten, in denen man vor einer Entscheidung steht oder in denen sich etwas verändert, in Zeiten,
in denen es ganz anders kommt als erwartet und erhofft. Wenn wir uns fühlen wie aus der Welt
gefallen. Oder wie aus dem Flugzeug geschubst. Wenn ein Abschied oder eine Krankheit uns ins
Bodenlose fallen lassen.
Ich habe noch nie einen Fallschirmsprung gemacht. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist in
den ersten Sekunden des Fallens. Ich glaube, ich hätte ganz schön viel Angst. Aber dann, wenn
der Fallschirm aufgeht und man spürt, wie man getragen wird – das fühlt sich doch bestimmt
sehr gut an. Man sieht die Welt von oben, spürt den Wind – und weiß sich sicher und getragen.
So stelle ich mir das auch mit dem Älterwerden vor, wenn es vom Vertrauen auf Gott begleitet
ist. Ich bin nicht allein. Gott ist nicht irgendwo, weit weg. Nein, er ist mir ganz nah. Wir springen
gemeinsam in diese neue Lebensphase.
Ein ganz altes Gesangbuchlied habe ich in diesem Zusammenhang wiederentdeckt. Rudolf Alexander Schröder hat den Text gedichtet unter der Überschrift: Es mag sein, dass alles fällt (EG
378). Und es spricht mich an in diesen Zeiten.
Schon früh hat Rudolf Alexander Schröder das Unheil des Nationalsozialismus erkannt. Bereits
1936, als in Deutschland Aufbruchstimmung in der Luft lag und die Olympischen Spiele in Berlin
dem Land zu neuer internationaler Anerkennung verhalfen, formulierte er:
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Es mag sein, dass alles fällt,
dass die Burgen dieser Welt
um dich her in Trümmer brechen.
Er ist damals 58 Jahre alt und beruflich erfolgreich als Architekt, Dichter und Maler. Und doch ist
er sich bewusst, wie zerbrechlich alles ist. Wie schnell eine Demokratie in Trümmer fallen kann.
Jedes Auftreten in der Öffentlichkeit wird ihm untersagt. Inständig hofft er, dass der Sieg des
Bösen nicht von Dauer sein wird. Er dichtet an gegen seine eigenen Sorgen und Ängste und
bringt sie vor Gott. Im Vertrauen auf Gottes Versprechen: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse
dich nicht (Josua 1,5b).
Halte du den Glauben fest,
dass dich Gott nicht fallen lässt:
ER hält sein Versprechen,
dichtet er und findet Trost und Mut und zugleich die Kraft, für die Wahrheit zu streiten. Er wusste etwas von dem Gott, der uns trägt wie ein Fallschirm.
Ja, das Alter kann von Verlusten und Gebrechlichkeit bestimmt sein. Aber – die Wissenschaft hat
es längst bestätigt – da gibt es auch viele Ressourcen und viel Entwicklungspotenzial. Viel Überraschendes und Spannendes.
Manche nennen die Älteren auch „Selpies“. Second Life People. Menschen, die im Alter ihr zweites, freies und unabhängiges Leben genießen. Wir Christinnen und Christen hoffen auch auf ein
zweites, auf ein neues Leben. Auf ein Leben, in dem es Leid und Tod nicht mehr gibt. Vielleicht
kann das Mut machen, das Alter anzunehmen, auch wenn man nicht weiß, was kommt. Im Vertrauen auf unseren Gott, der sagt: „Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.“ (Josua
1,5b).
Wir sind Selpies, wir wissen, was auf uns zukommt. Gott sei Dank. Amen.
Lied: EG 378, Es mag sein, dass alles fällt, Rudolf Alexander Schröder, (*1878 ,†1962), 1936
Fürbittengebet, Vaterunser, Segen
Musik zum Ausgang
Material: Für den Gottesdienst können zur Illustration evtl. Handwurffallschirme aus Stoff bereit gehalten werden (diagonale Länge nach dem Ausbreiten ca. 70 cm). Sie sind bestellbar (5 Stck. ca. 5 €),
z.B. unter https://www.amazon.de/Fallschirm-Spielzeug-Fallschirmspringer-Flugspielzeug-Parachute/

Gottesdienstentwurf: Pastorin Anita Christians-Albrecht, landeskirchliche Beauftragte für Altenseelsorge, Zentrum für Seelsorge und Beratung, Hannover
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