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„Übergänge – die Generation 55 plus im Pfarrdienst“1 

Abschlussbericht einer Studienzeit im Sommer 2020 

Ich möchte endlich mit meinem Studienbericht beginnen. Ich merke Widerstände. Ich schreibe 

sonst gerne, aber das Thema „Älterwerden im Pfarrberuf“ nun ja, ich tue mich schwerer damit 

als ich dachte. Mit dem Schreiben und mit dem Älterwerden auch.    Morgens am Frühstückstisch 

lese ich in der Kirchenzeitung vom Tod einer Kollegin. Sie war genau 10 Jahre älter als ich und 

erst 2 Jahre lang im Ruhestand. Ich sehe das schöne Foto mit ihrem offenen, freundlichen Gesicht 

und werde traurig. Sie hat so viel gearbeitet: Gremien, Sitzungen, Ausschüsse…. Überaus 

engagiert und immer zugewandt und freundlich. Und nun, wo mehr Zeit sein sollte, ist sie krank 

geworden und so schnell gestorben. Ich denke an Psalm 90, den ich selber oft und manchmal 

gedankenlos an den Gräbern der Verstorbenen spreche: Gott, lehre uns bedenken, dass wir 

sterben müssen, auf dass wir klug werden…“ 

Ich bin Theologiestudentin im 2. Studienjahr im Jahre 1985.  Ich bin 22 Jahre alt. Wir sollen im 

Rahmen des Studiums ein diakonisches Praktikum absolvieren und können uns aussuchen, in 

welcher Einrichtung. Wenig später beginne ich meinen mehrwöchigen Dienst in einem 

Altersheim vorwiegend für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Eberswalde: Pfarrer, 

die alleinstehend sind, Pfarrwitwen, Katechetinnen. Alle waren sie im kirchlichen Dienst, mussten 

im Alter aus den Pfarr- und Gemeindehäusern ausziehen. Unverheiratete Fräuleins, kinderlos, 

ohne Angehörige, aber auch Ehepaare.  Ich betrete ihre Zimmer und staune über Bücherwände, 

Notenständer, Sitzecken, die einladen zu Gespräch und Kaffeestunde. Sie leben ein Stück so 

weiter, wie sie immer gelebt haben: mit Losungswort am Morgen, Tischgebet und Musik. 

Manche sind auch sehr krank. Einige wollen einfach nur ihre Ruhe.  Einzelne reden schlecht 

übereinander, sie gehen sich auf die Nerven. Jeden Morgen wasche ich einer alten Dame den 

Rücken. Sie hat Schmerzen und  Angst zu stürzen. Ich habe das auch, denn ich kenne mich mit 

überhaupt nichts aus. Nicht in der Altenpflege, nicht in den Sorgen und Nöten von 

Kirchenmenschen in den letzten Lebensjahren an einem Ort, den die wenigsten frei gewählt 

haben. Werde ich auch einmal in einem Altersheim für Pfarrerinnen leben? Ist das die letzte 

Station? Nachdenklich gehe ich abends nach Hause. „So ein Ort ist immer ein Kompromiss und 

das letzte Mittel der Wahl.“ sagt der Leiter des Hauses. Ich staune, dass er das so sieht. Viele 

Jahre schon leitet er sehr engagiert dieses Altenheim. Sein Resümee am Ende seines eigenen 

Dienstes klingt bitter und ehrlich. Ich hatte dieses Praktikum längst schon vergessen. Erst in 

meinem Nachdenken über die letzten Jahre im Pfarramt, fällt es mir wieder ein. Vor allem 

erinnere ich die Gerüche nach warmer Luft, Büchern und älteren Menschen. Und ich erinnere 

mich an die weiche Haut der alten Dame, die ich ängstlich und vorsichtig wusch.  

„Das ist ja dann sicher Deine letzte Pfarrstelle…“ wie oft habe ich diesen Satz nach meinem 

Dienstbeginn im Pfarrsprengel Groß Schönebeck vor drei Jahren gehört. 

Ja, kann sein, denke ich, letzte Dienstjahre in einer interessanten Stelle, ich selbst: erfahrener, 

gelassener nach über 20 Jahren als Pfarrerin. Sicherlich ist dies meine letzte Pfarrstelle vor der 

Pensionierung. Und es ist ein gutes Gefühl.  

 
1 Die ursprüngliche Überschrift hatte noch den Zusatz „Vorüberlegungen für ein Pastoralkolleg.“ 
Innerhalb meiner Studienzeit erfuhr ich, dass der Entwurf zu einem Pastoralkolleg der ekbo für die 
Pfarrgeneration 55plus bereits erarbeitet wurde. Deshalb habe ich meinen Schwerpunkt allgemein auf 
die Generation 55plus, ihre Bedürfnisse und auf Erfahrungen mit bereits erprobten Kurse anderer 
Landeskirchen gelegt. 
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Ich arbeite meine letzten 11 Jahre in einer spannenden Zeit: die Kirche wandelt sich so stark wie 

nie, der Mitgliederschwund ist besorgniserregenden und auch unsere Gesellschaft wandelt sich 

in unglaublicher Geschwindigkeit. Die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche, die 

Individualisierung im menschlichen Miteinander wächst.  Über 30 Jahre nach dem Fall der Mauer 

sind weite Teile der Bevölkerung nach rechts gerückt. Die jüngste Herausforderung ist nun eine 

Pandemie. Corona fordert uns alle auf eine neue Weise, appelliert an unsere Verantwortlichkeit, 

hält uns den Spiegel vor und fragt danach, wie wir bisher gelebt haben und wie wir leben wollen 

und können in Zukunft.  „Transition“ – Wandel, Übergang, Veränderung ist das Gebot der 

Stunde.  

Aber nicht nur die Kirche ist in einer „Transformationskrise“, sondern auch ich.2 

Ich werde dieses Jahr 57 Jahre alt, bin seit 23 Jahren Pfarrerin und ich spüre, dass ich älter werde. 

Ist meine letzte Berufsetappe vor dem Ruhestand nicht auch eine Art Übergang?  Was ist das für 

eine besondere Zeit in meinem Leben? Erlaube ich mir dem genügend nachzugehen mit allen 

Fragen und Unsicherheiten, die damit verbunden sind?  

Dabei bin ich durchaus geübt in beruflichen (und auch privaten) Übergangsphasen: Ich selber 

habe immer nach 10 Jahren die Pfarrstelle gewechselt. Bin vom Dorf in die Stadt, dann wieder 

aufs Dorf gegangen, ganz bewusst. Immer gehörten dazu Unsicherheit und Neuorientierung und 

viele Fragen. So auch dieses Mal. Doch jetzt klingen die Fragen anders, nachdrücklicher.  Ich 

habe nicht mehr so viel Kraft und ich habe nicht mehr unendlich viel Zeit. Ich brauche eine 

genauere Standortbestimmung, eine Art Lebensbilanz, bevor es weitergeht in die letzte Etappe.  

Wer will und kann ich sein als Pfarrerin in dieser Zeit? Wird nicht auch meine Theologie älter, so 

wie ich selbst? Welche theologischen Ansichten sind noch tragfähig und glaubhaft – gerade in 

diesen Zeiten. Woher schöpfe ich Kraft? Was will ich unbedingt noch erreichen? Was kann ich 

loslassen?  Was ist grundsätzlich nötig, um auch in den letzten Amtsjahren gesund und fröhlich 

Dienst zu tun? Und was kommt danach?  

Ich erinnere mich an meinen Berufsanfang. 

