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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe:r Leser:in!  

Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Zauber, der vor allem dadurch 

gewinnt, dass er bald wieder vergeht – Ich hoffe, der Winter liest das 

auch! – Der Zauber des Frühlings ist seine schier wahnwitzig 

verschwenderische Pracht aus Blüten und Sprossen und Knospen. 

Auch dass all das aus tot scheinendem Holz und Boden sprießt ist 

jedes Jahr neu mit Faszination anzusehen. 

Dieser Frühling hat mich zu einer Andacht inspiriert, die gleichzeitig 

Reflexion meiner Zeit als AltenPflegeHeimSeelsorger (das war meine 

vorherige Stelle in Weinsberg) sein soll. 

Neues Leben, neue Kreatur. Das ist der Frühling. Davon weiß auch 

der Wochenspruch: 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2Kor 5,17) 

Es ist zwar noch April, doch der Mai steht schon in den Startlöchern. 

Deshalb lade ich sie ein, dieses wunderbare Lied zu singen und den 

Jubelpsalm Ps. 66 zu beten (NL+ 904). 

Lied „Wie lieblich ist der Maien“ (EG 501) 



 

Gedanken zum Frühling 

Frühling. Überall springen Blüten aus ihren Knospen. Jeden Morgen 

überrascht mich der Baum vor meinem Fenster mit einem neuen 

grünen Trieb. Man könnte meinen, die Natur explodiert regelrecht vor 

Lebenskraft.  

Meine alte Heimat Weinsberg ist umgeben von Weinbergen und 

Obstwiesen. Oberhalb des Ortsrandes verläuft die Kirschenallee, die 

gesäumt ist mit unzähligen Kirschbäumen. In diesen Wochen des 

Jahres zieht es halb Weinsberg magisch dort hinauf in dieses 

schneeweiße Blütenmeer. Alles wächst und gedeiht und ist so 

unfassbar lebendig. 

Alles? 

Ein alter, knorriger Baum steht am Rand der Kirschenallee. Rings um 

ihn ein Frühlingsfest in Blütenweiß und Blattgrün. Der alte Baum trägt 

weiter herbstliches Braun. Und Grau. Ein paar wenige Triebe 

kommen mühsam und spät. Sie können nicht verdecken, dass seine 

Zeit bald an ihr Ende gelangt ist. 

Ich bleibe stehen und sehe den alten Baum an. „Deine Äste haben 

viel getragen, alter Baum“, spreche ich ihn an, „Ich sehe Narben von 

abgebrochenen Zweigen und einer Säge, die rigoros einen Ast 

abtrennte. Ganz verheilt ist es nie. Knorrig, stark, vom langen Leben 

geprägt sind deine Äste. Nicht mehr so gerade und biegsam, wie in 

frühen Jahren, doch noch ahnt man die Kraft, die einmal in ihnen 

steckte. Was hast du alles erlebt, alter Baum? Was hast du alles 

gesehen und getragen?“ 



Ruhig stehe ich und betrachte, was der Baum mir zeigt: Hier hing 

einmal eine Schaukel. Dort ist ein verlassenes Vogelnest. Sanft, ohne 

Hektik bewegt er seine Äste im Wind. Ich muss aufpassen, dass mir 

nichts entgeht: Ein Nagel steckt im Stamm und schmerzt. Was wohl 

daran hing? Viele Risse sehe ich. Zeugen eines Lebens. 

Es tut mir gut, hier bei ihm zu stehen. Entschleunigt. Beruhigt. 

„Dankeschön!“, höre ich mich sagen, „Danke, für das, was du mir 

zeigst.“ Ich bilde mir ein, dass der Baum lächelt. Eine Stille schließt 

sich an. 

„Wird das mein letzter Frühling sein?“, fragt nun der Baum, „Wann 

hört mein Wachsen auf? Was kommt danach?“ 

Die einzige Antwort, die ich habe, ist, dazubleiben und gemeinsam 

diese Frage zu stellen. Ich halte die Stille und Ungewissheit mit ihm 

aus. Ringsherum geht das Leben fröhlich weiter. Mittendrin stehen 

wir zu zweit und schweigen. Mitten im erblühenden Leben stehen wir 

und betrachten den Tod. Auch er gehört zum Leben. 

Stille. Ein paar Vögel zwitschern. Äste rauschen im leisen Wind. „Ein 

neuer Frühling wird kommen“, hofft der Baum. Zaghaft zuerst, dann 

immer sicherer: „Ein neuer Frühling, der nicht aufhört. Dort werde ich 

leben voller Kraft. Und ich werde sehen, wer mich gepflanzt hat. Ein 

neuer Frühling…“ 

Ich nicke: „Das hoffe ich auch.“ Ich verabschiede mich und gehe 

gedankenversunken weiter. 

