
GOTTESDIENST AM VORLETZTEN SONNTAG IM KIRCHENJAHR

ÖKUMENISCHER GD (18.11.2012) ST. ANNA 8.45 UHR

Erinnern und Vergessen

Beginn: Orgelspiel
Lied: Groß ist der Herr (Liederkranz Vogt)
!
Begrüßung: Pfarrer Hirschle
Frau Hagen: Was für Demenzkranke hilfreich und wichtig ist
Gebet! (Hirschle)

GL „Großer Gott, wir loben dich“ 

Text Über meine Mutter
Lied: Gott wird dich tragen (Liederkranz Vogt)
!
Schriftlesung: (Pfarrer Brennecke) Mt 25
Predigt: Pfarrer Brennecke
!
Kollekte ansagen (ev. Friedensdienste)
GL 621,1-3 Ich steh vor dir mit leeren Händen
!
Fürbittgebet: !!!!!!!!!!! Brennecke/ Hagen
Vater unser
Lied: Ave verum (Liederkranz)
!
Ansagen
Segen! Aronitisch!!! Hirschle/Brennecke

Lied: EH 126,1.3-6!
Orgelspiel

Nachspiel und Gang zum Ehrenmal

Evangelium:
Vom Weltgericht: Mt 25,31-46 [Einheitsübersetzung]

31Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt ..., dann wird er 
sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 32Und alle Völker werden 
vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, 
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. ... 34Dann wird der 
König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem 
Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung 
der Welt für euch bestimmt ist. 35Denn ich war hungrig und ihr habt mir 
zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich 
war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; 36ich war 
nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich 
besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 37Dann 
werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann ?! ... 40Darauf wird der 
König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 



Predigt zu Mt 25 (erinnern & vergessen)

Liebe Schwestern und Brüder,

ich war hungrig - und ihr habt mir zu Essen gegeben
langsam und mit Verständnis, wenn ich nicht mehr mit 
Messer und Gabel umgehen konnte

ich war fremd und obdachlos - und ihr habt mich 
aufgenommen
immer wieder habt ihr mich gesucht, wenn ich mich im 
Dorf verirrt habe, die Straßen nicht mehr nach Hause 
finden konnte und jetzt ohne meine eigenen vier Wände 
bin - und mir manches Mal ganz fremd in meinem zuhause 
vorkomme, wenn ich nach dem suche, wo meine Heimat 
ist.

ich war krank - und ihr habt mich besucht
Ja, Demenz ist eine Krankheit. Eine, die den Betroffenen 
selbst verletzt, anfangs und immer mehr, weil er sich selbst 
entgleitet, die Kontrolle über das Bekannte verliert, sich 
schämt. 
Demenz ist aber auch eine Krankheit, die das Gegenüber 
verletzt: den Ehepartner und die Kinder, die Nachbarn und 
Freunde - weil plötzlich die gemeinsame Erinnerung fehlt, 
weil jemand zurückgewiesen wird, vielleicht auch 
geschlagen - und weil wir nicht wissen, wie wir damit 
umgehen sollen.
ich war krank - und ihr habt mich besucht.
es ist gut, auch in dieser Krankheit nicht allein gelassen zu 
werden, sondern einander zu besuchen - den anderen 

aufzusuchen: als Familie, aber auch als Freunde. Es wird 
dann sicherlich vieles anders sein als früher, aber der 
Mensch ist immer noch da. Ein Mensch mit Gefühlen...

Mit Jesu Worten in diesem Gleichnis können wir beginnen. 
Auf diese Worte können wir unser Leben gründen. 
Für den anderen da sein, seine Gefühle teilen.
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. (Gen 2)
Da sein, Essen teilen, jemand aufnehmen und ernst 
nehmen, und zu besuchen. 
Das kostet Kraft. Und das kostet Mut. Das führt mich an 
Grenzen. Und das kann mich durch das Leben tragen. 

Wenn all das mit mir geschieht: dass jemand für mich 
kocht, mich jemand aufnimmt, wenn ich irgendwo fremd 
bin, wenn mich jemand ernst nimmt und mich besucht, 
wenn es mir nicht gut geht - dann werde ich gehalten.

Es ist eine Frage der Haltung: „Was ihr für einen meiner 
Brüder getan habt (auch den ganz geringen), das habt ihr 
mir getan.“ 

Können Sie sich daran erinnern, wann Ihnen etwas Gutes 
getan wurde; wann Sie etwas für jemand machten?
Und erinnern Sie sich auch noch, wann Sie vergessen 
wurden? Wenn sich niemand an Sie erinnert hat?