Ich bin Anfang 30 und trete meine erste Pfarrstelle an in einem ländlichen Kirchenkreis. Es ist 

Pfarrkonvent und ich werde den zukünftigen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Ich schaue in 

die Runde. Ich bin mit Abstand die Jüngste. Freundliche Gesichter überall, aber auch viele müde. 

Eine Kollegin wurde gerade 50 und bekommt im selben Konvent Blumen und gute Wünsche. Ich 

bin 20 Jahre jünger. Die Kollegin spricht mich später an und fragt, ob wir gemeinsam eine 

Kinderfahrt im Sommer anbieten wollen. Ich bin zurückhaltend. Die Kollegin ist irgendwie weit 

weg für mich, so …. alt.   

Kurze Zeit später bin ich zum Kolleginnenfrühstück eingeladen. Ich fahre ewig über die Dörfer. Im 

schönen Pfarrhaus ist der Tisch gedeckt. Wir sind mehrere Frauen, ich bin wieder die Jüngste. 

Aber die älteren Kolleginnen sind nahbar und interessiert. Sie bieten mir gleich das Du an. Es ist 

ungewohnt in meinem Mund. Sie fragen nach meinem Befinden und ob ich Unterstützung 

brauche. Wir sind sehr schnell bei privaten Themen. Reden über Beziehungen, Partnerschaften, 

Kinder. Eine Kollegin fragt, ob es mir gut geht mit meinem Mann, ob wir uns seelisch aber vor 

allem auch körperlich nah sind. Das wäre so wichtig, gerade in diesem aufreibenden Beruf.  Ich 

rede mich heraus, ihre Offenheit ist mir peinlich. Was geht sie das an? Später lerne ich ihren 

 
2 Siehe Gunther Schendel in seinem Referat: Fünfzehn Jahre Vermessung des Pfarrberufs: Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Modus der Veränderung, in der Dokumentation: Gesegnet und Gesendet. 
Lebensweltliche und empirische Einsichten zur Zukunft des Pfarrberufes, Fachtagung der Land-Kirchen-
Konferenz der EKD in Kassel, 2016. Schendel zitiert hier Klessmann 
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Mann kennen. Die beiden lachen viel, flirten immer noch. Ich spüre, wie verbunden sie einander 

sind. Ich finde beide sehr jung. 

Inzwischen sind fast 25 Jahre vergangen. Ich schaue mich um, rede mit Kolleg*innen meines 

Alters und älter. Letzte Dienstjahre? Das klingt nach Wechseljahren und ähnlich sind die 

Reaktionen: man spricht ungern darüber, erst recht mit Jüngeren und jede/r erlebt sie doch. 

Und dabei: keine Schwäche und keine Verunsicherung zeigen, Durchkommen ist alles! Nochmal 

richtig loslegen oder doch der schwindenden Kraft entsprechend arbeiten? Nochmal die Stelle 

wechseln?  Was ist denn mit den beruflichen Wünschen? Mit noch offen Gebliebenem?  

Gibt es neue Arbeitsmodelle für diese letzten Jahre   Und was ist danach? Die Arbeitskraft der 

Ruheständler*innen wird dringend gebraucht, aber wird sie wertgeschätzt? Und wie kann ein 

gutes Verhältnis von Aktiven und Ruheständler*innen gelingen? 

Ich gewinne in den Gesprächen den Eindruck, dass das Älterwerden ein Tabuthema ist. Immer 

noch.  Auch Namen wie: die „jungen Alten“, die „best-ager“, die Fülle von Literatur, gezielten 

Angeboten für Menschen jenseits der 50, das Werben um diese z.T. zahlungskräftige Gruppe in 

der Gesellschaft u.v.a.m. täuschen nicht darüber hinweg, dass Älterwerden eine 

Herausforderung ist, die es in sich hat. Als Pfarrerinnen und Pfarrer haben wir viel Kontakt zu 

Älteren. Sie machen in den meisten Gemeinden die größte Zahl der Gemeindeglieder aus. Und 

in ländlichen Gemeinden, wo es teilweise kaum noch kirchliche Gruppen gibt, findet sich 

mindestens noch ein Seniorenkreis und Geburtstagsbesuche und die Seelsorge an Älteren 

gehören zu den wichtigsten Arbeitsaufgaben der Pfarrer*innen.  

Und wir selber merken, dass wir nicht mehr zu den Jüngeren im Pfarrkonvent gehören. Bei 

Ausschreibungen von Pfarrstellen lese ich unterschwellig die „vielgesuchte junge Pfarrfamilie“ 

heraus, die sich die Gemeinde so sehr wünscht. Wenn jüngere Kolleg*innen sich verabreden, 

werden wir nicht angesprochen. Wenn es um Webseiten, Youtube-Gottesdienste o.ä. geht, 

können viele von uns nicht mitreden. 

Vor wenigen Wochen: ich bin in Potsdam zu Besuch bei Freunden. Vorher gehe ich in die 

Apotheke, ein Medikament abholen. Schnell den Mundschutz angelegt. Die Mitarbeiterin holt 

mein Medikament. Beim Bezahlen fragt sie mich, ob ich auch die Apothekenzeitung oder ein 

Sudoku kostenlos mitnehmen möchte. Ich möchte nicht. Ich hasse Sudoku. Und ich lese keine 

Apothekenzeitungen. Bekommen das nicht immer die alten Leute angeboten? Ich bin 

erschrocken und auch entrüstet. „Sehe ich, trotz Mundschutz so aus, als sollte man mir 

Apothekenzeitungen anbieten?“ frage ich eine gleichaltrige Freundin. Sie erzählt mir, dass sie 

neulich mit dem Fahrrad durch den Regen fuhr und als sie pitschnass an zwei Jugendlichen 

vorbeiradelte, sagte der eine: „Na Muttchen, Regenschirm vergessen?“ Wir lachen, aber wirklich 

lustig finden wir es nicht. 

Über den Pfarrberuf wurde und wird viel geschrieben und geforscht. Er gehört zu den am 

meisten untersuchten Berufen, die es gibt. Ist ein sogenannter Schlüsselberuf.3  In den 

Untersuchungen des Berufes geht es um die Herausforderungen durch Gesellschaft und Politik, 

um abnehmende Religiosität und um schwindende Mitgliederzahlen, was finanzielle Folgen 

 
3 So zitiert Gunther Schendel Bölts/Nethöfel von 2010. Noch häufiger erforscht und befragt ist seines 
Erachtens der Beruf des Lehrers. Schendel sieht die Befragungen von Pfarrer*innen als Indiz für den 
Transformationsprozess von Kirche und damit zusammenhängend dem Pfarrberuf. Er spricht von einer 
Welle der Befragungen, die vor 15 Jahren einsetzte, ausgelöst durch die finanzielle Krise der Kirche und 
die geplanten Einsparungen von Pfarrstellen und Zusammenlegungen von Gemeinden. In Hessen -Nassau 
und Hannover fanden die ersten Befragungen statt.  
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haben wird, auch auf den Pfarrberuf und seine Gestalt.  Stellenumfänge werden gekürzt, 

Gemeinden zusammengelegt, Pfarrsprengel mit 10 – 15 Dörfern sind inzwischen keine 

Seltenheit mehr. 

Es geht aktuell zusätzlich darum, wie Pfarrerinnen und Pfarrer in Corona-Zeiten ihre Gemeinden 

erreichen. Werden sie überhaupt gebraucht? Vermisst? Gesehen? Gehört?  

