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5ZUGÄNGE

Matthias Spenn,Matthias SM hi S
PGP-SchriftleiterriftleiterPGP S

»Alt wie ein Baum möchte ich werden …«»Alt wie e Ba m mmö hte iich erdenn …« – wer jetzt schon älter und in– wer schon älter und inwer jetzt schon
der DDR aufgewachsen ist, hat bei diesen Worten sofort das Lied der Puhdysder DDR ufgewacchse ist, hat bei ddiesen ten sofort das Ln Worten so er Puhdys
im Sinn. »Alt wie ein Baum möchte ich werden …, mit einer Krone, die weitm Si . »A wiee ein Baumm möchhte ic erden …, ch wer ner Krone, die die weit
über Felder zieht …, mit Wurzeln, die nie ein Sturm bezwingt und der alleübe Feld r zieeht mitt Wurzeln, nie edie n Sturm bezwinezwingt und der 
Jahre weit  kühlende Schatten bringt …«J re weit  kühle de Scha tenn br gt …ingt

Älterwerden ist schon immer ein Th ema, das Menschen bewegt, je älter sie lterwerdden i schoon immeer e n Th eein ma, ddas M nschen beweewegt, je älter sie 
werden. Und heute ist es nicht nur ein individuelles Th ema, sondern auch einwe den. Un heute ist es nnich nurht n in iindi duellees Th ema, so h ein
Th ema mit gesellschaftlicher Brisanz. Denn in individueller wie gesellschaft-Th emaa m esellschaftliich Brier B anzz. D nn inn indiv eller wie gesellschaft-
licher Perspektive haben sich die Bedingungen für das Leben von Menschenl cheer P spektive habben ch dsich e Beedi gunngen r das Lebeben von Menschen
in den Phasen nach Beendigung der regulären Berufstätigkeit gewandelt.in dden haseen nach BBee diguend ng dder eguuläre Beruufstätigkeitgkeit gewandelt.
In bisher nicht gekannter Weite und Off enheit stehen auch und besondersInn bi er nnich gekkan er Wnte eitee und Off enheit stehenen auch un
ältere Menschen immer wieder vor neuen, spannenden, mitunter auchäälte  Mens henn immer wmme edeer vor neue , spanneenden unter auch
irritierenden oder  bedrückenden Herausforderungen der Lebensgestaltungir ierenden oode bedrer  be ckeend n Hera sforderung er Lebennsgestaltung
und -bewältigung. Und die Gesellschaft insgesamt und speziell Kircheu d -bbewältiigu g. Unung. d diie G sellsch ft insgeesam nd sppeziell KirKirche
und Diakonie sind gefragt, die Potenziale der älteren Menschen in dennd Diakoonie ind e sin efraagt, die PPote zia e deer ä ren MMenscschen in dn den
verschiedenen Altersstufen zu entdecken und für sich zu erschließen. Undverschiedden n Anen rsstuf n zu en ecken uund r si h zuu erscchließen nd
die Generation der Älteren hat ein Recht darauf, auf je eigene, angemessenedie GGenner ionati er ÄÄlte en hhat e n Recht dar f, auf je eigeene, a gemessen
Weise unterstützt und begleitet zu werden.WWe se un ersnte tzt t un begleit zu werden

Das stellt auch neue Herausforderungen an die Bildungsarbeit. Für dieDas sste t aell ch nneu He aus rderungen a ie Bildunggsa beit. eür die
Gemeindepädagogik ist das Th ema LebensAlter nicht wirklich neu. AuchGemme dein ädaago ik i t da Th ema Leben lte nicht wi klic . Aucneu
wenn sie gemeinhin auf Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familienwennn e s mein in uf A beit mit KKind n, Jugendlichen u amid Fa en
festgelegt wird, war und ist das Konzept der Gemeindepädagogik von Beginnf s g gtle wi d, war und t da Konze er Gemmeind päd gik vgog on B inn
an wesentlich weiter gefasst: Gemeindepädagogik beansprucht  Kompetenzenan wwe ntse ch w ite ge st: emein ädagogik beansp ht  Kuch omp enze
für die Arbeit mit Menschen im Blick auf den gesamten Lebenslauf undfüür die Arbe A eit m Mens en m B ick f den gesaam en ensebe auf d
unterschiedliche Lebenssituationen. unnters iedchi liche Leben tu ionen

Inzwischen setzt sich immer stärker die Einsicht durch, wie zukunfts-Inzw sc n shen etzt s ch immer tä ke e E nsichht durc wie , w uk fts-
weisend dieser Ansatz ist. Zumal sich auch in der kirchlichen Praxis zeigt,weisennd esedie r Ansatz is Zuma si uch in der kir chehli n P xis igt
dass Lebensaltersstufen längst nicht mehr eindeutig abzugrenzen sinddass Lebe salns ersstufen ng n ch ehr einde tig zuab ren n s d
und Bildungsbereiche und kirchliche Handlungsfelder sich stärker mitund Bildu sbng reiche und kir hlich andlungs eld sicr st er t-

inander verschränken.  eina der v scer ränken

Das Th ema LebensAlter ist in besonderer Weise geeignet, Fragestellungen Das ThThema ebL nsAl er ist n besond er Weise g eig t, Fnet rage ellu gen 
und Aufgaben der Gemeindepädagogik nicht isoliert zu betrachten, sondernund Aufga n dbe r Geme nd pä agog nicht isooliert z etracu bet chten  sondern
in wechselseitiger Verknüpfung mit vielfältigen Akteuren aus Kirche,n we h el tigei r VVerknüpf ng mit v fäl igeen AAkteure us Kirn aus irche,
 Diakonie und Öff entlichkeit zu gestalten. Daher widmet sich diese AusgabeDi konie u d Önd entli hkeit zu estalt . Daher wiwidmeet sich ese Ausgh diese Ausgabe
der Praxis Gemeindepädagogik dem »LebensAlter« – mit Einblicken in dieder Praxis  meGem ndeepädaggog k d m »»Le nsAAlter«r« – mmit Einbinblicken dieen in die
Praxis und Hintergrundinformationen zum Stellenwert und zu Dimen-raxis unnd nteHin grund nfoormationenn zum Stelllenwerert und znd zu Dimimen-
sionen des Th emas, mit Anregungen sowie kritischen Refl exionen undonen dess Th masThem mitt Annreggungen sowiie kri ischenn Refl exiexionen unn und
subjektiven Einsichten. s bjekktivvenn Ei chtensic n. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und zahlreiche bereichernde Ent-Wi wünnschhenn Ihn n vielnen Freuude uund d zahhlrei he beereiche de Ent-
deckungen mit dem Th ema LebensAlter. Wie singen doch die Puhdys:ddeck ngenn mimit dedem Th ma LeTh em ebensnsAltelter. Wr. Wie e singen dochch die Puhd
»Alle meine Träume, yeah, fang ich damit ein, yeah. Alle meine Träume,»Allle m ine TTräumume, , yeah ang ichh, fan ch damamit it ein,n, yeaeah. Alle meine Te Träume,
yeah, zwischen Himmel und Erde zu sein …«!yeah,, zwi hen Himmmel l und de zu sd Erde sein n …«!!

Mit besten Grüßen aus der RedaktionMit besten Grüße aus der Reedakktion

V O R W O R T

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Ich gebe zu, dass mich ambivalente Ge-
fühle heimsuchen, wenn ich ans Alter(n) 
denke und mir vorzustellen versuche, 
was mein Leben im Alter ausmachen 
wird. Positiv schlägt zu Buche, dass 
mir – so Gott will – noch viele Lebens-
jahre beschieden sind. Eine Lebenser-
wartung von mehr als 80 Jahren ist ins-
besondere für Frauen ja fast schon der 
Normalfall. Die Perspektive, die gewon-
nenen Jahre bei guter Gesundheit und 
frei von berufl ichen Pfl ichten gestalten
zu können, ist ein großes Geschenk.

Trotzdem schwingt beim Blick auf 
das eigene Alter auch wenig Ermutigen-

des mit. Wie werden andere über mich
denken, mit mir umgehen, wenn ich alt 
bin? 

In der öffentlichen Debatte ist we-
nig zu spüren von der Freude über die 
gewonnene Lebenszeit. Die gängigen
Schlagworte – »Alterslast«, »Überalte-
rung« »Rentnerberg« – klingen bedroh-
lich. Sie erwecken fast den Eindruck,
als würden »die Alten« durch ihr lan-
ges, müßiges Leben den jungen Men-
schen die Zukunft rauben.

In meinem Umfeld ergibt sich ein
ganz anderes, wenig müßiges Bild. Ich
erlebe, abgesehen von den pfl egebedürf-
tigen Älteren, vor allem viele aktive
Rentnerinnen und Rentner. Sie engagie-
ren sich im Besuchsdienst der Kirchen-
gemeinde und im dörfl ichen Vereinsle-
ben. Für ihre Familien und immer öfter 
auch für Nachbarn sind sie eine wichtige
Stütze: Sie hüten Kinder, kümmern sich 
um Pfl egebedürftige, unterstützen Sohn
und/oder Tochter fi nanziell und vieles
mehr. Kurz: Sie sind keine Last, sondern

Leben bei 
die Jahre …
Meditation zum Heftthema

Kristin Bergmann

Denken Sie gerne darüber nach,
was Sie im Alter erwartet und 
wie Sie diesen zukünftigen Lebens-
abschnitt gestalten werden?
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© Diakonie/Stephan Röger

tragen so manche. Die Freiwilligen-Sur-
veys belegen mit Zahlen, wie vielfältig 
das Engagement der Älteren ist.

Die obenstehenden Fotos, zwei Post-
karten der Evangelischen Arbeitsge-
meinschaft für Altenarbeit der EKD
(EAfA), setzen die Diskrepanz zwischen
Zuschreibung und Realität des Alters
ins Bild. Wie können solche einseitig ne-
gativen Zuschreibungen entstehen, frage
ich mich oft. Offenbar hat sich die Ge-
sellschaft angewöhnt, über das Alter zu
stöhnen, statt wahrzunehmen, wie viel-
fältig diese Lebensphase tatsächlich ist.

Als »Babyboomerin« scheide ich zu ei-
ner Zeit aus dem Arbeitsleben aus, zu
dem viele andere ebenfalls das Rentenal-
ter erreichen. Was werde ich mit den ge-
schenkten Jahren anfangen können?
Wird es dann eine größere Offenheit
für die Chancen des Alters geben? Wird 
sich die große Zahl der älteren Men-
schen mit ihren Potenzialen und Mög-
lichkeiten einbringen können in die Ge-
staltung der Gesellschaft?

Heribert Prantl, Chefredakteur der
Süddeutschen Zeitung mit unkonventi-
onellen und streitbaren Positionen, sieht 
das lange Altern als großen Glücksfall: 
»Es wird die Gesellschaft menschlicher
machen, weil die älteren Menschen Zeit
haben – Zeit für die Dinge, für die die
Jungen keine Zeit haben. Es wird die 
Gesellschaft klüger machen, weil die 
älteren Menschen Erfahrungen ha-
ben – Erfahrungen, die die Jungen noch 
nicht haben.« Voraussetzung sei aller-
dings, dass »die Gesellschaft das Altern 
gründlich lernt«. 

Auch im Alter noch Neues zu ler-
nen und umzudenken bin ich gern be-
reit, und hoffe, dass ich es noch können
werde. Aber wie lernt eine ganze Gesell-
schaft das Altern? Dafür, so Prantl, sind 
viele Veränderungen, ja ein gesamtge-
sellschaftlicher Mentalitätswandel nötig. 

Ich fange heute schon mal klein an –
und zwar bei der Sprache. Sprache ist
ja bekanntlich nicht nur ein Spiegel des
Alltags und unserer Wertvorstellungen,

sondern sie schafft auch Wirklichkeit.
Sprachlich sorgsamer mit dem Alter um-
zugehen und abwertende Zuschreibun-
gen aus dem Wortschatz zu streichen, ist
ein erster Schritt. Der zweite ist: Einen 
positiveren Blick auf das eigene Alter 
zu entwickeln.

Oberkirchenrätin
Dr. Kristin Berg-
mann ist Leiterin 
des Referates für
Chancengerechtig-
keit der EKD und
Geschäftsführerin 
der Arbeitsge-
meinschaft für 
Altenarbeit (EAfA) 
in der EKD.
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Geht’s aufwärts, geht’s abwärts? Für
das Älterwerden ist es von Bedeutung,
welche Bilder vom Leben uns geprägt
haben und prägen. Ist der Lebenslauf 
ein Hürdenlauf? Ist der Lebensweg kur-
venreich? Vertrauen wir mit den Jahres-
ringen auf Wachstum? Führen die Trep-
penstufen nach unten oder nach oben als
Himmelsleiter?

Traditionelle Lebenstreppen

In volkstümlichen Büchern waren bis 
ins 19. Jahrhundert Lebenstreppen in 
Mode. Sie nehmen in Zehnerschritten
das ganze Leben von der Geburt bis zum
Tod in den Blick, nicht nur einzelne Le-
bensalter. Manche Lebenslaufforscher
betrachten das Leben heute noch als 
eine einzige auf- und dann absteigende
Kurve. Auf Wachstum, Aufschwung und 
Reife folgen unweigerlich Verfall, Ver-
lust, Siechtum. Den Lebenstreppen wa-
ren oft Spruchweisheiten beigegeben, die
in Zehnerschritten einen Lebenslauf be-
schrieben haben.

10 Jahr ein Kind,
20 Jahre ein Jüngling,
30 Jahr ein Mann,
40 Jahre wohlgetan,
50 Jahr stille stahn,
60 Jahr geht Alter an,
70 Jahr ein Greis,
80 Jahr schneeweiß,
90 Jahr der Kinder Spott,
100 Jahr gnad’ dir Gott.

Die Zuschreibungen für das Alter sind
fragwürdig geworden und stimmen heu-
te nicht mehr. Trotzdem eignen sie sich
als Impulse für das Nachdenken über
neue Altersbilder in Gemeindearbeit, in 

Erwachsenenbildung, im Unterricht. Im-
merhin feiern wir nach dem Lebenstrep-
pen-Modell noch heute die »runden Ge-
burtstage« als besondere Ereignisse im 
Lebenslauf. Spruchweisheiten lassen
sich auch neu dichten, etwa als Bilanz 
der Dankbarkeit.

Die Zuschreibungen zu den Altersstu-
fen (z. B. Stillstand auf der scheinbaren 
Höhe des Lebens oder gebeugte Haltung 
im Alter) gelten heute nicht mehr.

Doppelter Lebensbogen

Das Bild vom doppelten Lebensbogen
bietet eine andere Perspektive als die
traditionellen Lebenstreppen. Es stellt 
die Vorstellung in Frage, dass unsere
ersten fünfzig Jahre einen unaufhalt-
samen Aufstieg bedeuten und wir auf 

der Höhe unserer Karriere dem Him-
mel am nächsten sind. Ab einem be-
stimmten Zeitpunkt geht es eben nicht
nur abwärts, bis wir unter der Erde lie-
gen. Vielmehr zeigt sich hier, dass der
Mensch auf eine Vollendung zugeht; er
kommt aus dem Himmel und kehrt dort-
hin zurück, wenn sein irdisches Leben
beendet ist.

Von Lebenstreppen und Himmelsleitern
Altersbilder im Wandel

Monika Bauer und Jens Colditz

Doppelter Lebensbogen, 
erfunden und zur Verfügung
gestellt von Friedemann
Binder, Die Weisheit
baut ihr Haus. Programm
für Dialoge, S. 48

Lebenstreppe: Das Stufenalter des Menschen, 19. Jh.
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Altersbilder im Wandel

»Growing old« heißt im Englischen der
lebenslange Entwicklungsprozess, ein
»stiller Wandel« (Francois Jullien), der
wie das Wachsen meist unbemerkt ver-
läuft. In unserer Gesellschaft werden
die Menschen immer älter. Wer heute 
60 Jahre alt ist, hat in der Regel eine
bis weit in das achte Lebensjahrzehnt
hineinreichende Zukunftsperspektive. 
Eine neue Lebensphase ist entstanden,
die viele als Geschenk empfi nden. Da-
mit haben sich aber auch die Altersbil-
der verändert.

Andreas Kubik (Kumlehn/Kubik
2012: 10) hat darauf aufmerksam ge-
macht, dass sich der Wandel der Alters-
bilder anhand früher Songs mancher
Popstars nachvollziehen lässt, die heu-
te noch auf der Bühne stehen. Sie sind
nun in einem Alter, das sie sich in jun-
gen Jahren nicht vorstellen konnten 
oder sogar verachtet haben. So besin-
gen Simon and Garfunkel 1968 in »Boo-
kends« zwei alte Freunde und enden
mit dem Satz: »How terribly strange to
be seventy«. Popgrößen wie Elton John,
Paul McCartney, Mick Jagger, Joni Mit-
chell oder Carole King haben in ihrer Ju-
gend das Alter besungen und ein negati-
ves Altersbild präsentiert. Die britische
Rockgruppe »The Who« wünschten sich
1965 in »My Generation«: »Hope I die be-
fore I get old«.

Die Altersbildforschung geht von ei-
ner starken Veränderung der kollekti-
ven und individuellen Altersbilder in
den westlichen Gesellschaften aus. Die-
ser Wandel hat vom Disengagement zu 
Aktivität und Engagement, von der De-
fi zit- zur Potentialorientierung geführt.
Es zeigt sich jedoch auch, dass in un-
terschiedlichen Situationen und Grup-

pen die alten Stereotype aktualisiert
und wirksam werden. Der Altersbildfor-
scher Eric Schmitt (Schmitt 2012: 235ff.) 
nennt vor allem vier Bereiche, bei denen 
ein bewusster und behutsamer Umgang 
mit Altersbildern angesagt ist:
1.  Altersbilder beeinfl ussen die Gestal-

tung von Alterungsprozessen. Men-
schen, die auf Entwicklung auch im
Alter hoffen, gehen mit Verlusten und 
Risiken anders um.

2.  Vom chronologischen Alter eines Men-
schen kann nicht auf das subjektive
Alter geschlossen werden. Menschen
mit einer positiven Selbstwahrneh-
mung schätzen sich selbst oft jünger
ein, verhalten sich gesundheitsbe-
wusster und leben länger.

3.  Altersbilder beeinfl ussen das Verhal-
ten gegenüber alten Menschen. Bei
einer Diskrepanz zwischen Selbst-
bild und Fremdbild – zwischen dem,
was ältere Menschen können und
wollen und der Einschätzung ihrer
Umgebung – können Kompetenzen 
verlorengehen im Sinne einer self-
fullfi lling prophecy. So werden zum
Beispiel Altenheimbewohner und -be-
wohnerinnen unselbständig, wenn ih-
nen nichts mehr zugetraut wird, und 
sie zur Untätigkeit verurteilt sind.

4.  Altersbilder mit Vorstellungen von
den Bedürfnissen und Bedarfen älte-
rer Menschen haben Einfl uss auf die 
Ausgestaltung sozialer Institutionen
und institutioneller Praktiken.
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Demografi sche Veränderungsprozesse gibt und gab
es immer. Der demografi sche Wandel, von dem mo-
mentan in Deutschland die Rede ist, ist nun schon
seit geraumer Zeit im Gange – seit mehr als hundert
Jahren – und das auch regional differenziert. So ge-
hört Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundeslän-
dern, die die Veränderungen als erste verzeichnet
haben. Müsste man versuchen den demografi schen 
Wandel in eine kleine Formel zu bringen, so ließe
sich festhalten: Die Bevölkerungszusammensetzung 
in Alter und Geschlecht verändert sich aufgrund ei-
ner Vielzahl von Faktoren. Zu diesen Faktoren ge-
hören: Geburtenrate, Sterberate und Lebenserwar-
tung als auch Wanderungen innerhalb von Regionen
und Ländern (Fort- als auch Zuzüge). All diese Fak-
toren werden wiederum beeinfl usst von den unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Bedingungen. Im
allgemeinen Verständnis wird nun davon ausge-
gangen, dass die Bevölkerung in Deutschland sich
in der Gesamtanzahl verringert und in sich einen
größeren Anteil älterer Menschen aufweist. Diese
Veränderungen haben Auswirkungen auf unsere 
Lebens- und Gesellschaftsgestaltung.

Prozess und Veränderung 
statt Wandel in anderen Ländern

Interessanterweise werden diese Veränderungen
bei uns in Deutschland unter dem Begriff »Der De-
mografi sche Wandel« zusammengefasst. Dies impli-
ziert ein wenig, dass es den einen Wandel gäbe, der
in einem festgelegten Schema und zeitlichen Rah-
men ablaufen müsse. Dahingegen ist die Bezeich-
nung im Ausland als »Demografi c Changes« etwas
galanter und ermöglicht die Wahrnehmung von pro-
zesshafthaften Veränderungen. Wie oben erwähnt,
wird der »Demografi sche Wandel« in Deutschland
häufi g als Damoklesschwert wahrgenommen. Sinn-
voll könnte es sein, wenn wir nicht die Augen davor
verschließen, sondern uns den Herausforderungen
stellen und uns mit demografi schen Veränderungen
als Gestaltungsherausforderungen befassen, denn 
der »Demografi sche Wandel« ist a) auch nur ein wei-
terer gesellschaftlicher Prozess, mit dem wir eben
umgehen müssen und b) eigentlich nichts, das uns
hätte überraschen sollen, da die auf uns zukommen-
den Veränderungen absehbar waren.

Dem demografi schen Wandel 
ins Auge geschaut

Nele Marie Tanschus
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Wie steht es denn nun um den Demografischen Wandel 
in Deutschland? – Einige Bevölkerungsfakten

Es stimmt: Die Geburten haben abgenommen. Lag 
1965 die Geburtenrate noch bei ca. 2,5 Kindern je
Frau, sind es heute nicht einmal mehr 1,5 Kinder je 
Frau. Die Bevölkerungszahl in Deutschland wird 
sich von 80,8 Mio. Einwohnern (Stand 2013) wahr-
scheinlich bis 2060 um 10 % auf 73 Mio. Einwohner
verringern.2 Nach Altersgruppen betrachtet wird 
sich der Anteil der Bevölkerung zwischen 0 und 64
Jahren von 79 % auf 68 % verkleinern, während der
Anteil der 65– bis 79-Jährigen von 15,5% auf 19,4%
wachsen wird. Der Anteil derjenigen, die 80 Jahre
und älter sind, wird sich mehr als verdoppeln, in-
dem er von 5,4 % auf 12,3 % ansteigen wird (siehe 
Abbildung 1).

2014 betrug das Durchschnittsalter in Deutsch-r
land 44,3 Jahre3.

Ein beliebtes Mittel, um sich mit der Altersstruk-
tur einer Bevölkerung auseinanderzusetzen sind 
der Jugend- und der Altenquotient. Der Jugend-
quotient sagt aus, wie viele unter 20-Jährige auf 
100 Menschen im erwerbsfähigen Alter kommen.
Unter Menschen im erwerbsfähigen Alter sind alle
Personen zusammengefasst, die 20 bis 64 Jahre
alt sind. Für Deutschland betrug der Jugendquoti-
ent 2010 genau 30; also kamen 30 junge Menschen
auf 100 Erwerbstätige. Der Altenquotient hingegen
zeigt an, wie viele 65-Jährige und Ältere auf 100
Menschen im erwerbsfähigen Alter kommen. Für
Deutschland betrug der Altenquotient 2010 genau
33,6; also kommt auf drei Bewohner im erwerbsfä-
higen Alter ein älterer Mensch. Es wird geschätzt,
dass sich bis zum Jahr 2050 der Jugendquotient
nicht groß verändern und bei 29 liegen wird. Nach
wie vor wird das Verhältnis von einem Jugendlichen
auf knapp drei Erwachsene bestehen bleiben. Beim
Altenquotienten wird es jedoch bis 2050 zu Verände-
rungen kommen: 64,9 Menschen ab 65 Jahre wer-
den auf 100 Menschen im Erwerbsalter kommen.
Demnach wird dann das Verhältnis zwischen den
20– bis 64-Jährigen und den über 65-Jährigen bei
beinahe 3:2 liegen.4

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der
Anteil der älteren Menschen in der Gesamtbevölke-
rung steigen wird. Doch wie schaut es unter unse-
ren Kirchenmitgliedern aus: Machen sich dort de-
mografi sche Veränderungen bemerkbar?

Einige Strukturfakten über Kirchenmitglieder

Die nachfolgenden Daten wurden für die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland
zusammengestellt. Da die Nordkirche die Bun-
desländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Meck-
lenburg-Vorpommern umfasst und somit ein Kon-
tinuum repräsentiert, das stark als auch weniger 
stark vom Demografi schen Wandel betroffen ist,
kann sie als ein Beispiel für die Veranschaulichung 
des Demografi schen Wandels in den Evangelischen
Kirchen Deutschland dienen.

Nach Altersgruppen betrachtet liegt die Alters-
struktur der Nordkirchenmitglieder schon wesent-
lich näher an dem bundesdeutschen Bevölkerungs-
szenario für 2060 (siehe Abbildung 2): Der Anteil
der unter 20-Jährigen in der Nordkirche liegt bei 
etwas über 16 %. Der Anteil derjenigen zwischen
60 und 64 ist heute schon um etwas über 5 Pro-
zentpunkte geringer als in der Gesamtbevölkerung 
Deutschlands.

2013 betrug das Durchschnittsalter in der 
Nordkirche 47 Jahre und liegt damit 2 Jahre über
dem Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung. 
Das unter Kirchenmitgliedern am häufi gsten ver-
tretene Alter in der Nordkirche war zum Erhe-
bungszeitpunkt 74 Jahre.

Auch der Jugend- und der Altenquotient für 
die Nordkirche ist aufschlussreich: Der Altenquo-
tient betrug 2013 genau 51,3; also kommt auf jedes 
zweite Kirchenmitglied im erwerbsfähigen Alter
ein älteres Kirchenmitglied. Das Verhältnis liegt
hier als bei 2:1. Der Jugendquotient lag 2013 in der
Nordkirche bei 29,6; also ein Verhältnis ca. von ei-
nem Jugendlichen auf drei Erwachsene.

Alten-  und Jugendquotient. Daten: Statistisches Bundesamt (2006): Be-
völkerung Deutschlands bis 2050. Ergebnisse der 11. Koordinierten Be-
völkerungsvorausberechnung, Variante 2 – W2 sowie Kirchenmitglieder-
daten; eigene Berechnung
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Wie der Überblick in Abbildung 3 verdeutlicht, ist
der Jugendquotient der Nordkirche dem der Gesamt-
bevölkerung und der Prognose für 2050 recht ähn-
lich und stabil. Dahingegen weist die Altersstruk-
tur der Nordkirche bereits eine wesentlich größere
Konzentration von Älteren auf als die Gesamtbevöl-
kerung Deutschlands. Insgesamt wird deutlich, dass
unsere Kirche im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
in Deutschland schon jetzt stärker von demografi -
schen Veränderungen betroffen ist.5

Überaltert die Kirche?

Immer wieder hört man von der »Überalterung«
einer Bevölkerung oder einer Gruppe. Kann eine
Bevölkerung denn »überaltern«? Wann wäre die-
ser Punkt erreicht? Mittlerweile wird versucht, die-
sen negativ konnotierten Begriff gegen einen ande-
ren auszutauschen: Es wird von »Unterjüngung«6

gesprochen, denn an der Zahl der Älteren können 
wir kaum etwas ändern, aber an der Geburtenrate
vielleicht. Leider hört man ab und zu Aussagen wie 
»Was ein Jammer, bei mir sitzen am Wochenende
nur Alte im Gottesdienst!«. Dies kann falsch aufge-
nommen und als ungerecht erlebt werden, da es im-
pliziert, es gäbe wünschenswertere Kirchenmitglie-
der. Dabei sollten zwei Dinge festgehalten werden:
Erstens, es gibt nicht DIE einen Älteren und zwei-
tens, ältere Menschen können mit allerhand tollen 
Eigenschaften aufwarten.

Die Heterogenität der Älteren

Ja, die Anzahl und der Anteil Älterer nehmen zu.
Wir sollten uns jedoch nicht von Statistiken dazu 
verleiten lassen, dass wir – die bis hierher gelernt
haben, dass die am stärksten vertreten Altersgrup-
pe in der Nordkirche die 74-Jährigen sind – denken:
»O je, so viele von der einen Sorte!«; denn dies ist nur
das kalendarische Alter und sagt nichts über das
biologische, psychologische, gesellschaftliche oder
gar gefühlte Alter eines Menschen aus. Vielmehr
liegt das gefühlte Alter eines Menschen zwischen 
65 und 85 Jahren im Durchschnitt 10 Jahre unter 
dem kalendarischen Alter. Zudem wird das Alter
vielfältiger. Jede Kohorte von Älteren ist ein wenig 
anders, da ihre Lage in gesellschaftlichen und ge-
schichtlichen Bezügen einzigartig ist. 

Unterschiedliche Lebenslagen führen dazu, dass
auch Menschen gleichen Alters große Unterschiede
aufweisen können. Das bedeutet ganz einfach: Alt

ist nicht gleich alt. Wir sollten uns nicht von der
Menge an Älteren abschrecken lassen, sondern sie 
uns näher anschauen und entdecken, wie bunt ihre
Interessen und Kompetenzen sind.

Potenziale von Älteren

Die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung7

kann ein paar interessante Hinweise auf diese Din-
ge geben, auf die an dieser Stelle nur einmal kurz 
querverwiesen werden soll. So weisen die Älteren
(in der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung sind
das jene, die 66 Jahre und älter sind) bei kirchli-
cher Verbundenheit mit 58 % bzw. 63 % (West/Ost)
als auch bei subjektiver Religiosität mit 81 % bzw.
85 % (West/Ost) von allen Altersgruppen die höchs-
ten Werte auf. Auch das Vertrauen in die evangeli-
sche Kirche ist in dieser Altersgruppe am höchsten. 
Nach Mutter (68 %) und Vater (54 %) sind Großel-
tern (45 %) noch vor Kirchenbediensteten (32 %) und
Partnern eine der drei bedeutendsten Personengrup-
pen für eine positive religiöse Sozialisation bei ande-
ren. Fast jeder fünfte evangelische »Junge Alte« (60
bis 69 Jahre) engagiert sich ehrenamtlich im kirch-
lichen Bereich (19 %). Damit unterscheidet sich die-
se Altersgruppe nicht von den 30– bis 44-Jährigen 
und den 45– bis 59-Jährigen. Der Wert sinkt bei
den Befragten ab 70 Jahren um 7 Prozentpunkte
auf 12 %. In der großen Gruppe der Älteren liegt
also allerhand verborgen.

Fazit

Und so bleibt nichts anderes übrig, als damit zu
schließen, dass der Demografi sche Wandel weder 
unerwartet noch erschreckend ist, wenn es darum
geht, dass der Anteil an Älteren zunehmen wird.
Dieser Wandel ist nur einer von vielen gesellschaft-
lichen Prozessen, denen wir als Kirche ins Auge
schauen müssen. Es gibt viel zu entdecken. 

Nele Marie Tanschus ist
Diplom-Gerontologin und
arbeitet als Referentin in
der Fachstelle Alter im
Hauptbereich 5 »Frauen, 
Männer, Jugend« der 
Nordkirche.
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1 So erschienen auf FOCUS Online, 25.09.2015, 11:15 
»Kirche: Synode diskutiert Zukunft der Ortsgemein-
den der Nordkirche« http://www.focus.de/regional/
mecklenburg-vorpommern/kirche-synode-disku-
tiert-zukunft-der-ortsgemeinden-der-nordkirche_
id_4971993.html.

2 Variante 2 der 13. koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung: Kontinuität bei stärkerer
Zuwanderung.

3 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014.

4 Statistisches Bundesamt (2006): Bevölkerung 
Deutschlands bis 2050. Ergebnisse der 11. Koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnung, Variante
2 – W2.

5  Worauf diese Entwicklung zurückzuführen ist, wird
u.a. in Eicken, Schmitz-Veltin (2006): Die Entwick-
lung der Kirchenmitglieder in Deutschland. Sta-
tistische Anmerkungen zu Umfang und Ursachen 
des Mitgliederrückgangs in den beiden christlichen
Volkskirchen beleuchtet: Unter anderem sei die 

konstant hohe Zahl von Sterbefällen und die konti-
nuierlich abnehmende Zahl von Taufen relevant. Zu-
gleich würden Austritte einen demografi sch be-
dingten Mitgliederschwund beschleunigen.

6  Anm. der Autorin: Der Begriff ist im Gegensatz zur 
»Überalterung« noch so neu, dass die Rechtschreib-
korrektur von MS Word ihn nicht kennt und ihn
stattdessen als fehlerhaft markiert.

7  5. KMU (2014), S. 71–75.
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Die erste Frage, die sich stellt, wenn man darüber
nachdenkt, wie sich die kirchliche Arbeit auf das neue
»Lebens Alter« einstellen kann und was kirchliche An-
gebote dabei berücksichtigen sollten, ist: Wann beginnt
denn eigentlich heute das Alter?
Müller: Früher war diese Frage wesentlich leichter zu beant-
worten, denn lange Zeit war der Beginn des Alters an den Ein-
tritt in den Ruhestand gekoppelt. Wer heute mit Anfang oder
Mitte 60 aus dem Berufsleben ausscheidet, der hat noch viele,
meist auch gesunde Lebensjahre vor sich. Die Zeit nach dem 
Ende der Berufstätigkeit kann oft länger sein, als Kindheit,
Jugend und junges Erwachsenenalter zusammen.

