
Als alt 
abgestempelt
Auszug aus dem Brief eines Lesers

Ich bin 68, wurde vor kurzem wieder von meiner
Gemeinde zum Seniorenkreis eingeladen. Aber nach
Seniorenclub ist mir wirklich nicht. Warum wird
man immer gleich als alt abgestempelt?

Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, Sie wird
auch von Jüngeren gelesen. Vermutlich wird man-

cher dabei einen Schreck bekommen
und sich zukünftig besser überlegen,
was er zu Menschen jenseits des
Geburtsjahrganges ... – aber da fängt
es schon an. Ab wann ist man denn
alt? Die einen denken ab 60, andere
frühestens mit 75 und wieder andere

sagen mit 40 Jahren. So habe ich es erlebt. Ich
war gerade 40 Jahre alt geworden und fühlte mich

selbstverständlich noch
jung. Aber leichtsinni-
gerweise fragte ich die
Konfirmanden, wie sie
sich ihren Idealpfarrer
vorstellen. „Jung“, war
die Antwort. Es gab
offenkundig eine Diffe-
renz zwischen meinem
Gefühl und ihren Vor-
stellungen. Inzwischen
sage ich mir, wir sind
so alt, wie wir uns
fühlen, unabhängig
davon, was andere den-
ken. Und es ist das
Beste, wenn wir zu
unserem Alter stehen.
Dann können wir die

Äußerungen der anderen auch gelassener hin -
nehmen.

Übrigens wonach ist Ihnen denn in Ihrer
Gemeinde eigentlich zumute? Es wäre gut, wenn
Sie das im Gespräch mit Ihrer Pfarrerin oder Mit-
gliedern des Gemeindekirchenrats signalisieren.
Denn ich glaube, dass unsere Kirchengemeinden
einen hervorragenden Entfaltungsraum für Men-
schen wie Sie bieten. Mit Ihrer großen Lebens -
erfahrung und ansteckenden Lebenslust, Ihrer
schöpferischen Kraft, Ihrem Ideenreichtum und
Ihrem Unternehmungsgeist bringen Sie, wie manch
andere in Ihrem Alter auch, unglaublich viel
Potenzial mit. Das verlangt danach, sich zu entfal-
ten. Es könnten sich auch an Ihrem Ort neue For-
men des Gemeindelebens entwickeln. Warum sol-
len die Innovationen in unserer Kirche nicht gera-
de auch von Menschen kommen, die nach ihrem
Berufsleben noch voller Schwung sind und jetzt
endlich mehr Zeit haben? 

Ich weiß von Gemeinden, in denen sich die
über 55-Jährigen stolz „Junge Alte“ nennen und
selbst ihre Treffen organisieren. Sie planen
gemeinsam die Themen, bringen sich selbst als
Referenten ein, unternehmen Exkursionen oder
veranstalten gemeinsame Wochenendausflüge. Sehr
beeindrucken mich auch die Gruppen, die sich
generationenübergreifend als nachbarschaftliches
Netzwerk zusammenfinden, um sich gegenseitig
im Alltag zu unterstützen. 

Ärgern Sie sich nicht mehr. Ich glaube, Sie wer-
den das für Sie Passende finden. Ihre Gemeinde
kann sich freuen.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent des
Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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Ab wann sind wir alt?
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