Ich lese in den Untersuchungen von Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit den konkreten 

Arbeitsbedingungen, von Arbeitsbelastung und Arbeitsverdichtung, von der Diffusität und 

Nichtplanbarkeit der Arbeit, was als besonders stressend erfahren wird, von nicht 

ausgeschöpfter Urlaubszeit,  Überlappung von Dienstlichem und Privatem, von den Ansprüchen 

von außen und innen, immer wieder von den viel zu hohen Wochenarbeitszeiten4, dem 

öffentlichen Leben im Pfarrhaus,  Burnout und dem  - möglichst planbaren -  Wandel des 

Pfarrberufes um fit zu sein in der Zukunft.5   

Über das Älterwerden im Pfarrberuf findet sich eher wenig zu lesen. Es scheint ein zu privates 

Thema zu sein das jede/r mit sich selbst abmachen muss.  

Dabei kennen wir alle Kolleg*innen, oftmals wenige Jahre vor dem Ruhestand, die eher still im 

Pfarrkonvent dabeisitzen. Unsichtbar, uninteressiert, uninteressant? Manchen sagen wenig und 

wenn, hören die anderen ihnen nicht zu. Oder sie reden sehr viel, dann werden spöttische 

Kommentare gemacht - die Meinung der Älteren scheint hinlänglich bekannt. Oder sie sind „ein 

Problem“ für Superintendent*innen oder die Kolleg*innen, weil sie ihre ganz eigene und 

„unverfügbare“ Art haben zu arbeiten, weil sie oft krank sind und vertreten werden müssen. 6 

 
4 Diese wird in den Befragungen oft mit 54 – 64 Wochenstunden angegeben. Besonders auf dem Land 
nehmen Pfarrer*innen oft keinen freien Tag in der Woche. 
 
5 Interessant hier folgendes: „Wir reiten die Welle – Pfarrberuf 2030“ Kongress der Landeskirche 
Hannovers im Mai 2018 im Michaeliskloster Hildesheim. „200 Pastorinnen und Pastoren fragten nach der 
Zukunft ihres Berufs. Vikarin und Springerpastor kurz vor seinem Ruhestand, Superintendentin und Pastor 
auf Probe – sie alle entwarfen im Gespräch auf Augenhöhe kreative Ideen für die Zukunft. In zehn 
Themenfeldern sind Herausforderungen und Chancen dieses Berufs für die Weiterarbeit 
zusammengetragen worden. Es war ein Kongress des Aufbruchs. Mut, Lust und Tatendrang prägten die 
Atmosphäre. Das Neue verantwortungsvoll zu gestalten, war der gemeinsame Grundton, aus dem viele 
Anregungen erwuchsen. Statt Trauer prägten Gestaltungsideen diesen Kongress. Das Kommende weckte 
Phantasien und löste Aufbruchsstimmung aus: „Was kann ich beitragen, damit meine Kirche in Zeiten des 
Wandelns ein neues Gesicht gewinnt?“ Wie können wir diese Welle der Ermutigung „reiten“ ohne nach 
links in Euphorie oder nach rechts in Resignation herabzufallen?“ (Bericht auf der website der 
Landeskirche)   
 

Siehe auch ganz neu: „Stadt, Land, Frust? – Eine Greifswalder Studie zur arbeitsbezogenen Gesundheit im 
Stadt- und Landpfarramt, Leipzig 2019 
 

Außerdem siehe das immer noch gut zu lesende Buch von Andreas von Heyl, Das Anti-Burnout-Buch für 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Freiburg i.Br. 2011. Heyl beschreibt einfühlsam und wertschätzend z.B. die 
geistliche Dimensionen von „Brennen, Leuchten, Licht sein“ im Pfarrberuf und des „Ausbrennens, 
Verbrennens.“ Er erforscht die Lust und die Last des Amtes. Beleuchtet die oft hohen eigenen Ansprüche 
von Pfarrer*innen, benennt konkrete Gefahren, die zum Burnout führen und zeigt wirksame Strategien, 
dem entgegenzuwirken.    
 

6 „Du gehörst zu den Kollegen, die nicht schon mit Mitte 50 innerlich in den Ruhestand gehen!“  so der 
Satz eines Superintendenten an einen Pfarrer Anfang 60 im Jahre 2020. Er war als Kompliment gemeint 
und sagt etwas über die Erwartung an  Pfarrer*innen, sich bis an die Grenzen auszupowern bis zum 
letzten Arbeitstag. 
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Wer über das Älterwerden redet, redet eben auch über Defizite, Verdruss, Schwächen oder 

Krankheiten, oder lieber nicht?  Wer zeigt sich gerne schwach? Dass die Kräfte weniger werden, 

dass die Routine in der Arbeit auch manchmal langweilt oder uns oberflächlicher macht, 

behalten wir lieber für uns. Dass wir länger brauchen, um uns von anstrengenden Arbeitszeiten, 

etwa um die kirchlichen Feiertage herum, mit einer Fülle von Gottesdiensten und 

Veranstaltungen, zu erholen, ebenfalls.  Aber wir können oft eher „Nein“ sagen. Wir spüren eine 

größere Gelassenheit und Sicherheit in herausfordernden Situationen. Wir haben Erfahrungen 

und vielerlei Kompetenzen. 7 

Ich bin Mitte 50 und seit wenigen Jahren wieder in einer ländlichen Pfarrstelle angekommen. Das 

heißt: einzige Hauptamtliche. Es gibt ehrenamtliche Kantoren, Küster, Büromitarbeiterinnen. Es 

ist Weihnachten, ich habe über die Feiertage und den Jahreswechsel 9 Gottesdienste zu halten. 

An Heiligabend drei verschiedene Krippenspiele mit unterschiedlichen Kindern und Erwachsenen. 

Ich kenne das schon, es schreckt mich nicht, aber ich habe inzwischen Respekt vor der ganzen 

Arbeit, sie strengt mich an und ich versuche, meine Kräfte einzuteilen und eine gewisse „Effizienz“ 

zu entwickeln.  Das fällt mir schwer, denn ich möchte doch „ganz dabei“ sein und nicht meine 

Dienste „abarbeiten.“ In der einen winzigen Gemeinde ist es mein erster Heiligabendgottesdienst 

dort, ich mag die Gemeindeglieder und freue mich und habe, zusammen mit einer 

Ehrenamtlichen und dem Organisten, ein Kerzenkrippenspiel vorbereitet. Im kleinen 

Gemeinderaum ist es warm, es sind viele Stühle gestellt, der Gottesdienst findet bereits um 14.30 

Uhr statt. Fünf Minuten vorher sind 10 Leute da, 10 Minuten nach Beginn sind wir 16. Die 

Menschen haben gut gegessen, manche schlafen ein. Einem Kind wird schlecht von der 

Weihnachtsgans. Sie wird von ihren Eltern hinausgebracht. Stühlerücken, Unruhe, 

Unterbrechung. Besinnlichkeit kommt nicht auf. Ich spüre, wie mich Enttäuschung erfüllt. Hatten 

die Ältesten nicht gesagt, es kommen jedes Jahr über 30 Leute? Was mache ich hier? Soviel 

Vorbereitung! Es ist keine schöne Atmosphäre. Warum kommen die 15 Leute nicht 5 Kilometer 

weiter in die nächste Kirche? Am Ausgang, beim Verabschieden, wünschen wir uns frohe 

Weihnachten. Ich habe es eilig, der nächste Gottesdienst beginnt gleich. „Na? Ist doch positiver 

Stress, oder?“ fragt einer der Besucher. Nein, denke ich ärgerlich, ist es nicht. 