In den vergangenen 100 Jahren ist die Lebenserwartung 
um rund 60 Prozent gestiegen – unglaublich, wenn man sich
das vor Augen führt. Als unser Rentensystem eingerichtet
wurde, sind Männer durchschnittlich 47 Jahre alt geworden.
Die Rente begann damals mit 70 Jahren. Die wenigen, die
den Ruhestand erreicht haben, die waren wirklich alt. Heu-
te ist eine Lebenserwartung von mehr als 80 Jahren für vie-
le möglich. Im Vergleich zu den Vorgenerationen haben wir 
durch medizinischen Fortschritt, zunehmenden Wohlstand
und Friedenszeiten eine ganze Lebensphase dazugewonnen.
Man spricht von einem »kulturgeschichtlichen Novum«: Noch
nie konnten so viele Menschen alt werden, doch ab wann man 
in einer Gesellschaft des langen Lebens alt ist, darauf lässt

sich keine eindeutige Antwort fi nden. Prof. Dr. Gerhard Weg-
ner vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD hat es ein-
mal so formuliert: »Das Alter veraltet!«, was meint, dass sich 
das Alter in seiner unausweichlichen Nähe zum Lebensende 
um 15 bis 20 Jahre nach hinten verschoben hat. 

Kann man dann also sagen, dass das Alter nicht wie
früher mit 65 Jahren beginnt, sondern mit 80 oder
85 Jahren? Und wie bezeichnet man dann die Jahre 
davor?
Müller: Das Alter beginnt auf jeden Fall viel später als frü-
her, das ist richtig. Doch es lässt sich nicht auf ein bestimm-
tes kalendarisches oder chronologisches Alter festlegen. Die
Zahl der verbrachten Lebensjahre ist nicht sehr aussagekräf-
tig. Man kann sich leichter etwas unter einem Dreijährigen
vorstellen als unter einer 96-Jährigen, einem 73-Jährigen 
oder einer 86-Jährigen. Je älter man wird, desto weniger las-
sen sich generelle Aussagen machen, denn jedes Leben ge-
staltet sich einzigartig, verschieden und individuell, und auch
die Pluralität der Lebensstile trägt dazu bei. Auch wenn das 
kalendarische Alter wenig aussagt, so haben sich heute doch 
auch Alterskategorien herausgebildet. Man spricht von den
fi tten, jungen Alten, den »Sechzigplussern« und meint damit 
Menschen zwischen 60 und 75 oder 80 Jahren. Denen schlie-
ßen sich die »alten Alten« an, und wer die 90 Jahre über-

ALT IST ANDERS 
Das »neue LebensAlter« 
in der kirchlichen Arbeit
Interview mit Petra Müller, Referentin und Teamkoordinatorin
in der Fachstelle Alter der Nordkirche

Die Lebensphase des Alters hat sich in den 
vergangenen Jahren sehr verändert. Das »neue 
LebensAlter« birgt viele Chancen und Herausfor-
derungen für die kirchliche Arbeit mit Älteren. 
Darüber kam die PGP mit Petra Müller ins 
Gespräch, die seit sieben Jahren als Referentin 
in der Fachstelle Alter der Nordkirche arbeitet.
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schritten hat, wird zu den Hochaltrigen gezählt. All das sind
mehr oder weniger gelungene Versuche, eine Einteilung für 
die langen Jahre des Älterwerdens zu fi nden.

Die Altersforschung hat schon in den 1990er Jahren eine
viel treffendere Aufteilung gefunden, die ganz ohne das kalen-
darische Alter auskommt. Mit dem dritten Lebensalter wird
die aktive Zeit im Alter beschrieben, die viele ohne größere
gesundheitliche Einschränkungen erleben, eine Zeit mit viel
Gestaltungsraum. Im vierten Alter lassen die Kräfte nach,
spürbare gesundheitliche Einschränkungen und schwere Er-
krankungen zeigen sich, der Lebensradius wird enger und die
Bewältigung des Alltags kostet Kraft. Im fünften Alter be-
kommt man die »Vulnerabilität des Lebens«, die Verletzlich-
keit des Lebens, zu spüren – es ist die Zeit, vor der sich die
meisten fürchten: die Zeit von Pfl ege, Abhängigkeit und Be-
dürftigkeit. Studien haben herausgefunden, dass ältere Men-
schen häufi g um die 80 Jahre herum angeben, dass das Alter
nun da sei. Mein Vater formulierte es folgendermaßen: »Das 
Alter hat mich eingeholt.« Auslöser für die Feststellung, dass
man nun alt sei, sind meist irreversible Erkrankungen.

Hat das aber dann nicht zur Folge, dass wir das Alter
und die Menschen in dieser Lebensphase sehr differen-
ziert betrachten müssen und wir nicht pauschal von 
den Alten sprechen dürfen?
Müller: Ja gewiss, Differenzierung ist das Zauberwort. Wir
unterscheiden derzeit vier sogenannte Alterskohorten: die
Kriegsgeneration (Geburtenjahrgänge 1929 und früher), die
Kriegskinder (Geburtenjahrgänge 1930–1945), die Nach-
kriegskinder und 68er (Geburtenjahrgänge 1940–1950) und 
die Kinder des Wiederaufbaus und die Babyboomer (Gebur-
tenjahrgänge 1950–1964). Schon hier ist unübersehbar, dass 
man nicht von »den Alten« sprechen kann, sondern man sehr
genau differenzieren muss. Zum Alter zählen Menschen wie
Jogi Löw, Angela Merkel, Udo Lindenberg, Rita Süßmuth und 
die Queen und auch noch die vielen Über-Hundert-Jährigen.

Zurück zum »neuen LebensAlter«: Was kennzeichnet
heute die Lebensphase der Menschen zwischen 60 und
80 Jahren?
Müller: Besonders an der Schwelle zur nachberufl ichen Zeit
gibt es viele Veränderungen. Eine neue Tagesstruktur ist zu

schaffen, aber auch neue Alltagsgewohnheiten sind zu entwi-
ckeln. »Endlich« ist das prägende Wort dieser Zeit. ENDLICH
habe ich Zeit für … Bei manchen sind die Freiräume dann
auch schnell wieder verplant. Andere müssen ihre Interessen 
erst entdecken, um neue Betätigungsfelder und Lebensinhal-
te zu fi nden. Wieder andere fallen durch die Veränderungen in
ein Loch. Neue Kontakte sind zu knüpfen, besonders auch mit
Menschen im näheren Umfeld. Denn so schafft man sich ein
soziales Netz für das hohe Alter. Neue Rollen sind zu fi nden.

Auch langjährige Beziehungen sind unter den veränder-
ten Rahmenbedingungen zu gestalten. Immer häufi ger tren-
nen sich Paare in diesem Alter. Aber auch das Sterben eines 
Lebenspartners ist ein tiefer Einschnitt. In dieser sehr agi-
len, kraftvollen Zeit fühlen sie sich noch nicht alt. Sie fühlen 
sich sogar fünf bis acht Jahre jünger. Der wichtigste Indika-
tor dafür ist die Gesundheit. 

Momentan haben wir die reichste Rentnergeneration aller
Zeiten. So viel Geld/Einkommen hatten Ältere noch nie und
werden sie nie mehr haben. Und doch: auch jetzt gibt es schon
zunehmend Altersarmut. Viele Menschen zwischen 60 und 75
Jahren verbringen ihre nachberufl iche Phase mit Nebenjobs;
nicht, weil sie eine Aufgabe suchen, die ihnen Freude macht, 
sondern weil sie von ihrer Rente nicht leben können oder sie
ihre Rente aufbessern wollen. 

Im Laufe der Zeit wird dann aus dem ENDLICH ein SO-
LANGE oder SOLANGE-NOCH. Solange es noch geht, ma-
che ich dies und jenes. 

Wenn man beim Alter so differenzieren muss, wie
spricht man denn dann die Senioren von heute an?
Müller: In den 70er Jahren war aus der Altenarbeit die Seni-
orenarbeit geworden und aus den Alten die Senioren. Umfra-
gen haben ergeben, dass unter den 60- bis 80-Jährigen der Be-
griff »Senioren« heute keinen guten Ruf mehr hat. Menschen
in diesem Alter wollen nicht Senioren genannt werden, auch 
die Seniorenarbeit lockt (noch) nicht. Im höheren Alter wie-
derum wird der Begriff geschätzt, vielleicht weil man wirk-
lich im Alter angekommen ist. So sagte eine 93-Jährige: »Das 
mit dem ganzen Drumherumreden … Ich bin doch wirklich 
alt, das ist doch nicht zu leugnen.« In der Werbung sind die
»jungen Alten« die Best Ager oder die Silver Ager oder man 
spricht von der Generation 60 plus. Manche sind dazu über-

Vor allem aber ändert sich auch die Rolle der Hauptamtlichen. 
Sie werden mit Blick auf die »jungen Alten« zum Ermöglicher. 
Es geht darum, den Älteren mit ihren Erfahrungen 
und Interessen Raum zu geben. 



ZUGÄNGE 15

gegangen, Ältere als Erwachsene anzusprechen. Ich rede ger-
ne von älteren Erwachsenen und alten Menschen. Auf jeden
Fall sollte sich jeder, der in der Arbeit mit Älteren tätig ist,
gut überlegen, wie er »das Kind« nennt, damit sich auch die
angesprochen fühlen, die man erreichen will.

Wenn man an die kirchliche Seniorenarbeit denkt, fällt
einem sofort der Seniorenkreis ein. Welche Rolle spielt
diese bewährte Veranstaltungsform, wenn wir die so
heterogene Zielgruppe im Auge haben?
Müller: Der klassische Seniorennachmittag, wie er vieler-
orts stattfi ndet, ist ein bewährtes Angebot für Menschen im
höheren Alter. Heutzutage ist man anscheinend ab Ende 70
ansprechbar für den Seniorenkreis. Lädt man zu dieser Ver-
anstaltung ein, dann bekommt man häufi g zu hören: »Dafür
bin ich noch zu jung, da sind doch nur alte Leute.« Und die,
die das sagen, gehören meist auch schon zu den Alten … Der
Seniorenkreis war lange Jahre DAS Angebot für Ältere. Nun
aber, durch die Gewinnung einer ganz neuen Lebensphase im 
Alter, ist es ein Angebot unter anderen, es ist vor allem aber
ein Angebot für hochaltrige Menschen und ein Angebot für
eine bestimmte Alterskohorte.

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die vermuten, dass der Se-
niorenkreis aussterben wird. Ich glaube vielmehr, es wird
ihn auch in zwanzig Jahren noch geben. Doch landauf, land-
ab stellt man fest – mit allen regionalen Unterschieden, die
es gibt –, dass die klassischen Seniorenkreise nicht mehr so
gut besucht werden wie in früheren Jahren. Doch gemessen
an der Zahl der Älteren müssten sie zahlenmäßig eigentlich
zunehmen. 

Es scheint, als ob vielerorts die Menschen miteinander alt
geworden sind und keine Jüngeren in die Kreise nachkommen.
Ich teile die Auffassung von Susanne Fetzer, dass »Senioren-
kreis und junge Alte nicht kompatibel sind«.

Welche Angebote gibt es für die »jungen Alten«?
Müller: Man sollte nicht von den Angeboten her denken, son-
dern vielmehr überlegen, wie sich die »Sechzigplusser« betei-
ligen und aktiv einbringen können, welche Lebensthemen sie
haben (an diese können sich auch Glaubensfragen knüpfen)
oder welche Lebenssituationen Älterer aufzugreifen sind. Lei-
tend kann auch die Frage sein, wie man die Generationen mit-

einander vernetzen kann – und zwar ganz verschiedene Gene-
rationen, nicht nur die Alten mit den Jungen, auch die Älteren
mit den Hochbetagten oder die mittlere Generation mit …

Viele der jungen Alten sind bereit, sich für eine überschau-
bare Zeit zu engagieren und zu binden, aber nicht auf »unbe-
stimmt«. Vor allem aber ändert sich auch die Rolle der Haupt-
amtlichen. Sie werden mit Blick auf die »jungen Alten« zum
Ermöglicher. Es geht darum, den Älteren mit ihren Erfahrun-
gen und Interessen Raum zu geben.

Eine ganze Reihe von Beiträgen in dieser PGP-Ausgabe
greift all diese Aspekt auf.

Wenn man die Gemeindearbeit betrachtet: Überall tau-
chen Ältere auf: im Gottesdienst, in den Konzerten, bei
den Chören, im Kirchenvorstand … Steht es daher nicht
an, die Arbeit vielmehr auf Kinder, Jugendliche und 
Familien auszurichten? Die Älteren bestimmen doch
schon das Gemeindeleben!
Müller: Ja, es gibt zahlreiche kirchliche Angebote, die nicht 
speziell für Ältere, für Senioren ausgeschrieben sind, die aber
zahlreich von dieser Zielgruppe besucht werden. Sie kommen,
denn sie wollen singen, Gottesdienst feiern, sich engagieren, 
diskutieren … Themen und Interessen stehen dabei im Vor-
dergrund, nicht ihr kalendarisches Alter. Vielleicht kommen 
sie aber auch, weil Jüngere noch zu eingespannt sind. Wer auf 
der Überholspur des Lebens ist, hat nur begrenzt Zeit für an-
deres. Dies ist bei den Älteren anders. Trotzdem gibt es – be-
sonders bei den 60 bis 80-Jährigen –noch sehr viele, die durch
die klassischen kirchlichen Angebote nicht erreicht werden.
Gerade deshalb ist es sinnvoll, über weitere Angebote nachzu-
denken. Und dass es so viele Ältere schon jetzt in den Kirchen-
gemeinden gibt, hängt damit zusammen, dass die demogra-
phischen Realitäten in der Kirche schon weiter fortgeschritten
sind als in der Gesellschaft. Was anderswo für 2030 prognos-
tiziert wird, ist hier schon Realität. Es steht an, dass sich die
demographischen Gegebenheiten in den kirchlichen Angebo-
ten niederschlagen.

Zum Abschluss fällt mir ein Satz von Hermann Hesse ein –
alle werden ihn kennen: »Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne.« Mit dem Blick auf das Alter, aber auch auf alle Lebens-
alter könnte man ihn folgendermaßen umformulieren: »Und
jedem Alter wohnt ein Zauber inne.«

Wenn die Zahl der Kinder stark zurückgeht, dann braucht es weniger 
Angebote für Kinder. Man steigert die Zahl der Kinder nicht durch ein 
Überangebot an Veranstaltungen. In dem Zusammenhang fällt oft der 
Satz: Kinder sind unsere Zukunft! Das ist nicht die ganze Wahrheit. 
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Szenenfoto aus dem Fantasy- und Bibelfi lm »Noah« (2014) 
mit Anthony Hopkins als Methusalem

 © Paramount Pictures 
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Zuerst muss man nüchtern feststellen: In den
Schriften der Bibel ist Alter(n) kein heraus-
ragendes, für sich selbst refl ektiertes Thema. 
Aber es wird über das Alter und das Altern
durchaus berichtet, einzelne Altersaspekte
sind in verschiedenen Texten präsent. Gera-
de im Alten Testament zeigt sich ein selbst-
verständlicher Umgang mit den Themen des
Alter(n)s. Hier fi ndet sich nicht nur der Urheber
der Rede vom biblischen Alter Metuschelach/
Methusalem mit seinen 969 Jahren (Gen 5,27) 
als prominentestes Beispiel. Zu denken ist vor
allem an die Vätergeschichten (Gen 12–50),
aber auch an das Buch Kohelet (Koh 12,1–8
u.a.) und Teile der Psalmen (Ps 71; Ps 90). Im
Neuen Testament wird einem sofort die Erzäh-
lung von Simeon und Hanna (Lk 2,21–40) ein-
fallen. Alte Menschen sind hier einerseits Pro-
tagonisten wichtiger Erzählungen und darin
zugleich Sinnbilder für ein mit Gott im Ein-
klang stehendes Leben: So stehen etwa Abra-
ham und Simeon für zwei Männer, denen erst 
im hohen Alter die wesentlichen Ereignisse ih-
res Lebens widerfahren und die am Ende »alt
und lebenssatt« (Gen 25,8) bzw. »in Frieden« 
(Lk 2,30) sterben.

Neben diesen paradigmatischen Erzählun-
gen Einzelner wird andererseits der Umgang 
mit dem Alter thematisiert. Modelle und Vor-
stellungen von Alter und Zusammenleben der 
Generationen werden tradiert. Im Gegensatz
zum Fehlen direkter Thematisierungen des
Alter(n)s im Neuen Testament wird an mehr 
als 200 Stellen Alter(n) im Alten Testament als 
Teil des Lebens vor den Menschen und vor Gott
angesprochen. So lässt sich feststellen, dass

das Altern eine selbstverständlich zum Leben
gehörende Lebensphase ist. 

Unter diesen in den biblischen Texten an-
gesprochenen Aspekten des Alter(n)s lassen 
sich verschiedene Schwerpunkte fi nden. Der
biologische Blick gilt vor allem der Abfolge von
Lebensphasen. Hier lassen sich innerhalb der 
alttestamentlichen Bücher verschiedene Ein-
teilungen fi nden, so Kinder, junge Erwachse-
ne und Erwachsene (Dtn 32,35 oder Ps 148,12); 
Jer 6,11 kennt sogar Kinder, Jugendliche, Män-
ner und Frauen, ältere und hochaltrige Men-
schen, Letztere waren vermutlich über 40 Jah-
re alt. Besonders anschaulich beschreibt
Koh 11,9–12,7 das menschliche Altern im Le-
benslauf, das hier vor allem als Defi zit wahr-
genommen wird. Solche Altersprozesse werden 
auch an anderen Stellen beschrieben, etwa das 
Ergrauen der Haare (1Sam 12,2; Ps 71,18), die
Abnahme von Seh- und Wahrnehmungsver-
mögen (Gen 48,10, 2Sam 19,35) oder auch die
Zunahme des Schwere- und Kältegefühls im
Körper (1Kön 1,1–4, 1Sam 4,18). Ps 71,9 kennt
die Leiden des Alters, insbesondere in sozia-
ler Hinsicht, und bittet darum, die Würde da-
rin bewahrt zu erhalten: »Verwirf mich nicht
in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich
schwach werde.«

Die Lebenszeit wird in Ps 90,10 erfasst, wo 
80 als Höchstgrenze genannt wird, die vermut-
lich sehr selten erreicht wurde: »Unser Leben
währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt,
so sind’s achtzig Jahre, und wenn’s köstlich ge-
wesen ist, so ist’s Mühe und Arbeit gewesen;
denn es fähret schnell dahin, als fl ögen wir da-
von.« Spannend ist der vielfach gezogene

Methusalem 
und die kalten Glieder
Alter und Altern in der Bibel

Lars Charbonnier

Gern wird vom »biblischen Alter« gesprochen, wenn ein
hohes Lebensalter erreicht wird. Woher kommt diese Wendung,
wie ist überhaupt in der Bibel vom Alter und Altern die Rede? 
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Konnex zwischen einem gottgefälligen Leben und
seiner Länge (Prov 10,27, Jes 40,30 f.), worin sich
der Tun-Ergehens-Zusammenhang spiegelt und wo-
raus das bereits erwähnte Ideal folgt, alt und weise, 
lebenssatt zu sterben.

In soziologischer Hinsicht ist die Wertschätzung 
des Alters insbesondere mit Blick auf die Genera-
tionenfolge und Generationenverantwortung inter-
essant: Geschichte ereignet sich von Geschlecht zu
Geschlecht, und die Alten nehmen entsprechend die 
Brückenfunktion wahr. Ps 78,2–4 etwa macht deut-
lich, wie wichtig die Überlieferung zwischen den Ge-
nerationen ist, indem das Weitergeben des Wissens
der Väter an die Kinder als Pfl icht charakterisiert 
wird. Das fi ndet sich, um ein Vielfaches zentraler 
noch heute für die jüdische Religion, im Schema Is-
rael, wenn es in Dtn 6,6 f. heißt: »Und diese Worte,
die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen neh-
men und sollst sie deinen Kindern einschärfen und
davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt.« Die El-
tern haben die Aufgabe, die Kinder in die religiöse
Erinnerungskultur Israels einzuführen.

Neben dieser Rolle der Tradenten und Bewah-
rer hatten alte Menschen gesellschaftliche Schlüs-
selpositionen inne, etwa beim Torgericht oder dem
königlichen Rat (Ruth 4,1–12, 1Kön 12,6–11). Von
besonderer Bedeutung war außerdem der »Älteste«
einer Gemeinschaft, einer Stadt oder eines Stammes, 
denn in der Verwendung des hebräischen Nomens
für Alter wird deutlich, dass damit häufi g nicht al-
lein ein an Jahren alter Mann bezeichnet wird, son-
dern meist ein Titel oder eine Amtsträgerschaft.

Als Ausgleich für diesen Beitrag der Alten für die 
Gesellschaft war die Gesellschaft für ihre Alten ver-
antwortlich, was sich insbesondere am Elterngebot
zeigt (Ex 20,12, Dtn 5,16). Auch Sir 3,12–14 schreibt
den Respekt vor dem Alter vor. Ps 31,10–13 kennt
die negativen gesellschaftlichen Folgen des Alterns,
vor deren Hintergrund diese Gebote betrachtet wer-
den können: Allein das Schwinden der Körperkraft
kann die nachlassende Einbindung in familiäre und
gesellschaftliche Netzwerke bedeuten. 

Im Rahmen der aktuellen Altersdebatten wird 
dieses Thema der Generativität und Intergenera-
tionalität mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht,
weil sich hier instruktive Orientierungen auch für
den heutigen Umgang ableiten lassen. Das posi-
tive Verhältnis zu den eigenen Eltern wird neben
Ex 20,12 und Dtn 5,16 als Normenrecht des Deka-
logs z. B. im Bundesbuch Ex 21,15.17 zum Ausdruck 
gebracht, wo Gewalt in Tat und Wort gegen die El-
tern mit der Todesstrafe belegt werden. Vor der
Missachtung der Eltern wird auch in Dtn 27,15–26
gewarnt: »Verfl ucht sei, wer seinen Vater und seine
Mutter verächtlich behandelt.« Die Verehrung der
Eltern wird in Lev 19,3 außerdem mit der Gottes-
verehrung parallelisiert.

Ziel des Elterngebotes ist es deshalb, der sozia-
len und wirtschaftlichen Existenzsicherung zu die-
nen. Die Familie, die Sippe in ihrer Absicherung 
steht im Vordergrund, so wird auch die Motivati-
onsformel, die Verheißung eines langen und guten 

Lebens auf der Erde, verständlicher. »Das Ziel des
Elterngebots ist die Sicherung eines von der Kind-
heit bis ins hohe Alter würdigen, guten und siche-
ren Lebens.« Von daher ergibt sich auch heute noch
der Anspruch, insbesondere in der Begegnung mit 
alten Menschen dem christlichen Verständnis der
Menschenwürde aufgrund der Gottebenbildlichkeit
des Menschen gerecht zu werden und selbst vorzu-
leben, gerade im Umgang mit den eigenen Eltern.

Die Altersbilder der Bibel als Anregung zur Ge-
staltung des eigenen Alterns, die »Heilige Schrift
als Begleitbuch für diese Aufbrüche« in der zwei-
ten Lebenshälfte, hat Andreas Wittrahm in seiner
Studie »Ein Leben lang im Aufbruch« betrachtet.
Er hat das Älterwerden unter eine Lebenslaufpers-
pektive gestellt, mit der Pointe, dass auch das Alter
eine Phase des Aufbruchs und damit der Entwick-
lung darstelle. Er korreliert dieses mit der Einsicht, 
dass biblisch die Geschichte Gottes mit den Men-
schen ebenfalls von Aufbruch und Entwicklung ge-
zeichnet sei. Indem er biblische Erzählungen mit
Wissen der Entwicklungspsychologie und Geronto-
logie verbindet, liefert er so einen biblischen Ratge-
ber zum Älterwerden. 

Fazit: Die Würdigung des Alters bei Anerken-
nung seiner Einschränkungen als eine selbstver-
ständliche und gleichwertige Lebensphase ist ein
wesentlicher Impuls des Alten Testaments neben
der Betonung intergenerationellen Miteinanders, in 
dem die Alten als Tradenten der Tradition eine be-
sondere Rolle einnehmen.

Am Ende darf natürlich ein Vers nicht fehlen: 
Ps 90,12 schreibt das Memento mori in jeden sich
auf die Bibel beziehenden Alter(n)sdiskurs als Le-
bensweisheit ein: »Lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen, auf dass wir klug werden.«

Dr. Lars Charbonnier ist 
Dozent an der Führungs-
akademie für Kirche und
Diakonie, Pfarrer in Berlin
und Mitglied der Redaktion
der PGP.
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Was genieße ich an dem Alter, in dem ich gerade bin?
In meinem Haar zeigen sich immer mehr silbrige Strähnen. 
Die gefallen mir, weil sie ein Zeichen dafür sind, dass etwas
in mir in Bewegung ist. Mit den Runzeln komme ich schlech-
ter zurecht, aber ich versuche, mich auch mit ihnen anzu-
freunden. Selten in meinem Leben habe ich so viel Freiraum 
gehabt wie jetzt. 

Die Kinder sind gerade aus dem Haus gegangen. Daher 
kann ich mir jetzt ein wunderbares Arbeitszimmer für mei-
ne kreative Arbeit einrichten, die mich und hoffentlich auch 
andere bereichert.

Woran trage ich?
Um mit den nachfolgenden Generationen in Kontakt bleiben 
zu können, fühle ich mich genötigt, mich mit der heutigen 
Kommunikationstechnik auseinanderzusetzen. Das kostet 
Zeit und Nerven. Aber ich will mich ja nicht abhängen las-
sen. Und doch will ich die Souveränität über meine Kommu-
nikation behalten. 

Da mein Mann und ich eine Wochenendehe führen, bin ich 
wochentags viel allein. Meist komme ich gut damit klar, aber 
im Hintergrund ist in mir die Furcht, bei einem dummen Un-

fall vielleicht keine Hilfe zu haben. Deshalb habe ich jetzt bei 
den Nachbarn einen Schlüssel hinterlegt.

Wie blicke ich in die Zukunft?
Ich möchte niemals aufhören zu staunen und zu lernen. Frü-
her habe ich immer gesagt, ich möchte 100 Jahre alt werden.
Seit ich 50 bin und nacheinander meine Eltern und Schwieger-
eltern habe sterben sehen, sage ich das nicht mehr so deutlich. 

Arbeiten möchte ich, bis ich 80 bin, das geht gut in meinem
Beruf als freiberufl iche Stimmtherapeutin. Mein Traum ist 
es, eine weise alte Frau zu werden. 

Auf äußere oder innere Veränderungen möchte ich rechtzei-
tig und aktiv reagieren, wie z. B. das Auto abschaffen, umzie-
hen, aufhören zu arbeiten. Die großen Veränderungen unserer
Welt, die schon im Gange sind – ich denke an den Klimawan-
del und die gerade stattfi ndenden Völkerwanderungen – sind 
eine riesige Herausforderung für alle. 

Ich möchte wach und kreativ bleiben, damit ich von der Zu-
versicht, die ich mir bis jetzt erarbeitet habe, etwas ausstrah-
len und weitergeben kann.

Gisela F., 55 Jahre

Mein Blick 
auf das eigene momentane Lebensalter

Menschen zwischen 55 und 75 Jahren teilen ihre Erfahrungen mit
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Was genieße ich an dem Alter, in dem ich gerade 
bin?
Ich genieße den Luxus, Zeit zu haben. Kein Termin treibt 
mich an oder zwingt mich, das, was ich gerade tue, abzu-
brechen. Ich kann jeden Morgen ausschlafen und endlich 
habe ich die für mich notwendigen 8 bis 9 Stunden. Ich 
kann spontan reisen und bin dabei nicht von den Schulfe-
rien abhängig. Ich blicke mit Stolz und Zufriedenheit auf 
die Zeit der Berufstätigkeit zurück und freue mich dar-
über, einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können.

Woran trage ich?
Mir wird jetzt in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, 
dass ich Beschädigungen meiner Seele, die schon aus 

meiner Kindheit stammen, nie geheilt habe. Ich habe 
sie immer verdrängt und hinter einer inneren Tür ver-
schlossen. Jetzt verlangen sie ihr Recht und ich muss
mich dem stellen.

Wie blicke ich in die Zukunft?
Ich habe berufl ich immer mit Blick auf die nächsten Jah-
re planen müssen. Daher richte ich mein Augenmerk 
jetzt auf die Gegenwart. 

Ich genieße jeden Tag, ich beschäftige mich intensiv 
mit den Baustellen meiner Seele und freue mich, dies am 
nächsten Tag fortsetzen zu können.

Frank S., 66 Jahre
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s genieße ich an dem Alter, in dem ich ge-
rade bin?
Vor einigen Wochen bin ich in eine intergenerative 
Wohnanlage mit betreutem Wohnen gezogen. Dort
habe ich sehr schnell neue Aufgaben gefunden. Ich 
engagiere mich im neugegründeten Beirat, ich un-
terstütze ältere Nachbarn und betreue hin und wie-
der mal ein Nachbarskind. Vor meinem Umzug habe 
ich bewusst manche Ehrenämter abgegeben, um of-
fen für neue Aufgaben hier vor Ort zu sein.

Zuerst hatte ich Sorge, keine Beschäftigung 
mehr zu haben, doch nun füllt sich mein Termin-
plan schon wieder rasant.

Woran trage ich?
Da ich mich wohnungsmäßig verkleinert habe,
musste ich intensiv ausmisten. Das ist mir sehr
schwer gefallen. 

Gewiss, es stimmt: Das letzte Hemd hat keine 
Taschen. Doch so weit ist es hoffentlich noch nicht. 
Noch lebe ich und möchte mich nicht von allem tren-
nen, sondern mich an dem freuen, was ich habe. Da 
ich in meiner neuen Wohnung keinen Keller und 
Speicher habe, habe ich alle meine gesamten beruf-
lichen Unterlagen, viele, viele Ordner, dem Contai-
ner übergeben. Das war ein großer Schritt, der hat 
auch richtig wehgetan.

Wie blicke ich in die Zukunft?
Ich hoffe, noch einige gute Jahre zu haben – ohne 
große gesundheitliche Einschränkungen. Ich möch-
te mich noch möglichst lange engagieren können.
Doch ich weiß auch, dass das Alter jederzeit kom-
men kann.

Martha B., 76 Jahre

Was
rad

Die Fragen stellten Uwe Hahn und Petra Müller.
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Café Thusnelda in Moabit, Café Zeit in Wil-
mersdorf, Coretta’s Café in Neukölln – über-
all in meinen Tätigkeitsfeldern rankt sich
die Arbeit mit den Älteren um ein Café, ein
Café, das von ehrenamtlich Tätigen selb-
ständig geführt wird und das auch nach
meinem Weggang noch weiter existiert.

Cafés sind Orte der Begegnung, ideale
Anlaufstellen für niedrigschwellige Ange-
bote. Cafés im gemeindlichen Rahmen kön-
nen zu einem Zentrum werden, das Men-
schen nicht nur anzieht, sondern sie auch
gestärkt wieder gehen lässt.

Denn Menschen sind hungrig, nicht nur 
nach »Kuchen und Kartoffelsalat«, sondern
auch nach Kontakt und Bildung, vor allem
Herzensbildung. Und dennoch scheuen sich 
viele, gerade ältere, Gruppenangebote an-
zunehmen. »Nur mal sehen …« ist die De-
vise, sich nicht festlegen, anonym bleiben.
Hier schlägt m. E. der gesellschaftliche 
Trend zur Individualisierung um in Ver-
einsamung. Der Schritt in ein Café, der zu
nichts verpfl ichtet, fällt da leichter. Zu ei-
nem solchen Zentrum ist das Café Zeit ge-
worden. Deshalb und weil es sinnbildlich
für den innovativen Ansatz meiner Arbeit
steht, steht es auch im Mittelpunkt mei-
nes Berichts.

Der neue Ansatz bei FORUM 50plus – 
Förderung der Selbstkompetenz

Hintergründe

Allein die Namensfi ndung war nicht ein-
fach, zeichnete sich doch schon in den 80er
Jahren die Situation ab, die wir heute in der
Seniorenarbeit der Gemeinden beklagen;
auf einen kurzen Nenner gebracht: Trotz
demografi schen Wandels fehlt der Nach-
wuchs. Schon damals haben wir nach neu-
en Namen gesucht. Aus Altenarbeit wurde 
Seniorenarbeit, aber danach konnte kei-
ne neue, passende Bezeichnung gefunden 
werden.