 



In drei Jahren als AltenPflegeHeimSeelsorger habe ich viele 

Begegnungen mit „alten Bäumen“ gehabt. Mir wurden Narben 

gezeigt, die sonst voll Scham oder Schmerz versteckt lagen. Ich 

durfte Blüten sehen, die ich nie erwartet hätte. Gemeinsam fragten 

und suchten wir nach Antworten. Meist bestanden sie nicht in 

gelehrten Sätzen, sondern im gemeinsamen Suchen, im Spüren, im 

Gebet, im Schweigen. 

Für mich waren die ersten Schritte ins Wohn- und Pflegeheim 

absolutes Neuland. Für viele Bewohner:innen war ich zuerst mehr 

Sohn oder gar Enkel denn Pfarrer und Seelsorger. Mit der Zeit 

entstanden Beziehungen und Vertrauen – und mein Blick auf das 

Alter hat sich in dieser Zeit sehr verändert. 

Es ist nicht mehr der jugendliche Schreck vor den Falten und der 

Knorrigkeit. Es ist eine Neugier auf das Leben, das vor mir sitzt oder 

liegt. Ich möchte gerne die Schönheit des Lebens entdecken und die 

Schattenseiten aushalten. 

Am Anfang meiner Zeit habe ich in einem Interview mit der Zeitung 

recht flapsig gesagt, „Eigentlich komme ich nur und führe Gespräche. 

Ich rede und höre zu.“ Heute denke ich, dass darin ein sehr großer 

Schatz liegt: Ich nehme wahr. Ich bringe Zeit mit. Ich rede – und ich 

höre v.a. zu. Das „nur“ streiche ich ganz. 

Oft genug wurde uns dann etwas geschenkt, was ich nur als Gnade 

bezeichnen kann: Der Blick auf das eigene Leben, auf die jetzige 

Situation wurde sanfter, weicher, gnädiger. Es war nicht mehr das 

schöne Leben voll Kraft und Jugend, das vergangen und verloren ist. 

Es war das schöne Leben voll Kraft und Jugend, das gesammelt und 



bewahrt wurde. – Mit allen Ecken und Kanten. Wenn es auch nur für 

den Moment war, es war ein schöner Moment. 

Ich hoffe, dass ich daraus viel mitgenommen habe für mein weiteres 

Leben und mein eigenes Altern. Ich möchte mir diesen Blick auf das 

eingesammelte Leben bewahren und auch die Neugier, davon zu 

hören. Ich möchte einmal selbst mit diesem Blick auf mein Alter 

blicken können. Möge Gott mir jemanden schicken, der mir dabei hilft. 

 

Die Geschichte des alten Baumes und der vielen alten Bäume im 

Wohn- und Pflegeheim ging noch weiter: 

Ein paar Wochen später komme ich wieder an der Kirschenallee 

vorbei, um den alten Baum zu besuchen. Er ist nicht mehr da. Wo er 

stand ist nur noch ein Stumpf von altem Holz. Ich bin zuerst 

erschrocken, weil die Geschichte so schnell endete. Doch dann muss 

ich lächeln. Nein, die Geschichte geht weiter, auch wenn ich sie nicht 

mehr sehe. Aber er selbst erlebt sie. Er hat seinen letzten Frühling 

erreicht. Und dieser Frühling wird nicht mehr enden. 

 

Lied (2) „Gott gab uns Atem“ (EG 432) 

 

Gebetsgedanke 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie das Gebet zum Anlass, eigene 

Narben oder Blüten mit Gott zu betrachten. Er will sie mit Ihnen zum 

Leuchten bringen. 



Vater Unser 

 

Lied (3) „Auf, Seele, Gott zu loben“ (NL+ 106) 

Das Video ist vom Eröffnungsgottesdienst des 

Kirchentags 2015 in Stuttgart. Schöne 

Erinnerungen…       

https://www.youtube.com/watch?v=HVvPa4rsUTU 

 

Segen in Anlehnung an Psalm 67,2 

Dreieiniger Gott 

In Zeiten des Argwohns 

 Segne uns mit Vertrauen 

In Zeiten der Verzagtheit 

 Segne uns mit Mut 

In Zeiten des Irrwahns 

 Segne uns mit Gelassenheit 

Und segne uns mit der Gewissheit 

 Selbst in Zeiten des Zweifels gesegnet zu sein 

Gott sei uns gnädig 

 und segne uns 

Amen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVvPa4rsUTU


Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! Gehen Sie unter Gottes Segen 

und mit seiner Kraft! 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

 

Opfer 

Für den 25. April hätten wir Ihre Unterstützung für die Renovierung 

der Täufer-Johannes-Kirche in Warmbronn erbeten. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützten. Vielen Dank!       

Verwendungszweck:  „Opfer Warmbronn 25.04.2021“ 

IBAN:    DE84 6035 0130 0008 6014 70 

 