Manche von uns haben gesundheitliche Probleme. Sie hatten bereits längere Krankheitsphasen 

oder Kuraufenthalte. Sie kümmern sich um ihre alten Eltern oder – wenn diese schon verstorben 

sind – lösen sie deren Haushalt auf, kümmern sich um Erbe und Nachlass. Sie haben Kinder, 

deren Ausbildung meist zu Ende finanziert ist und die zumeist auf eigenen Beinen stehen. Doch 

oft gibt es Enkel und den Wunsch der Kinder, dass Großmütter und Großväter Zeit mit diesen 

verbringen. Viele von uns sind geschieden und neu verheiratet, manche sind zum zweiten Mal 

geschieden oder getrennt. Sie haben mehrmals die Stelle gewechselt und leben schon längere 

Zeit allein, zumeist unfreiwillig. Einzelne haben eine/n Ehepartner/in, der/die pflegebedürftig 

ist. Die Jahre zwischen 55 und 65 sind besondere Jahre.8   

 
7 Siehe ausführliche Selbsteinschätzungen aller Art im sehr lesenswerten Ergebnisbericht der 
Untersuchung „Älterwerden im Pfarrberuf“ des sozialwissenschaftlichen Institutes der EKD, im Auftrag 
der Landeskirche Hannovers, 2012 
 

8 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die beruflichen und persönlichen Fragen der  Menschen 

55plus andere sind, als die von Pfarrerinnen und Pfarrern etwa ab 62 oder 63. Hier geht es oft ganz konkret 

um den nahenden Ruhestand geht, um die finanzielle Situation, den Wohnort und wie das konkrete 

Abschiednehmen aus der letzten Gemeinde aussehen soll. Im Fokus meiner Arbeit steht aber die 

Generation 55plus, jedoch gibt es Überschneidungen. 
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Dr. Frieder Stängle, der langjährige Leiter des Hauses „Respiratio“ auf dem Schwanberg, erzählte 

mir, dass die Gruppe der 55 – Anfang 60jährigen in den letzten Jahren die stärkste 

Besucher*innengruppe dort im Hause ist. „Die Pfarrer*innen dieses Alters sind an einem 

neuralgischen Punkt in ihrem Leben,  der nicht übergangen werden darf.“9 

Der Aufenthalt im „Respiratio“ ist eine Möglichkeit, diesen neuralgischen Punkt genauer zu 

betrachten.  

Das Haus Respiratio (lat. respirare = aufatmen)…“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der drei 

Landeskirchen: Baden, Bayern und Würtemberg. Es ist eine stationär-therapeutische 

Einrichtung für hauptamtlich kirchliche Mitarbeiter*innen.  Es befindet sich in Rödelsee in 

Bayern und ist angegliedert an die Communität Casteller Ring.  1994 wurde das Haus gegründet. 

Es bietet die Möglichkeit, neuen Atem zu schöpfen und zur Ruhe zu kommen, um belastende 

berufliche und familiäre Probleme zu bearbeiten. Das pastoraltherapeutische Programm fördert 

das Verständnis für innerseelische Konflikte und deren Auswirkungen auf das 

zwischenmenschliche Verhalten. Es regt an, durch Selbstreflexion und interpersonelles Lernen 

schädliche Verhaltens- und Erlebensmuster zu identifizieren und zu verändern und bietet Raum 

für spirituelle Erfahrungen. Durch einen Aufenthalt im Haus Respiratio sollen persönliche 

Selbstheilungskräfte und vorhandene Ressourcen neu genutzt werden, um körperlich, psychisch 

und spirituell zu genesen und den täglichen inneren und äußeren Anforderungen mit resilienter 

Stärke zu begegnen. Als professionell durchgeführte Psychotherapie unterscheidet es sich von 

Formen der Geistlichen Begleitung oder anderen spirituell-unterstützenden Angeboten.“  10 

Stängle weist hin auf das Phasenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson, 

wonach die Ich-Entwicklung in Phasen verläuft, in denen der Einzelne eine neue Orientierung zu 

sich selbst und zu den Personen seiner Umwelt finden muss. Jede dieser Phasen hat 

Entwicklungsaufgaben, die positiv oder negativ bewältigt werden können. Das Modell geht 

davon aus, dass jeder Mensch sich in Stufen entwickelt und jede der Stufen eine eigene 

Thematik hat, die jeweils aktuell wird bzw., sich zu einer Krise steigern kann und daher – um 

gesund zu bleiben – erfolgreich bewältigt werden muss. 

Stängle sieht die Pfarrer*innen in den letzten 10 Amtsjahren angesiedelt in den letzten beiden 

Phasen.  

Diese wären die  Phase 7: Generativität vs. Selbstabkapselung (45 bis 65 Jahre) „Ich bin, was ich 

bereit bin zu geben.“ Durch Intimität kommt es zu Familiengründungen. Diese Phase ist vom 

Bedürfnis geprägt, Werte für kommende Generationen zu schaffen, weiterzugeben und 

abzusichern. Diese wiederum führen dazu, dass Kinder geboren werden. Erikson versteht unter 

der Generativität das Erziehen der nächsten Generation, sei dies als Eltern oder sonst in einer 

Form, die dieses Ziel vor Augen hat. Diese Haltung entwickelt sich nur, wenn ein grundsätzliches 

Gefühl des Vertrauens vorhanden ist. Das Gegenteil wird als Selbst-Absorption bezeichnet. 

Hierunter wird eine Vereinsamung verstanden, d. h. zwischenmenschliche Beziehungen wer-

den wenig gepflegt usw. Diese Haltung führt zur Vereinsamung.  

 
9 Gespräch am 24.6.2020  

10 Siehe website des „Respiratio“, Das Haus wird zwar von den o.g. Landeskirche. finanziert. Es gibt aber 

auch Kontingentplätze für Menschen anderer Landeskirchen. Der Aufenthalt dort währt i.d.R. 4-6 Wochen 

und wird für die Gäste bezuschusst. 



 

8 
 

Und die  Phase 8: Integrität vs. Verzweiflung (65 Jahre bis Tod) „Ich bin, was ich mir angeeignet 

habe.“ Psychosoziale Krise:   Im besten Fall kommt es in diesem Stadium zur vollen Reife, zur 

Bereitschaft, "seinen einen und einmaligen Lebenszyklus zu akzeptieren, als etwas, das sein 

musste und das zwangsläufig keinen Ersatz zuließ. In dieser letzten Phase geht es also darum, 

dass bisherige Leben so wie es war zu akzeptieren mit allen positiven und negativen Erlebnissen 

und Ereignissen. Dadurch wird es möglich in Ruhe zu leben. Oft bildet dies auch die Grundlage 

dafür, dass Menschen Führungsaufgaben übernehmen. Falls es nicht gelingt sein Leben zu 

akzeptieren, stellt sich ein Lebensekel ein. Daraus entsteht Enttäuschung und Unzufriedenheit 

über sein Leben. Gestört wird die psychische Entwicklung des Menschen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht gelingt, die in den jeweiligen Phasen auftauchenden Krisen 

zu meistern. 

 Auf meine Frage, was die Besucher*innen des Hauses „Respiratio“ in diesen Phasen besonders 

bewegt, zählt Stängle u.a. auf, dass es oft um eine Standortbestimmung geht und um Klärung 

der inneren Haltung zum Beruf.  Für ihn ist wichtig zu erarbeiten: Mit welcher Einstellung gehen 

Pfarrer*innen durch die letzten Amtsjahre? Sind sie an-gefüllt oder er-füllt oder fühlen sie sich 

leer? Können und wollen sie bilanzieren, bevor sie weiter gehen? Sind sie bereits verbittert? 

Oder können sie auch Dankbarkeit empfinden?  