Und die »jüngeren Alten« lehnten die 
gemeindlichen Angebote schon deshalb ab, 
weil sie sich noch nicht zu den Senioren
zählten. Viele von ihnen waren zudem nicht
kirchlich orientiert. Sie hatten die 68er er-
lebt, d. h. für Selbstbestimmung und Par-
tizipation gekämpft. Sie waren gesünder 
und »fi tter« als ihre Elterngeneration, die 
Frauen waren oft gut gebildet und berufs-
tätig – heute spricht auch die Wissenschaft
von der Vielfalt des Alters: »das Alter ist 
bunt« (Mulia: 2012). Mit den traditionellen 
Seniorenkreisen ließen und lassen sich die-

Überall erst mal ein Café
(M)ein Bericht über ein Modell gemeindlicher Arbeit 
mit älteren Erwachsenen

Sigrid Tempel
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se Menschen selbst in bildungsbürgerlich 
geprägten, der Kirche noch nahestehenden
Orten nicht ansprechen. 

Vor diesem Hintergrund wagte ich – 
selbst ein Kind der Emanzipationsbewe-
gung – eine neue Ausrichtung in der Se-
niorenarbeit und gründete Ende 1997 das
FORUM 50plus. Vorbilder hatte ich im Lau-
fe der Zeit im ganzen Bundesgebiet gesucht
und gefunden, z. B. bei Schwungfeder, La-
ges und EEB Düsseldorf.

Der Ansatz hat sich bewährt; auch ver-
schiedene, im Rahmen einer Zukunftswerk-
statt gegründete Gruppen 55 plus arbeiten
erfolgreich nach dem Prinzip der Hilfe zur
Selbsthilfe.

Das Besondere

1. Das Bild vom Alter

Nicht mehr die Defi zite stehen im Vorder-
grund, sondern die Ressourcen; nicht mehr 
der alte Mensch in seiner Gebrechlichkeit –
die gilt es zu akzeptieren –, sondern der al-
ternde Mensch mit seinen Stärken; nicht
mehr die reine Unterhaltung und geistli-

che Zurüstung durch den Pfarrer oder die
Pfarrerin … kurzum: Das Alter wird nicht
mehr vom Ende her defi niert, sondern vom
Anfang oder wie es die Orientierungshilfe 
des Rats der EKD in 2009 formulierte: »Im 
Alter neu werden können.«

2. Die Leitsätze

Ältere Menschen wollen beteiligt werden,
sie wollen und sollen sich als gleichberech-
tigte Glieder der Gemeinschaft fühlen, mit
Rechten und Pfl ichten. Gemäß ihrem Alter 
stehen sie auch in der Verantwortung für
sich und andere.

3. Hilfe zur Selbsthilfe auf der 

 Basis der Empowerment-Theorie

Jeder Mensch hat Stärken, Fähigkeiten und
Lebenserfahrung. Diese anzusprechen, zu
fördern und zu fordern, befriedigt einer-
seits das persönliche Bedürfnis nach An-
erkennung und Zugehörigkeit und stärkt 
andererseits das Leben in der Gemeinde.

So habe ich Teamerinnen und Teamer
des Cafés ermutigt, im Rahmen ihres Auf-
trags »Begegnung ermöglichen« ihre eige-
ne Rolle und ihre Grenzen zu fi nden

gg
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Der Begriff EMPOWERMENT kommt aus dem Englischen und kann mit 

»Ermächtigung« übersetzt werden. Damit ist auch gleich vage ausgesagt, welches Ziel mit 

dem  Empowerment-Konzept verfolgt wird: Es geht um die Ermächtigung von Menschen. 

Nach Theunissen/Plaute (1995, 12) steht Empowerment »für einen Prozess, in dem 

Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen 

Fähig keiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen. 

Leitperspektive ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens«.
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bzw. neue Rollen auszuprobieren. Auch
Gäste konnte ich ermutigen, ihre »Lei-
denschaft« einzubringen. Unter anderem
wurde eine »Schneckenwanderung«, eine 
Gruppe für langsam Laufende, ins Leben
gerufen, ein »English-speaking-Circle« und 
eine Computer-Beratungsstunde.

4.  Anerkennungskultur jenseits

 passiven Konsumierens

In mehrtägigen Fortbildungsveranstaltun-
gen – z. T. aus den Erträgen des Cafés fi -
nanziert – erarbeitete sich das Team von
Café Zeit eine Corporate Identity, die sich in 
einem ausgeprägten, aber nicht ausschlie-
ßenden »Wir«-Gefühl darstellt. Für die Au-
ßendarstellung entwickelten wir ein Logo,
das die Diensthabenden als Corporate De-
sign auf ihren Hemden tragen bzw. das für
Briefköpfe u.a. benutzt wird. (Für Coretta’s
Café in Gropiusstadt, das seit 2014 existiert,
ist übrigens ein gelber Sonnenschirm das
Erkennungszeichen.)

Von uns veranstaltete Jubiläums- und
Sommerfeste und Tage der Offenen Tür
dienten neben der Präsentation des FO-
RUM 50plus auch immer der Stabilisierung 
der Gruppenidentität. Dem diente auch die
Verleihung des kommunalen Ehrenamts-
preises, für den ich unser Team vorgeschla-
gen hatte.

5. Die Rolle der hauptberuflichen Mitarbeiter

Sie sind nicht mehr die »Fürsorgenden«,
sondern Begleiter, Koordinatoren und »Ent-
wickler«, gleichzeitig sind sie das Binde-
glied zu kirchlichen u.a. Gremien und ver-
antwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Praxis 

Café Zeit und die Veranstaltungen des FO-
RUM 50plus, zum größten Teil selbstver-
antwortet, geben den Beteiligten das Ge-
fühl, dazuzugehören und gebraucht zu
werden. Sie sind Teil eines Ganzen und
aufgefordert, sich aktiv einzubringen. Or-
ganisation, Planung und Inhalte liegen in
ihrer Hand. Die Interessenvertretung FO-
RUM 50plus, in der alle Gruppen des Fo-
rums vertreten sind, ist das Lenkungsor-
gan. Hier wird die Entwicklung refl ektiert 
und weitergetrieben und mit den Gemein-
deaktivitäten verknüpft.

Im Café Zeit werden neue Ideen geboren,
Pläne geschmiedet, Menschen angespro-
chen und in Kontakt gebracht u.v.m. Und 
auch für seelsorgerliche (Einzel-)Gesprä-
che ist Raum.

Ein Stein ist ins Rollen gebracht worden

Viele Gruppen haben sich aufgrund der
Interessen der Zielgruppe gebildet und es 
kommen immer neue dazu. Auch so kann
Gemeindeaufbau funktionieren, denn die-
se Menschen lassen sich von »Kirche« und
ihren religiösen Aussagen berühren.

Meine Erfahrungen
aus den letzten 30 Jahren

Die Umsetzung eines solchen Projekts ist
an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.
Die Struktur der Gemeinde, Zeit, Örtlich-
keiten und das soziale Umfeld spielen dabei 
eine Rolle. Es muss getragen werden von 
allen Beteiligten, vor allem der Gemeinde-
leitung. Eine Verankerung des Empower-
ment-Ansatzes im Leitbild der Gemeinde
bzw. des Kirchenkreises ist dabei förder-
lich. Das Zeitkontingent der hauptberuf-
lichen Mitarbeiter sollte ausreichend groß
sein und hauptsächlich der Projektarbeit
dienen. Besonders zu berücksichtigen ist
auch das soziale Milieu und die Mitglieder-
struktur im Einzugsbereich der Gemeinde.

Vor diesem Hintergrund habe ich in an-
deren Gemeinden den Ansatz »nur« in ab-
gespeckter Form einführen können. Dort
sind unter dem Motto »Zukunftswerkstatt
55+« selbständig arbeitende Gruppen ent-
standen. Alle füllen die vier Prinzipien von
Sylvia Kade mit Leben: »Ich für mich, 
ich mit anderen für mich, ich mit an-
deren für andere, andere mit anderen 
für mich«.

Sigrid Tempel, Diplom-S
Pädagogin und Organisati-P
onsberaterin, leitet seit 30 o
Jahren die Arbeit mit älteren J
Erwachsenen in verschiedenenE
evangelischen Kirchenkreisen 
in Berlin.
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Als die Evangelische Erwachsenenbildung Thürin-
gen Anfang 1994 in das Bundesmodellprojekt »Bil-
dungsarbeit in der nachberufl ichen Lebensphase«
aufgenommen wurde, wusste niemand, dass daraus
ein nachhaltiger Arbeitsbereich entstehen würde.

Das Projekt griff die besondere Situation von
Menschen in den neuen Bundesländern auf, für die 
mit dem (meist) ungewollten vorzeitigen Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben ein Großteil ihrer sozia-
len Kontakte wegbrach. Es sollte sie bei der Bewäl-
tigung der entstandenen Lebenssituation – oft von
ihnen selbst als Krise eingeschätzt – unterstützen,
ihnen Handlungsfelder für sinnvolle, gesellschaft-
lich notwendige, unentgeltliche Tätigkeiten eröffnen
und die dafür nötigen Kompetenzen aktivieren, er-
weitern und neue vermitteln.

Die in Jena während des Projektzeitraumes ent-
standene Gruppe ist heute, fast 20 Jahre nach Pro-
jektende, in hohem Maße eigenverantwortlich und
fi nanziert sich selbst. Sie wächst in vielfältiger Wei-
se und ist inzwischen eine Institution in Jena und in

der Region. Der sogenannte Mittwochkreis wirkt in 
die Kirchengemeinde sowie in verschiedene andere 
gesellschaftliche Bereiche hinein. Aus der Gruppe
heraus wird z. B. die in Thüringen beliebte Veran-
staltungsreihe DER SCHÖNE ORT vorbereitet und 
gestaltet. Die Zahl der Teilnehmenden im zentralen
wöchentlichen Mittwochkreis beträgt z. Z. durch-
schnittlich 150, mit steigender Tendenz (Vorträge
mit Gespräch, Vorstellungen von Initiativen u. a.).

Teilnehmende sind Menschen im Ruhestand, im
vorzeitigen Ruhestand und ältere Arbeitslose. Es
sind evangelische und katholische Christen sowie
Menschen, die keiner Kirche angehören. Nachge-
fragt werden religiöse, stadtgeschichtliche, künst-
lerische, politische und aktuelle Themen.

Neben den Mittwochsveranstaltungen sind 
Kleingruppen entstanden, die nach Interessen und
Aktualität variieren. Sie widmen sich über längere
oder kürzere Zeit einem Thema oder einer Aufga-
be (Kirchenführungen, generationenübergreifen-
de Projekte, Besuchsdienst in Altenheimen,

Erfahrungen 
mit den jungen Alten
Der Mittwochkreis in Jena

Silke Luther
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Kreise zu politischer Literatur, Englisch-Konversa-
tionskreise u. a.). Sie werden von Ehrenamtlichen
geleitet bzw. koordiniert. Jedes Jahr fi nden zwei Ex-
kursionen statt.

Der sich monatlich treffende Leitungskreis be-
steht aus sieben Personen, von denen jeweils zwei
die Verantwortung für einen Monat haben: Organi-
sation, Absprache mit Referentinnen und Referen-
ten, Veranstaltungsmoderation. Der Sprecher / die
Sprecherin vertritt den Mittwochkreis nach außen.
Der Leitungskreis wird alle zwei Jahre gewählt. In 
der offenen Programmbesprechungsgruppe wird das
Programm des Mittwochkreises für das kommende 
Vierteljahr festgelegt und das Faltblatt vorbereitet.

Der Mittwochkreis hat sich zum Ende des Pro-
jektzeitraumes (1996), als per Abstimmung ent-
schieden wurde, dass der Mittwochkreis als selbst-
organisierte Gruppe unter dem Dach der EEBT 
weiterbestehen wird, ein Statut gegeben. So sollen
die ursprünglichen Grundsätze und Ziele des Mitt-
wochkreises bewahrt und nachfolgenden Generati-

onen vermittelt werden. Auf dieser Grundlage stellt 
sich der Mittwochkreis den jeweils aktuellen gesell-
schaftlichen Fragen und Situationen.

Ein Rezept für den Erfolg gibt es nicht 

… Aber eine wertschätzende, freundliche Grundhal-
tung ist Voraussetzung für den Zuspruch, den der 
Mittwochkreis heute erfährt.

Viele Gespräche und langer Atem waren erforder-
lich, bis Einvernehmen über die Balance zwischen 
gebotener Offenheit und gewünschter Geborgenheit
einer Gruppe bestand.

Schon zu Beginn wurden Interessen und Erfah-
rungen der Teilnehmenden, ihre Kenntnisse und
Kompetenzen ernst genommen und in die Planung 
aller Aktivitäten einbezogen. Es war von Anfang 
an ihr Projekt, das an ihren Bedürfnissen und An-
liegen ansetzte. 

Der Mittwochkreis heute im Überblick
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Diese aktiven »Jungen Alten« wollen die im Le-
benslauf erworbenen Fähigkeiten und sozialen Kom-
petenzen auch in ihrer nachberufl ichen Lebenspha-
se nutzen und erweitern. Im Mittwochkreis erleben
sie, dass ihre Wissens- und Erfahrungsschätze
nachgefragt und abgerufen werden: Sie können viel-
fältige Themen bearbeiten, sich im sozialen Bereich 
engagieren, Gesprächsgruppen aufbauen, sich an-
deren Initiativen anschließen u. a.

In den Gruppen des Mittwochkreises können 
nach wegbrechenden Berufs- und Familienbezie-
hungen als Vorbereitung für das eigene hohe Le-
bensalter neue soziale Netze geknüpft bzw. am Le-
ben erhalten werden. 

Schwierige Themen werden nicht ausgeblendet: 
Viele Programmpunkte des Mittwochkreises spre-
chen gesellschaftliche Probleme an und bringen die
Teilnehmenden in Kontakt mit Menschen, denen sie
in ihrer Umgebung (gerade im kirchlichen Bereich)
sonst kaum begegnen.

Das Wichtigste zusammengefasst:

Die Gruppen des Mittwochkreises gestalten selbst
die für sie relevanten Begegnungen und Bildungs-
prozesse, defi nieren ihre Ziele und suchen Wege für
deren Realisierung.

Da der Mittwochkreis eine offene Gruppe mit
dennoch hohem Vertrautheitsgrad ist, kann jede
und jeder Interessierte Zugang fi nden und die Ar-
beit mitgestalten.

Der Mittwochkreis kann gut auf andere Orte
übertragen werden.

Es ergeben sich Chancen für intergenerationel-
le Projekte und Begegnungen; es können Beziehun-
gen zwischen Jung und Alt natürlich wachsen und
längerfristig wirken.

Entscheidungen (auch über den Einsatz fi nanziel-
ler Mittel) werden demokratisch herbeigeführt und
transparent gemacht.

Durch unterschiedliche und neu hinzukommen-
de Personen im Mittwochkreis werden Anstöße für
weiterführende Begegnungen gegeben (Angehörige
verschiedener Konfessionen, Nichtchristen).

Durch den beträchtlichen Anstieg der Teilneh-
mendenzahlen und die wachsenden Erwartungen 
hinsichtlich der Themengestaltung sind die zeitli-
chen und inhaltlichen Anforderungen an den Lei-
tungskreis gestiegen. Die Erweiterung des Aufga-
bengebietes der begleitenden Hauptamtlichen in
der EEBT intensiviert die Selbstorganisation der 
Gruppe(n).

Der Mittwochkreis nimmt das veränderte Alters-
bild der Gesellschaft auf und versucht es innerhalb
der Kirche zu transportieren.

Silke Luther ist Leiterin
der Regionalstelle Mitte der 
EEBT im Bereich Bildungs-
arbeit mit Älteren.

www.eebt.de
www.mittwochkreis.de
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Projektidee

Das Projekt »Älterwerden gestalten« besteht aus 
drei Abschnitten:
➨ drei Vortragsabende zu Themen 
 des Älterwerdens
➨ ein Begegnungsabend als Startinitiative 
 für Menschen an der Schwelle zur
 nachberufl ichen Zeit
➨ ein Gottesdienst zum Übergang in 
 den »Ruhestand«
Das Projekt wird in einem Zeitraum von ca. 9 Mona-
ten durchgeführt. Die Vortragsabende fi nden monat-
lich statt. Sie lassen sich relativ schnell und leicht 
organisieren. Zwischen den Vorträgen und dem Be-
gegnungsabend liegen 5 bis 6 Monate. 

Der Begegnungsabend erfordert eine intensive 
Vorbereitungszeit für das Team. 

Der Gottesdienst kann einen Monat nach dem 
Begegnungsabend stattfi nden. Kirchengemeinden
sind immer wieder versucht, den Gottesdienst an
den Beginn des Projektes zu stellen. Davon ist drin-
gend abzuraten, weil der Gottesdienst für die Teil-
nehmenden die höchste Schwelle innerhalb dieses
Projektes hat. Die Abstände zwischen den Veran-
staltungen regeln sich meist durch Ferienzeiten, 
Jahreszeiten und den Veranstaltungskalender der
Gemeinde.

 1.  Herzstück des Projektes »Älterwerden 
gestalten« ist der Begegnungsabend als Startiniti-
ative: ein Empfang für Menschen zwischen 58 und
65 Jahren. Alle werden persönlich mit einem Brief 
eingeladen. Es sollen möglichst die angesprochen 

Wir wollen jüngere Senioren gewinnen – 

NUR WIE?
Erfahrungen aus der Startinitiative »Älterwerden gestalten«

Petra Müller

In meiner Arbeit als Referentin und 
Fachberaterin in der Fachstelle Alter 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Norddeutschland kommen häufi g 
Kirchengemeinden mit der Frage auf 
mich zu, wie sie die Generation 60 plus 
gewinnen können, aber auch, wie sie die
Seniorenarbeit neu aufstellen können,
damit sich jüngere Seniorinnen und 
Senioren von Angeboten angesprochen
fühlen. Sie nehmen deutlich wahr, dass 
es neben den bestehenden Angeboten 
der traditionellen Seniorenarbeit, die 
sich häufi g an Menschen im höheren 
Alter richten, auch Formate für 
Frauen und Männer am Übergang 
zur nachberufl ichen Phase braucht. 
In solchen Fällen stelle ich ihnen 
gerne als eine Art Startprogramm das 
Projekt »Älterwerden gestalten« vor.
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werden, die noch wenige Berührungspunkte mit 
der Gemeinde haben. Ziel ist es, Begegnung zu er-
möglichen und miteinander ins Gespräch zu kom-
men, welche Angebote die Einzelnen ansprechen 
könnten und wo sie sich gerne engagieren würden. 
Vielleicht fi nden sich an diesem Abend auch schon 
Interessengruppen, die gerne gemeinsam etwas un-
ternehmen oder auf die Beine stellen würden. Vie-
lerorts, sowohl in städtischen als auch in ländlichen 
Regionen, hat sich in den letzten Jahren dieser Be-
gegnungsabend bewährt, auch in verschiedenen 
Landeskirchen.

Die einen laden zu einem »Sommernachtstraum« 
ein, andere zu einem »Herbstabend«, einer »Ern-
tezeit« oder einer »Aufbruchzeit« – der Kreativi-
tät sind keine Grenzen gesetzt. Der Titel des Be-
gegnungsabends ist oft geprägt von der Jahreszeit, 
in dem er stattfi nden wird. Durch das Vorberei-
tungsteam und dessen Ideen bekommt jeder dieser 
Begegnungsabende ein eigenes Gesicht und eine
eigene Prägung. Man sollte für den Abend 2 ½ bis 
3 Stunden einplanen. Er beginnt mit dem Ankom-
men und persönlicher Begrüßung in lockerer At-
mosphäre – bei einem Glas Saft oder Wein oder …
Bausteine des Abends sollten etwas Kulinarisches, 
Musikalisches (Livemusik, Jazz, …) und Unterhalt-
sames (Kabarett, …) sein. Bei all dem sollte eine
der Leitfragen sein, was Menschen in diesem Alter
ansprechen oder verbinden könnte. Plant man zum 
Beispiel ein Essen im Stil der 70er Jahre, kommt 
man an den Tischen leicht miteinander ins Ge-
spräch: »Ach ja, damals …«, »Wissen Sie noch …«, 
»So einen Käseigel hatten wir auch …« Und schon 
ist man dabei, aus dem Leben zu erzählen und Zeit-
geschichtliches miteinander zu teilen.

Wie kommt man aber zu einem Austausch darü-
ber, welche Angebote die Einzelnen sich wünschen 
und wo sie gerne mitmachen würden? Dies kann 
sehr unterschiedlich geschehen. Bei größeren Grup-
pen eignet sich die Methode »World- Café«. Ebenso 
gut kann man Ideen auf Handzettel und Moderati-

onskarten schreiben, über die man sich an den Ti-
schen oder mit dem Tischnachbarn austauschen 
kann. Anschließend sollten diese an den Stellwän-
den gesammelt und geclustert werden. Wenn es 
sehr viele Ideen sind, kann man die Teilnehmen-
den mit bunten Klebepunkten »punkten« lassen,
was ihre drei oder fünf Favoriten sind. Der Begeg-
nungsabend bietet aber auch die Chance, bereits
bestehende Angebote und Möglichkeiten des Enga-
gements zu präsentieren. Vielleicht ist im Eingangs-
bereich Platz für Stellwände, auf denen anspre-
chend und übersichtlich informiert werden kann.

Dann braucht es einen Ausblick, vielleicht so-
gar eine Verabredung: Wie könnte es weitergehen?
Vielleicht ein Folgetreffen oder ein Planungstreffen 
für Interessierte? Wer hat Interesse, wer möchte in 
Kontakt bleiben und informiert werden? Die Ver-
abredungen werden an jedem Ort anders ausfallen 
und sind oft situationsbedingt.

 2.  Die Erfahrung hat gezeigt, dass es loh-
nend ist, dem Begegnungsabend eine Veranstal-
tungsreihe mit drei Vorträgen vorzuschalten. Das 
trägt dazu bei, dass der Begegnungsabend eingebet-
tet ist. Das Thema Älterwerden steht damit länger
auf der Tagesordnung. Menschen haben die Mög-
lichkeit, sich Stück für Stück darauf einzulassen. 
Wer sich zu dem Begegnungsabend aufmacht, hat 
bereits eine hohe innere Schwelle überwunden. Die
Vortragsabende sind aber sehr niedrigschwellige 
Angebote, mit denen man durch eine gute Werbe-
strategie noch eine andere Zielgruppe ansprechen 
kann, nämlich die Menschen, die an den Themen
interessiert sind, aber vielleicht nicht in der Kartei 
der Kirchengemeinde stehen, weil sie aus anderen 
Gemeinden kommen oder gar nicht zur Kirche ge-
hören. An jedem dieser Vortragsabende kann man 
auch zu den anderen Veranstaltungen des Projektes
»Älterwerden gestalten« einladen. Manch ein Besu-
cher kommt nur gezielt zu einem Vortrag, andere
kommen zu allen Vorträgen, manche tauchen 
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am Begegnungsabend oder beim Gottesdienst wie-
der auf.

Bewährt hat sich, mit einem Vortrag zum The-
ma »Älterwerden« einzusteigen, der die verschie-
denen Phasen mit ihren Möglichkeiten, aber auch 
mit manchen Einschränkungen in den Blick nimmt. 
Eines meiner Referate trägt den Titel »Aufbruch in 
eine neue Lebensphase«. Der zweite Vortragsabend 
kann um die Themen »Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Co.« kreisen. Es gibt viele Fachleu-
te, die man als Referentin oder Referent gewinnen 
kann. Obwohl Veranstaltungen zu dieser Thematik
vielerorts angeboten werden, wird man in der Regel 
auch in einer Kirchengemeinde ein volles oder über-
fülltes Haus an diesem Abend haben. Und es ist ein 
Thema, das verschiedene Erwachsenengenerationen
in einen Raum zusammenbringt. Oft habe ich als 
dritten Themenkomplex das Thema »Wohnen« auf-
gegriffen. Das kann eine Darstellung unterschied-
licher Lebensformen im Alter sein, aber auch das 
Thema Wohnraumanpassung oder vielleicht sogar 
die Besichtigung eines alternativen Wohnprojektes. 
Es kann in diesem Vortrag aber auch darum gehen, 
wie man »Lebendige Nachbarschaften gestalten« 
kann, denn je älter man wird, desto notwendiger
wird das nachbarschaftliche Umfeld.

 3.  Den Abschluss des Projektes kann ein 
Gottesdienst zum Übergang in den Ruhestand bil-
den. Zu diesem Gottesdienst können alle eingeladen 
werden, die an den Vorträgen und am Begegnungs-
abend teilgenommen haben, aber auch darüber hin-
aus Menschen aus der Gemeinde oder aus anderen 
Kirchengemeinden. Der Artikel »Gottesdienst am 
Übergang in den Ruhestand« in diesem Heft gibt 
dazu ausführliche Anregungen für die Praxis. 

Projektschritte

Von Anfang an sollte klar sein, dass das Projekt 
»Älterwerden gestalten« kein Event, keine Aktion 
ist, sondern ein Neustart bzw. eine Neuausrichtung 
der Arbeit mit der Generation 60 plus. Daher sollte 
man überlegt, bedacht und mit Zeit an das Projekt
herangehen, auch mit etwas Geld, vor allem aber
mit Zustimmung eines Leitungsgremiums. Nichts 
muss übers Knie gebrochen werden, möglichst vie-
le sind ins Boot zu holen. Ich habe Kirchengemein-
den erlebt, die von der ersten Idee bis zum Ende 
der Durchführung fast fünf Jahre Zeit gebraucht
haben. Sie haben sich langsam mit der Projektidee 
angefreundet, sind drangeblieben, haben nicht lo-
cker gelassen, auch wenn Hürden zu nehmen waren.

Ganz am Anfang sollte eine Ist-Analyse der be-
stehenden Angebote für Ältere erfolgen: Welche An-
gebote gibt es? Wer leitet sie? Wann und wo fi nden
diese statt? Seit wann bestehen die Angebote? Wer 
und wie viele nehmen daran teil? Welche Ausrich-
tungen haben die Angebote (Geselligkeit, Bildung, 
Spiritualität, Engagement …)? Gibt es Kooperati-
onspartner? Wie werden sie nachgefragt? Solche 
und andere Fragen sind möglich. Auch sollte eine 
Statistik der über 55-Jährigen in Zehnerschritten
vorliegen (55- bis 64-Jährige, 65- bis 74-Jährige, 75- 
bis 84-Jährige, 85- bis 94-Jährige, über 95-Jähri-
ge). Häufi g entdeckt man aufgrund der nackten Ge-
meindedaten schon, wie groß doch die Gruppe der 
Menschen zwischen 58 und 75 Jahren ist und dass 
die wenigsten der vorhandenen Angebote auf diese 
Zielgruppe ausgerichtet sind. 

Die Projektidee wird in einem Kreis von maximal
zehn Personen vorgestellt. Manchmal ist das der Se-
niorenausschuss oder Seniorenbeirat der Kirchen-
gemeinde. Oder ein Kreis von Ehren- und Haupt-
amtlichen in der Seniorenarbeit. Oder, oder, oder …
Wichtig ist, dass zu diesem Zeitpunkt jemand aus 
der klassischen Seniorenarbeit mit dabei ist, um zu 
vermeiden, dass Gerüchte entstehen oder Befürch-
tungen, deren Arbeit sei nicht gut genug oder soll-
te abgeschafft werden. 

Man sollte immer wieder deutlich machen, dass 
es um eine Ergänzung der Angebote geht und nicht 
um Entweder-Oder. Auch sollten ein oder zwei Per-
sonen der Generation 58 plus in dieser Runde sein –
denn um sie geht es ja. Wichtig ist auch eine Person 
eines Leitungsgremiums. Die Vorstellung des Pro-
jektes wird sicherlich kontrovers diskutiert wer-
den. Einige werden begeistert sein, andere skeptisch 
oder ablehnend. Es wird Begeisterung und Wider-
stände geben, auf jeden Fall aber viele Rückfragen. 
Sicherlich muss sich das Gehörte erst einmal set-
zen können, man wird nachdenken und sich ggf. ein 
weiteres Mal treffen.

Will man konkreter werden, wird man einen ers-
ten, sehr groben Projektplan entwickeln: Anzahl
der Veranstaltungen, zeitlicher Rahmen, mögliche 
Kooperationspartner (innerkirchlich, ökumenisch, 
kommunal, …) – und es werden sich zahlreiche Fra-
gen im weiteren Verlauf stellen.

 Vielerorts am drängendsten ist die Diskussion 
darüber, welche Jahrgänge eingeladen werden sol-
len. Manche halten eine Altersspanne von zehn Jah-
ren für sinnvoll, andere entscheiden sich für fünf.
Ich plädiere meist für die Altersspanne der 58- bis 
65-Jährigen. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, 
um wie viele Personen es sich konkret handeln wird.
Sicherlich wird man einige hundert Personen an-
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schreiben. Erfahrungsgemäß kommen davon ca. 10 
bis 15 Prozent zum Begegnungsabend.

Der Projektplan sollte unbedingt von einem Lei-
tungsgremium abgesegnet werden. Ist dies gesche-
hen, kann man ein Team bilden. Manche nennen es 
»Team 58+«. Es sollte vor allem aus Personen dieser
Altersgruppe bestehen. Sicherlich könnte man fra-
gen, wer Lust hat, in diesem Projektteam mitzuar-
beiten. Man kann sich aber auch überlegen, welche
Kompetenzen und Gaben man für die Durchfüh-
rung des Projektes braucht und gezielt Personen an-
sprechen. Auf jeden Fall braucht es jemanden, der 
sich in Öffentlichkeitsarbeit auskennt. Dieser Teil 
wird meist unterschätzt, ist aber ein ganz zentra-
ler Teil des Projektes.

Entscheidet man sich für eine dreiteilige Ver-
anstaltungsreihe, so sind als Erstes die Vortrags-
abende zu planen: Themenfi ndung, Auswahl mögli-
cher Referenten, Anfragen, Ort und Zeit. Das geht 
relativ schnell.

Für die Planung der Startinitiative »Begeg-
nungsabend« wird man zwei bis drei Treffen brau-
chen, um eine Struktur für den Abend zu entwi-
ckeln, um Inhalte und Programmbausteine zu
fi nden, um die Öffentlichkeitsarbeit abzustimmen 
und um den Einladungsbrief zu formulieren.

Für den Brief sollte man sich viel Zeit nehmen.
Sein Text muss einladend und konkret sein. Es 
muss deutlich werden, warum und wofür die Kir-
chengemeinde sich an die Einzelnen wendet. Die
Einladung sollte ca. sechs Wochen vorher verschickt
werden. Auf der beigelegten Antwortkarte gibt es 
mehrere Ankreuzmöglichkeiten: ich komme / ich
kann leider nicht kommen, bin aber interessiert / 
ich bringe ___ Personen mit. Auch sollte vermerkt 
sein, dass man die Einladung gerne an Interessier-
te weitergeben kann. Und man sollte den Brief zu-
sätzlich noch im Gemeindehaus oder in der Kirche 
auslegen. In das Adressfeld kann man serienbrief-
mäßig den persönlichen Namen und die Adresse 
einsetzen. Man kann aber auch nach allgemeinen 

Formulierungen suchen, wie z. B. »An Frauen und 
Männer, die mehr als fünf Jahrzehnte Lebenserfah-
rung gesammelt haben«1. In der hier angegebenen 
Literatur ist auch ein formulierter Brief abgedruckt.

Für die Feinplanung, vor allem auch nach dem 
Rücklauf der Anmeldungen, sind in der Regel zwei 
Teamtreffen einzuplanen.

Für die Vorbereitung des Gottesdienstes bildet 
sich meist ein kleines Unterteam – oft erst nach der 
Durchführung des Begegnungsabends.

Wie es weitergeht …

Das Projekt »Älterwerden gestalten« soll im wahrs-
ten Sinne des Wortes etwas anstoßen, woraus sich 
Weiteres entwickelt. Daher ist es wichtig, schon im
Vorfeld darauf »vorbereitet« zu sein, dass es nach 
Abschluss des Projektes weitergehen wird. In der 
Regel lässt sich aus den Ideen des Begegnungs-
abends Neues planen. Dafür braucht es »Weiterden-
ker«. Das muss nicht das ganze Team 58+ sein, das 
das Projekt durchgeführt hat. Es kann sich auch ein 
neues Team zusammenfi nden – idealerweise auch
mit Personen, die eine der Veranstaltungen des Pro-
jektes besucht und »angebissen« haben.

 1 Christoph Alber: Neue Wege in die Seniorenarbeit – so kann man
 es anpacken!, in: Susanne Fetzer, Grau sind nur die Haare, Hand-
 buch für die neue Seniorenarbeit, Neukirchen-Vluyn, 2010.

©
 m

at
su

05
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

Petra Müller ist Diplom-
pädagogin für Theologie 
und Erwachsenenbildung 
und arbeitet als Referentin 
n der Fachstelle Alter der 

Nordkirche und ist Mitglied 
n der PGP-Redaktion.

