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Die Melodie des Alters 
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Liebe Resi, lieber Alois, liebe Angehörige….! 
Vom Kirchenjahr her sind wir nun beim letzten Sonntag des Jahres 
angekommen, der Christkönigs- und Cäciliensonntag. Auch ein goldenes 
Hochzeitsjubiläum steht nicht am Beginn, sondern, wie es Jubiläen so an sich 
haben, eher in der zweite Hälfte oder gar gegen Ende eines gemeinsamen 
Schaffens. 
Der letzte Sonntag des Kirchenjahres ist aber keineswegs der traurigste. Ganz 
im Gegenteil, am letzten Sonntag des Kirchenjahres lassen wir die Posaunen und 
viele andere Instrumente erklingen und feiern ein fröhliches Cäcilienfest und 
liturgisch gesehen ein Himmlisches Gelage. 
Musik begleitet uns ein Leben lang. Vom Wiegenlied bis zum Trauermarsch ist 
unser Leben eingehüllt in verschiedene musikalische Klänge. 
Während wir in jungen Jahren eher flotte und schrille Klänge suchen, 
bevorzugen wir in gesetzterem Alter mehr die langsamen und weicheren 
Klänge. Die Melodie des Alters hat meist nicht mehr so viele Dissonanzen, dafür 
mehr Harmonie und vielleicht auch einen Schuss Nostalgie. Da ist auch Platz zum 
Träumen, nicht mehr von der Zukunft, eher von der guten alten Zeit. Die Melodie 
des Alters kommt auch mit weniger Text aus. Es ist eh alles schon gesagt. Wir 
verstehen uns auch ohne Worte. Leider ist die alte Scheibe nicht mehr ganz ohne 
Kratzer. So manches Rauschen bleibt, wie die Wehwehchen, die auch nicht 
weniger sondern eher mehr werden. 
Liebe Resi, lieber Alois! 
Ich weiß nicht, ob Musik in eurem Leben viel Bedeutung hatte. Trotzdem glaube 
ich, dass ihr gute Musik miteinander macht. Die gegenseitige Sorge um das Wohl 
des anderen ist größer als die Sorge um sein eigenes Wohlbefinden. Ihr habt 
vieles miteinander geschaffen, vieles miteinander ertragen. Eure Wünsche ans 
Leben sind sehr klein geworden. Vielleicht noch ein bisschen mehr Gesundheit 
wäre schön, dann sind wir schon zufrieden. 
Die Melodie eures gemeinsamen Lebens war für die Menschen in eurer Nähe 
stets erträglich und sicher oft auch wohltuend und angenehm. Nun würde ich 
euch wünschen, dass auch die restlichen Akkorde eures gemeinsamen Lebens 
von einem harmonischen und zufriedenen Miteinander geprägt sind. 
 
 