Stängle stellt den Besucher*innen immer wieder die einfache Frage: „Wie geht es Ihnen 

eigentlich?“ und erlebt, wie berührt die Angesprochenen von dieser einfachen und so 

grundsätzlichen Frage sind.  Neuralgische Punkte sind seines Erachtens z.B., dass viele der 

Hilfesuchenden sich bereits längere Zeit in beruflichen Konfliktsituationen befinden, die sie 

allein nicht auflösen können. Im Blick auf den Ruhestand muss außerdem bewältigt werden, 

dass die „narzistische Zufuhr“ weniger wird, aus der man bisher gelebt hat. Viele müssten 

überhaupt erst einmal für sich klären, wann genau sie in den Ruhestand gehen können oder 

wollen. Stängle weist auf die Schwierigkeiten bei der Nichtbewältigung der Phasen und die 

Möglichkeit bspw. an Depressionen zu erkranken hin. 11 

Aus der Personalabteilung der bayerische Landeskirche kamen vor einigen Jahren die Leitworte 

„gut, gerne und wohlbehalten“ auf. Gut, gerne und wohlbehalten sollen Pfarrer*innen ihren 

Dienst bis zum Ruhestand tun können. Auch für Stängle sind diese drei Worte hilfreich bei der 

Orientierung auf der letzten Berufsetappe.  Er sieht Supervision dabei als unabdingbares 

Hilfsmittel in der Begleitung auf dem Weg in den Ruhestand, auf dem viele Dinge geklärt werden 

müssen.12 

Ähnlich sieht es die Pfarrerin und Lehrsupervisorin Sabine Habighorst, frühere Leiterin der 

Seelsorge Aus-, Fort- und Weiterbildung in der ekbo, derzeit noch geschäftsführende Direktorin 

 
11  Stängle empfahl  in diesem Zusammenhang das Buch von Wunibald Müller, Loslassen und Weitergehen, 
Schritte in den Ruhestand, Ostfildern 2017.  Wunibald Müller, der Mitbegründer und langjährige Leiter 
des Recollectio-Hauses in der Abtei Münsterschwarzach, verarbeitet darin seinen Abschied aus der 
Leitung des „Recollektio“ nach 25 Jahren. Er schreibt im Vorwort: „In diesem Buch gebe ich viel von mir 
preis. So schreibe ich darüber, wie ich meinen Ruhestand vorbereitet habe, wie es mir ergangen ist… zum 
einen Abschied zu nehmen und loszulassen, zum anderen weiterzugehen und neue Perspektiven zu 
entwickeln. Auch auf die Früchte, die ich ernten durfte, und auf weitere Themen, die sich aus der neuen 
Lebenssituation, die eine wichtige Zäsur in meinem Leben darstellt, gehe ich ein…. Ein besonderes 
Anliegen war mir, die psychologischen und spirituellen Aspekte herauszustellen. Denn die neue 
Lebenssituation birgt die Chance, zu einer neuen Lebenshaltung zu finden, die unser Leben im Ruhestand 
ungemein bereichert.“, S. 9ff 
 

12 Siehe Gespräch vom 24.6. 2020,  
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des EZI, Berlin und demnächst Personalreferentin der ekbo.13 Sie möchte die letzten 20 – 30 

Lebensjahre jedoch nicht nur problematisiert sehen, sondern als ganz normalen Prozess des 

Lebens eingeordnet wissen. Sie plädiert dafür, mit Unterstützung, einen eigenen inneren 

Fahrplan zu entwickeln ihn zu verfolgen und ihn zu verteidigen, auch gegen Widerstände. Dazu 

gehört – im Blick auf die letzten 10 Arbeitsjahre - die realistische  Frage nach den eigenen 

Kräften, nach den Grenzen, die mit zunehmendem Alter zu spüren sind und der klare Blick auf 

das, was mir wichtig ist und das, was ich nicht mehr kann. Eine ausgeglichene work-life-balance 

ist in diesem Lebensabschnitt unabdingbar. Habighorst erlebt in ihrer Supervisionstätigkeit viele 

erschöpfte und unfrohe Pfarrpersonen, sie haben zwar viel Erfahrungswissen, aber wem ist das 

wichtig? Sie benutzt das Bild des Marathonlaufes für das Berufsleben, in dem die Kräfte 

unbedingt eingeteilt werden müssten. „Die Berufsphase ist Langstrecke!“14   

Auch Sabine Habighorst weist auf die Besonderheiten der Jahre zwischen 55 und 65 hin: „Es gibt 

alte, z.T. pflegebedürftige Eltern, kleine Enkel, kranke Partner*innen. Das sind große 

Herausforderungen!“15    

Von zusätzlicher Bedeutung ist, so Sabine Habighorst,  dass in den nächsten Jahren eine große 

Gruppe der jetzt aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer in den Ruhestand gehen wird. Es sind die 

sogenannten Babyboomer (1955 – 1964). Das wird Folgen haben für „das ganze System.“16   Es 

sind u.a. jene Pfarrerinnen und Pfarrer, die in vielen Landeskirchen Ende der 80er, Anfang der 

90er Jahre oft einen schweren Start ins Berufsleben hatten, da es kaum Stellen gab oder – im 

ehemaligen Osten – große Umstrukturierungen in der Kirche im Gange waren und es einen 

„Kampf um die vorhandenen Stellen“ gab. 17 Nun, nach 25 – 30 Jahren Dienst,  ist der Abschied 

dieser Pfarrgeneration schwierig, weil viele der Stellen in der Folge unbesetzt bleiben bzw. 

abgeschafft, zusammengelegt, umstrukturiert werden und sich zunehmend die Frage nach der 

Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns stellt oder sich das Gefühl einstellt, sich selber „abzuwickeln.“18 

 

 

 

 
13 Zoom-Gespräch am 15.6.2020 
 

14 Siehe 5 
 

15 Ebenda 
 

16 Ebenda 
 

17 Ich selbst war nach dem 2. Examen 1994 ein Jahr lang arbeitslos. Viele meiner Kommilitonen wanderten 
in den RU oder artfremde Berufe ab, weil sie Familien ernähren mussten. Ich hielt mich – als 
Alleinerziehende - mit dem Schreiben von Radioandachten über Wasser und bezog Arbeitslosengeld. 
Meine erste Stelle war eine vom Arbeitsamt geförderte SAM-Stelle (Strukturanpassungsmaßnahme) im 
Kirchenkreis Templin-Gransee, für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In diesen Jahren erging an die 
Pfarrerinnen und Pfarrer der ekbo um die 60 die (unausgesprochene?) Bitte doch möglichst schon 
vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, um der nachrückenden Pfarrgeneration Platz zu machen. Viele ältere 
Pfarrer fühlten sich dadurch gedrängt, kamen dem aber nach. Die Folgen waren, nicht wirklich vollzogene 
Abschiede, Enttäuschung, Frustration, das Gefühl von Nichtanerkennung der Lebensleistung, Bitterkeit. 
Das bekamen die Nachrückenden so manches Mal zu spüren. Hier deutet sich das weite und wichtige 
Thema der nicht hinreichend vollzogenen Abschiede aus dem Berufsleben an. Dieses kann ich an dieser 
Stelle nicht weiterverfolgen. 
 

18 so auch Prof. Dr. Ulrike Wagner-Rau im Gespräch am 22.7.2020 
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Exkurs: Übergänge – was geschieht da eigentlich? 