P
p
u
u
i
N
i



32

Hintergrund und Anlass
Es ist eine zentrale Aufgabe von Kirche, Menschen
an biographischen Übergängen zu begleiten. Dies 
geschieht auf vielfältige Weise. Taufe, Konfi rma-
tion, Trauung und Beerdigung sind die wohl ver-
trautesten Passageriten. Aber auch andere Anlässe
wie Schulbeginn oder Schulende werden mit Got-
tesdiensten und Segensfeiern bedacht. Wenn Men-
schen an einer Schwelle stehen, sind sie oft auch
offen und dankbar für einen persönlichen Segen.
Anlässe dafür hält das Leben viele bereit: ein Um-
zug, ein Berufswechsel, eine Operation, die Geburt
eines Kindes, eine neue Arbeitsstelle, eine Tren-
nung oder eine neue Freundschaft …

Der Übergang in den Ruhestand ist für die meis-
ten ein tiefer Einschnitt im Leben. Der Ausstieg aus 
dem Beruf kann sehr unterschiedlich sein. Manche
bestimmen ihn selbst und freuen sich darauf, an-

dere werden frühzeitig hinausgedrängt und stehen 
unvorbereitet auf der Straße. Für die einen endet 
mit dem Ruhestand der Pfl ichtteil des Lebens, den
sie gerne hinter sich wissen. Wieder andere hätten
gerne länger gearbeitet, doch der Arbeitgeber hat
dabei vielleicht nicht mitgespielt. Das Ende der Be-
rufstätigkeit bringt viele Veränderungen mit sich. 
Eine neue Tagesstruktur ist zu schaffen, aber auch
neue Alltagsgewohnheiten sind zu entwickeln. Neue 
Kontakte sind zu knüpfen, denn Kollegen sind meist 
keine Freunde. Freiräume müssen gestaltet werden, 
neue Rollen sind zu fi nden.

In einem Gottesdienst können all diese The-
men zur Sprache kommen: Rückblick und Ausblick, 
Freude und Sorgen, Dank und Bitte. Die Schwelle
zur nachberufl ichen Zeit eignet sich in besonderer
Weise dazu, sie mit einem Gottesdienst zu beglei-
ten, zu würdigen und zu gestalten.

Gottesdienst 
am Übergang 
in den Ruhestand
Anregungen für die Praxis

Petra Müller
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Verortung
In den letzten Jahren haben Kirchengemeinden
oder kirchliche Einrichtungen hier und dort schon
Erfahrungen mit dieser »neuen Kasualie« gemacht.
Die Männerarbeit gehörte zu den Ersten, die das 
Thema aufgegriffen und zu Gottesdiensten eingela-
den hat – oft auch in Kooperation mit dem Kirchli-
chen Dienst in der Arbeitswelt (KDA). Das ist nicht
verwunderlich, denn das Ende der Berufstätigkeit
ist für Männer ein viel bedeutungsvollerer und kri-
senreicherer Übergang als für Frauen.

Eine der ersten Fragen von Kirchengemeinden, 
die sich über Gottesdienste zum Übergang in die 
nachberufl iche Phase Gedanken machen, ist, wie 
häufi g sie stattfi nden sollten und zu welcher Zeit.
Gut scheint mir ein Rhythmus von zwei Jahren zu
sein. Wenn die Feier im »normalen« Sonntagsgottes-
dienst verortet wird, ist es sinnvoll, für den Segens-
teil auch andere Übergangssituationen einzubauen, 
damit alle Gottesdienstbesucher Anknüpfungs-
punkte haben. Besser ist jedoch die Wahl eines an-

deren Zeitpunktes, wie z. B. an einem Freitagabend,
und die Konzentration auf diesen einen besonderen 
Anlass. Auch Kirchengemeinden einer Region kön-
nen sich zusammentun. Prädestiniert sind die City-
kirchengemeinden in den Städten. Sie können ein 
viel breiteres Publikum ansprechen, auch eher sol-
che Menschen, die eine geringe kirchliche Bindung 
haben. Dort könnte man solche Gottesdienste gut
in einem jährlichen oder halbjährlichen Rhythmus
anbieten, gerne auch ökumenisch ausgerichtet.

Sehr bewährt hat es sich, wenn der Gottesdienst
in eine Veranstaltungsreihe eingebettet ist. Das
kann ein Seminartag sein, an dem man sich auf 
verschiedene Weise mit den Themen beschäftigt, die
das Ende der Berufstätigkeit mitbringt. Es können
aber auch Vortragsabende sein, bei denen man zu
dem Gottesdienst einladen kann oder Startprojek-
te wie das Projekt »Älterwerden gestalten« (siehe
ab Seite 28 in diesem Heft). Damit fällt der Gottes-
dienst auch nicht »vom Himmel«, sondern ist ver-
bunden mit anderen Veranstaltungen.

SPRECHMOTETTE
A Der Beruf ist mein Leben. Jetzt muss ich wohl sagen, er war mein Leben.

B Beruf war für mich nie alles.

C Dass ich jetzt nicht mehr jeden Morgen aufstehe, um zur Arbeit zu fahren, das stört mich nicht.
Es war eine gute Zeit, ich habe das gern gemacht, aber nun ist es auch gut.

B Endlich habe ich Zeit für das, was mir wirklich wichtig ist.

A Okay, der Beruf, die Arbeit hat viel meiner Zeit in Anspruch genommen, es war oft auch
anstrengend, aber es hat mir wirklich was gebracht. Es hat Spaß gemacht.

C Wie das klingt: Rentner(in). Das klingt wie grau und alt und langweilig.

A Was hab ich alles bewegt. Ich habe wirklich was auf die Beine gestellt in meinem Bereich.
Und dann die Kontakte, die ich täglich im Beruf hatte.

B Wenn ich ehrlich bin, hab ich den Beruf nie wirklich gemocht. Ich habe mich arrangiert, hab das Beste daraus gemacht.
Das Geld stimmte, vieles andere auch, aber mein Leben, mein Spaß, mein Herz, das gehört ganz anderen Dingen.

C Silver-Age-Generation oder Best Ager, klingt das besser?

B Darum Adios und goodbye, Ihr Lieben. Solange ich noch so fit bin wie heute, fallen mir 100 Sachen ein, die ich jetzt machen kann.

A Ich bin richtig gut in meinem Beruf. Klar, die Jüngeren, die haben ganz andere Sachen drauf, aber das, was ich kann, kann ich.

C Das ist der Lauf der Welt, ja, das weiß ich, aber irgendwie klingt Ruhestand so nutzlos. Auch wenn wir als Zielgruppe für
Urlaube und was auch immer jetzt im Blick sind, irgendwie klingt Rentner nach: Sie nähern sich dem Ende der Fahnenstange.

A Wenn es nach mir ginge, würde ich weitermachen, weitermachen bis, ja bis ich umfalle. Ich hab auch Familie
und Freunde, die sind mir auch viel wert, aber im Beruf zu sein, das heißt sagen zu können: Ich bin …

B Leidenschaft hatte ich wirklich nicht für meinen Beruf. Ich hab das gemacht all die Jahre. Jeden
Montag, nach jedem Urlaub, dies Gefühl, jetzt geht sie wieder los, die Tretmühle.

C Will ich wirklich »Best Ager« sein, was heißt das denn? Das Beste: kommt das jetzt noch oder war es das schon? Die
Kinder sind aus dem Haus, leben ihr eigenes Leben. Gut, sie brauchen doch ab und an noch mal was, aber will ich darin
aufgehen? Wenn ich an meine Eltern denke, als sie alt wurden, als sie im Ruhestand waren, oder meine Großeltern!

B Jetzt beginnt das Leben.

C Best Ager, Ruhestand, Rentner. Ich muss was Neues erfinden …

A Der Beruf ist ein wichtiger Teil von mir.

© Renate Fallbrüg, Angelika Schmidt, Arbeitshilfe »Berufsende – ein neuer Anfang« (www.senioren.nordkirche.de/materialien)
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Team
Wichtige Voraussetzung für die Feier des Gottes-
dienstes ist die Bildung eines Vorbereitungsteams.
Immer sollten »Betroffene« mitwirken und ihre 
Sicht einbringen. Ohne die geht es nicht!

Auch ist zu überlegen, welche Kooperationspart-
ner man mit ins Boot holt. Der KDA ist dafür sicher
ein guter Partner, ebenso die Männerarbeit und die 
Frauenarbeit. Warum nicht auch jemanden vom 
DGB oder aus der Freiwilligenarbeit? Mit den Ko-
operationspartnern erweitert man die Blickwinkel
und die Zielgruppe.

Zielgruppe
Zur Zielgruppe gehören Menschen »um« den Ru-
hestand herum: die, für die er näher rückt, die, 
die gerade davor stehen oder diejenigen, die die
Schwelle vor Kurzem übertreten haben. Da der Be-
ginn der nachberufl ichen Phase sehr unterschied-
lich ist, lohnt es sich nicht, bestimmte Jahrgänge
anzuschreiben.

Die Werbung sollte breit erfolgen und auch weit
über den Gemeindebrief hinaus, dort, wo man die
Zielgruppe fi nden kann. Warum sollte man nicht
auch einmal in einem Büro der Freiwilligenbör-
se ein Plakat aufhängen oder bei der Deutschen
Rentenversicherung?

ZURÜCKGEBLÄTTERT ZUM THEMA DIESES HEFTES

Die Gemeinde braucht die unbeschwerte Tatkraft ih-

rer jungen Glieder, sie braucht aber ebenso die Beson-

nenheit und stetige Ausdauer der Älteren. Sie braucht 

standhaft Glaubende bei den Älteren, aber ebenso kri-

tisch Fragende bei den Jungen.

Worauf  die Älteren achten müssen, ist Folgendes: Sie 

dürfen nicht ungeduldig sein … Verständnis, Geduld 

und Charakterfestigkeit in Glaubensdingen machen die 

Älteren zu einem für den Jugendlichen wertvollen Part-

ner.  –  Worauf  die Jüngeren besonders achten müssen, 

ist Folgendes: … Sie müssen auch zu dem stehen, was 

sie sagen. Ein Ja muss ein Ja und ein Nein muss ein Nein 

sein. Ältere werden von einem Jugendlichen nicht er-

warten dürfen, dass er ein abgeklärtes, ausgereiftes Ur-

teil haben kann zu allen Dingen. Sie werden sogar ein 

radikales Urteil eines jungen Menschen achten, wenn 

dahinter eine ehrliche Überzeugung steht.  –  Wor-

auf  Junge und Alte hoffen dürfen, ist Folgendes: Mit 

den Vorzügen jeden Lebensalters kann man  Christus 

dienen und seiner Gemeinde.      H i l m a r  S c h m i d

in:  Die Christenlehre 20/1967, U140

JUNGE UND ALTE – 

VORZÜGE UND SCHWÄCHEN AUF BEIDEN SEITEN 
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Elemente eines Gottesdienstes

Begrüßung
Die Gottesdienstbesucher sollten am Eingang von
einigen aus dem Vorbereitungsteam begrüßt wer-
den. Auch kann man im Eingangsbereich eine Akti-
on anbieten, die zur Aufl ockerung beiträgt und ers-
te Gespräche und Begegnungen ermöglicht.

Musik
Neben der Auswahl der Lieder, die gesungen wer-
den, sollte auch bedacht werden, welche besonderen
Musikeinlagen es geben könnte (Jazz, Harfe, Trom-
mel …). Die Musik spielt eine wichtige Rolle in die-
sem Kasualgottesdienst. Eine andere Musikrich-
tung als sonst bei Gottesdiensten üblich, könnte vor
allem auch für kirchenferne und kirchendistanzier-
te Besucherinnen und Besucher ein Tür- und Her-
zensöffner sein.

Statements oder Interviews Betroffener
Möglichst zu Beginn sollte das unterschiedliche Er-
leben des Berufsendes zur Sprache kommen. Wer
könnte das besser als diejenigen, die es selbst be-
trifft? Man kann das in Form einer Sprechmotette
machen, die in verteilten Rollen vorgetragen wird.
Ebenso können kurze Statements abgegeben wer-
den, wie die Einzelnen diesen Lebensabschnitt erle-
ben. Man kann aber auch an einem Bistrotisch ein
Interview führen. Die Beteiligten sollten die Fra-
gen unbedingt vorher kennen.

Lesung und Predigt
Es versteht sich, dass anlassbezogene Texte aus-
gewählt werden sollten. Die Berufung Abrams im
hohen Alter (1. Mose 12), Psalm 121, Psalm 91 und
Psalm 37 kommen sehr häufi g zur Sprache, aber
auch Texte, die an Symbole anschließen, wie Brü-
cke, Schlüssel, Netz, Tür, Schatz. Wichtig ist, dass
die Predigt kurz ist. Sie sollte ein Scharnier sein
zwischen einigen Interviews und Statements von
Betroffenen und der Symbolhandlung mit Segen.

Symbolhandlung mit Segen
Viele erzählen, dass die Symbolhandlung der wich-
tigste Teil des Gottesdienstes für sie war. Bei die-
sem Ritual wird individuell und gemeinschaftlich 
der Abschied aus dem Berufsleben und der Über-
gang in die nachberufl iche Zeit symbolisch vollzo-
gen. Dabei ist es gut, den Kirchenraum miteinzu-
beziehen, wenn die einzelnen Personen aufstehen 
und zum Altar kommen. Im Kirchenraum gibt es
Schwellen, die Aussagekraft bekommen können.
Der Taufstein ist ein wichtiger Ort. Durch den Mit-
telgang könnte ein Seil gelegt werden, das Kno-

tenpunkte des zurückliegenden Berufslebens auf-
nimmt. Eine Kirchengemeinde hatte einmal eine
kleine Holzbrücke anfertigen lassen, über die der
Weg zum Altar führte.

Taufstein oder Altar können zum Ort werden,
wo dem Einzelnen ein persönlicher Segen zugespro-
chen wird und er oder sie das Kreuzzeichen in der
Hand oder auf der Stirn spüren kann. Auch kann
man an dieser Stelle den Gesegneten etwas in die
Hand geben, z. B. ein Armband, auf dem steht »Gott 
segnet dich und du wirst ein Segen sein« oder ei-
nen Edelstein, der an den Erfahrungsschatz erin-
nern kann, der in einem steckt. Oder eine Karte mit 
einem eingedruckten Segen und mit guten Wün-
schen der Kirchengemeinde oder des entsprechen-
den Veranstalters. Auch hier gibt es viele Ideen und
Möglichkeiten.

Fürbitten
Wer möchte, kann die Fürbitten aus den Anliegen
der Gottesdienstbesucher formulieren. In den Bank-
reihen können verschiedenfarbige Zettel liegen, auf 
die mit Blick auf die nachberufl iche Zeit Wünsche,
Hoffnungen und Befürchtungen notiert werden. Die
Zettel werden »beizeiten« eingesammelt, damit das 
Team daraus einige Fürbitten formulieren kann.

Segen
Der Gottesdienst sollte mit einem besonderen »Ru-
hestandsegen« enden.

Empfang
Nach dem Gottesdienst kann und sollte es weiter-
gehen. Ein etwas besonderer Empfang könnte sich
anschließen, der vor allem auch Kirchendistanzier-
teren die Möglichkeit gibt, die Schwelle des Gemein-
dehauses zu überschreiten.

Petra Müller ist Diplompädagogin für Theologie
und Erwachsenenbildung und arbeitet als Re-
ferentin in der Fachstelle Alter der Nordkirche
und ist Mitglied in der PGP-Redaktion.

SEGEN
Der Herr segne dich auf dem Weg, der vor dir liegt.

Der Herr behüte dich bei deinen Wünschen und Plänen.

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten
über dir auf dunklen und hellen Wegen.

Der Herr sei dir gnädig bei deinem Wirken und Ruhn.

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und stärke dich in Ängsten und Hoffnungen.

Der Herr schenke dir Frieden,
innerlich und äußerlich, jetzt und in Ewigkeit.

© Reformierte Landeskirche Aargau, Projektstelle Neues Alter 50+
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Menschen brauchen Bilder, verfasste 
und gemalte, um das Leben zu 
deuten. Welche Bilder bieten wir
als Kirche an – nicht nur in den
Predigten und Seelsorgegesprächen?
Welche Bildersprache sprechen
unsere Kirchräume? Erkennt man 
Gottes frohe Botschaft, wenn man
unsere Kirchen betritt? Welche
Bildprogramme prägen sie?

In der Christophoruskirche der Evangelischen Kir-
chengemeinde Berlin-Friedrichshagen hat man in
den vergangenen zweieinhalb Jahren 100 Porträts
von alten Menschen aus dem örtlichen Altersheim
gesehen. Das Besondere: Sie sind auf echtem Blatt-
gold gemalt und umrahmen die Kreuzigungsszene 
am Altar. Welche Botschaften werden damit trans-
portiert, welche Interpretationen bei den Betrach-
terinnen und Betrachtern evoziert? Welche bibli-
schen Bilder werden sichtbar?

Die »100 Alten« gucken uns an und sprechen uns
die Weisheit des Psalmbeters zu: »Lehre uns beden-
ken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden« (Ps 90,12). – die Ars moriendi. Jesus hat
sich für die eingesetzt, deren Stimmen wenig ge-
hört werden. Dazu gehören heute unsere Alten, be-
sonders die Menschen in den Seniorenheimen. Um
den Altar herum werden sie unübersehbar ins Be-
wusstsein der Besucher gerückt. Es gibt dazu ei-
nen Einspruch: »Wir sind abgelenkt vom Eigentli-
chen – vom Kreuz.« In das Kruzifi x an fast leerer
Altarwand kann jeder das hineindenken, für wen
Gott am Kreuz mitgelitten hat. Das stimmt. Aber
die »100 Alten« machen das nun konkreter, sicht-
barer: Das Kreuz wird Mittelpunkt von gelebtem
Leben – ob religiös oder atheistisch. Die große Le-
bens- und Liebesmacht Gott birgt alle. Der Gold-
glanz der »100 Alten« bringt eine geheimnisvolle
Ahnung: Das Leben gewinnt. Auf ihrem Blattgold

werden die Gemalten zu Ikonen. In der orthodoxen
Kirche ist der güldene Schein der Ikonen ein Vor-
schimmern des Himmlischen Jerusalems, in dem
die Tränen getrocknet sind und der Tod nicht mehr
sein wird (Apk 21).

Die Gemeinde in Berlin-Friedrichshagen ist
durch die Kunstinstallation der »100 Alten« in ein
intensives, auch kontroverses Gespräch gezogen 
worden – über das Altsein, den Schönheitsbegriff,
die Würdigung unserer Alten, das Sterben, Versöh-
nung und über die Bedeutung des Kreuzes. Das In-
teresse von Kirchenfernen war enorm: »Toll, dass
die Kirche eine so wichtige Botschaft so beeindru-
ckend und bewegend zeigt!« Auch viele Schulklas-
sen sind dafür extra in die Christophoruskirche
gekommen. Die Erfahrungen mit diesem Kunst-
werk im Altarraum fasst das Buch »Ich will euch
tragen, bis ihr grau werdet. 100 Alte als Altarbild«
zusammen. Darin beendet der Kunstbeauftrag-
te der EKBO, Christhard-Georg Neubert, seinen
Aufsatz wie folgt: »Unter solchen Voraussetzungen
kann sich auch ein temporäres Altarbild wie das 
von Barbara Gerasch in der Christophoruskirche 
von Berlin-Friedrichshagen als immanente Seh-
schule erweisen, in der Kunst und Glaube sich ge-
genseitig herausfordern, in Frage stellen und zu
denken geben.« Nun sind die »100 Alten« in die Bar-
tholomäuskirche, Berlin, umgezogen – mal sehen,
was sie da in Bewegung bringen und welche bibli-
schen Botschaften sie ins Leben rücken.

100 Alte auf Gold

Alexander Höner ist Pfarrer inA
Berlin-Friedrichshagen. Wenn erB
alt ist, möchte er Tretboote an
der Müritz vermieten.

Alexander Höner
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Haben Sie schon an Ihre private Altersvorsorge gedacht? Da 
fallen einem gleich der letzte Brief der Rentenversicherung 
zur voraussichtlichen Höhe der Rente ein oder die letzte Wer-
bebeilage zum Rentenlotto, wo der Gewinn als monatliche 
»Rente« ausgezahlt wird. 

Ja, private Altersvorsorge ist wichtig – aber nicht nur fi -
nanziell! Auch rechtliche Dinge sind so bald als möglich zu 
klären: Ein Testament schreiben, Entscheidungen treffen be-
züglich Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Organ-
spendeausweis.

Aber es gibt noch viel mehr, das dazu beitragen 
kann, dass es mir im Alter gut geht. Hier bunt gemischt 
ein paar Impulse und Anregungen zum Weiterdenken:

➧ Mir frühzeitig Ärztinnen und Ärzte, die deutlich jünger 
sind als ich, suchen – dann werden wir gemeinsam alt und 
ich bin medizinisch lange gut begleitet.

➧ Beziehungen zu den Geschwistern pfl egen oder wieder auf-
nehmen – meine Familie ist es, mit der ich voraussichtlich 
am längsten Kontakt haben werde.

➧ Mir ein freiwilliges Engagement suchen, in dem ich mit 
Jüngeren Kontakt habe, auch mit der nächsten und über-
nächsten Generation – jeder Mensch möchte sich als ge-
nerativ erleben.

➧ Mir frühzeitig überlegen, wie ich im Alter wohnen will, 
und entsprechende Entscheidungen treffen und Konse-
quenzen umsetzen.

➧ Den Kontakt mit Nachbarinnen und Nachbarn pfl egen – 
sie sind räumlich oft näher als Angehörige.

➧ Leidenschaftlich und lustvoll leben und nichts auf später 
verschieben.

➧ Ein spirituelles Schatzkästchen anlegen mit Liedern, 
Sprüchen, Bildern, Symbolen …, die für mich wichtig sind 
und mein Leben begleiten.

➧ Gesangbuchverse und Gedichte lernen – je früher, desto 
besser.

➧ Ein Lebensbuch gestalten mit meinen Vorlieben, was mir 
gefällt und was mir gut tut – damit das andere wissen, 
falls ich mich mal nicht mehr selbst dazu äußern kann.

➧ Meine Lieblingsfi lme auf DVD sammeln – eine persönli-
che Filmothek nicht nur für Zeiten, wo mein Radius en-
ger wird.

➧ Patenschaften pfl egen, auch über die Konfi rmation hin-
aus – Anteil nehmen am Leben der Patenkinder und In-
teresse zeigen.

➧ Für mich klären, wo und wie ich bestattet werden will, 
und das mit den Angehörigen besprechen.

➧ Auf Klassentreffen gehen, um alte Erinnerungen aufl e-
ben zu lassen.

➧ Das Instrument, das ich früher mal gespielt habe, wieder 
in die Hand nehmen.

➧ Eine Fotogalerie mit den Menschen in meinem sozialen 
Netzwerk aufhängen und dafür sorgen, dass immer wie-
der neue Menschen dazu kommen.

➧ Viele schöne Momente erleben, an die ich mich gerne er-
innern werde.

➧ Ein Tagebuch der guten Stunden oder ein Büchlein der 
Dankbarkeit anlegen und regelmäßig füllen, worin ich 
lesen kann, wenn es mir mal nicht gut gehen sollte.

➧ Kommunikation pfl egen – auch mit neuen technischen 
Möglichkeiten, die sich immer weiter entwickeln. Damit 
bleibe ich in den Kommunikationskanälen z. B. von Kin-
dern und Enkeln.

➧ Feste feiern, auch aus unspektakulären Anlässen – das 
Leben zum Fest machen.

➧ Eine sogenannte »Löffel-Liste« anlegen: Eine Liste mit 
Dingen, die ich noch tun und erleben will, bevor ich den 
»Löffel abgebe«. Und dann dafür sorgen, diese nach und 
nach umzusetzen und abzuhaken.

➧ Immer wieder etwas Neues machen oder etwas neu ma-
chen – einen anderen Arbeitsweg wählen, eine neue Vari-
ante ausprobieren …

➧ Mir gute Gewohnheiten schaffen, die mein Leben erleich-
tern.

➧ Mich für etwas begeistern und engagieren, das über mich 
und meinen Lebensraum hinausreicht. 

➧ Spielen – das Lieblingsspiel aus der Kindheit, Kartenspie-
le, Brettspiele … Spielen verbindet mit anderen und be-
lebt.

➧ Dafür sorgen, dass ich auch für andere eine interessante 
Gesprächspartnerin/ein interessanter Gesprächspartner 
bin und bleibe.

Diese Dinge kann mir niemand abnehmen – weder ein Versi-
cherungsvertreter noch die Anlagenberaterin von der Bank. 
Diese Anregungen sind wirklich »privat« zu regeln, die kann 
nur ich für mich tun. In dem Sinn sind sie Bausteine einer 
persönlichen Vor-Sorge fürs Altern. Das Tolle daran ist: Sie 
tun mir schon jetzt gut! Und damit auch allen, mit denen ich 
mein Leben teile. 

Christine Ursel ist Fortbildungsreferentin im 
Diakonischen Werk Bayern Diakonie.Kolleg. Bayern.

Private Altersvorsorge einmal anders …
Christine Ursel
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Wie Ältere neue Aufgaben und Betätigungs-
felder fi nden und ihrem Leben damit
neuen Sinn geben können, erzählt uns
in vortreffl icher Weise das Märchen der
Bremer Stadtmusikanten.

Esel, Hund, Katze und Hahn – allen gemeinsam ist die Tat-
sache, dass ihnen die Kräfte nachlassen. Das gehört zum Äl-
terwerden dazu! Jahrelang verrichteten sie unverdrossen ihre 
Arbeit. Nun aber geht ihnen manches nicht mehr so fl ott wie
früher von der Hand. Sie sollen noch nicht einmal aufs Ab-
stellgleich kommen, nein, nach dem Plan ihrer Dienstherren
soll ihrem Leben sogar ein Ende gesetzt werden: Der Esel soll
kein Futter mehr bekommen und verhungern, der Hund soll
totgeschlagen, die Katze ersäuft und der Hahn zu einer lecke-
ren Suppe verarbeitet werden. Großes Ungemach droht ihnen.

Sehr verschieden reagieren sie auf diese Situation. Der Esel 
kennt seine körperlichen Grenzen, fühlt sich aber zu jung fürs
Altenteil. Er blickt positiv in die Zukunft und hat eine Idee:
Ich geh nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Sogleich
macht er sich auf den Weg. Unterwegs trifft er andere. Er hat
einen Blick für sie und erkennt, dass sie wohl Leidensgenos-
sen sind. Jedoch sind Hund, Katze und Hahn noch gefangen
in ihrer Situation und bei Weitem nicht so positiv eingestellt
wie er: Der Hund grübelt, die Katze macht ein Gesicht wie
drei Tage Regenwetter und der Hahn hat mit seinem Leben
abgeschlossen.

Alle drei spricht der Esel an, fragt, was los ist und ermun-
tert sie, sich ihm anzuschließen und mitzukommen: »Komm
doch mit … Ich will …« Doch nicht nur das. Er macht sich so-
gar Gedanken, welche Fähigkeiten sie haben und wie sie sich 
als Stadtmusikant einbringen könnten: »Ich glaube, du kannst 
die Pauke schlagen; ich glaube, du verstehst dich auf Nacht-
musik …; ich glaube, du kannst gut singen …« Alle drei las-
sen sich ermutigen. Zusammen machen sie sich weiter auf den 
Weg nach Bremen.

Eine Idee hat sie auf den Weg gebracht, unterwegs haben
sie ihre Aufgabe und ihr neues Zuhause gefunden, in Bremen
sind sie aber nie angekommen.

Manche Ältere wissen sehr genau, wo sie sich nach dem Be-
ruf einbringen wollen. Andere wiederum haben keine Ideen,
womit sie sich gerne beschäftigen würden. Viele brauchen es,
von anderen angesprochen zu werden und Anregungen zu be-
kommen: Wäre das nicht was für Dich? Hättest Du Lust mit-
zumachen? Ich glaube, Du könntest ganz gut …! Ich könnte
mir vorstellen, dass das was für Dich wäre? Wir bräuchten je-
manden, machst Du mit?

Eine zentrale Aufgabe kirchlicher Arbeit mit Älteren ist:
• die jeweilige Situation der Älteren wahrzunehmen,
• Einzelne zu ermutigen,
• Gaben zu entdecken und Menschen darauf anzusprechen,
• Lust zu machen mitzumachen und
• auch den Starken den Raum zu geben, ihre Ideen einzu-

  bringen, zu entwickeln und mit anderen zu verwirkli-
  chen (interessant, dass in dem Märchen der sonst so
  lahme Esel die größte Eigeninitiative entwickelt).
Das Volksmärchen eignet sich auch als Gesprächsimpuls für 
Gruppen:

• Wie sehe ich meine Situation ohne berufl iche Aufgabe?
• Mit welchem der Tiere identifi ziere ich mich und warum?
• Was würde ich gerne mal machen?
• Für was bin ich offen?
• Was steckt (noch) in mir?
• Welche Saiten wollen zum Klingen gebracht werden?
• Welchen neuen Ton will ich anschlagen?
• Welche Ermutigung bräuchte ich, um mich auf den Weg

   zu machen?
• Mit wem zusammen würde ich gerne etwas machen?
• Wen könnte ich ansprechen?
• Die Bremer Stadtmusikanten sind in einer Gesellschaft

  des langen Lebens so aktuell wie nie zuvor. Und wenn
  sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute …

Petra Müller ist Diplompädagogin für Theologie
und Erwachsenenbildung und arbeitet als Referentin 
in der Fachstelle Alter der Nordkirche und ist Mitglied in
der PGP-Redaktion.

Wie Ältere 
neue Betätigungsfelder 
fi nden können

Anregungen der Bremer Stadtmusikanten

Petra Müller
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Von der Idee zur Veranstaltungsreihe

»Hast Du Dir schon Gedanken darüber gemacht, wie
und wo Du alt werden willst?« Mit dem Austausch
über die Erlebnisse der älter werdenden Eltern hat
es angefangen. »So kann ich mir das nicht vorstel-
len – und schon gar nicht ohne meinen Hund.« – »Mit 
meinem Mann zusammen wäre das undenkbar … 
aber wenn ich überbleibe? Was ist dann für mich
wichtig?«

Beim gemeinsamen Überlegen, Diskutieren, La-
chen und auch bei emotionalen Einblicken zum The-
ma »Wohnen und Leben in meinen weiteren Lebens-
jahren« wurde deutlich, wie wichtig uns selbst die
Auseinandersetzung mit diesem Thema ist. Viele 
interessante, unterschiedliche Interessen und doch
auch wieder gleiche Wünsche zeigten uns, dass wir –
fünf Frauen zwischen 50 und 75 Jahren – beim The-
ma Leben und Wohnen im Alter nach lustvollen, ge-
genseitig unterstützenden Lebensformen für uns
selbst suchten. Was gibt es? Was fehlt? Wo gibt es 
interessante Projekte? Mit welchem Lebenskonzept
wird es mir lange gutgehen?

Schnell war uns klar, das sind nicht nur Themen,
die uns fünf betreffen, sondern das sind Themen, die
»brennen«. Wir fünf sind: Eine Pastorin auf einer re-
gionalen Pfarrstelle, eine Künstlerin, die sich ehren-
amtlich in einer Gemeinde engagiert, und drei Dia-
koninnen. Eine davon in einer Gemeinde zuständig 
für die Arbeit mit Älteren und zwei in einem Kir-
chenkreis verantwortlich im Bereich Leben im Alter.

Zusammen ist man weniger allein, und vieles 
geht leichter. So gibt es viele Ideen und Möglichkei-
ten, und wir erreichen mehr Menschen, die sich auch
auf den Weg machen wollen. Es lag auf der Hand,
wir machen in der Region etwas zusammen mit dem

Ziel, zu informieren, Menschen über das Thema zu-
sammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu er-
öffnen, in der Region, in der sie leben, für sich nach
gemeinsamen Lebens- und Wohnformen zu suchen 
oder diese zu entwickeln.

Entwicklung der Veranstaltung

Wir entwickelten ein Format von sechs Vortrags-
abenden, an denen das Leitthema »Wie will ich im
Alter leben? Wohnformen. Lebensgestaltung« ent-
faltet wurde. Über Referenten und Referentinnen
verständigten wir uns, legten Termine und mögli-
che Veranstaltungsorte fest und verteilten die Auf-
gabe der Anfragen untereinander. Der Vorlauf von
etwa einem Jahr ermöglichte es uns, die einzelnen
Schritte sorgfältig zu planen. Von ersten Ideen bis
hin zum Veranstaltungsbeginn benötigten wir zwölf 
Vorbereitungstreffen. Neben inhaltlichen Klärun-
gen und Absprachen war der Raum für persönliche
Gespräche wichtig, aus denen Gedanken in die Pla-
nung einfl ossen.

Außerdem bewegte uns die Frage nach einem ro-
ten Faden, der sich durch die Abende ziehen sollte.
Wir fragten die in Sasel lebende Künstlerin Dag-
mar Troch, ob sie bereit wäre, Bilder zum Leben
und Wohnen im Alter zu gestalten? Sie kam in unser
Team, interessierte sich für das Thema und erklär-
te sich zur Mitarbeit bereit. Zwei der vorhandenen
Bilder passten zu unserer Veranstaltung, aus ei-
nem wählten wir einen Ausschnitt, und drei Gemäl-
de wurden eigens gestaltet. Die Bilder entwickelten
sich im Laufe der Zeit zu einem Markenzeichen, das
unserer Einladungskarte ein Gesicht gab. Sie bilde-
ten an jedem Abend den Auftakt, indem die Künst-

LEBENSGESTALTUNG: 
Wie will ich im Alter leben?
Vortragsabende im Kirchenkreis Hamburg-Ost

Helga Westermann und Kirsten Sonnenburg
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lerin einige Gedanken zum Bild sagte, und das ak-
tuelle Bild in einen extra geschreinerten Rahmen
eingefügt und zu einem Zyklus ergänzt wurde. Zu-
sätzlich ließen wir Abzüge anfertigen, die den Re-
ferenten und Referentinnen nach dem Vortrag zum
Dank überreicht wurden.