Wenn ich zu Besuchen zu Senioren komme, aber auch zu 
Gesprächen in junge Familien, werden mir immer wieder 
Fotos gezeigt. Bilder, die auf Lebensgeschichten 



hinweisen. Den verstorbenen Ehemann, die Mutter, die 
jetzt nicht mehr da ist, der Opa, der nicht mehr aus dem 
Krieg in Russland zurückkam - und auch das Bild von der 
Taufe oder Hochzeit, von dem Elternhaus, in dem man 
sich vor den Gänsen fürchtete oder das erste Auto, das es 
im Dorf gab...

Ein Fotoalbum erzählt vieles. Es hilft sich zu erinnern. 
Und manchmal sind auch Seiten leer. Der Platz von einem 
Foto ist noch sichtbar, aber das Bild ist herausgefallen, 
herausgerissen. Daran will ich mich nicht mehr erinnern. 
Das habe ich vergessen.
Zeiten der Entbehrung, der Not, der Verletzung.

Und irgendwann kommt plötzlich die Erinnerung hoch. 
Weil ein entfernter Verwandter wieder auftaucht, weil ich 
beim Ausmisten auf der Dachbühne alte Briefe entdecke - 
oder auch weil ich demenzkrank werde und sich meine 
Gedanken zurück richten. Weil meine Gefühle das fühlen, 
was früher war - und jetzt ist es wieder da.
Wieviele erlebe ich weinend und schreiend, weil sie wieder 
im Schützengraben liegen?! Wieviele erlebe ich zitternd 
und erstarrt, weil sie wieder im Bunker sind, sich vor den 
feindlichen Männern verstecken müssen.
Dem kann man nicht logisch begegnen, es nicht rational 
abtun. Dem kann ich nur mit den anderen Grundgefühlen 
von Liebe und Vertrauen begegnen. 
Den tröstenden Arm der Mutter, den Geruch von frisch 
gebackenem Brot, einem Bild aus guten, vergangenen 
Tagen. Da sein und den anderen wahrnehmen... 

Das fängt am besten schon längst vor allen Krankheiten 
an. Aber dann ist es besonders nötig.

Liebe Mitmenschen in Vogt,
jeder von uns wird erinnern und vergessen. 
Gott sagt uns zu, dass er uns nicht vergisst. Dass er sich 
an jeden Menschen erinnert. Dass er uns mit Namen kennt 
und in sein Buch eingeschrieben hat.
Von Gott her haben wir unsere Würde und unseren Wert. 
Den kann uns keiner nehmen, auch keine Krankheit, die 
uns selbst vergessen lässt.

Nehmen wir diesen heutigen Tag zum Anlass, um uns 
gemeinsam an die Zusage Gottes zu erinnern. Diesen Tag, 
an dem wir an die Schrecken von Krieg und Gewalt 
denken. Diesen Tag am Ende des Kirchenjahres, der in 
herbstliches Grau eingefasst ist. 
Diesen Tag, der Sonntag ist - Tag des Herrn.

Auf den Mauern in Auschwitz war zu lesen:
Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint.
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre.
Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.

Die Menschen fragten den Weltenrichter: Wann haben wir 
das alles für dich getan?
Es kommt nicht darauf an, dass wir immer genau wissen, 
was wir tun, sondern dass wir aus einer mitfühlenden 
Haltung heraus handeln. Den anderen so anzunehmen, 
wie er ist und sich immer wieder auch verändert. Amen

...



Gebet am Mahnmal

Lebendiger Gott,
mit Schaudern und Schrecken stehen wir an diesem Ort.
Er mahnt uns zur Rücksichtnahme, und hält zugleich den 
Schmerz von Krieg und Gewalt in uns wach. 

Sende DEINEN versöhnenden Geist, der Brücken zwischen 
Menschen baut. 
Zwischen Menschen, die durch den Tod voneinander 
getrennt sind. 
Zwischen Menschen, die sich in Feindseligkeit und 
Misstrauen gegenüberstehen.
Zwischen Menschen, die ohne Hoffnung sind.

Sende DEINEN liebenden Geist,
der die Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse,
der Menschen neuen Mut schenkt,
der keinen alleine zurück lässt.

Sende DEINEN Geist des Friedens in unsere Welt.
Hilf uns, das wir mutiger bekennen, treuer beten, fröhlicher 
glauben und brennender lieben - um Streit und Krieg zu 
beenden. Hier und überall auf dieser Welt.

Sei Du allen nahe, die ihr Leben verloren haben und lass sie 
Heimat in Dir finden. 
Gemeinsam beten wir, vereint in Hoffnung,
Vater unser