Was macht die Besonderheit des Überganges im Berufsleben aus? Ich suche nach einer 

grundsätzlichen Beschreibung dessen, was einen Übergang kennzeichnet. Franz Liechti-Genge, 

ein Schweizer Theologe und Supervisor am Eric-Berne-Institut für angewandte 

Transaktionsanalyse in Zürich, sagt es so: 

„Übergänge gehören zur menschlichen Existenz: geboren werden, erwachsen werden, eine 

verbindliche Partnerschaft eingehen… sterben,  – das sind die grundlegendsten Übergänge, 

denen Menschen begegnen. Auch unser Zeiterleben wird von Übergängen geprägt: 

Geburtstage, Jahrestage, Jahreswechsel, Jahreszeiten. In vielen Kulturen werden der längste Tag 

und der kürzeste Tag, sowie die beiden Tagundnachtgleichen auf verschiedene Weise 

wahrgenommen und je nach Ort und Tradition als Sonnenwendfeste gefeiert… Dazu kommen 

berufliche und individuelle Übergänge: erster Schultag, Berufsabschluss, erste Arbeitsstelle, 

Stellenwechsel, Umzug, Pensionierung. Um diese Übergänge zu erläutern werden oft räumliche 

Bilder benutzt, wie ‹durch ein Tor gehen›, ‹über eine Schwelle treten›, ‹von einem Raum in einen 

anderen gehen›, ‹eine Grenze überschreiten›, ‹einen Fluss überqueren›, ‹über eine Brücke 

gehen›. Menschen in allen Kulturen und mit den verschiedensten religiösen Hintergründen 

suchen nach Formen diese Übergänge zu gestalten. Der französische Ethnologe Arnold van 

Gennep war vor gut hundert Jahren einer der ersten, der darüber reflektiert hatte, wie 

Menschen ihre Übergänge wahrnehmen und leben. Er hatte in verschiedenen Kulturen 

beobachtet, wie Übergänge rituell gestaltet werden. Rituale helfen den Menschen, 

lebensgeschichtlich einschneidende Übergänge zu durchleben. Dazu gehören Begrüßungsrituale 

von Neugeborenen, Initiationsfeiern von Jugendlichen, Hochzeits- und Bestattungsrituale. 

Ausgehend von diesen ethnologischen Beobachtungen hat er Strukturen herausgearbeitet, in 

welchen sich solche Übergänge voll-ziehen. Diese Muster geben auch heute Orientierung, wenn 

es darum geht Übergänge wahrzunehmen, zu gestalten und zu leben.“ 19 

Übergänge für andere, mit anderen zu gestalten, das kenne ich gut als Pfarrerin. Die vielen 

Taufen, Konfirmationen, auch Trauungen, die ich bisher halten durfte, auch Beerdigungen – 

immer waren und sind es ganz besondere Gottesdienste. Hier wird spürbar, dass es für 

Menschen in verschiedenen Lebenssituationen ein Vorher und ein Nachher gibt, welches 

begleitet werden möchte. Mich fordern diese Gottesdienste jedes Mal besonders heraus und 

sie kosten mich Kraft. Eigentlich immer werden sie als wohltuend und hilfreich für alle 

Beteiligten erlebt. Lange bleiben sie im Gedächtnis der Betreffenden, sie zehren daraus bzw. aus 

den Erinnerungen daran. 

Franz Liechti–Genge teilt den Prozess des Übergangs in Phasen ein und bezieht sich dabei auf 

van Gennep:  

„…der unterscheidet bei einem Übergang drei Phasen: Er beschreibt eine Ablösungsphase, eine 

Zwischen- oder Umwandlungsphase und eine Wiederangliederungsphase. Damit benennt er die 

wichtigsten Elemente, die es bei einem Übergang zu gestalten gilt.  

Ablösungsphase: Jeder Übergang beginnt im ‹Alten und Vertrauten› und bedeutet einmal sich 
zu lösen und Abschied zu nehmen. Abschied nehmen und die entsprechende Trauerarbeit 
gehören zum Übergang. Sich lösen von ‹Altem› ist aber nicht nur mit Trauer verbunden, 
manchmal macht sich die ganze Gefühlspalette bemerkbar. Oft gehört eine Portion Wut dazu: 
Wut als Energieelement eine Veränderung einzuleiten; einzustehen für das, was mir wichtig ist 
und mich mit dem ‹Alten› nicht mehr zufriedenzugeben. Oft ist dieser Ablösungsprozess auch 

 
19 Franz Liechti-Genge, Übergänge-wahrnehmen, gestalten, leben, https://www.ebi-zuerich.ch 
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von Angst begleitet, denn ich weiss ja noch nicht, wo mich das ‹Neue› hinführen wird. Vielleicht 
bin ich auch erleichtert, dass das ‹Alte› nicht mehr sein wird und zugleich vermisse ich das ‹Alte› 
und ‹Vertraute› – so mischen sich Freude und Trauer. 
 
Zwischen- oder Umwandlungsphase: Wenn ich zu einem Übergang aufbreche und die Zelte 
abgebrochen habe, dann bin ich noch nicht am neuen Ort. Ich bin also noch nicht im ‹Neuen›, 
aber auch nicht mehr im ‹Alten›. Zwischen dem ‹Alten› und dem ‹Neuen› scheint es eine Art 
Zwischenbereich zu geben: der Bereich des ‹nicht mehr› und des ‹noch nicht›….Oft ist dies der 
Ort der Wandlung, weshalb van Gennep auch von der Umwandlungsphase spricht: was im 
‹Alten› funktioniert, wird im ‹Neuen› nicht mehr tauglich sein. Ich muss mich verändern. 
Gleichzeitig werde ich durch den Übergang auch selbst verwandelt. Dieser Zwischenbereich wird 
oft als Bedrohung wahrgenommen: meine Identität steht auf dem Spiel. Ich möchte in dem 
Moment wieder zurück zu den ‹Fleischtöpfen Ägyptens›, zurück zu dem als sicher erlebten 
Ausgangspunkt. Es ist einer der wichtigsten Momente eines gelingenden Übergangs, diesen 
Moment der Verunsicherung und der Gefährdung zu durchschreiten, ich möchte fast sagen: zu 
überleben. Auch das Durchleben dieser Phase wird von einer breiten Gefühlspalette begleitet.20 
 
Wiederangliederungsphase: Wenn ich den Prozess der Umwandlung durchlebt habe, wenn ich 
den Übergang ‹überlebt› habe, geht es als Nächstes darum, sich im ‹Neuen› einzufinden, seinen 
neuen Platz einzunehmen, mit der neuen Identität leben zu lernen. Erst in diesem Moment wird 
die Veränderung sicht- bzw. spürbar, erst jetzt wird manifest, was ich vorher geahnt habe. Jetzt 
bin ich im ‹Neuen›: verändert, gereift, geläutert. Dieses sich im ‹Neuen einfinden› braucht seine 
Zeit und Kraft. Und auch hier gilt: noch einmal wird das ganze Gefühlsspektrum durchlebt, so 
dass ich mich im ‹Neuen› verankern und heimisch werden kann. 
 