Zu der Werbung beauftragten wir einen Grafi -g
ker, der uns Flyer und eine Plakatvorlage erstellte,
mit der wir für die einzelnen Vortragsabende wer-
ben konnten. Vor Veranstaltungsbeginn im März
luden wir zu einem Pressegespräch ein. Zu diesem
Anlass gestalteten wir ein Werbefoto mit Team und 
Thema. Den Journalisten stellten wir eine Presse-
mappe zusammen. Gerade in den Wochenblättern
des Hamburger Nordwestens und in der Evange-
lischen Zeitung fanden die Artikel eine gute Reso-
nanz. Zusätzlich wurde jeder einzelne Vortrag mit 
einer Pressenotiz beworben. Nicht zu vergessen sind
die Gemeindebriefe der Kirchengemeinden.

An der Finanzierung beteiligten sich alle ko-
operierenden kirchlichen Organisationen. Wir woll-
ten ein kostenfreies Angebot machen und keinen 
Eintritt nehmen. Wer mochte, konnte unser Spar-
schwein am Ausgang füttern. Mit den Spenden
konnten wir einen Teil der Kosten decken. – Aus-
gaben waren vor allem für die Werbung und für Ho-
norar- und Reisekosten der Referenten erforderlich.

Die einzelnen Vortragsveranstaltungen

Nachdem am ersten Abend die Plätze im Gemeinde-
haus nicht reichten – es kamen etwa 160 Gäste – wi-
chen wir in die benachbarte Kirche aus und wählten
künftig stets die Kirchen als Vortragsorte.

Die Abende liefen mit kleinen Variationen nach
folgendem Schema ab: Begrüßung, Vorstellung des 
zum Thema passenden Bildes, Vortrag, Rückfragen
an die Referierenden. Das Wort auf dem Weg bilde-
te im Kirchraum eine Zäsur. Die Anwesenden wur-
den ins Gemeindehaus eingeladen und konnten das
Thema anhand eines Fragezettels weiter bewegen.

Beginn der Veranstaltungen war jeweils um
19.00 Uhr, Ende gegen 21.00 Uhr!

1. Abend: »Neue Lebens- und Wohnformen im 
Älterwerden«, Kirchengemeinde Volksdorf 
Eröffnung der Veranstaltungsreihe durch die zu-
ständige Pröpstin. Ulla Reyle, Diplom-Sozialgeronto-
login, referierte zum Thema »Schritte in eine Kultur 
des langen Lebens«. Die Ausführungen zu den mar-
kanten zeitgenössischen Maximen »Bleib gesund!«, 
»Lebe lang!«, »Stirb schnell!« bewirkten Interesse, 
sich den Fragen des Alterns zu stellen.

2. Abend: »Lebendige Nachbarschaften – Äl-
ter werden im Quartier«, Kirchengemeinde Sasel. 
Sabine Brahms, Projektentwicklerin bei LeNa, Le-
bendige Nachbarschaften, berichtete über die Ent-
wicklung von Wohnprojekten in Hamburg, die den
soziodemografi schen Wandel aufnehmen und ein
Leben in guter Nachbarschaft selbstbestimmt
ermöglichen.

3. Abend: »Bürger entwickeln und gestalten 
den Sozialraum«, Kirchengemeinde Bergstedt
Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner propagierte den »Dritten
Sozialraum« (Nachbarschaften und andere Hilfesys-
teme) als Gebot der Stunde, um die Quartiere so zu 
entwickeln, dass wir dort gut alt werden kön-

© Dagmar Troch, Hamburg
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nen. Im Raum stand auch die Frage, welche Rolle kön-
nen Kirchengemeinden im Quartier spielen?

4. Abend: »Zusammen ist man weniger allein« – 
Wohnprojekte stellen sich vor, Kirchengemeinde
Hoisbüttel

Allmende: Angela Remmert berichtete über die Ent-
stehung und das Leben in der Wohnungseigentümerge-
meinschaft, die sich zu einem selbstverwalteten Dorf-
projekt entwickelte. 

Arche Noah in Halstenbek: Malte Lei stellte dar, wie 
auf dem Kirchengelände eine Anlage für gemeinschaft-
liches generationsübergreifendes Mietwohnen entstand. 

Alstervogel e.V. ist ein sich in der Entwicklung befi nd-
liches soziales, ökologisches und generationsübergreifen-
des Wohnprojekt in den Hamburger Walddörfern.

5. Abend: »Mehr Vielfalt im Wohnen – für mehr Zu-
sammenhalt im Leben«, Kirchengemeinde Bergstedt
Dr. Josef Bura, FORUM Gemeinschaftliches Woh-
nen e. V., zeigte Schritte auf, wie Neues Wohnen im Al-
ter gestaltet werden kann. Eine Vielfalt an Formen ge-
meinschaftlichen Wohnens erlaubt es, eigene Wünsche
und Bedürfnisse zu verwirklichen. Die Beispiele gaben
Anregungen und Tipps für eigene Aktivitäten.

6. Abend: »Leben, Wohnen und Altwerden in christ-
licher Gemeinschaft«, Kirchengemeinde Volksdorf
Zum Abschluss der Reihe stellten Vertreterinnen drei
unterschiedliche christliche Gemeinschaften vor.

Beginenhof in Essen: Waltraud Pohlen berichtete von
der Entwicklung eines Lebensraums für unabhängige, 
spirituelle und sozial engagierte Frauen.

Laurentiuskonvent im Ökumenischen Zentrum in der
Hafencity: Swantje Koldewey erzählte von der gelebten
ökumenischen Spiritualität in Gebet, Gastfreundschaft
und Engagement.

Xavieren: Ordensschwester Gudrun Steiß vermittelte
einen Eindruck von der vor zwei Jahren in Hamburg ge-
gründeten kleinen Wohngemeinschaft. Die Schwestern 
arbeiten in ihren Berufen, tragen zivile Kleidung und
pfl egen den geistlichen Austausch.

Fazit und Ausblick

Wir lagen richtig! Das Thema Leben und Wohnen be-
schäftigt die Menschen heute – und zwar nicht nur die
Alten. In weiter vorgeschrittenen Lebensjahren ist es al-
lerdings ein drängenderes Thema, damit ich mein Leben 
gut vorbereitet auch dann so leben und gestalten kann,
wie ich es mir gewünscht habe. Die große und positive
Resonanz durch die Teilnehmer spricht für sich. An uns
Veranstalter wurde der Wunsch herangetragen, gerade
als Kirche in diesem Themenfeld weiter voranzuschrei-
ten, um wenn möglich auch in kirchlichen Gebäuden oder 
auf kircheneigenen Grundstücken neue gemeinschafts-
fördernde Wohn- und Lebensformen im Alter zu ermög-
lichen. Im anschließenden Jahr folgten in der Region
Veranstaltungen unter dem Titel »Orientierungstage
Wohnen«. Auch diese hatten regen Zulauf.

Wir bleiben dran! Nicht zuletzt durch unser eige-
nes Interesse am Thema und auch einfach, weil es Lust
macht und einen ganzheitlichen Blick auf die Vielfalt
und die Möglichkeiten gemeinschaftlicher Lebensgestal-
tung im Altern ermöglicht.

Und: Wie wollen Sie im Alter leben und wohnen?

Helga Westermann ist Diakonin und arbeitet 
als Referentin in der Arbeitsstelle »Leben im 
Alter« im Kirchenkreis Hamburg-Ost.

Kirsten Sonnenburg ist Diplom-Sozialpädagogin
und Diakonin. Sie leitet im Kirchenkreis
Hamburg-Ost die Arbeitsstelle »Leben im Alter«.

© Dagmar Troch, Hamburg
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Es war im Sommer 1976. Ich saß im Zug nach Prag,
es war unsere Abschlussklassenfahrt. Vor ein
paar Wochen hatte ich mein Abitur gemacht und 
jetzt träumte ich von Freiheit und wirklichem Le-
ben. Denn vier Jahre im Internat hatten deutliche 
Spuren hinterlassen. Einen Studienplatz hatte ich
nicht. Meine Beurteilung war zu schlecht, obwohl
ich gute Noten hatte. Mir fehle »… das sozialisti-
sche Bewusstsein …«, stand da, und ich war traurig 
und wütend. Doch jetzt saß ich im Zug, unterwegs,
weg in ein neues Leben. Ich ging durch die Abteile 
und sah einen jungen Mann mit langen Haaren und
Bart zusammen mit seiner Freundin sitzen. So wie
er wollte ich immer gern aussehen, aber ich durfte 
nicht. Gegenüber war noch frei und so setzte ich
mich zu ihnen. W. war Diakon und arbeitete mit
behinderten Menschen. Das Gespräch war so beein-
druckend für mich, dass es mir eine völlig neue Ori-
entierung gab. Nun wollte ich auch Diakon werden …

Meine vierjährige Diakonausbildung absolvierte ich 
im Johannes-Falk-Haus in Eisenach. Meine erste 
Stelle hatte ich bei der Evangelischen Schülerar-
beit in Thüringen. Dort war ich elf Jahre als Ju-
genddiakon tätig und veranstaltete Seminare und
Rüstzeiten mit Jugendlichen, die sich kritisch mit
aktuellen Lebens- und Glaubensfragen beschäftig-
ten: von »Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung« hin zu Schöpfungsglaube, Gottesbildern,
Sexualität und der Auseinandersetzung mit dem
Marxismus/Leninismus.

Mit meiner Frau und unseren Kindern wohnten wir 
im alten Niedergrunstedter Pfarrhaus. Dort gab
es viel zu bauen und zu reparieren. Das war eine 
große Aufgabe, die ich aber erst nach einer andert-
halbjährigen Bausoldatenzeit in Angriff nehmen 
konnte. Als wir die »Narben« an den alten Gebäuden
mit sehr einfachen Mitteln repariert hatten,

Alles hat 
seine Zeit

Vom Jugend- zum Gemeindediakon
Ein persönlicher Bericht

Dirk Marschall
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merkte ich, wie meine eigenen Narben, die diese
Bausoldatenzeit hinterlassen hatte, besser heilten.
Einige Jugendliche, die ich bei Veranstaltungen der
evangelischen Schülerarbeit kennengelernt hatte,
und junge Leute aus den Jungen Gemeinden, die
ich im Weimarer Umfeld begleitete, sowie einige en-
gagierte Leute aus dem Dorf halfen mit. Es entstan-
den neue Kreise, u.a. ein Gesprächskreis für Eltern,
deren Kinder in die Christenlehre kamen und die
sich regelmäßig treffen wollten. Auch neue Kreise 
fanden meine Frau und ich im »Denstedter Frie-
denskreis« (später Weimarer Friedenskreis) und bei
der »Solidarischen Kirche«. Es war eine Aufbruch-
stimmung und wir wollten nicht nur zuschauen.

Dann kam die Wende. Wir zogen nach Weimar und
ich begann dort als Stadtjugenddiakon eine neue
Jugendarbeit zu entwickeln. Zentrum war ein von
vielen engagierten Jugendlichen aufgebautes Ju-
gendhaus mit dem schönen Namen »Paul«, später
»PaulA«. Das hatte jeden Tag offen. Es gab viele eh-
renamtliche Jugendliche, die sich dort engagierten.
Im Café »SpiegelEi« gab es Kultur- und Musikver-
anstaltungen, es gab verschiedene Gruppen, die
inhaltlich arbeiteten, z. B. »Die grüne Eidechse«,
die Junge Gemeinde und sogar eine kleine monat-
lich erscheinende Zeitschrift mit dem Namen »Ei-
ersalat«. Dort begann auch ein kleiner Gospelchor
zu proben, der heute als »Jakob Singers« mit über
50 Sängerinnen und Sängern bei ihren Konzerten
die Jakobskirche in Weimar füllt, wie es sonst nur
zu Weihnachten geschieht. 

Und auch die »Escola Popular«, die heute als ein
eigenständiges Werk der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland (EKM) weite Kreise zieht, nahm
hier in Weimarer Gruppe ihren Anfang. Als dann
mehrere Bands hier proben wollten, merkten wir,
wie klein und eng alles geworden war. Also zogen
die »Jakob Singers« in den Jakobsaal gegenüber, die 
Escola Popular zog wie die Bands in die Kellerräu-
me des Gemeindezentrums »Paul Schneider« nach 
Weimar-West.

Einen wichtigen Impuls für diese verschiedenen 
Projekte, die heute noch die evangelische Gemein-
dearbeit in Weimar beleben und bereichern, gab die 
Jugendkirche 99 mit dem Motto »Im Juli lernen Fi-
sche fl iegen«. Weimar war 1999 Kulturhauptstadt
Europas und wir gestalteten zusammen mit vielen
Jugendlichen und Künstlern die Jakobskirche in-
nen neu und öffneten sie den ganzen Juli Tag und 
Nacht. Es gab so viel Leben in der alten Jakobskir-
che wie wohl nie vorher, und manches blieb auch
danach lebendig und zog Kreise. Und einige neue
Projekte kamen noch dazu: Wir gingen mit der Kin-
dervereinigung Weimar einen Trägerverbund für
das Projekt »Kramixxo/Waggong« – offene Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in Weimar-West 
ein. Eine ganz wichtige, wunderbare Arbeit in ei-
nem Brennpunktviertel Weimars. Dafür hatte die
Stadt Weimar Räume und Sozialarbeiter zur Ver-
fügung gestellt.

Ich war, wie viele andere Jugendmitarbeiter, sehr
in meiner Arbeit aufgegangen, doch ich hatte nicht 
bemerkt, dass ich am Limit war. Während meiner
zwölfwöchigen Ausbildung in »Klinischer Kranken-
hausseelsorge« konnte ich jedoch angesammelte
Fragen und Probleme klären, so dass es mir auch
wieder besser ging. Aber die personelle Situation 
für die Jugendarbeit änderte sich: Die Stelle des 
Mitarbeiters für die sozialdiakonische Jugendarbeit
fi el weg, der neue Jugendpfarrer bekam eine vergrö-
ßerte Gemeindeanbindung, die Jugendarbeit wurde 
zum Ehrenamt und eine Stelle für eine Mitarbei-
terin, die übers Arbeitsamt fi nanziert war, lief aus. 
Als »Einzelkämpfer« blieb ich übrig und wollte doch 
alles gern so weitermachen wie bisher. Noch eine
ganze Zeitlang habe ich das auch mit unendlicher
Energie und Schöpferkraft hingekriegt. Bis mich
eines Tages ein schmerzhafter Bandscheibenvorfall 
aus der Bahn warf. Ich erkannte, dass ich so nicht 
weitermachen wollte und konnte. Aber was dann?

Inzwischen war ich schon über 50 und konnte mir
ein Leben als »Berufsjugendlicher« bis zur Rente
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nicht vorstellen. Ich suchte mir Rat und Unterstüt-
zung in der Supervision. Dort ist mir vieles klar ge-
worden. Es gab wertschätzende und konstruktive
Gespräche mit dem Superintendenten, mit Kollegen
und Freunden und auch mit dem Ältesten der Dia-
konengemeinschaft. In diesem Austausch wurden
mir neue berufl iche Perspektiven in der Kirchen-
gemeinde Weimar aufgezeigt.

Doch bevor man das Neue beginnt, ist es wichtig, 
sich vom Alten zu verabschieden. Jetzt ziehe ich
als »Gemeindediakon« meine Kreise: vom Kinder-
garten über das Flüchtlingswohnheim, die Lan-
denbergerschule, vom Kramixxo/Waggong bis zum
Seniorenheim. Dabei ist mir die Begabung, Men-
schen mit Liedern und Musik zu begeistern oder
zum Nachdenken und Mitmachen zu inspirieren,
eine große Hilfe.

Ein wichtiger Punkt in meiner neuen Dienstbe-
schreibung ist, dass ich gabenorientiert arbeiten
kann. Mein Arbeitsgebiet erstreckt sich über die
ganze Stadt, manchmal auch darüber hinaus. Die
Menschen freuen sich, wenn ich zu ihnen komme. 
Das ist für mich ein großer Gewinn, denn in der Ju-
gendarbeit saß ich immer mal wieder da und warte-
te auf die Jugendlichen, die nicht kamen. Wenn ich
im Kindergarten bin, feiern wir miteinander Kin-
derkirche. Im Kramixxo übe ich mit Kindern aus 
Flüchtlingsfamilien und mit Kindern aus der Stadt
u.a. Gitarre. Christenlehre und Kindernachmittage
gehören auch zu meinem Arbeitsfeld. Und beim Zu-
ckertütenfest der Frühförderstelle in diakonischer
Trägerschaft oder der Weimarer Tafel treffe ich auf 
Familien mit geringem Einkommen und einer gan-
zen Menge Problemen. Unsere integrative Kinder-
freizeit fand in diesem Jahr zum zehnten Mal statt.
Kinder der Landenbergerschule, einer Schule für 
Kinder mit erhöhtem sonderpädagogischen Bedarf, 
Kinder vom Kramixxo, Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien und Kinder aus kirchlichen Familien erleben
jedes Jahr eine Sommerferienwoche in Braunsdorf.
Auch die Kindertage, die jedes Jahr in den Winter-
ferien stattfi nden, und die Kinderkirchennacht sind
Herausforderungen, die mir große Freude machen.

Doch ich arbeite nicht nur mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien, auch ältere Menschen gehören
zu meinem Aufgabenbereich. Manche von ihnen be-
suche ich, manchmal halte ich einen Gottesdienst 
im Altenheim und in Kooperation mit der Kreisstel-
le für Diakonie führe ich Seniorenfreizeiten durch.

Bei all dem spielt die Zusammenarbeit mit Ehren-
amtlichen eine große Rolle, sei es im Kindergottes-
dienst oder im Besuchsdienst oder bei vielen ande-
ren Veranstaltungen. Einmal im Jahr laden wir

die Ehrenamtlichen zu einem Essen ein, das wir
Hauptamtliche für sie zubereiten. Nicht selten kom-
men bis zu 100 Ehrenamtliche.

Um neue Impulse und Anregungen zu erhalten, 
sind mir Fortbildungen sehr wichtig geworden. 
Beim Pädagogisch-Theologischen Institut (PTI)
in Neudietendorf habe ich viele interessante An-
gebote wahrgenommen. Dabei setze ich in jedem
Jahr einen anderen Schwerpunkt. Für nächs-
tes Jahr steht die Seniorenarbeit auf meinem
Fortbildungsprogramm.

Ganz aus der Jugendarbeit bin ich aber nicht aus-
gestiegen. Vor allem in der Konfi arbeit bin ich noch
aktiv, aber auch bei Freizeiten und Projekten.

Weiterhin muss ich aber aufpassen, dass ich mich
nicht übernehme. Das ist nicht einfach, denn die
Arbeit bereitet mir immens Freude. Doch ich achte
auf mich und meinen Körper. Mittlerweile bin ich
seit zwei Jahren in diesem erweiterten Arbeitsfeld 
tätig. Ich arbeite mit Menschen jeden Alters. Dabei
mache ich prägende und essentielle Erfahrungen. 
Vor allem entdecke ich, wie lebendig unsere Kirche
ist, wenn sich Menschen verschiedenen Alters und
verschiedener Kreise treffen. Es ist immer wieder
meine Aufgabe, sie zusammenzubringen. Flüchtlin-
ge mit den Eingeborenen, Arme mit Reichen, Jun-
ge mit Alten, Pessimisten mit Optimisten … Ein-
fach ist es nicht, denn es braucht viel Offenheit und
Energie, um Sprachbarrieren, Meinungs- und Glau-
bensunterschiede zu überwinden und die Anderen
so zu respektieren, wie sie sind. Doch: Ich bin sehr 
gerne Gemeindediakon!

Dirk Marschall ist Gemeindediakon der Dirk Marschall ist Gemeindediakon der
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Weimar.
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Glaubt man dem Liedermacher Reinhard Mey, ist der 
Baumarkt für Männer ein nahezu religiöser Ort: Sie 
pilgern alleine durch die Gänge, begeben sich auf lei-
denschaftliche Suche, kommen ins Gespräch mitein-
ander und tauschen sich aus, sind allem Neuen aufge-
schlossen und nehmen Anleitung gerne an. Kirchliche
Mitarbeitende können da neidisch werden: In Kirche/
Gemeinde sind Männer Mangelware. Bei Veranstaltun-
gen trifft man wenige, in Gruppen und Kreisen fast gar
keine. Durch alle Altersgruppen hindurch gilt: Männer
sind kaum zu locken.

Liegt es an den Themen, Veranstaltungen, Orten,
der Werbung, den Machern, den Männer selbst? Über
diese Fragen kamen auf Einladung des Seniorenwer-
kes Hamburg-West/Südholstein und der Arbeitsstelle
»Leben im Alter« des Kirchenkreises Hamburg-Ost 16
Männer im Alter kurz vor oder nach dem Ruhestand 
ins Gespräch.

Trotz aller Unterschiedlichkeit teilen alle Teilneh-
mer die Erfahrung, meist »allein unter Frauen« zu
sein. Auch wenn man nichts dagegen hat, »der Hahn
im Korb« zu sein, vermisst man doch mehr Mitstreiter.
Alle beschreiben in der Vorstellungsrunde das gleiche

Phänomen: Männer und Kirche sind eine schwierige 
Verbindung. Während Frauen die kirchliche Schwel-
le müheloser überschreiten, »muss man bei Männern 
richtig rackern, und selbst dann kommen nur ein paar,
wenn überhaupt«, so ein Teilnehmer. Die Einsichten
und Gedanken des gemeinsamen Workshops werden 
im Folgenden in sieben Punkten zusammengefasst. Sie
wollen Impulse für die Arbeit mit und Gewinnung von
Männern in Kirche/Gemeinde sein.

1.  Männer und Kirche – 

 eine schwierige Beziehung.

 

Hier war sich die Gruppe einig: Männer stehen Kirche/
Gemeinde mehrheitlich kritisch-distanziert bis ableh-
nend gegenüber. Einige berichten geradezu von Anfein-
dungen oder einem verächtlichen Abwinken, wenn man 
im Freundeskreis Werbung für kirchliche Aktionen ma-
che. »Bleib mir weg mit Kirche!«, hörte ein Teilnehmer
öfter, als er für den Workshop warb.

Die Ablehnungshaltung ist kein Randphänomen,
sondern überwiegend die Regel. Die Gründe sieht die 

Zwischen Baumarkt 
und Gemeinde

Sieben Punkte zur Mangelware Männer in der Kirche

Oliver Spies
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Gruppe nur selten in schlechten Erfahrungen mit der 
Institution. Das negative Kirchenbild ergibt sich viel-
mehr meist aus Unkenntnis und Desinteresse. Das 
Image von Kirche wird oft pauschalisiert: weichlich, 
für die mit Sorgen, schwere Themen, muss man fromm
sein. Mit Blick auf den Gottesdienst kommt gar eine
»Angst« ins Spiel: Man »fürchtet sich vor der kirchli-
chen Atmosphäre, von der oft eine depressive Friedlich-
keit ausgeht«. Selbst die Teilnehmer, denen der Gottes-
dienst persönlich sehr wichtig ist, können sich kaum
vorstellen, einen Freund einzuladen oder mitzunehmen.

Dennoch will man Kirche/Gemeinde von »irgendei-
nem Verein« unterschieden wissen: »Ich suche in Kir-
che etwas, was ich woanders nicht fi nden kann!«, so ein
Teilnehmer. Nachdem viele sich zunächst die »geballte
Ladung von Angeboten bei Ehrenamtsbörsen« gaben,
haben sie später den Reichtum an Möglichkeiten vor
Ort schätzen gelernt.

2.  Männer für Kirche/Gemeinde zu gewinnen, ist 

 ein deprimierendes Unterfangen, bei dem man 

 sich nicht entmutigen lassen darf.

Wer sich auf die Zielgruppe »Männer« einlässt, braucht
einen langen Atem sowie einen realistischen Blick:
Selbst die beste Öffentlichkeitsarbeit, das beste Ange-
bot wird nicht die Massen locken, die sich Kirche/Ge-
meinde wünscht. »Viele Männer wollen schlicht nicht 
erreicht werden.« Diese Grenze zu ernst zu nehmen, ist 
ein wichtiger Schritt, sich für die folgenden Anstren-
gungen und Veränderungen nicht entmutigen zu lassen.

Auch gilt es, sich in dieser Arbeit »nicht jeden Schuh
anzuziehen«, der von außen herangetragen wird: Kir-
che/Gemeinde »ist besser als ihr Ruf unter Männern«.
So läuft es auf viel »kleinteilige Arbeit an der Basis«
hinaus: Die Kommunikation zu verbessern, Angebote
neu auszurichten, auf die Kreativität von (engagierten)
Männern zu vertrauen.

3.  Männer brauchen Gelegenheiten und Zeit, 

 wieder an Kirche/Gemeinde anzudocken

 und hineinzufi nden.

Viele Teilnehmer berichten von einer großen Entfrem-
dung gegenüber Kirche/Gemeinde, die durch das Be-
rufsleben entstand. »Ich hatte mit Kirche schlicht
nichts mehr am Hut«, berichtet einer. Ein anderer: »Ich
kannte da keinen.« Diejenigen, die nicht von sich aus
den Schritt auf die Kirche/Gemeinde machten, erzäh-
len, dass sie entweder persönlich angesprochen oder an-
gerufen und zur Mitarbeit eingeladen wurden. Wichtig 
war ihnen, dass sie zunächst noch »eine gewisse Dis-
tanz« wahren und »langsam rein wachsen« konnten.
Vor allem der Übergang in den Ruhestand bietet Kir-

che/Gemeinde eine günstige Gelegenheit, mit Männern
(wieder) in Kontakt zu kommen. Dabei sind die meis-
ten Männer nicht auf der Suche nach Ämtern, sondern
nach sozial-diakonischem Engagement. 

Dass Kirche/Gemeinde schnell den Eindruck vermit-
telt, es handle sich dabei um »Fulltime Jobs«, ist meist
kontraproduktiv. Man lässt sich gerne auf etwas Ver-
bindliches ein, doch darf das »Gefühl der eigenen Frei-
heit nicht verlorengehen«.

4.  Männer als Zielgruppe ernst nehmen, 

 heißt Mut haben, Bestehendes zu hinterfragen 

 und zu verändern.

Oft bleibt es bei dem Bedauern, dass nur so wenige
Männer an Veranstaltungen oder Gruppen in Kirche/
Gemeinde teilnehmen. Gleichzeitig scheint es aber nur
selten echte Versuche zu geben, Männer ins Visier zu
nehmen. Es braucht mehr, als der bestehenden Arbeit 
einen »männlicheren Anstrich« zu geben. Männer als
Zielgruppe ernster nehmen, bedeutet, die eigenen An-
gebote zu hinterfragen. Frauen dominieren nicht nur
zahlenmäßig, sondern prägen auch Themen, Atmosphä-
re und Gestaltung von Veranstaltungen. Es lohnt eine 
kritische Auseinandersetzung, ob sich unterschiedliche
Formate (Themenfrühstücke, Kaffee- und Gesprächs-
runden) nicht doch aus Sicht von Männern sehr ähneln. 

Sicherlich mögen es Männer, sich an einen schön 
gedeckten Tisch zu setzen und bedient zu werden, sie
bringen sich aber gerne auch mit ein und gestalten mit. 
Diese Mitgestaltung kann aber bedeuten, dass nicht im-
mer alles »so hübsch und liebevoll« vorbereitet ist: »War-
um keine Tupperware auf die Tische stellen?«, »Warum 
keine Tiefkühlpizza?«, »Warum kein Kulturprogramm,
das die Champions League in den Mittelpunkt stellt?«
Bei allen Stereotypen, die hier mitschwingen, gibt es
doch einen Kern, der Beachtung verdient: Männer ge-
stalten Gemeinschaft anders. Sie bereiten sich kurz-
fristiger darauf vor, sie haben andere Kommunikati-
onsmuster, sie setzen andere Akzente und Themen, sie 
gehen mit Nähe anders um. Gibt/Lässt Kirche/Gemein-
de dem genügend Raum? 

5.  Männer wollen keine »Männergruppen«, 

 aber sie bleiben gerne auch mal unter sich.

Die Mehrheit der Teilnehmer will keine Veranstal-
tungen oder Gruppen besuchen, für die mit dem Wort 
»Männer« explizit geworben wird. »Wir haben doch 
nichts gegen Frauen!«, heißt es da. Oder: »Das klingt 
dann gleich so nach Befi ndlichkeitsrunde!« Gleichzei-
tig fi nden es alle gut, wenn »man mal unter sich blei-
ben könnte«. »Männer brauchen eine Plattform, um ihre 
Wünsche darzustellen und andere Männer mitzu-
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nehmen«, formuliert es ein Teilnehmer. Einige erzählen 
von guten Erfahrungen, die sie in reinen Männerrun-
den machten. Nicht nur die Atmosphäre ist eine andere, 
sondern auch die Gesprächskultur und Beziehungsauf-
nahme unterscheidet sich. Dies ist auch in dem Work-
shop selbst spürbar, der ohne Frauen stattfi ndet.

Wichtig ist für solche »Männerrunden«, dass sie »so-
lidarisch organisiert« sind. Gerne sollen darin nicht nur 
»alte Lütt«, sondern alle Generationen vertreten sein.
Es braucht eine »unverbindliche Verbindlichkeit«. Schön 
ist es, nicht nur ein Thema zu bearbeiten, sondern ganz
konkret etwas zu machen: kochen, essen, handwerkeln,
wandern, Fußballschauen. Das gemeinsame Tun eröff-
net dabei die Gelegenheit, ernste Themen und Fragen 
»quasi nebenher zu besprechen«.

Bedenken hat man, dass »das Kantige im Mannsein
sein darf« und zugleich eine »gefühlvolle Gesprächs-
atmosphäre« entsteht. Gute Beziehungen sind wich-
tig, dennoch sucht man erstmal keine neuen Freund-
schaften. Auch wenn das Beziehungsstiftende als »sehr 
weiblich geprägt« beschrieben wird, so wird doch her-
ausgestellt: »Kirche/Gemeinde lebt über Beziehungen.«
Hier liegt eine Besonderheit und zugleich die »Furcht 
vor Enge«.

Für Kirche/Gemeinde haben solche Runden einen 
besonderen Wert: Sie können einen Kern für die Arbeit 
mit Männern bilden. In ihnen kann die eigene Arbeit 
hinterfragt und neue Ideen ausgeklügelt werden. Sie
kann helfen, Männer für andere Veranstaltungen und
Mithilfe ansprechbar machen. Und schließlich kann sie
zum Werbeträger werden, der mithilft, das Bild von der 
Frauen-Kirche/-Gemeinde aufzubrechen. 

6.  Männer reagieren auf persönliche Ansprache 

 und handfeste Öff entlichkeitsarbeit.

Viele Teilnehmer erzählen, dass sie aufgrund von per-
sönlicher Ansprache wieder in die Gemeinde »reinge-
rutscht« sind. Sie empfanden es nicht als aufdringlich,
dass kirchliche Mitarbeiter nachgefragt haben, ob sie 
nicht ganz konkret mithelfen könnten. Dabei wird ge-
schätzt, wenn es »nicht nur um Kirche geht«, sondern
darum, im Stadtteil und der Nachbarschaft, Menschen
zu unterstützen. Viele, die heute sehr in der Besuchs-
dienstarbeit engagiert sind, konnten sich diese Aufga-
be zunächst nicht vorstellen und brauchten den Impuls
von außerhalb. 

Interessant war die Auseinandersetzung der Gruppe 
mit kirchlicher Werbung: Plakate, Flyer, Gemeindebrie-
fe. Sicherlich waren hier Geschmäcker und Ansprüche 
unterschiedlich, doch lassen sich ein paar allgemeine
Aussagen treffen: Negativ aufgefallen sind lange Texte
und allzu poetische Formulierung. Eine Einladung soll
kurz und prägnant sein. Natürlich erwartet man einen 
partizipatorischen Charakter bei den Veranstaltungen,

aber man muss nicht zu sehr betonen, dass man »ins
Gespräch kommen«, »gemeinsam entdecken und fra-
gen«, »miteinander nachdenken« will. Klare Ansprache
und Fragen verringern die Schwellenangst, in eine »ein-
geschworene Gruppe« zu kommen, wo »man sich gleich
öffnen soll«. Als ansprechend wird Werbung mit Bildern
und Fotos erlebt. Sehr genau wahrgenommen werden
auch Farbtöne, die oft sehr »rot« sind.

7.  Männer machen gerne Nägel mit Köpfen.

»Welche Veranstaltung würden Sie sich wünschen?«, 
wurden die Teilnehmer gefragt und beauftragt, ihre
Ideen anzudenken. Heraus kamen interessante Impul-
se: Zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema »Pa-
tientenverfügung nur für Männer«. Dabei wolle man
nicht »über schwierige Fragen ins Gespräch kommen«,
sondern die »Dringlichkeit der Vorsorge« unterstreichen.

Unter dem Titel »Das Sterben in das Leben holen«
sollen Fachleute referieren. Auf einen »geselligen Rah-
men« wird bewusst verzichtet. Eine andere Gruppe
möchte Architektur und Baugeschichte von Hambur-
ger Kirchen in den Blick nehmen. Ganz konkrete Fra-
gen sollen dabei zur Sprache kommen: Wie heizt man ei-
gentlich den Michel? Wie legte man das Fundament von
St. Kathrinen? Was heißt ökologische Sanierung? »Viel-
leicht ließe sich so die Leidenschaft für den Baumarkt
mit Kirche verbinden«, so der Wunsch. Andere versu-
chen sich an Ideen wie Pilger- oder Handwerksgruppen.
Aber auch Veranstaltungen zu Themen wie »Älterwer-
den«, »Computerei« und »Kochen« werden angedacht.

Natürlich ist das Feld zum Thema »Männer und Kir-
che« weiter als diese sieben Punkte, in denen vieles nur
angerissen bleibt. Gerade in ihrer Überspitzung wollen
sie die Mitarbeitenden anregen, die eigene Arbeit mit
Männern einmal auf die Tagesordnung zu setzen. Da-
bei sollte zunächst weniger auf gute Rezepte und neue
Formen geblickt werden, als die eigene Haltung hin-
terfragt, Ressourcen geklärt und Ideen vor Ort abge-
schöpft werden. 

Oliver Spies ist Pastor der O
Ev.-Luth. Kirchengemeinde E
St. Jürgen-Zachäus inS
Hamburg Langenhorn.
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Leben schafft Erinnerungen 

Im Erzählcafé kommen mehrere Kom-
ponenten zusammen, die das Mitein-
ander und die Auseinandersetzung mit 
den ausgewählten Themen befördern. 
Schaut man auf das Wort »Erzählcafé«,
wird deutlich, worum es im Wesentli-
chen geht. Erzählcafé ist in erster Linie
ein Begegnungs- und Kommunikations-
raum mit anderen und bietet eine Viel-
zahl an Themen und Inhalten. Die Teil-
nehmenden werden aktiv einbezogen

und beteiligt. Für unsere Arbeit im Er-
zählcafé mit Seniorinnen und Senioren 
haben sich folgende Aspekte ergeben,
die wir als zielführend betrachten:
➽ Einladende und gemütliche Atmo-

sphäre mit Kaffee und Kuchen.
➽ Persönlich Erlebtes und eigene 

Erfahrungsschätze werden durch
biografi sche Hintergründe lebendig.

➽ Austausch von Erinnerungen 
(gesellschaftlich und politisch) und
Diskussion von Meinungen und
Haltungen mit anderen.

➽ Auseinandersetzung mit Persön-
lichkeiten der Zeitgeschichte, deren
Leben Wirken und Schaffen.

➽ Inspiration, Wissens- und Kompe-
tenzerweiterung für den Alltag.

➽ Bildungsarbeit als Gemeinschafts-
erfahrung und lebenslanges Lernen.

➽ Erzählcafé ist Ort der Geschichte
und Geschichten.

Erzählcafé bedeutet also: miteinan-
der reden, zuhören, sich austauschen, 
Lachen und Nachdenken – all

Erwachsenenbildung mit Senioren

Jens Schramm

Promis im 
Erzählcafé

Erzählcafé – zum Beispiel Heinz Rühmann

Es ist 14:45 Uhr. Im Raum duftet es nach Kaf-
fee. Die Tische sind gedeckt und ein leckerer Ku-
chen wartet darauf, genussvoll gegessen zu wer-
den. Schon kommen die ersten Teilnehmenden 
des Erzählcafés. Sie unterhalten sich angeregt,
lachen. Jeder fi ndet seinen Platz in der Tisch-
runde. Nach und nach trudeln weitere Frauen
und ein Ehepaar ein. Die Gruppe ist komplett. 
Zwölf Frauen und ein Mann kommen jeden ers-
ten Mittwoch im Monat in das Gemeindezent-
rum. Die meisten sind schon seit über fünf Jah-
ren dabei. Sie freuen sich auf diesen Nachmittag.

Heute ist Heinz Rühmann prominenter 
»Gast« im Erzählcafé. Den kennen natürlich
alle aus ihrer Jugendzeit. Erinnerungen wer-
den wach und es sprudelt nur so heraus, in wel-
chen Filmen Rühmann beispielsweise mitge-
spielt hat: »Die drei von der Tankstelle« oder

»Quax, der Bruchpilot« und natürlich der Pfeif-
fer mit drei »f« aus der »Feuerzangenbowle«. 
Auch Lieder werden genannt, wie »Ein Freund, 
ein guter Freund« und »Ich brech’ die Herzen der 
stolzesten Frau’n«; oder es wird über die lang-
jährige Ehe mit der Schauspielerin Hertha Fei-
ler gesprochen.

Nach der Erzählrunde und dem eigenen Wis-
sensaustausch gibt es eine eigens für diesen
Nachmittag vorbereitete PowerPoint-Präsenta-
tion zur Biografi e Rühmanns mit Bildern, Le-
bensstationen und Hintergrundinformationen. 
Das Gehörte und Gesagte wird nun in einem
letzten Teil mit einem dokumentarischen Film-
beitrag in bewegte Bilder umgesetzt und vertieft.

Mittlerweile ist es kurz vor 17 Uhr. Zufrieden,
um viele Erfahrungen, Gedanken und Informa-
tionen reicher und dankbar verlassen die Teil-
nehmer an diesem Nachmittag angeregt unter-
haltend das Gemeindezentrum.

© Deutsches Filminstitut
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dies fördert ein wohltuendes Gemein-
schaftserlebnis, geprägt durch eigene 
Lebenserinnerungen.

Die Themenwahl

Prominente Gäste unseres Erzählcafés
sind Persönlichkeiten aus Politik, Zeit-
geschichte, Religion und Kultur. Dies
sind ausschließlich Personen, die nicht
mehr leben und besonderen Jubiläen
oder Gedenktagen zuzuordnen sind.

Hin und wieder gibt es auch bestimm-
te Ereignisse (Jahrestage) der Geschich-
te oder Besonderheiten, die zum Thema
eines Erzählcafés werden können. Als
Beispiele: Johannes Rau, Juri Gagarin,
Sophie Scholl, Gustav Mahler, Caroline
Fliedner, Freya von Moltke, Astrid Lind-
gren, Friedrich der Große, August Oet-
ker, Alfred Krupp, Franz Xaver Gruber,
Clara Zetkin, Otto von Bismarck, Jah-
restag der Reichspogromnacht oder Ma-
hatma Gandhi. 

Zu den »Besonderheiten« gehören in 
den Dezembermonaten »süße Leckerei-
en«, wie Aachener Printen oder Lübe-
cker Marzipan, ausgehend von einem
Familienunternehmen, das im Mittel-
punkt steht und natürlich einigen Kost-
proben dazu. Für ein Erzählcafé wurden
die Teilnehmer aufgefordert, im Vorfeld
ein Bild ihrer Kindheit (im Alter von ca.
acht Jahren) mitzubringen. Dies wurde
für die Präsentation entsprechend ge-
scannt, um es für alle sichtbar zu ma-
chen. Unter dem Thema »Was Bilder er-
zählen …« entstanden anrührende und 
heitere Geschichten vergangener Tage 
sowie ein reger Austausch über Kind-
heitserfahrungen im Alltag.

Gute Übersichten und Hinweise zu 
Jubiläen, Todes- und Gedenktagen bie-
ten zum Beispiel die Seiten im Internet
»www.geboren.am« (Geburtstage und To-
destage 2016) oder »www.dra.de« (Jah-
restage 2016).

Der Zeitaufwand für die Vorbereitung 
der gewählten Form des Erzählcafés ist
nicht unerheblich. Es erfordert ein ge-
wisses Maß an Recherche über die je-
weilige Person bzw. das Ereignis (Bio-
grafi e, Zeitungsartikel, Auswahl einer
Filmdokumentation, Anfertigen einer
PowerPoint-Präsentation). Aber der Auf-
wand ist gerechtfertigt und lohnt alle-
mal. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer danken es mit Respekt und Freude,
auch der eigene Horizont wird ganz ne-
benbei erweitert. 

Für das erste Halbjahr 2016 wurden
Hildegard Knef (90. Geburtstag), Wolf-
gang Amadeus Mozart (260. Geburts-
tag), Dietrich Bonhoeffer (110. Geburts-
tag), Wilhelm Grimm (230. Geburtstag),
Luise von Preußen (240. Geburtstag)
und Ernst Thälmann (130. Geburtstag)
ausgewählt.

Ein Fazit 

Betrachtet man das Erzählcafé als Me-
thode, so gibt es unterschiedliche Ansät-
ze und Gestaltungsmöglichkeiten. Ge-
mein ist allen die autobiografi sche Form.

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer schöpfen aus ihren Lebenserinne-
rungen und bringen Erfahrungen, Mei-
nungen, Standpunkte und Perspektiven
zu unterschiedlichen Themen aktiv ein. 
Dies geschieht authentisch und leben-
dig zugleich. 

Das Erzählcafé ist dabei keineswegs
auf eine bestimmte Altersgruppe festge-
legt. So gibt es generationsübergreifende
Formen (»Jung trifft alt« oder »Seniorin-
nen treffen junge Mütter«) oder völlig of-
fene Altersgruppen, die themenbezogen 
zusammenkommen, erzählen und sich
bereichernd austauschen.

In der gemeindlichen Seniorenarbeit
hängt sicherlich einiges von der Alters-
struktur ab. Die noch vielfach genutz-
te Form, etwas für Senioren zu machen
(ein »Diavortrag« oder »Herr Meier be-
richtet über …«) verlagert sich perspek-
tivisch zunehmend in eine »von und mit 
Senioren« gestaltete Arbeit. Hier eröff-
nen sich vielfältige Möglichkeiten einer 
dynamischen und interaktiven Senio-
renarbeit. Eine aktive Beteiligung ist
auch mit hochaltrigen Menschen mög-
lich und bereichert diese im höchsten
Maße. 

Das Erzählcafé ist ein Baustein, kir-
chengemeindlich verantwortete Arbeit 
mit Seniorinnen und Senioren lebendig 
und nachhaltig zu gestalten.

Jens Schramm ist Diplom-Religions-S h l
pädagoge und Diakon für die Arbeit
mit Erwachsenen in der Ev. Kirchen-
gemeinde Euskirchen.

»Erzählcafé bedeutet für mich Gemeinschaft und gute Gespräche mit anderen.«

»Im Erzählcafé treffe ich auf Leute, die gleiche Interessen haben.«

»Man hört über Menschen und lernt etwas daraus, nimmt etwas mit nach Hause.«

»Hier werde ich an Themen herangeführt, mit denen ich mich noch nicht 
so beschäftigt habe. Das ist sehr inspirierend für mich.«

»Es gibt im Erzählcafé viele gute Gedanken. Manche kann man hinterher weiterdenken.«

O-Töne von Teilnehmern des Erzählcafés
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1.  MÖGLICHKEITSSINN DES ALTERS

Den Statusübergang ins »Dritte Alter« (Peter Laslett) erle-
ben die Betroffenen mitunter als eine riskante Schwellenzeit. 
Denn mit dem Auszug der Kinder aus dem Elternhaus und
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben gehen diejenigen Tä-
tigkeitsbereiche verloren, die über Jahrzehnte Anerkennung 
mit sich brachten, den Lebensalltag strukturierten, für Ori-
entierung sorgten und zur Einbindung in Beziehungsnetze
führten (Mulia 2011: 322 f.).

In Form einer Bildungsbegleitung können die Älteren da-
rin unterstützt werden, neue sinnstiftende Verantwortungs-
rollen zu fi nden und sich in soziale Netzwerke zu integrieren.
Diese Lernbewegung setzt mit einer biografi schen Rückschau
ein, in deren Rahmen vernachlässigte Wünsche, Begabungen
und Interessen wiederentdeckt werden. Es geht darum, den
»Möglichkeitssinn« (Robert Musil) für die noch unabgegolte-
nen Seiten des Lebens zu schärfen. Im Hintergrund steht die 
Überzeugung von der verwandelnden Kraft des Glaubens an
Gott, der ein Neuwerden-Können auch in der späten Lebens-
phase ermöglicht (2Kor 5,17).

Freiwilliges Engagement stiftet indes nicht nur Sinn, son-
dern es fördert auch das Wohlbefi nden (vgl. BFSFJ 2011, 11):
Nach dem »Deutschen Alterssurvey« (2008) ist das Gesund-
heitsempfi nden bei den 65- bis 74-jährigen Engagierten po-
sitiver als im Gesamtdurchschnitt (sehr gut bzw. gut: 55 %
vs. 49 %). Bei den 75- bis 85-Jährigen fällt der Unterschied
sogar noch größer aus (53 % vs. 36 %).

2.  EHRENAMTLICHE ALS 

 GEWINN FÜR GESELLSCHAFT UND KIRCHE

Nicht nur die Geragogik (Altersbildung), sondern auch Po-
litik und Wirtschaft, Wohlfahrtsverbände und Kirchen ha-
ben inzwischen das freiwillige Engagement auf ihre Agenda
geschrieben. Der Wunsch der Bürger nach Beteiligung wie
Mitgestaltung trifft hierbei auf das Interesse der Organisa-
tionen, ihre Angebote aufrechtzuerhalten und Kosten einzu-
sparen. Das kann zu Interessenkonfl ikten und zu einer Ver-
zweckung des Ehrenamts führen.

Laut Freiwilligensurvey ist das Engagement bei den 65-
bis 74-Jährigen zwischen 1999 und 2009 von 26 % auf 33 %
und bei den mindestens 75-Jährigen von 17 % auf 20 % ge-
stiegen. Die Seniorinnen und Senioren betätigen sich vorran-
gig im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie im kirchlich-re-
ligiösen Feld (vgl. BFSFJ 2011, 8.12).

Bei den Kirchen tritt eine leitende theologische Annahme
hinzu: Alle Christinnen und Christen verfügen über besonde-
re geistgewirkte Gaben, die sie zum Wohle der Gemeinschaft
einsetzen sollen. Die reformatorische Betonung des »Priester-

tums aller Getauften«, das einer pfarrerzentrierten Gemein-
de entgegenläuft, ist gleichermaßen Ausgangs- wie Zielpunkt
der kirchlichen Praxis.

3.  EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT ÄLTERER 

 IN DER GEMEINDE

In der evangelischen Kirche stehen den 21.500 Theologin-
nen und Theologen rund 1,1 Millionen Ehrenamtliche gegen-
über (Frauenanteil: 69 %). Wie schaut es konkret mit der Ge-
neration 60 plus aus? Nach der Studie zur »Religiosität und
kirchlichen Bindung in der älteren Generation« (2010) des
Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD sind 13 % der
Evangelischen ab 60 Jahren im kirchlichen Gemeindeleben
ehrenamtlich aktiv (vgl. Ahrens 2014, 137–150). Außerdem 
ist es für ein Drittel der Älteren denkbar, sich künftig in der 
Gemeinde zu engagieren. Während deutlich mehr Frauen als
Männer am Gemeindeleben teilnehmen, sind hinsichtlich des
Ehrenamts der Älteren kaum geschlechtsspezifi sche Unter-
schiede auszumachen. Senioren sind allerdings doppelt so
häufi g als Seniorinnen in Ausschüssen oder Gremien tätig.

An häufi gsten engagieren sich Ehrenamtliche bei Ange-
boten, die auf Geselligkeit abzielen und an denen viele äl-
tere Menschen teilnehmen: Gemeindefeste (21 %), Seni-
orenangebote (15 %) sowie Freizeiten und Ausfl üge (14 %).
Bemerkenswert ist hierbei ein Integrationseffekt: Volks- und 
Hauptschulabsolventen sind insgesamt im gleichen Maße
engagiert wie die formal höher Gebildeten. Ebenso wie die 
jüngeren Altersgruppen fühlen sich die engagierten Alten
der evangelischen Kirche sehr oder ziemlich verbunden. Mit 
dem Ausmaß der Kirchenverbundenheit steigt demnach die
Engagementbereitschaft.

4.  MOTIVWANDEL DER EHRENAMTLICHEN

Kirchliche Seniorenarbeit sieht sich durch einen Wandel vom 
»alten« zum »neuen« Ehrenamt herausgefordert: Erstens legen
die Ehrenamtlichen Wert auf eine Balance von Geben und
Nehmen, von Gemeinsinn und Eigennutz. Zweitens wird das
freiwillige Engagement immer weniger durch ein ideell (reli-
giös) begründetes Pfl ichtgefühl als durch den Wunsch nach
Selbstentfaltung motiviert.

Außerdem möchten sich die Freiwilligen gegenüber den
Organisationen nicht mehr dauerhaft verpfl ichten, sondern
ihre Kräfte lieber in zeitlich befristete Projekte investieren. 
Und viertens erscheinen vorgegebene, hierarchisch aufge-
baute Organisationen für ein Engagement weniger attraktiv 
als transparente, überschaubare Strukturen, die Mitsprache
und Mitgestaltung zulassen. 

Freiwilliges �ngagement Älterer in der Kirche

Christian Mulia
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Aufgenommen werden diese Gesichtspunkte vornehmlich
in der Seniorennetzwerkarbeit, die nicht nur in großstädti-
schen Räumen an Bedeutung gewonnen hat. In der Qualifi -
zierung wie Begleitung der freiwillig Engagierten kommen 
vier Dimensionen zur Geltung (vgl. Erhardt/Hoffmann/Roos
2014: 73–79): Nachdem die Älteren eine eigene Standortbe-
stimmung vorgenommen haben, Bedürfnisse und Interessen
gefunden haben, Umgang mit Selbst- und Fremdbildern des
Älterwerdens bewusst gemacht haben (»ich für mich«), fi n-
den sie sich in entsprechenden Interessengruppen zusammen
und stellen Freizeit- bzw. Bildungsangebote auf die Beine
(»ich mit anderen für mich«). Daran schließen Fortbildungs-
maßnahmen für die ehrenamtlichen Tätigkeitsfelder an: an-
gefangen von Lesepatenschaften und Zeitzeugenarbeit über
Nachbarschaftshilfe und Pfl egebegleitung bis hin zur Kul-
turarbeit in Museen und Theatern (»ich mit anderen für an-
dere«). Das Miteinander und das Füreinander erhöhen die
Wahrscheinlichkeit, im hohen Alter selbst Unterstützung ei-
nes Netzwerks zu bekommen (»andere mit anderen für mich«).
Ehrenamt bringt also Sozialkapital, d. h. soziale Bindungen,
Haltungen und Wertvorstellungen, hervor.

5. SOZIALKAPITALBILDUNG UND    

 GEMEINWESENORIENTIERUNG

Aktuelle Studien wie die 5. Kirchenmitgliedsschaftsuntersu-
chung (2012) belegen, dass die Kirchengemeinden einen be-
deutsamen Ort für die Bildung von sozialem Kapital darstel-
len. Die kirchlichen Orte können sich als Erfahrungs- und 
Erprobungsräume, in denen verschiedene Generationen in
ihrem Engagement zueinander fi nden.

Konzeptionelle Überlegungen zur Gemeinwesendiakonie
verdeutlichen freilich, dass die zumindest unterschwellig 
weiterwirkende Vorstellung einer Allzuständigkeit der Orts-
gemeinde endgültig zu verabschieden ist. Auch mit Blick auf 
die Seniorenarbeit gilt es, die Herausforderungen des Sozial-
raums und die Potenziale der dort lebenden Menschen wahr-
zunehmen. Erstrebenswert sind eine stärkere Zusammenar-
beit von verfasster Kirche und organisierter Diakonie sowie 
eine Vernetzung mit nichtkirchlichen Akteuren in der Regi-
on: von den Wohlfahrtsverbänden und Sportvereinen über 
Kultur- und Bildungseinrichtungen bis hin zu kommunalen
Verantwortungsträgern.

Der 7. Altenbericht der Bundesregierung zum Thema »Sor-
ge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Si-
cherung zukunftsfähiger Gemeinschaften« (2015) wird die De-
batte weiter voranbringen. Das sozialstaatliche Leitbild der
»Caring Community« sieht u. a. vor, dass professionelle Pfl e-
ge- und Hilfeleistungen (Cure) sowie familiäre und bürger-
schaftliche Sorgeformen (Care) ineinandergreifen (Klie 2013:

16–21). Es ist darauf zu achten, dass den Hochaltrigen Mög-
lichkeiten der sozialen und kulturellen Partizipation eröffnet 
werden. Schon seit Längerem droht nämlich die Gefahr, die
negativen Altersbilder schlichtweg vom fi tten »Dritten Alter« 
auf das vermeintlich defi zitäre »Vierte Alter« zu verlagern.

6.  GEMEINDEPÄDAGOGISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Spätestens seit der 11. Synode der EKD in Ulm zum Schwer-
punktthema »Ehrenamt. Evangelisch. Engagiert« (2009) ist
das Freiwilligenmanagement ins kirchliche Blickfeld gerückt. 
Ehrenamtliches Engagement bedarf der Gewinnung und Be-
gleitung, Fortbildung und Anerkennung durch Hauptamtli-
che. In den Kirchengemeinden oder Dekanaten sind Ehren-
amtsmanager als verlässliche Ansprechpartner zu bestimmen. 
Überdies erscheint es sinnvoll, Seminare für Ehrenamtliche 
zur Erkundung eigener Begabungen und Experimentierpha-
sen fürs Ehrenamt samt Auswertungsgesprächen anzubieten
(Obenauer 2009: 219–227). Im Rahmen der kirchlichen Pla-
nungsprozesse ist der Fokus weg vom »kirchlichen Bedarf hin
zu den Bedürfnissen und Ideen der Ehrenamtlichen« zu ver-
schieben (Hofmann 2012: 343–347, 344).

Ferner erfordert dieses Arbeitsfeld ein »Diversity Manage-
ment«, also die Fähigkeit, Vielfalt wahrzunehmen und zu ko-
ordinieren (Schulz 2006: 369–379): Verschiedene Milieus und
Lebenslagen gilt es genauso zusammenzubringen wie neben-
einander auftretende Formen des »alten« und »neuen« Ehren-
amts. Viele Glieder – ein Leib! Die Hauptamtlichen werden
somit stärker in den Rollen der Ermöglicher, der Moderato-
ren oder der Hebammen auftreten.

Eine Zukunftsfrage wird sein, ob die Pfarrerinnen und
Pfarrer sich für diese Aufgaben verantwortlich fühlen – dann 
wäre allerdings im Studium und Vikariat stärker darauf 
einzugehen – oder ob die Gemeindepädagogen und Diakone
damit beauftragt werden. Dies schließt an die aktuelle Dis-
kussion um eine »Theologie der kirchlichen Berufe« an, die 
auch nach dem besonderen Beitrag der freiwillig Engagier-
ten für die Kirche, mithin nach einer »Theologie des Ehren-
amts« (Eberhard Hauschildt), fragt (vgl. die Stellungnahme
des »Arbeitskreises Gemeindepädagogik« in: PGP 4/2015).

Dr. Christian Mulia, Pfarrer im 
Ehrenamt und Diplompädagoge, 
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Praktische 
Theologie der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz.
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Im Frühjahr 2015 machte die Synode
der Evangelisch-Lutherischen Kirche
das Thema »Alter neu sehen« zu ihrem 
Schwerpunkt. 108 Synodale beschäf-
tigten sich mit den Herausforderungen
und Chancen des Alters und den Ge-
staltungsaufgaben für Kirche und Ge-
sellschaft. Ziel war weniger, konkrete 
Handlungsschritte zu formulieren, son-
dern auf die zahlreichen »Nebenwirkun-
gen« aufmerksam zu machen, die sich 
durch spätere Entscheidungen ergeben
können.

Prof. Dr. Andreas Kruse aus Heidel-
berg griff das Schwerpunktthema »Al-
ter neu sehen« auf höchst faszinieren-
de Weise auf. »Noch sind wir in Bezug 
auf das Alter davon bestimmt, dass wir
vor allem auf den Körper blicken. Doch 
das Geheimnis unserer Existenz ist viel 
mehr. Unsere Existenz lebt von Plasti-
zität, von der Gestaltbarkeit des Le-
bens bis ins hohe Lebensalter. Gerade
als Christen haben wir eine umfassende 
Perspektive auf den Menschen und soll-
ten das Alter mit allen Aspekten wahr-
nehmen: seelische, geistige, kommunika-
tive und praktische … Dabei kann Alter
keinesfalls von anderen Generationen
unabhängig betrachtet werden«, beton-
te Kruse. 

In zahlreichen Diskussionen wurde
den Synodalen deutlich: Es genügt nicht,
additiv einige altengerechte Angebote
zu entwickeln. Ältere wollen mitgestal-
ten können und brauchen gleichzeitig 
Bedingungen, die ihnen für das hohe
Alter Sicherheit vermitteln. Es geht in 
Zukunft nicht mehr primär um die Fra-
ge, was eine Gemeinde für ihre älteren
Mitglieder tun kann. Die heute älteren
Menschen sind selbst aktiv. Sie sind als
»Alt-68er« durch die Friedensbewegung 
und Protestbewegungen geprägt und im 
guten Sinn anspruchsvoll, kritisch und
selbstbestimmt. Mit einem solchen Ver-
ständnis von Alter stellen sich neue Auf-
gaben. Arbeit mit Älteren ist deshalb
beispielsweise die Initiierung und Be-
gleitung des Miteinanders der Generati-
onen in Familie und Nachbarschaft, die 
Weiterentwicklung bürgerschaftlichen 
und ehrenamtlichen Engagements oder
die Umsetzung von Ideen für gegensei-
tiges Sorgen in Nachbarschaft und Ge-
meinwesen. Doch auch Menschen im 
hohen Alter und deren Hilfsbedürftig-
keit rücken in den Blick. Es entstehen 
Netzwerke zwischen Engagierten aus
Kirchengemeinden, der Kommune, Ein-
richtungen der Wohlfahrtspfl ege und 
Vereinen, die sich beispielsweise den

Bedürfnissen pfl egender Angehöriger 
annehmen. Sie organisieren Nachbar-
schaftshilfe oder setzen sich für Wohn-
projekte ein. Besuchsdienstarbeit und
Seelsorge geschehen mit einem neuen,
vertieften Verständnis.

Die Beschäftigung mit dem Thema 
»Alter neu sehen« führt zu neuem Ver-
ständnis, nicht nur für die Mitglieder 
der Synode, sondern es wird auch hand-
lungsleitend für die zukünftige kirch-
liche Arbeit auf allen Ebenen der Lan-
deskirche sein. Das im Anschluss an die
Tagung verabschiedete »Wort der Syn-
ode« hat Bildungsarbeit, diakonisches
Handeln und Kirchengemeinden dar-
in gestärkt, Menschen bei der »Gestal-
tungsaufgabe Alter« zu unterstützen.

ALTER 
NEU SEHEN
Schwerpunktthema der Synode der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Martina Jakubek

Fühlt sich so Alter an?

Martina Jakubek M
ist Referentin für
Alters- und Gene-A
rationenarbeit im
Amt für Gemeinde-A
dienst in Nürnberg.
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Dazu wurde den Bewohnern des Caritas-Pfl ege-
heims die fünf Säulen der Kneippschen Lehre (Er-
nährung, Bewegung, Heilkräuter, Wasser, Ord-
nung) vorgestellt. Die fünf Elemente gründen auf 
den Wirkkräften der Natur und setzen auf das Er-
lebnis natürlicher Reize. Eine Säule nach der ande-
ren wurde geöffnet und eine Aktion daraus mit den
Bewohnern durchgeführt.

Bei ersten Säule entschieden wir uns für die Be-
wegung. Sebastian Kneipp sagte dazu einmal: »Un-
tätigkeit schwächt, Übung stärkt, Überlastung scha-
det.« Wir starteten gleich mit dem »Körperblues«,
der verschiedene Körperteile benennt, die gezeigt
und bewegt werden.

Wir staunten nicht schlecht, wie viele ältere Men-
schen es den Kindern gleichtaten und sich bemüh-
ten, die Körperteile von Kopf bis Fuß zu bewegen 
und den Kindern zuzuwinken. Wenn es bei man-
chen auch nur die Finger waren, die auf dem Tisch
wippten, so ließ der Rhythmus keinen steif auf dem
Stuhl sitzen, wo doch sonst Bewegungen schwerfal-

len und mit Schmerzen verbunden sind. Schon war
das Eis gebrochen und gespannt wurde geschaut,
was da noch so passiert.

Weiter ging’s mit der Säule der Heilkräuter. Aus
dieser kamen verschiedene Kräuter, die von den äl-
teren Kindern zu den Tischgruppen getragen wur-
den. Es durfte daran geschnuppert und davon pro-
biert werden. Bei vielen älteren Menschen wurden
durch den Duft und Geschmack der Kräuter die Er-
innerungen aus der Kindheit geweckt. Viele von ih-
nen äußerten, dass sie den Geruch kennen und ei-
nige wussten sogar die Kräuter zu benennen. Zum
Abschluss gab es einen leckeren Kräutertee zum
Verkosten (Pfefferminze, Zitronenmelisse, Linden-
blüte, Holunder, Spitzwegerich, Hufl attich, je nach
Geschmack und beabsichtigter Wirkung).

Kneipp sagte einmal: »Gegen das, was man im
Überfl uss hat, wird man gleichgültig. Daher kommt
es, dass viele hundert Pfl anzen und Kräuter für
wertlose Unkräuter gehalten werden, anstatt dass
man sie beachtet, bewundert und gebraucht.«

Kinder und Senioren

Ein Praxisentwurf der Begegnung nach Kneipp

Linett Eckersberg

Seit einigen Jahren besuchen die Kinder unseres evange-
lischen Kindergartens »Emma Scheller« Hildburghausen 
das Caritas-Seniorenheim zum Geburtstagssingen.
Das heißt, dass die Jubilare des gesamten Monats im 
Gemeinschaftssaal bei einer Tasse Kaffee darauf warten,
dass ihnen von unseren Kindergartenkindern mit einem 
kleinen Geburtstags ständchen gratuliert wird. Da diese
Nachmittage gut besucht waren und es den Bewohnern 
viel Freude bereitete, wurde überlegt, einen gemeinsamen
Vormittag für Jung und Alt zu organisieren. Ziel war es
vor allem, den älteren Menschen aus seiner Rolle des Beob-
achters zu holen und zum Akteur bzw. zum Mittelpunkt
des Geschehens werden zu lassen. Kinder sollten die
Möglichkeit bekommen, sich aktiv mit älteren Menschen 
auseinanderzusetzen und sie durch das gemein same Tun
näher kennenzulernen. Deshalb wurde beschlossen, das
Kneipp-Konzept unseres Kindergartens vorzustellen und
gemeinsam auszuprobieren. 
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Jetzt war die Säule des Wassers dran. Wasser
war für Kneipp das wichtigste Element seines Le-
bens. Er entwickelte die Wassertherapie, mit der er
Krankheiten heilte. Die kalt-warmen Wechselbäder 
sollen außerdem die körpereignen Abwehrkräfte an-
regen. Das Wassertreten, Taulaufen usw. wie in un-
serem Kindergarten üblich und möglich, war für die
Senioren nur bedingt geeignet. Deshalb entschie-
den wir uns für ein Armbad. Dies wurde wieder in
kleinen Gruppen an den Tischen durchgeführt. Die
Kinder lieben Wasser und durften es vormachen
und waren ganz stolz, wenn sie Nachahmer fanden. 
Viele ältere Menschen hatten anfänglich Angst, sich
nass zu machen, aber einige Mutige tauchten die
Arme ein und waren nach der »Kaffeetasse«, so die
Bezeichnung dieses Armbades, ganz erfrischt. Die-
ses verhalf zu neuer Konzentration und Aufmerk-
samkeit, um dem Geschehen weiter zu folgen. Wer
sich traute, sprach positiv über den Effekt.

Danach ging es auch schon mit der Säule der Er-
nährung weiter. Viele gesunde Aufstriche (Tomaten-
Möhren-Aufstrich, Eibutter, Rote-Beete-Aufstrich,
Himbeerbutter, Kräuterquark auf selbst gebacke-
nem Brot und Knäckebrot usw.) wurden den Bewoh-
nern gereicht und konnten verkostet werden. Hier
kamen vor allem die Feinschmecker zum Zug, um
die vollwertigen Zutaten in den Tischgruppen zu be-
stimmen. Die farbenfrohen Aufstriche waren nicht
nur etwas fürs Auge, sondern vor allem gesund.

Nach dem leckeren Essen gab es als Zugabe noch
eine kleine Entspannung. Bei ruhiger Musik durf-
ten die Kinder eine Rückenmassage bei den Heim-
bewohnern durchführen. Dazu waren sowohl die
meisten Senioren als auch die Kinder bereit. Heim-
lich am Rücken zu krabbeln machte den Kindern 
Spaß und von den älteren Leuten hörte man: »Da
tut gleich nichts mehr weh oder du machst das aber

schön.« Dabei merkte man vor allem, dass jeder sol-
cher Streicheleinheiten bedarf, egal ob junger oder
alter Mensch, wie wichtig Berührung und Zuwen-
dung sind. Diese Aktion zählten wir zur Säule der
Ordnung. Alles im Leben hat seinen Platz und sei-
nen Rhythmus. Körper, Geist und Seele sollen eine
Einheit bilden, damit sich Wohlbefi nden einstellt,
und dass es einem gut geht bzw. man sich zufrie-
den fühlt. Geraten Körper, Geist oder Seele aus dem
Gleichgewicht, kann es zu Krankheiten kommen.
Diese können, so Kneipp, durch Herstellen von Ord-
nung im Leben (Abbau von Stress, Lösung von Kon-
fl ikten usw.) gemindert oder auch geheilt werden.