Das Erleben von Übergängen ruft oft Unsicherheit hervor. In einem Übergang wage ich mich in 
unbekanntes Gebiet vor und weiß noch nicht, was mich erwartet. Das braucht Mut. Mut braucht 
es sogar dann, wenn es sich um einen Übergang in ein ‹bekanntes Gebiet› handelt, denn auf 
eine gewisse Art und Weise ist jeder Über-gang neu und nicht absehbar….Zu diesem ‹Vor-etwas-
Unbekanntem-stehen› gehört auch existenzielle Angst. Diese Angst zu überwinden braucht Mut. 
Mut ist somit ein entscheidendes Element, damit Übergänge gelingen, sonst bleibe ich schon 
vor dem Übergang stehen oder im Übergang selber stecken. Rollo May, ein Mitbegründer der 
existenziellen Psychotherapie, umschreibt die Situation so: ‹Wir sind aufgerufen, etwas Neues 
zu tun, uns einem Niemandsland zu stellen, in einen Wald vorzudringen, in dem es keine 
ausgetretenen Pfade gibt und aus dem noch niemand zurückgekehrt ist, der uns leiten könnte. 
Dies ist, was die Existenzialisten als die Angst vor dem Nichts bezeichnen. In die Zukunft 
hineinzuleben, bedeutet in das Unbekannte hineinzuspringen, und dies fordert ein Ausmaß an 
Mut, für das es keinen unmittelbaren Präzedenzfall gibt und dessen sich wenige Menschen 
bewusst sind›. Dieser Mut muss aus dem Herzen des Menschen wachsen. Das französische Wort 
für ‹Mut›, ‹Courage› ist etymologisch mit ‹Coeur›, deutsch ‹Herz›, verwandt. Mutig sein heißt 
also, mit dem Herzen dabei sein, beherzt das Leben wagen. Das Leben wagen bedeutet eben 
auch, sich die Übergänge zuzumuten. Ohne diesen Mut kommt es zu einem Lebensstillstand. 
Transaktionsanalytisch ausgedrückt heiß das: Es braucht im Übergang Mut, den sich gegen jede 
Veränderung sträubenden eigenen Prägungen ein Stück Autonomie abzugewinnen.  
 
Damit Übergänge gelingen und Mut in die Kraft kommt, brauchen sie eine ‹Gestalt›. In allen 
Kulturen und Religionen wurden und werden die großen lebensgeschichtlichen Übergänge 
durch Rituale gestaltet. In vielfältigen Formen werden die verschiedenen Phasen eines 
Übergangs zelebriert und gefeiert. Diese Festzeiten sind Unterbrechungen im normalen 

 
20 Sabine Habighorst konkretisiert diese Gefühlspalette: „Könnte es sein, dass Angst vor dem was 
kommt, `normale` Angstreaktionen auslöst: Flucht, Resignation/Unterwerfung/Erstarrung/Kampf – und 
das ältere Kolleg*innen dies auf jeweils unterschiedliche Weise auch verkörpern?“, Mail vom 19.8.2020 



 

12 
 

Lebensablauf, sie werden oft als etwas Besonderes hervorgehoben. Namentlich die 
Umwandlungsphase wird mannigfaltig mit besonderen Handlungen, Vorschriften (wie Fasten, 
Kleiderregeln, Absonderung) und Geschichten gestaltet…. Übergänge fordern Gestaltung. Wie 
gelingt es mir, die Übergänge so zu gestalten, dass das eine nicht in das andere ‹über-schwappt›? 
Dass das ‹Alte› das ‹Neue› nicht zu stark färbt? Dass das ‹Neue› seinen Platz erhält, ohne von 
den ‹Nachwehen› des ‹Alten› beeinflusst zu sein? Eric Berne machte darauf aufmerksam, dass 
es wichtig ist, die Vorauswirkungen von Ereignissen zu beachten, ebenso wie deren Nachwehen. 
Wenn diese beiden Wirkungen nicht offengelegt und im Erwachsenen-Ich bearbeitet werden, 
üben sie einen unbewussten Einfluss aus: die Sichtweise meiner selbst, der anderen und der 
Welt wird getrübt. Vorauswirkungen und Nachwehen von Übergängen wahrzunehmen und zu 
gestalten dient der Autonomieentwicklung. 
  
Rituale können in sich selbst verständlich und nachvollziehbar sein. Ein Ritual kann ich für mich 
selbst begehen. Manchmal braucht ein Ritual einen Liturgen/ eine Liturgin, eine Person also, die 
durch das Ritual hindurchführt. Das ist eine kundige Leitperson, die weiß, welche Schritte zum 
Ablauf des Rituals gehören, die selbst eigene Ritual- und Übergangserfahrungen gemacht hat, 
und somit um die ‹Gefahren› und ‹Abgründe›, die ein Übergang in sich bergen kann, weiß. Eine 
Ritualbegleiterin/ein Ritualbegleiter weiß, wann eine Person Schutz braucht, wann Ermutigung 
und wann jemand den Weg oder Teile des Weges alleine gehen muss. Ein Übergang wird 
letztendlich immer alleine durchschritten... 
Das sorgfältige Gestalten von Übergängen führt dazu, dass Prozesse sauber und klar 
abgeschlossen werden. Wem es gelingt, einen …. Prozess sauber und klar zu schließen, den 
Moment des ‹Dazwischen› auszuhalten und zu würdigen, der ermöglicht zugleich einen 
befreiten und fruchtbaren Einstieg in einen nächsten Prozess. Je sorgfältiger und bewusster 
etwas ‹Altes› abgeschlossen wird, desto freier und entschlossener kann etwas ‹Neues› 
angegangen werden.“21 
 

„Wie geht es Ihnen eigentlich?“  

„Wann hast Du das erste Mal daran gedacht, in den Ruhestand zu gehen?“ Mit dieser Frage 

beginnt ein Fragebogen, den ich entwickelt habe, um zu recherchieren, was Pfarrerinnen und 

Pfarrer 55plus  meines Umfeldes im Blick auf ihre letzten Amtsjahre bewegt.  

Deshalb lud ich zu einem Seminartag ein, der am 27.6. 2020 in Groß Schönebeck stattfand. 

Außerdem habe ich diesen Bogen an Kolleg*innen verschickt, die nicht zum Seminartag kommen 

konnten oder wollten. Eine Kollegin mochte nicht antworten, weil ihr dies zu privat war, andere 

antworteten nur unter der Maßgabe der absoluten Vertraulichkeit, wiederum ein anderer fühlte 

sich mit Anfang 50 noch zu jung, um über diese Fragen nachzudenken. Ich habe insgesamt 20 

Menschen beiderlei Geschlechts aus unterschiedlichen Landeskirchen befragt. 

Mir ist bewusst, dass dies nur ein kleiner Ausschnitt der Meinungen und des Befindens der 

Pfarrerinnen und Pfarrer meines Umfeldes ist. Gleichwohl war ich überrascht über das positive 

Echo all jener, die ich anfragte. Der Redebedarf, in einem geschützten und vertraulichen 

Rahmen, war groß. Alle waren angeregt genauer nachzudenken, sich auszutauschen. Zwei 

Kolleg*innen, die nicht teilnehmen konnten, trafen sich zuhause, um den Fragebogen 

gemeinsam auszufüllen und zu reden. Andere, z.T. Nichtheolog*innen meines Alters baten, mir 

die Fragen zu schicken, weil es sie interessierte. 