Der ganze Vormittag war sehr eindrücklich, so-
wohl für die Kinder, die Bewohner als auch für uns 
selbst als Begleiter und Ermöglicher. Die Kinder 
konnten ältere Menschen kennenlernen und erle-
ben. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstver-
ständlich, eine Oma oder einen Opa in seinem un-
mittelbaren Umfeld zu haben. Auch Verständnis für
und Rücksicht auf ältere Menschen kann man nur
entwickeln, wenn man sich mit ihnen auseinander-
setzt und sich ihrer Besonderheiten bzw. Einschrän-
kungen bewusst ist. Und ich denke auch, dass die
Bewohner des Seniorenheimes einen aktiven und 
bewegten Vormittag erlebt haben. Dieser bleibt be-
stimmt nicht der letzte, denn eine Weiterführung 
ist bereits geplant …

Linett Eckersberg ist Mitarbeiterin im
Kirchkreis Hildburghausen-Eisfeld (EKM).
Der Kindergarten »Emma Scheller« in Hildburg-
hausen ist der älteste evangelische Kindergarten
Thüringens (*1833). In den Altersgemischten
Gruppen werden 70 Kinder von sieben religions-
pädagogischen Fachkräften gefördert
und betreut. 
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Die demografi sche Entwicklung stellt
die Gesellschaft vor neue Herausfor-
derungen und damit auch die Kirche!
Grund genug, die älteren Generationen
mit ihren Biografien, Wünschen und
Erwartungen spezifi sch in den Blick zu
nehmen. Erstmalig widmete sich die
Evangelisch-Lutherische Landeskirche
Hannovers im September 2015 im Rah-
men des ganztägigen Kongresses »Sech-
zigplusKirche« dieser Altersgruppe.

»Die Generation 60plus fügt sich
nicht in die alten, die defizitären Al-
tersbilder, die immer noch weit verbrei-
tet sind, das gilt auch oder gerade in der 
Kirche. Sie ist eine starke Generation,
und das nicht nur zahlenmäßig, sondern
auch in ihrem positiven Lebensgefühl
und in ihrer zuversichtlichen Orientie-
rung auf das eigene Alter«, betonte der 
hannoversche Landesbischof Ralf Meis-
ter in seinem Vortrag am Kongressbe-
ginn. Nach seinen Erwartungen werde
die Kirche vermutlich klassische Kon-
zepte aufgeben und sich verstärkt und
offener auf die Ideen und Möglichkei-
ten einlassen, die von den jungen Al-
ten angeboten werden. Zugleich werde
diese Altersgruppe kirchliche Angebo-
te temporärer nutzen, um nach einiger
Zeit davon auch wieder Abstand zu neh-

men. Auch die Niedersächsische Sozial-
ministerin Cornelia Rundt wies in ih-
rem Grußwort darauf hin, dass diese 
Zielgruppe kirchliche Rituale dahinge-
hend prüfe, ob diese den Bedürfnissen
der neuen Generation der Älteren auch
gerecht werde. »Älterwerden stellt kei-
neswegs das Ende der Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben dar, sondern
es ist oftmals der Beginn neuer Formen 
des Aktivseins«, so die Ministerin. Ge-
rade die Kirche biete mit ihren vielfälti-
gen Möglichkeiten Einsatzfelder für ge-
meinwohlorientierte Aktivitäten.

Über 400 Teilnehmende, Haupt- und 
Ehrenamtliche, nutzten die Gelegenheit,
sich auf dem Kongress in den Foren »Al-
ter ist nicht gleich Alter – von der Plura-
lität des Älterwerdens«, »Glaube, Alter, 
Spiritualität«, »Sorgende Gemeinde – Äl-
terwerden im ortsnahen Umfeld« und
»Aktives Altern und Geschlechterpers-
pektiven« über die neu zu entdeckende 
Zielgruppe und ihre Chancen für die Ge-
meindeentwicklung zu informieren und 
auszutauschen. Dabei reichte die Ange-
botspalette vom Vortrag über den Work-
shop bis zum Gesprächsimpuls mit Pra-
xisbausteinen. Auch inhaltlich wurde
ein weiter Bogen gespannt von Fragen
des Älterwerdens im ländlichen Raum 

zur Neuorientierung am Ende der Er-
werbsarbeit, von der Zukunft der Senio-
renbildung bis zum Thema »Älterwerden 
im Film«, von Vermeidungsstrategien 
zur Armut im Alter bis hin zu Lebens-
stilen und Milieus in Kirchengemeinden.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von 
einem bunten kulturellen Programm 
aus Musik und Kunst sowie einem stim-
mungsvollen geistlichen Ausklang. 

Der Kongress ist als ein Element zu
betrachten, das, zusammen mit weite-
ren Aktivitäten der Landeskirche, einen 
neuen, erweiterten Blick auf die Arbeit 
mit Senioren freigibt. Den Anstoß, sich 
intensiver mit der Altersgruppe 60plus 
zu beschäftigen, gab ein Synodenbe-
richt zur Arbeit mit Älteren im Novem-
ber 2014, der die Themenstellung als 
Querschnittsaufgabe identifi zierte und
Vorschläge für die Auseinandersetzung 
mit den Inhalten aufzeigte. Der nächste
Schritt wird die Vergabe eines Förder-
preises für innovative Projekte der Ar-
beit mit Älteren sein, die für 2016 vor-
gesehen ist.

Karola Schmidt ist Referentin für die
Arbeit mit Älteren im Haus kirchli-
cher Dienste der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Hannovers.

SECHZIGPLUSKIRCHE
Kongress der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers

Karola Schmidt

Musikalischer Willkommensgruß: das Saxofonquartett »Sistergold« Informationen und Gespräche rund um das Thema »SechzigplusKirche«                    Fotos: Jens Schulze



Film-reif: 

»LebensAlter« 
in Filmen
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Wann waren Sie das letzte Mal im Kino?
In letzter Zeit laufen viele Filme, die sich mit
dem Alter und Altern beschäftigen – bis hin
zu Sterben und Tod. Aus dem großen Ange-
bot weise ich auf zwei Filme hin, auf einen 
Dokumentarfi lm und einen Spielfi lm.

»Das Lied des Lebens« 
Dokumentarfilm von Irene Langemann
Deutschland 2012

Der Komponist Bernhard König entwi-
ckelt individuelle Musikkonzepte für
Menschen über 70: Im Stuttgarter Ge-
nerationenzentrum Sonnenberg führt 
er lange Gespräche mit alten Menschen
und spürt dabei diejenigen Lieder auf,
die in der Biografi e der Senioren für
eine besondere Geschichte oder Erinnerung stehen. Anschlie-
ßend lernen sie, wie sie dieses »Lied des Lebens« meditierend,
trauernd, protestierend, singend, als Solist oder im Orches-
ter umsetzen können. Zusätzlich wird die Arbeit mit einem
Experimentalchor »Alte Stimmen ab 70« gezeigt – lust-
voll, ermutigend, ausdrucksstark.

Filmemacherin Irene Langemann hat diese Prozesse über 
Monate begleitet und dokumentiert anhand dieser »Lebens-
lieder« die Geschichte einer ganzen Generation.

Ein sehr berührender und bewegender Dokumentarfi lm,
der zeigt, wie schön und klangvoll mit alten Menschen res-
sourcenorientiert gearbeitet werden kann. Und ein Film, der
anregt nachzudenken, wie mein »Lied des Lebens« klingen
könnte …

http://daslieddeslebens.lichtfi lm.de/

http://www.arte-edition.de/item/4012.html

»Mr. May und das Flüstern der
Ewigkeit« (Originaltitel: »Still Life«)
Spielfilm von Uberto Pasolini
England/Italien 2013

John May ist ein Mensch der besonde-
ren Art: Ein Eigenbrötler, akribisch,
zurückhaltend, aber mit einem gro-
ßen Herz für andere. Mit Engelsgeduld
kümmert er sich als »Funeral Offi cer«
im Auftrag der Londoner Stadtverwal-
tung um die würdevolle Beisetzung einsam verstorbener Men-
schen. Selbst für das Schreiben der Trauerreden fi ndet er Zeit
und Worte – gehalten auf Trauerfeiern, die nur auf einen ein-
zigen Gast zählen können: Mr. May. Doch John Mays Sorgfalt,
Respekt und Hingabe passen schlecht zusammen mit dem
strengen Gebot der Wirtschaftlichkeit, das sich die Stadtver-
waltung auf die Fahnen geschrieben hat. Warum sich solche
Mühe machen für Tote, die keiner mehr kennt? Seine Stelle
wird gestrichen, ein letzter Fall bleibt ihm: Billy Stoke, ein-
sam gestorben in seiner verwahrlosten Wohnung genau vis-
à-vis von Mays penibel geordnetem Zuhause.

Mit aller Leidenschaft und Zähigkeit stürzt sich May in
diesen letzten Fall, der ihm so nahe ist. Wer war dieser Billy
Stoke? Wie war sein Leben, wer waren seine Freunde, hatte
er Familie? Als May auf die ersten Spuren stößt, beginnt eine
befreiende Reise, die ihn auch sein eigenes Leben mit allen
Aufregungen und Gefahren wagen lässt.

Die Berliner Zeitung schieb: »Dieser Film ist traurig, doch
zugleich tröstlich. Zwar handelt er von den Toten, doch er-
kennt man mit ihm die Lebenden. Er erfasst in deutlichen 
Momenten und in poetischen Szenen den Charakter einer
Gesellschaft, in der Empathie ein Luxusgut geworden ist.«

Ein vielfach preisgekrönter Spielfi lm, der spürbar werden
lässt, was im Leben sinn-voll ist und lebendig macht. Ein
emotionales Plädoyer für das Leben!

http://www.mister-may.de/

Christine Ursel



Buchtipps für die 
gemeindepädagogische Praxis
Petra Müller

58

All denen, die nach neuen Wegen in der
Arbeit mit Älteren suchen und denen es
hilfreich ist, auch Hintergrundwissen zu 
bekommen, denen möchte ich das Buch
»Altenarbeit weiterdenken: Theorie – 
Konzepte – Praxis« sehr empfehlen. Es
entstand aus der Fortbildungspraxis im
Bereich der Altenarbeit der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau und
der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Autoren Martin Er-
hardt, Lothar Hoffmann und Horst Roos sind seit vielen
Jahren als Fachreferenten tätig und haben mehrfach einen 
Qualifi zierungskurs für die Arbeit mit Älteren durchgeführt. 
Aus diesen Erfahrungen heraus ist diese Praxistheorie ent-
standen. Sie gibt einen schnellen und komprimierten Über-
blick über die für die kirchliche Seniorenarbeit relevanten
Themen. Der erste Teil des Buches lässt die Zusammenhän-
ge erkennen, im Mittelteil geht es darum, Weichen zu stel-
len und zum Schluss werden 22 Praxisprojekte vorgestellt. 

Ein wichtiges Grundlagenbuch für die kirchlichen He-
rausforderungen, vor denen wir stehen. Es lässt sich, das
sage ich aus Erfahrung, sehr gut mit diesem Buch arbeiten!

Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2014, 248 Seiten,
Paperback, ISBN 978–3–17–023396–6, € 32,90

Für viele Ältere ist das ehrenamtliche En-
gagement ein sinnstiftender Bestandteil
ihres Lebens. Derzeit engagiert sich der
größte Anteil der älteren Menschen in den
Kirchen. Doch das ehrenamtliche Engage-
ment unterliegt großen Veränderungen. Die
Gründe, warum sich Menschen heute enga-
gieren wollen, haben sich grundlegend ge-
wandelt. Sie wollen sich einbringen, Verant-
wortung übernehmen, mitbestimmen. Diesen veränderten
Bedürfnissen tragen die Beiträge des Buches »Hoffnungs-
träger, nicht Lückenbüßer – Ehrenamtliche in der Kir-
che« mit konzeptionellen Überlegungen und Beispielen aus
der Praxis Rechnung. Sie helfen, vor Ort neue Formen eh-
renamtlichen Engagements zu entwickeln und den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern wertschätzend zu begegnen.

Die Herausgeberin Gabriele Denner vermutet, dass 
die Beiträge der einzelnen Autorinnen und Autoren nicht
nur zum Nachdenken einladen, sondern auch Widerstände
hervorrufen und manche Diskussionen auslösen. Die Texte
eignen sich auch für Gedankenanstöße in Kirchenvorstän-
den, unter Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen.

Schwabenverlag, Ostfi ldern 2015, 176 Seiten,
Paperback, ISBN 978–3–7966–1669–3, € 14,99

Rita Kusch, Diakonin und Beauftragte für
die Seniorenarbeit in der Ev. Kirche in Ol-
denburg, hat große Erfahrung mit Senio-
renkreisen. Aus ihrem wie es scheint un-
erschöpfl ichem Fundus hat sie nun schon
das dritte Buch herausgebracht. Mit der
»Schatztruhe für die Seniorenarbeit«
präsentiert sie wieder zahlreiche Impulse,
Materialien und Denkanstöße für die Ge-
staltung von Seniorennachmittagen. Sie will nicht unter-
halten, sondern ältere Menschen miteinander ins Gespräch 
bringen, denn diese haben viel erlebt und bringen reiche Le-
benserfahrung mit. Diese Gespräche sind für die Autorin sel-
ber immer wieder wie eine Schatzsuche. In dem Buch sind
19 Themen mit mehreren Gestaltungsimpulsen zusammen-
gestellt, die gut umsetzbar und vielfältig sind. 

Wer das Buch bei einer Fortbildung für Ehrenamtliche an
einem Büchertisch liegen hat, wird erfahren, dass die Exem-
plare schnell ausverkauft sind. Denn es ist ein sehr hilfrei-
ches Buch für alle, die Anregungen für Seniorennachmitta-
ge suchen, die sich schnell umsetzen lassen.

Gütersloher Verlagshaus, Güterloh 2015.
252 Seiten, broschiert, mit CD-ROM,
ISBN 978–3–579–06199–3, € 17,99

Viele schieben das Ende des Lebens gerne
von sich weg. Doch schon der Psalmbeter
lehrt uns, dass dies nicht klug ist. Heißt es 
doch: »Herr, lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen, auf dass wir klug werden.«
»Zum Klugwerden« möchte das »Vorsorge-
buch Alter – Sterben – Bestattung« ver-
helfen, wie Nikolaus Schneider im Geleit-
wort schreibt. Das Ende des Lebens bringt
viele Erfordernisse mit sich, die mit Bedacht behandelt wer-
den müssen. Der Autor Manfred Alberti lässt seine jahr-
zehntelangen Erfahrungen mit Menschen einfl ießen, die die
letzte Wegstrecke ihres Lebens gehen. 

Das Buch bietet praktische Informationen, Tipps und
Checklisten und es leitet an, Daten, Unterlagen und Ent-
scheidungen sinnvoll zusammenzustellen und zu sortieren.
Es hilft auch denjenigen, die Angehörige begleiten oder eine 
Beerdigung organisieren müssen. Nach den je eigenen Er-
fordernissen sucht man sich das jeweilige Kapitel oder den
jeweiligen Abschnitt heraus. Es ist kein Buch, das man von 
A bis Z liest.

Neukirchener Verlagesellshaft, Neukirchen-Vluyn 2015,
377 Seiten, gebunden,
ISBN 978–3–7615–6188–1, € 19,99
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Spiritualität im Alter ist geprägt von Wach-
sen und Werden, von Veränderungen, von
Erfahrungen mit Glück und Fülle, von der
Suche nach Heilwerden, aber auch von Los-
lassen, Abschied und Versöhnung. Aufbrü-
che und Entdeckungen im Glauben sind da-
bei oft wegweisend. Mit älteren Menschen 
über diese existentiellen Fragen ins Ge-
spräch zu kommen, kann an verschiede-
nen kirchlichen Orten geschehen. Vielleicht an einem Be-
sinnungstage oder Besinnungsnachmittag, oder aber auch 
bei einer Freizeit, in einer Frauengruppe oder an einem Se-
niorennachmittag. Wichtig ist, dass die Gruppe nicht zu groß
ist und eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht. Für solche
Anlässe hat Hanns Sauter, Referent im Fachbereich Seni-
orenpastoral der Erzdiözese Wien, in dem Buch »Gott, der 
nach mir schaut« 15 thematische Einheiten erarbeitet: je-
weils mit einem Besinnungsteil mit Denkanstößen, Informa-
tionen und Gesprächsfragen und einem Gottesdienstentwurf.

Dieses Buch des sehr erfahrenen Autors ist nicht nur
eine Fundgrube, sondern es sind Entwürfe mit geistlichem
Tiefgang.

Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2015, 160 Seiten,
Paperback, ISBN 978–3–7917–2659–5, € 16,95

Die Evangelisch-Lutherische Landes-
kirche Sachsen hat eine sehr hilfreiche 
Arbeitshilfe für die gemeindliche Praxis 
mit dem Titel »Blickpunkt kirchliche
Seniorenarbeit – Herausforderung 
für die Zukunft« herausgegeben. Ein 
gelungener fundierter »Ideenkoffer« für
Haupt- und Ehrenamtliche. Die Handrei-
chung startet mit zwei einführenden Tex-
ten. Der eine greift den Aspekt auf, dass die Kirchengemein-
de ein Lebensraum ist, in dem man miteinander altert. Der
andere geht theologischen Impulsen zur Gestaltung kirchli-
cher Seniorenarbeit nach. Im Weiteren werden acht verschie-
dene mögliche Themenfelder einer »innovativen Senioren-
arbeit« – überschaubar auf jeweils zwei Seiten – nach dem
Raster »wahrnehmen – entwickeln – handeln – nutzen« ent-
faltet. Literaturempfehlungen runden die Beiträge ab. Dem
schließen sich 25 knapp beschriebene Praxisbeispiele aus der
sächsischen Landeskirche an. Im Anhang fi ndet man gute
Tipps, Materialien und Adressen.

Die Arbeitshilfe bietet all denen einen guten Einstieg, die 
nach neuen Wegen und Ideen in der Seniorenarbeit suchen.

EVLKS, Dresden 2011, 80 Seiten; Download unter
www.eeb-sachsen.de (Download/Alter und Generationen)

Die Fachstelle Zweite Lebenshälfte
im Referat Erwachsenenbildung der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck hat die Broschüre NACHmach-
BAR herausgegeben. Ein gelungener Titel, R
der auf treffende Weise signalisiert, was
die Handreichung beinhaltet: 17 machba-
re Beispiele aus Kirchengemeinden in der
EKKW, die zeigen, wie Ältere sich in der 
Nachbarschaft engagieren, und die zum Nachmachen ein-
laden möchten. Es sind Projekte, die über die Grenzen der
Kirchengemeinden hinaus Netzwerke bauen und/oder die er-
möglichen, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten beteiligt werden. Die Mehrzahl
der Projekte stammt aus Regionen, in denen der demographi-
sche Wandel schon deutlich spürbar ist. Es wird beschrieben, 
wie das Projekt entstanden ist, welche Kooperationen und
hilfreichen Unterstützungen es gab und womit man nicht ge-
rechnet hatte. Weiter wird resümiert, was man als den größ-
ten Erfolg und als die wertvollsten Erfahrungen sieht. Auch 
für Anekdotisches ist Platz, bevor gefragt wird, was man im
Rückblick anders machen würde. 

Eine sehr empfehlenswerte Handreichung nachmachba-
rer Ideen!

EKKW, Hanau 2015, 68 Seiten; Download unter 
www.fachstelle-zweite-lebenshaelfte.def f , Bestellung ,
der Druckversion unter <zweite.lebenshaelfte@ekkw.de>

Zum Schluss nun noch ein Buch für all
die, die sich mit dem eigenen Älterwerden
auseinandersetzen wollen. Da scheint mir 
der Bestseller des Philosophen Wilhelm 
Schmid »Gelassenheit – was wir ge-
winnen, wenn wir älter werden« eine
passende Lektüre zu sein. Schmidt, der
sich selber zur Generation 60plus zählen 
darf, ermuntert die Leserinnen und Le-
ser, sich den Aufgaben des Älterwerdens zu stellen und das
Alter mit seinen vielen (neuen) Möglichkeiten, aber auch
mit seinen Einschränkungen anzunehmen. Er entfaltet
seine Gedanken in zehn Schritten zu einem gelasseneren
Älterwerden.

Diese Gelassenheit gilt es einzuüben: jetzt und immer wie-
der. Denn Gelassenheit ist eine wichtige Ressource für die
Zeiten, wenn das Leben im Alter verletzlich wird: wenn wir
mit spürbaren Einschränkungen leben müssen, auf die Hilfe
anderer angewiesen sind und das Lebensende näher kommt.

Insel Verlag, Berlin 2014, 118 Seiten,
gebunden, ISBN 978–3–458–17600–8, € 8,00

MATERIALIEN
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Meine Idee gehört zu den Kommunikationsspielen, die
sich in der Arbeit mit älteren Menschen vielfach bewährt 
haben. Ich rate aber davon ab, es »Spiel« zu nennen, weil 
diese Bezeichnung manchmal bei den älteren Menschen
zu Vorbehalten führt. Außerdem wird man damit dem
Ziel des Austausches und der Erinnerung nicht gerecht.

Als Methode schlage ich dazu also einen Erzählimpuls
vor, bei dem selber gestaltete Karten zum Einsatz kom-
men. Auf der einen Seite der Karten sind Bilder, die in 
den thematischen Zusammenhang passen, auf der an-
deren Seite stehen Fragen, die dazu in der Runde beant-
wortet werden sollen. Meist beginnen die Fragen mit ei-
ner kleinen Information zur Passionszeit und den darin
vorkommenden Bräuchen, die dann in die Frage mün-
den. Einige Fragen sind tiefergehend, andere zielen auf 
eigene Vorlieben oder Ansichten.

Bilder können Sie entweder selber aufnehmen oder
im Internet fi nden. Gut eignen sich hier zum Beispiel 
Bilder von Passionsaltären oder auch verschiedene Kir-
chen und deren Ausstattungsstücke. Eine schöne Idee
ist es auch, die eigene Kirche mit ihren Ausstattungs-
stücken zu fotografi eren und diese Bilder für den Erzäh-
limpuls zu nutzen.

Bei dem Foto, das Ihnen diese Idee veranschaulichen 
soll, habe ich meine Heimatkirche, die St.-Ulrichs-Kir-
che in Rastede genutzt. Als Format hat sich DIN A6 
bewährt, denn dann kann die Schrift groß genug ge-
wählt werden, damit auch Menschen mit Beeinträchti-
gungen des Sehvermögens die Fragen noch selbstständig 
lesen können. Die Karten liegen mit der Bildseite nach
oben auf dem Tisch, um den sich eine Gruppe von fünf 
bis sechs Teilnehmenden versammelt hat. Vielleicht be-
ginnt der älteste Teilnehmende oder derjenige, der am
nächsten an Aschermittwoch Geburtstag hat. Dieser 
Teilnehmende wählt eine Karte, liest die Frage auf der
Rückseite vor und erzählt dazu. Wenn er oder sie dazu
alles gesagt hat, kann die Frage noch an die Runde ge-
geben werden. Dann nimmt der nächste Teilnehmende
im Uhrzeigersinn eine neue Karte auf, liest vor und er-
zählt dazu. Sollte jemand die Frage in dieser Runde oder
zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten mögen, kann
die Karte selbstverständlich ohne Kommentar zurück-
gelegt werden. Wenn alle Karten verbraucht sind, dann 
ist der Impuls ausgeschöpft. Erfahrungsgemäß benö-
tigt man etwa doppelt so viele Fragekarten, wie es Teil-
nehmende sind.

Wenn Sie den Impuls besonders schön gestalten wol-
len, können Sie die fertiggestellten Karten noch einla-
minieren. Dann sind sie haltbarer und zur Not auch 

Impuls für die Seniorenarbeit 
zum Thema 
Aschermittwoch und Passionszeit

Rita Kusch

Die mit dem Aschermittwoch beginnende
Passionszeit hatte in Kindheit und Jugend der
jetzt älteren Menschen eine große Bedeutung 
und wurde viel intensiver gelebt, als das heute 
vielfach der Fall ist. Dazu gibt es also bei unserer 
Zielgruppe vielfältige Erinnerungen, die ich mit
meinem Impuls gerne wieder wecken möchte. 
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abwaschbar. Zur Aufbewahrung eignet sich eine ent-
sprechend gestaltete Box. Kleben Sie die Anleitung in
den Deckel, dann kann der Impuls auch von anderen
ohne Probleme genutzt werden, wenn Sie das Material
einmal weitergeben wollen.

Bevor Sie den Impuls nutzen, sollten Sie sich sorgfäl-
tig überlegen, welche Fragen Sie Ihren Teilnehmenden
zumuten können. Die Auswahl sollte sich danach rich-
ten, wie offen die Menschen, die zu Ihnen kommen, mit-
einander umgehen und wie viel Vertrauen in der Runde
zu erwarten ist.

Hier nun mein Vorschlag für die Fragen:
• Mit dem Aschermittwoch endet die Karnevalszeit. 

Was für ein Verhältnis haben Sie zum Karneval?
• Das Wort Karneval, den wir ja am Aschermittwoch

verabschieden, kommt aus der lateinischen Sprache 
und bedeutet so viel wie »dem Fleisch Lebewohl sa-
gen«. Können Sie gut auf Fleisch verzichten?

• Ab Aschermittwoch beginnt eine 40-tägige Fastenzeit,
in der sich die Christen auf Ostern vorbereiten. Wor-
auf könnten Sie leicht verzichten?

• Die 40 ist in der Bibel immer auch eine symbolische
Zahl. Sie erinnert an die 40 Tage Jesu in der Wüste,
an die 40 Jahre, die das Volk Israel bis zum Erreichen
des Gelobten Landes brauchte. Zu welcher Zahl haben 
Sie ein besonderes Verhältnis?

• Wenn Sie einmal 40 Tage ganz anders leben sollten
als üblicherweise, was würden Sie in diesen 40 Tagen
anders machen, wo und wie würden Sie in der Zeit le-
ben wollen?

• In der Fastenzeit sollen wir auf bestimmte Gewohn-
heiten verzichten. Die Aktion »7 Wochen ohne« lädt
dazu ein, sich etwas zu wählen, auf das man ver-
zichten möchte. Worauf könnten Sie nur schwer
verzichten?

• Die Aktion »7 Wochen ohne« hat in jedem Jahr ein an-
deres Motto. Es gab schon 7 Wochen ohne Geiz, ohne
Runtermachen, ohne falschen Ehrgeiz, ohne Vorsicht.
Welches Motto würden Sie gerne einmal hören?

• Im Jahr 2016 soll das Motto für die Fastenaktion »7 
Wochen ohne« »Großes Herz – sieben Wochen ohne
Enge« lauten. Wofür haben Sie ein großes Herz?

• Bei der Fastenaktion 2016 wird der Vorschlag ge-
macht, ein offenes Herz und Haus zu haben und ein-
fach mal jemanden einzuladen, den man gar nicht 
kennt. Könnten Sie sich das für sich vorstellen?

• Margot Käßmann hat 2015 von »7 Wochen ohne Mä-
keln« gesprochen. Worüber wird zu viel gemäkelt?

• An jedem Sonntag in der Fastenzeit wird auf das
Fasten verzichtet, weil jeder Sonntag ein kleines
Osterfest ist. Wie würden Sie so ein Fastenbrechen
gestalten?

• Seit der Spätantike mussten die Christen, die mit der
Kirchenbuße belegt waren, ein Bußgewand anziehen 
und wurden mit Asche bestreut. Wer müsste Ihrer 
Meinung nach in unseren Tagen ein Bußgewand an-
ziehen und warum?

• Mit dem Aschekreuz sollen die Menschen an ihre Ver-
gänglichkeit erinnert werden und zur Umkehr aufge-
rufen werden. Wo würden Sie heute eine Umkehr un-
serer Gesellschaft fordern wollen?

• In der Liturgie des Aschermittwochs werden die Men-
schen dazu aufgerufen, sich mit Fasten, Weinen und
Klagen zu Gott zu bekennen. Worüber würden Sie
heute klagen wollen?

• Die liturgische Farbe des Aschermittwochs ist violett.
Wie sieht der Altarbehang in dieser Zeit in Ihrer Kir-
che aus?

• In der Karwoche, besonders am Karfreitag, gab es kei-
ne Tanzveranstaltungen o. Ä. Das wird immer mehr
aufgelockert. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

• Am Gründonnerstag wird traditionell etwas Grünes
gegessen, obwohl der Name des Feiertages eigentlich
vom Wort »Greinen«, also Weinen und Klagen kommt. 
Was essen Sie am Gründonnerstag?

• Am Karfreitag wird Fisch gegessen, die Fastenspeise
schlechthin. Wie essen Sie den Fisch gerne?

• Dass am Karfreitag (und an anderen Freitagen) Fisch
gegessen wird, hat auch mit dem Fischzeichen zu tun,
das die ersten Christen nutzten, um sich heimlich 
zu verabreden. Das griechische Wort für Fisch lau-
tet I Ch Th Y S und dahinter verbirgt sich das kurze 
Glaubensbekenntnis »Jesus Christus, Gottes Sohn,
Retter«. Mit welchen fünf Worten könnten Sie Ihren
Glauben beschreiben?
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• Am Gründonnerstag erinnern wir uns an die Einset-
zung des Abendmahls. Erzählen Sie uns von Ihrem
ersten Abendmahl.

• Am Karfreitag richten einige Fernsehsender das Pro-
gramm aus. Was würden Sie am Karfreitag senden,
wenn Sie für das Programm verantwortlich wären?

• Das Wort »Karfreitag« rührt von dem althochdeut-
schen Wort »Kara« her, was Kummer und Sorge be-
deutet. Was bereitet Ihnen Kummer und Sorge?

• Zur Passionszeit haben viele Komponisten Passions-
musiken geschrieben. Welche davon mögen Sie gerne?

• Passionszeit heißt übersetzt Leidenszeit. Welches
Leiden von Menschen heute geht Ihnen besonders zu
Herzen?

• Früher mussten die Konfi rmanden die Sonntage der 
Passionszeit auswendig hersagen können. Welche die-
ser Sonntage kennen Sie noch?

• Der Merksatz für die Sonntage der Passionszeit heißt: 
»In rechter Ordnung lerne Jesu Passion!« Welche sol-
cher Merksätze, die der Erinnerung hilfreich sind,
kennen Sie noch?

• Der letzte Sonntag vor Ostern ist der Palmsonntag, an
dem wir daran denken, dass Jesus bei seinem Einzug 
in Jerusalem Palmzweige auf seinen Weg gelegt wur-
den, um ihn zu ehren. Welchen Menschen heute wür-
den Sie für seine Arbeit oder sein Engagement ehren?

• In manchen Kirchen gibt es in der Passionszeit
Fastentücher, die den Altarraum verbergen. Sie wer-
den auch Schmachtlappen oder Hungertuch genannt.
Mussten Sie in Ihrem Leben Hunger leiden?

• Ein Symbol der Passionszeit ist die Dornenkrone, die
Jesus am Karfreitag tragen musste. Was ist Ihnen
heute ein Dorn im Auge?

• Als Text für den Gründonnerstag kann auch die Ge-
schichte von der Fußwaschung Jesu gelesen werden.
Der Papst in Rom wäscht an diesem Tag Menschen
die Füße, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.
Welchen Menschen würden Sie die Füße in diesem Zu-
sammenhang symbolisch waschen wollen?

• Bei seinem Gebet im Garten Gethsemane schlafen
Jesu Freunde, die doch mit ihm wachen sollten, im-
mer wieder ein. Erzählen Sie von einer Enttäuschung,
die Sie einmal erlebt haben.

• Bei den Kreuzwegandachten, die vor allem unsere
katholischen Schwestern und Brüder feiern, wird der 
einzelnen Stationen von Jesu Leidensweg gedacht.
Daraus entstanden dann auch Wallfahrtswege und
Wallfahrtskirchen. Erzählen Sie von einem besonde-
ren Weg, den Sie einmal gegangen sind.

• Die Karwoche war besonders früher eine stille Woche.
Wie gut können Sie mit Stille umgehen?

• In München ist die Fastenzeit die Zeit des Starkbie-
res, das in dieser Zeit ausgeschenkt wird. Welches
Bier trinken Sie gerne?

• Von Gründonnerstag bis zum Ostermorgen schweigen
mancherorts die Kirchenglocken. Erzählen Sie von ei-
nem schönen Glockengeläut, auf das Sie nicht verzich-
ten möchten.

• In der Passionszeit machen sich viele Pilger auf den
Weg nach Jerusalem, um dort den Leidensweg Jesu
zu gehen. Haben Sie schon einmal eine Pilgerreise ge-
macht oder könnten Sie sich das vorstellen?

• Hape Kerkeling erzählt in seinem Buch »Ich bin dann
mal weg« von seinem Pilgerweg nach Santiago de
Compostela. Erzählen Sie von einer besonderen Rei-
se, die Sie einmal gemacht haben.

• In der Ostkirche gibt es in der Osternacht ein besonde-
res Gebäck, den Kulitsch. Er erinnert in seiner Form
an den Hügel Golgatha, auf dem Jesus gekreuzigt
wurde. In ihm ist eine Nuss versteckt, die demjeni-
gen, der sie fi ndet, einen Wunsch freigibt. Erzählen
Sie uns von einem Wunsch, den Sie haben.

Rita Kusch ist Diakonin. R
Sie arbeitet als Beauftrage 
für die Seniorenarbeit in derf
Evangelisch-LutherischenE
Kirche in Oldenburg. K
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Wie wäre es, das Kirchenjahr so zu gestalten, dass 
alle Sinne und damit auch alle Menschen angespro-
chen sind? Für Weihnachten fällt dieses vermut-
lich leichter, da gibt es vielfältige Erfahrungen mit 
Krippe oder Krippenspiele, die die Botschaft insze-
nieren. Was ist mit Passion und Ostern? Die Ober-
ammergauer Passionsspiele werden kaum in einer 
Kirchengemeinde aufgeführt werden können. Das
schaffen selbst die Oberammergauer nur alle zehn 
Jahre. Vielleicht geht es weniger um Aufführungen
insgesamt. Diese machen uns zu rezipierenden Gäs-
ten. Interessant wären Inszenierungen, die uns zu 
Teilnehmenden und Teilgebenden machen, zu akti-
ven und interaktiven Beteiligten.

Auf der Suche nach solchen Inszenierungen ist 
mir ein gestalteter Raum begegnet, der eine medi-
tative Begegnungsmöglichkeit mit dem Thema und
sich selbst bietet. Es werden verschiedene Stationen
dargestellt und eine Auseinandersetzung mit dem
biblischen Zeugnis angeregt. Als gestalteter Ort 
lädt er besonders ein zu Meditation, Andacht und
Gottesdienst. Vielleicht kann das Angebot Anre-
gung geben, eigene »sinn(en)-volle« Inszenierungen
auch für andere Kirchenjahreszeiten zu überlegen.

Der Raibacher Passionsgarten
bei Groß Umstadt

Zielsetzung und Mitwirkende
Die Karwoche wird besonders gestaltet, indem die
biblischen Geschichten bildlich dargestellt werden
und dadurch ein Gesicht bekommen. Begleitet von
den Texten sollen sie Menschen aller Altersstufen
anregen, sich neu damit zu beschäftigen und ausei-
nanderzusetzen, die Geschichten für das eigene Le-
ben wieder fruchtbar zu machen. 

Es ist ein Passionsgarten enn ententstntstantandeandenden an als als eis ein ein On Ort Ort trt
der Andacht und der Ruhe, ein MeMediteditatditatioationsionswnswegweg. eg. M. MitMit-t-
gearbeitet haben Kirchenvorsteherinerinnennennen un unund nd Kd KirKir-r-
chenvorsteher, Konfi rmandinnnen und Kd KonKonfi onfi rmfi rmrmanman-an-
den, Gemeindemitglieder aller Altersstufenfen, n, ei, eineinene
Glaskünstlerin und ein Werbegrafi ker.

Idee
Die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher
haben in kreativer Auseinandersetzung mit der 
Passionsgeschichte wunderschöne Glasstelen ge-
staltet: Die Fröhlichkeit des Einzuges nach Jerusa-
lem, die satten prächtigen Farben des Abendmahls,
die Zärtlichkeit, mit der die Salbung geschieht, die
Schmach und die Verzweifl ung nach der Verleug-
nung, das Wissen, dass unsere Tränen nicht ins Lee-
re fallen, das Dunkle der Kreuzigung und die Ge-
wissheit, dass Gottes Liebe uns umhüllt und befreit. 
All diese Aspekte wurden in kostbaren Glasstelen
dargestellt. Unterstützt wurden sie von der Raiba-
cher Glaskünstlerin Heike Jäger.

Rund um den Passionsgarten wurden besondere
Passionsandachten und Gottesdienste gestaltet. Da 
der Garten immer zugänglich war, führte ein Flyer
die Gäste mit Fotografi en und besinnlichen Texten.

Zweimal wurde das Projekt verlängert, da immer
wieder Anmeldungen kamen. Es war für alle eine
ergreifende Erfahrung, die diese wichtige Geschich-
te unseres Glaubens neu bewusst machte.

Kirchenjahr erleben
Anregende Inszenierung zu Passion und Osternrn

Christine Ursel

Kaum ist der Weihnachtsschmuck wieder aufge-

räumt, steht die nächste kirchliche Hoch-Zeit ins 

Haus: Passion und Ostern. Jährlich wiederkehrend

bieten uns die Kirchenjahreszeiten an, uns den

jeweiligen thematischen Aspekten zu widmen. Wir 

sind eingeladen, immer wieder neu zu entdecken,

welche Resonanz diese Themen im eigenen Leben

haben. Meist bleibt es bei einer Begegnung in

Gedanken. In vielen Andachten und Gottesdiensten

ist vor allem der Kopf gefragt, der sich auf einen 

gedanklichen Weg begibt. Wenn es um Resonanz

geht, um ein Einlassen und Mitschwingen, reicht

der Kopf allein nicht. Der ganze Mensch will das,

was für den Kopf allein nicht fassbar ist, wahrneh-

men. Es geht um ein Erleben – mit allen Sinnen.

Neben der Botschaft für die Ohren gibt’s was für 

die Augen, die Nase, die Hände, die Füße, die Haut.

So kann das Herz erreicht werden.
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Weitere Anregungen zur Inszenierung von Passion und Ostern:

»Der Ostergarten«: 
Große Bibelinszenierung von »Sinnenpark – Bibel erleben«, der christli-
chen Sinnenarbeit der Evangelischen Landeskirche in Baden (www.sinnen
park.dep ). Die Homepage bietet Anregungen und Material zum Start eines
eigenen Sinnen-Projekts in der Kirchengemeinde, auch für einen »Os-
tergarten« mit Handbuch, CD-Rom mit Texten und Regieanweisungen 
und Audio-CD mit Hörszenen. 

»Die Osterkrippe«:

In der Kirche (ein Beispiel dazu http://www.badwindsheim-evangelisch.de/glauben/kirp g g
chenjahr/osterkrippe.htmlj pp )

In der Gruppenarbeit und im Unterricht (http://www.rpi-virtuell.net/material/p p
search/query/tag:%22Osterkrippe%22#0q y g pp )

Als ökumenisches Projekt in der Schule (http://www.bistum-augsburg.de/index.p g g
php/bistum/layout/set/print/Hauptabteilung-V/Schule-und-Religionsunterricht/Aktuelles/p p y p p g g
Schulprojekt/Grundschule-Hilgertshausen-Tandern-Ostergarten_id_100000p j g g _ _ )

Für sich persönlich (http://www.vivat.de/shop/osterkrippe-mit-kerze.htmlp p pp )
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IMPRESSUM

Vorbereitung
Im Oktober wurde die Idee geboren,
danach folgten Bibelstudium und
mehrere Gespräche. Im Januar wur-
den die Glasstelen an zwei Abenden
im Glas atelier Durchblick gestaltet.
Danach wurden sie fotografi ert, der 
Flyer zusammengestellt, die Garten-
gestaltung überlegt und eingekauft. 
Aufgebaut wurde der Garten an ei-
nem Nachmittag.

Durchführung
Mit einem besonderen Gottesdienst 
an Palmsonntag wurde der Garten
eröffnet. Ihm folgten verschiedene
Andachten, die immer eine Stele zum
Thema hatten. Gleichzeitig war der
Garten im Kirchhof immer frei zu-
gänglich, so dass jeder/jede ihn bege-
hen konnte.

Nachbereitung und weitere 
Umsetzung (Einbettung)
Der Kirchenvorstand beschloss, die
Stelen auch weiterhin frei zugänglich
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ten als Gananznzezeses s wwiwirrdd aaann IInvokavit wie-I
der geöffnet.t

Wirkung/Erfahrunrungungungngg
➽ Intensive Beschäftigutigungunungung ng mg mmimitmit derit dert derderdede

Bibel für alle Beteiligtentenenn
➽ Neu-Erleben der Passions-s- - u uununndnddd

Ostergeschichte
➽ Stärkung des Gemeinschafts-s--

gefühls durch das gemeinsameee
Arbeiten an dem Garten

➽ Anregung von Gesprächen über
Leben und Glauben

➽ Positive Rückmeldungen von
Menschen, die der Garten
berührt hat

Mehr dazu unter: 

http://www.geistreich.de/experience_reports/1395?c=1

http://www.vorderer-odenwald-evangelisch.de/index.php/
nachrichten/529–raibacher-passionsgarten-erblueht-wieder

http://vorderer-odenwald-evangelisch.de/index.php/
nachrichten/631–passionsgarten-zum-zweiten

http://www.main-echo.de/regional/rhein-main-hessen/
art4013,2293505

Christine Ursel ist
Fortbildungsreferentin im
Diakonischen Werk Bayern
Diakonie.Kolleg. Bayern.

p p

C
F
D
D



65

Friedrich Schweitzer, Albert Biesinger (Hg.): Kulturell und

religiös sensibel? Interreligiöse und Interkulturelle Kompetenz in der 

Ausbildung für den Elementarbereich, Interreligiöse und Interkulturelle 

Bildung im Kindesalter 5, Münster/New York: Waxmann 2015, 176 S.,

ISBN 978-3-8309-3259-8, 27,90 € 

Nicht erst seit der großen Zahl an Flücht-
lingen in unserem Land ist auch der All-
tag vieler Kinder in Erziehungskontex-
ten des Elementarbereichs von kultureller
und religiöser Vielfalt geprägt. Um dem
Recht der Kinder auf Religion gerecht 
werden zu können und den Dialog zwi-
schen den Kulturen und Religionen zu
fördern, braucht es entsprechend ausge-
bildete und kompetente Pädagoginnen und Erzieher. Leider
fi ndet dieser Anspruch kaum Widerhall in den gegenwärti-
gen Ausbildungsgängen dieser Berufe. Dieses weist dieser
Band nach und zeigt auch durch internationale Vergleiche
Perspektiven auf, in welche Richtungen eine adäquate Ver-
besserung dieser Situation verfolgt werden könnte, also wel-
che Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben werden sollten, 
um den Ansprüchen im Umgang mit Heterogenität der ge-
genwärtigen und zukünftigen Situation zu genügen.

Die Beiträge des Bandes, der im Rahmen eines Tübinger 
Forschungsprojektes über »Interkulturelle und Interreligi-
öse Bildung in Kindertagesstätten« entstanden ist, sind in
drei Teile geordnet: Der erste Teil enthält Untersuchungen
zu Bildungsplänen, Expertenbefragung und Einblicke in die
Praxis der Ausbildung.

Ein zweiter Teil enthält interreligiöse und internationale
Perspektiven. Der Professor für islamische Religionspädago-
gik an der Universität Wien, Ednan Aslan, geht in seinem
Beitrag von der Beschreibung der grundsätzlichen Heraus-
forderung von Muslimen aus, wie sie in einer mehrheitlich
christlich geprägten und heute religiös plural verfassten Ge-
sellschaft ihre Kinder religiös erziehen sollen. Dem Umgang 
mit diesen Fragen gerade im Elementarbereich schreibt er
eine wichtige Bedeutung zu, da er außerdem über diesen
hinaus wichtige Anregungen für die islamische Theologie
bietet. Daniel Krochmalnik von der Jüdischen Hochschule
Heidelberg beschreibt die bestehenden Kompetenzmodelle
jüdischer Religionspädagogik für den Umgang mit interre-
ligiöser Vielfalt und sieht in der Weiterentwicklung dieser
»die Zukunftsaufgabe der interreligiösen jüdischen Elemen-
tarpädagogik und -didaktik« (107). Beiträge aus Dänemark,
Norwegen und Finnland runden diesen Teil ab.

Die erziehungswissenschaftliche Perspektive des dritten
Teils liefert die Tübinger Professorin für Erziehungswis-
senschaften Karin Amos. Sie problematisiert die Rede von
interkultureller Kompetenz, die am Ende doch meist »nati-
onalstaatlicher Logik« verhaftet bleibt und somit Differenz
fördert, und schlägt stattdessen den Begriff der »Heteroge-
nitätskompetenz« (169) vor, auf dessen Boden sie dann über
Wertevermittlung in der Pädagogik refl ektiert.

Für alle, die in der Aus- und Fortbildung im Bereich früh-
kindliche Erziehung arbeiten, bietet dieser Band anregen-
de Erkenntnisse. Er ist ein wichtiger Beitrag in der Diskus-
sion um Kompetenzen für eine religionssensible Pädagogik
im Elementarbereich.                 Lars Charbonnier

Andreas Stehle: Religionspädagogische Kompetenzen und per-

sönliche Einstellungen von Erzieherinnen. Empirische Zugänge und

Perspektiven für die Praxis, Interreligiöse und Interkulturelle Bildung im

Kindesalter 6, Münster/New York: Waxmann 2015, 280 S.,

ISBN 978-3-8309-3266-6, 34,90 €

Wie denken Erzieherinnen und Erzieher, 
die heute die religionspädagogische Pra-
xis in ihren Arbeitsfeldern gestalten, über
benötigte Kompetenzen der Religionspäd-
agogik und ihre Aus- und Weiterbildung 
in Fragen der interreligiösen Kompetenz? 
Dieser Frage geht Andreas Stehle in sei-
ner 2015 vorgelegten Dissertation nach.
In seinen sehr schlüssigen und fachkun-
dig ausgearbeiteten Konzeptionalisierungs kapiteln auf dem
Weg zur eigenen empirischen Studie klärt er sein Verständ-
nis der Schlüsselbegriffe ebenso wie er die Bedeutung der
Religion in der frühkindlichen Bildung (Stichwort »Recht
des Kindes auf Religion«) pointiert beschreibt und aktuelle
Modelle religionspädagogischer Kompetenzen vorstellt. Im 
Zentrum der Arbeit stehen die Auswertungen der persönli-
chen Gespräche (134–231), die er sowohl in der Einzelfall-
analyse verdichtend beschreibt wie anhand übergeordneter
Kategorien analysiert. 

Die zentralen Schlüsse aus seinen Analysen stellt er in
Form von Thesen (232 f.) zusammen, die er dann aus unter-
schiedlichen Perspektiven aufnimmt und erläutert. Die In-
halte sind wenig überraschend, aber erhalten durch das zi-
tierte Interviewmaterial eine anregende Anschaulichkeit:
Etwa die Tatsache, dass ein persönlicher Glaube der Erzie-
herin an einen liebenden Gott »sich positiv auf die authen-
tische und glaubwürdige religionspädagogische Arbeit und
die religiöse Begleitung der Kinder auswirken« (232), dass
Rahmenbedingungen der Träger wichtig sind oder dass die 
religionspädagogische Arbeit mit den Kindern sich wiede-
rum auf die Glaubensvorstellungen der Erzieher auswirkt.

Interessant erscheint vor allem der Ertrag, den Stehle
formuliert: Da ein persönlicher Glaube unter Erzieherinnen
nicht einfach angenommen werden kann, aber für die Arbeit
als relevant erlebt wird, »wächst der religionspädagogischen
Aus-, Fort- und Weiterbildung die Aufgabe zu, lebenswelto-
rientiert und an den Erfahrungen, Ängsten und Erwartun-
gen der werdenden bzw. bereits ausgebildeten Erzieherinnen 
und Erzieher anknüpfend, die Bedingung der Möglichkeit 
für eine persönliche religiöse Standortfi ndung bereitzustel-
len.« (255) Die Frage bleibt allerdings, wie das »Recht des
Kindes auf Religion« auch dann in einer Einrichtung zur 
Geltung kommen kann, wenn die Erzieher sich selbst nichts 
als religiös betrachten – hier ist die Bedeutung von Konzep-
ten und Strukturen losgelöst von Personen relevant. Denn
es kann m. E. durchaus darüber diskutiert werden, ob tat-
sächlich die »zukünftige religiöse Begleitung und Bildung 
der Kinder im Kindergarten steht und fällt – ebenso wie die
interreligiöse und interkulturelle Bildung – mit den persön-
lichen Einstellungen und Haltungen der Erzieherinnen und
Erzieher« (258). Dass aus der Perspektive der gegenwärtigen 
Praxis dieses so erscheint ist nicht zu bestreiten, aber ob da-
mit tatsächlich die Bedingungen der Möglichkeit religiöser
Bildung in der Elementarpädagogik umfassend erfasst sind, 
ist zu diskutieren. Dazu lädt dieses Buch auf sehr anregende
Weise ein.                    Lars Charbonnier

BUCHREZENSIONEN
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Norbert F. Schneider, Sabine Diabaté, Kerstin Ruckdeschel 

(Hrsg.): Familienleitbilder in Deutschland. Kulturelle Vorstellungen 

zu Partnerschaft, Elternschaft und Familienleben, Band 48; Reihe: Bei-

träge zur Bevölkerungswissenschaft, ISBN 978-3-8474-0663-1. Opla-

den, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich 2015, 288 Seiten, 42,00 €

Die Vorstellungen von Familie, Familien-
leben und Funktion der Familie werden 
auf dem Hintergrund von Veränderungen
in Familienstrukturen und sozialer Praxis 
von Familienleben auch in der Evangeli-
schen Kirche intensiv geführt. Das zeigte
sich insbesondere an den Auseinanderset-
zungen um die Orientierungshilfe »Zwi-
schen Autonomie und Angewiesenheit: Fa-
milie als verlässliche Gemeinschaft stärken« (Kirchenamt
der EKD [Hrsg.], Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2013).
Familie ist ein emotional hoch besetztes Thema, die kultu-
rellen Leitbilder, Befunde empirischer Forschung und die
konkrete soziale Praxis stehen mitunter in einem intensiven
Spannungsverhältnis. Die Diskussion ist auf Versachlichung 
und Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven angewie-
sen, zumal in evangelischen Kontexten der Familie auch we-
sentliche Funktionen hinsichtlich der religiösen Sozialisa-
tion, religiöser Bildung  und Praxis zugeschrieben werden. 

Die vorliegende Veröffentlichung nimmt einen ganz we-
sentlichen Aspekt dieser Diskussion auf: die in Deutschland
anzutreffenden und vorherrschenden kulturellen Vorstel-
lungen von Partnerschaft, Elternschaft und Familienleben: 
Was gilt als »normal«, als wünschenswert und als abwei-
chend und wie beeinfl ussen diese Vorstellungen die Fami-
liengründung, das Familienleben, aber auch politische Ent-
scheidungen? Diese Fragen stehen im Fokus der Beiträge in
dem Band. Dabei werden die Vielfalt wie Widersprüchlich-
keiten  der Familienleitbilder in Deutschland identifi ziert.
Die Beiträge führen in theoretische Fragen der Familien-
forschung ein, beschreiben Hintergründe zu Herkunft und
Einfl ussfaktoren gesellschaftlicher Leitbilder und der Leit-
bilder von Familie und Partnerschaft, fragen nach Einfl uss
von Konfession und Religiosität auf Vorstellungen von Fami-
lie und nach regionalen Spezifi ka für Konzepte der Eltern-
schaft (Ost- und Westdeutschland). Außerdem werden u. a.
Kinderlosigkeit, Kinderreichtum und Mutterleitbilder oder
Vaterleitbilder thematisiert. Abschließend benennen die Her-
ausgeberinnen Befunde und Impulse zur weiteren Forschung. 

Der Band leistet für den kirchlichen Kontext einen wich-
tigen Beitrag zur Klärung des kulturellen Verständnisses
von Familie.           Matthias Spenn

Peter Loebell, Peter Buck (Hrsg.): Spiritualität in Lebensberei-

chen der Pädagogik. Diskussionsbeiträge zur Bedeutung spiritueller

Erfahrungen in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen,

ISBN 978-3-8474-0634-1, Opladen, Berlin, Toronto:

Verlag Barbara Budrich 2015, 330 Seiten, 39,90 €

Es mag verwundern, dass das in jüngerer 
Zeit auch evangelisch-kirchlich avancier-
te Thema »Spiritualität« (vgl. PGP 1/2015)
im Titel einer aktuellen erziehungswis-
senschaftlichen Veröffentlichung steht.
Das verwundert auch deshalb, weil es in 
aktuellen pädagogischen Diskussionen
sonst vorrangig um Funktionalität und 
Effektivität von Lernen, um Standards,
Kompetenzen und Kompetenzmessung sowie quantitati-
ve Forschung sowie Messung von Bildungserfolgen zu ge-
hen scheint. 

Die Herausgeber Peter Buck und Peter Loebell wie auch 
andere Autoren, etwa Horst Rumpf und Fritz Bohnsack,
sind namhafte Pädagogen und Erziehungswissenschaftler,
wobei einer der beiden Herausgeber, Peter Loebell, Profes-
sor am Seminar für Waldorfpädagogik an der Freien Hoch-
schule Stuttgart ist. Sie wollen mit der Veröffentlichung 
bewusst an Bildungsperspektiven erinnern, die auf ein an-
deres Lernverständnis orientieren: Lernen als Begegnung,
als »Kultivierung der Erfahrung des Staunens angesichts
der Begegnung mit einer immer wieder neuen, unbekann-
ten Wirklichkeit« (11).

In einem ersten Abschnitt geht es um »Grundlagen
zum Begriff der Spiritualität«, im zweiten, ausführliche-
ren Teil um »Erfahrungen mit Spiritualität«. Einige Titel-
überschriften deuten die Bandbreite an: »Hölderlins Spiri-
tualität« (Horst Rumpf), »Spiritualität ist Aufmerksamkeit«
(Fulbert Steffensky), »Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
für benachteiligte und notleidende Kinder« (Ingrid Classen-
Bauer), »Gewissensbildung im Geschichtsunterricht« (Albert 
Schmelzer) oder »Die Endlichkeit annehmen – Über Wurzeln
der Spiritualität« (Horst Rumpf). Der dritte Teil beinhaltet
Beiträge zur »Spiritualität in der Pädagogik«, u.a. zu »Spiri-
tualität und technische Medien« (Edwin Hübner) oder »Zur
spirituellen Dimension mathematischer Bildung« (Michael
Toepell). Der abschließende Teil unter der Überschrift »Epi-
stemische Einordnung« enthält drei Beiträge  zur Verortung 
des Themas und zu Ausblicken.

Dieser Band verdient angesichts der kirchlichen Konjunk-
tur des Spiritualitätsthemas, viel mehr noch aber wegen
der pädagogischen Bedeutung seiner Thematik, Beachtung 
durch die theologischen, gemeinde- und religionspädagogi-
schen Akteure in der evangelischen Kirche, bietet er doch 
viele Impulse und Anknüpfungen für die Diskussion um die
Profi lierung kirchlicher (Bildungs-)Praxis. 

Matthias Spenn



Der Evangelische Kirchenkreis Prignitz schreibt eine Stelle zu 100 % für
eine/n Kreisjugendwart/in im Kirchenkreis aus. Die Stelle ist auf 5 Jahre be-
fristet und wird aus Mitteln der Zukunftswerkstatt fi nanziert.

Was es über den Ev. Kirchenkreis Prignitz zu sagen gibt: 

– Der Landkreis Prignitz liegt im Nordwesten Brandenburgs,
ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin.

– Der Hauptdienstort kann fl exibel verabredet werden.

– Die Prignitz ist etwas für Menschen,
die ein Leben auf dem Lande mögen und naturverbunden sind.

– Im Kirchenkreis gibt es drei ev. Kindergärten und
ein neu entstandenes Eltern-Kind-Zentrum (EKidz).

– Bei uns arbeiten vier hauptamtliche gemeindepädagogische Mitarbeiterinnen,
fünf hauptamtliche Kantor/innen, 23 Pfarrerinnen und Pfarrer.        

– Es gibt viele kleine Gemeinden mit wunderschönen und historischen Dorfkirchen.

– Diese Stelle legt einen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Folgende Aufgaben warten: 

– Aufbau der Jugendarbeit im Kirchenkreis mit kreiskirchlichen Veranstaltungen

– Aufbau und Leitung einer kreiskirchlichen Arbeit mit Teamern

– Koordinierung von übergreifenden Jugendveranstaltungen im Kirchenkreis

– Planung, Organisation und Durchführung von Freizeiten

– Mitarbeit an kreiskirchlichen Jugendgottesdiensten

Wir wünschen uns:

– eine abgeschlossene gemeindepädagogische oder vergleichbare Ausbildung

– ein musikalisches Grundverständnis

– Kommunikationsfähigkeit

Eine genaue Dienstvereinbarung wird gemeinsam mit der zukünftigen Stelleninha-
berin oder dem Stelleninhaber erarbeitet. Es besteht keine Residenzpfl icht. Es ist
aber aus praktischen Gründen notwendig, dass die zukünftige Stelleninhaberin oder
der zukünftige Stelleninhaber im Kirchenkreis wohnt. Ihre Bewerbung richten sie bis
zum 29.02. 2016 an die Superintendentur des Kirchenkreises Prignitz.

Weitere Infor mationen erhalten Sie vom stellvertretenden Superintendenten 
Daniel Feldmann (0172/3255942) und von Pfarrer Olaf Glomke (0170/2960382).

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Leuben und die Ev.-Luth. Stephanusgemeinde Zschachwitz suchen zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt

Zwei hauptamtliche Gemeindepädagogen/innen (je 75% Stellenumfang/unbefristet) 
für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

Wir sind mit insgesamt 5800 Gemeindegliedern im Dresdner Osten als Schwesternkirchverhältnis verbunden. Zu den Ge-

meinden gehören 19  Mitarbeiter, darunter  zwei weitere Gemeindepädagogen mit geringerem Stellenumfang.

Die Gemeinden wünschen sich engagierte und teamfähige Gemeindepädagogen, die auch Freude an Organisation und der 

Arbeit mit Ehrenamtlichen haben.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören:

• Leitung von Christenlehre und Junger Gemeinde sowie die Mitwirkung in der Konfirmandenarbeit

• Gewinnung und Anleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter 

• Konzeptionelle Begleitung und Weiterentwicklung der Arbeitsfelder

• Vernetzung und Koordination der gemeindepädagogischen Angebote im Schwesternkirchverhältnis

Wir bieten Ihnen

• Vielfältige Gemeindeteile mit engagierten Gemeindegliedern und ehrenamtlichen Mitarbeitern

• Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Ideen und Projekte

Wir erwarten von Ihnen ein gemeindepädagogisches Diplom- oder Masterstudium oder einen vergleichbaren, in der säch-

sischen Landeskirche anerkannten Abschluss für hauptamtliche Gemeindepädagogenstellen.

Für Fragen stehen Ihnen Pfarramtsleiter Pfr. Matthias Schille (0152/280 59 56) und der Vorsitzende des Kirchenvorstandes

Leuben, Herr Thomas Kowtsch (0160/780 32 57, thomas.kowtsch@evlks.de) zur Verfügung. Weitere Informationen finden

Sie auch unter www.kirche-dresden-leuben.de

Bewerbungen erbitten wir bis zum 31.03.2016 an Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden Leuben, Altleuben 13, 01257 Dresden

Seit 2000 Jahren feiern Christen Gottesdienste.
Sehr schnell wurde aus dem Kirchgang auch ein
gesellschaftliches Ereignis, was die Dichter auf den
Plan rief, zumal Liturgie und Bibel viel mit Kunst
und Literatur zu tun haben.

Hier blicken unter vielen anderen Annette v. Droste-
Hülshoff , George Eliot, Theodor Fontane, die Gebrüder
Grimm, Jaroslav Hašek, Ricarda Huch, Søren Kierke-
gaard, Leo Tolstoj oder Philip Roth und Josef Ortheil
durch die Kirchenfenster.

Axel Dornemann (Hrsg.)

»ALS STÄNDE 
CHRISTUS NEBEN MIR«

Gottesdienste in der Literatur

Eine Anthologie

288 Seiten | 13 x 21,5 cm 
12 Abb. | Halbleinen

ISBN 978-3-374-03876-3    

            € 19,80 [D]
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TAGESTISCHKALENDER
Der Tagestischkalender hat 
ein Kalenderblatt pro Tag, 
inhaltlich entspricht er dem 
Wandkalender.

23 x 13 cm, 47 Kalenderblätter 
Bestellnummer 202283 8,90 €                 

TAGESWANDKALENDER
Exklusiv gestalteter Tageswandkalender mit einer 
Doppel seite für jeden Tag. Sieben Fotografen haben 
sich mit je  einem Wochen thema beschäftigt. Zu jedem 
Thema gibt es eine Bibelstelle mit einer Auslegung 
von Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler.

27 x 21 cm, 47 doppel seitige Kalenderblätter, 
mit Farb fotos und einer Osterkarte, Spiralbindung
Bestellnummer 202282 10,90 €

THEMENHEFT ZUTATEN
Im Themenheft finden Sie 
sorgfältig zusammengestellte 
Materialien zum Fasten motto: 
Andachts impulse, Reportagen, 
Interviews, Film- und Musik-
tipps. Dazu gehören ein 
 Plakatset und eine  CD-ROM 
mit den  offiziellen  
Bild motiven.

21 x 29,7 cm, vierfarbig, 
60 Seiten
Bestellnummer 206034 
16,90 €

Großes Herz!
Sieben Wochen ohne Enge

Ihre Begleiter in der Fastenzeit

Teilen und erleben, wie es für alle reicht. Platz schaffen für jemanden, der es braucht. 
Das alles kann man, wenn das Herz weit und groß ist. Aber was macht es weit? 

Und wie mache ich die ersten Schritte auf die anderen zu – die neuen Nachbarn, 
die Flüchtlinge, die Außenseiter, mit denen sonst niemand spricht? 

Wir gehen zusammen – sieben Wochen lang. Kommen Sie mit?

10. Februar
bis 27. März

Jetzt 

auch als 

App*

* erst ab 7. Januar 2016

Sieben Wochen 
ohne Enge

Themenheft zur Fastenaktion der evangelischen Kirche

ZUTATEN

Gastfreundschaft macht froh

Sharing – das neue Brotbrechen?

Deutschland und die Flüchtlinge

Plus: 
CD-ROM mit Gottesdienstentwurf, 
Andachtsimpulsen und weiterem 
Arbeitsmaterial. Plakatset

GROSSES 
HERZ!

© Fotos: Anna Thut, Fred Hüning, Anja Lehmann, Mara von Kummer, 

Henning Ross, Paul Kocewicz, Daria Hristova. Cartoon: Johann Mayr. 

Alle Urheber- und Leistungs schutzrechte vorbehalten. Kein Verleih, 

keine unerlaubte Vervielfältigung und Vermietung.

Bildmotive und 

Arbeitsmaterialien 

Großes Herz!

Sieben Wochen ohne Enge

Die Fastenaktion der 
evangelischen Kirche 2016

  BESTELLEN SIE JETZT
 Web:  www.chrismonshop.de
Telefon: 0800  247 47 66 (gebührenfrei)

 E-Mail:  bestellung@chrismonshop.de
  oder bei Ihrem Buchhändler



Der Kalender enthält die christlichen, islamischen, 
jüdischen und orthodoxen Feiertage bis 2024

2015 bis 2024 
Bestellen Sie unseren  
10-Jahres-Kalender kostenlos

Ihr Partner für Kirchliches  
und Kulturelles Reisen

… 31. Mai 2020: Pfingstsonntag in Rom … 30. September 2017: 
Jom Kippur in Jerusalem … 16. April 2023: Orthodoxes Osterfest 
auf Kreta … 17. Juni 2015: Ende des Ramadan in Marrakesch …

10-Jahres-Kalender

Telefon 0 69 - 92 18 790 

info@ecc-studienreisen.de



www.rederij-vooruit.nl

REDERIJ ‘VOORUIT’ HOLLAND B.V.

Rederij Vooruit hat eine lange Tradition, was die Vermietung traditi-

oneller Schiffe anbelangt. Seit 1968 segeln unsere zahlreichen Schiffe 

über das Wattenmeer, das IJsselmeer und die Friesischen Gewässer. 

Sie sind unter anderem an der blauen Flagge mit dem weißen „V“ 

erkennbar.

Rederij Vooruit hält die schönen nostalgischen Schiffe in Fahrt und 
gibt ihnen eine neue Funktion. Heutzutage werden die Schiffe 
hauptsächlich für Gruppenfahrten genutzt. Privatpersonen nutzen 
die Schiffe beispielsweise für Familienfeiern, aber auch Schulen, 
Unternehmen und Vereine sind regelmäßig an Bord unserer Schiffe zu 
Gast. Ganz gleich, ob es um einen Geburtstag, einen Betriebsausflug, 
ein Incentive oder einen anderen Anlass geht, Rederij Vooruit hat 
immer ein geeignetes Schiff. Segeln auf traditionellen Schiffen… 
Das ist ein unvergessliches Erlebnis!

Segeln auf traditionellen Schiffen mit Rederij Vooruit

Rozen Gracht 31, 8861 EX Harlingen, HollandRozen Gracht 31, 8861 EX Harlingen, Holland // Tel.:  0031-88-7333 745 (088-rederij)Tel.:  0031-88-7333 745 (088-rederij) // Fax: 0031-517-430 299Fax: 0031-517-430 299

E-Mail: info@rederij-vooruit.nl // facebook.com/ReedereiVooruit // twitter.com/reederei1