 
21 Siehe oben 
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Wie gesagt, Umfragen unter Pfarrer*innen gibt es viele. Die erste, die ich dazu las, war die 

Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Institutes der EKD von 2012 mit dem Titel 

Älterwerden im Pfarrberuf“ die im Auftrag des Landeskirchenamtes Hannover erstellt wurde.22 

Im Vorwort des Berichtes heißt es: „Vor dem Hintergrund der kommenden Heraufsetzung der 

Pensionsgrenze auf 67 und 68 Jahre sollte eine Untersuchung über die Arbeitsbelastung von 

älteren Pastoren durchgeführt werden. Dabei waren unter dem Fokus einer 

ressourcenorientierten Betrachtung sowohl belastende als auch motivierende Elemente des 

Berufes sowie mögliche Handlungsfelder zur Optimierung der Arbeitssituation 

herauszuarbeiten.“ 23 

Die Untersuchung ist auch heute noch sehr lesenswert. Vieles deckt sich mit dem, was ich am 

Seminartag wahrnehmen konnte. In der Hannoverschen Untersuchung ist auffällig, dass fast 

90% der Befragten Männer waren. Daher ist diese Untersuchung nicht wirklich repräsentativ für 

eine ganze Pfarrgeneration und würde heute anders erfolgen.24  

Oberlandeskirchenrätin Dr. Nicola Wendebourg gab 2013 bei der Vorstellung des 
Zwischenstandes zu diesem Bericht die Leitfrage vor: "Kann die Landeskirche etwas dafür tun, 
dass eine Mehrzahl von Pastorinnen und Pastoren gesund und gern bis 67 arbeitet?"Für die 
Planung von Maßnahmen sei wichtig, so Wendebourg, dass das Altwerden inzwischen ein sehr 
viel differenzierterer Prozess als früher sei. Das bedeute: "Es gibt nicht die eine Lösung zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ziel müsste stattdessen eine Art Diversity 
Management25 sein."     

Von der Landeskirche Hannovers wurde damals Pastor Andreas Brummer beauftragt, diese 
Befragung zu leiten und zudem eine "Seniorenagentur"26 aufzubauen. Darin wird bis heute 
organisiert und geregelt wann, wie und wo Ruheständler gezielt für mehrere Monate in eine 
fremde Gemeinde gehen und die dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen entlasten. Dafür 
enthalten sie eine Aufwandsentschädigung.  

Als zweite Maßnahme nannte Wendebourg, dass für Pastorinnen und Pastoren, die noch rund 
zehn Berufsjahre vor sich haben, ein "Gipfelkurs" geplant sei. Diese "Mischung aus 
theologischem Arbeiten, pastoralpsychologischer Begleitung, Begegnung und Wellness" solle 
eine präventive Wirkung im Blick auf Erschöpfungskrankheiten entfalten.  

Als dritte Maßnahme gäbe es Überlegungen, so Wendebourg, in der Stellenplanung des 
nächsten Haushaltes die Entlastung älterer Kolleginnen und Kollegen zu berücksichtigen. Ihnen 
sollen Entlastungskräfte zur Seite gestellt werden.27 

 
22 S.o.  Mein Fragebogen war schon fertig, bevor ich einer der Umfragen überhaupt gelesen hatte.  
 

23 Siehe Bericht Seite 3 
24 So auch Oberkirchenrätin Ahnert-Sundermann, Personalreferat Landeskirche Hannovers, im Gespräch 
am 30.6.2020. 
 

25 Es gibt keine Lösung für alle, sondern es müssen individuelle Lösungen für die unterschiedlichen 
Menschen in ihrem unterschiedlichen Situationen gefunden werden. 
 

26 So der Arbeitstitel von A. Brummer 
 

27 Zu den Ergebnissen, der „Ruheständleragentur“ und den „Gipfelkursen“ siehe weiter unten mehr. Auf  
der website der Hannoverschen Landeskirche findet sich der oben zitierte Synodalbericht von Frau 
Wendebourg vom 31. Mai 2013. 
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„Beffchen ab und was dann?“ – ein Seminartag 

Zum Seminartag im Rahmen meiner Studienzeit kamen schließlich 9 Pfarrer*innen.  Die Jüngste 

an diesem Tag war ich selbst, mit 56 Jahren. Die ältesten Teilnehmer*nnen waren 65 bzw. 67 

Jahre alt. Eine Person war bereits im Ruhestand, eine unmittelbar davor.  

Manche von Ihnen waren in Gemeindepfarrämtern, andere in Funktionspfarrstellen, z.T. waren 

sie aus anderen Landeskirchen.  In Kleingruppen - nachmittags auch im Plenum - arbeiteten wir 

zu folgenden Fragen: 

Wann hast du das erste Mal an deine Berentung gedacht? (in welchem Alter/Situation) 

Wer bist du ohne deine Arbeit?  

Was machst Du noch immer gerne in deinem Pfarrdienst? 

Welches sind Dinge, die du nicht (mehr) machen möchtest? 

Wie erlebst Du das kollegiale Miteinander an Deinem Arbeitsplatz? 

Bekommst Du Rückmeldungen bezüglich deines Alters aus der Gemeinde? Und wie gehst Du 

damit um? 

Siehst du strukturelle Probleme zwischen den Anforderungen im Pfarramt und dem 

Älterwerden? 

Mit wem beredest du momentan, was dich dienstlich belastet/ beschäftigt? 

Was hilft dir zu entspannen? 

Wenn du an deine letzten Arbeitsjahre denkst: was wünscht du dir? Was brauchst du, um gesund 

und fröhlich zu sein? 

Hast du eine Idee, wie der Zuschnitt deiner Stelle sein könnte für die letzten fünf Jahre? 

Hast du schon Ideen für Altersübergangsregelungen? 

Wie lange willst Du arbeiten? 

Hast Du Erwartungen an die Landeskirche? 

Wo wirst du wohnen, im Ruhestand? Und was wird es für Möglichkeiten und Schwierigkeiten 

mit sich bringen? 

Wer werden deine Bezugsmenschen sein im Ruhestand? 

Hast du eine Vorstellung, wie deine finanzielle Situation aussehen wird? 

Wirst du im Ruhestand weiter Dienste übernehmen? 

Wie willst du deine Spiritualität im Ruhestand leben? 

Am Beginn fragte ich in die Runde, was die Erschienen denn überhaupt bewogen habe, mit mir 

über dieses Thema nachzudenken.  Es gab ausnahmslos positive Resonanz: endlich einmal 

konkret zu reden und auch von anderen zu hören, was sie beschäftigt. Das eigene Alter und das 

Älterwerden, die eigene Altersfürsorge und eine Art „Übergangsunsicherheit,“ wurden als 

Gründe, sich auf das Gespräch einzulassen, genannt.  „Beffchen ab- und was dann?“ brachte es 



 

15 
 

jemand auf den Punkt. Jemand anderes verband damit den Wunsch, „…dass die Kirche aktiver 

sein sollte für Menschen meiner Generation.“  

Andere beschrieben die eigenen beruflichen Grenzerfahrungen: z.B. Beerdigungen und die 

Fragen von Psalm 90: „Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde…“, 

die man schließlich auch an sich selber stelle.  

Hier nun eine Zusammenschau der Antworten: 

Frage 1: Wann hast du das erste Mal an deine Berentung gedacht?  

Hier waren die Antworten vielfältig. Mehrfach wurde der körperliche Aspekt der schwindenden 

Kräfte angedeutet:  

Als ich 55 wurde.  

Beim spürbaren Wenigerwerden der Kräfte und dem Gefühl, eine halbe Stelle würde mir auch 

reichen… 

Als ich sehr krank war mit Mitte 40. 

Als ich körperlich sehr angeschlagen war. 

In einer Phase von großem Stress und Überforderung. 

Als meine Frau starb. 

Während eines Konfliktes in der Gemeinde. 

Nach JEDEM Urlaub. 

Aber es gab auch andere Anlässe, wie Stellenwechsel oder Planungen des letzten Lebensdrittels. 

Damit verbunden war bereits die Sorge um die finanzielle Auskömmlichkeit und dem Lebensort 

im Ruhestand. Beides kommt weiter unten noch zur Sprache. 

Neugier auf Neues, Anderes; beim Beginn meiner letzten Pfarrstelle (als „letzte“ Stelle) 

Bei meiner Scheidung und den damit verbundenen finanziellen Einbußen in der Rente. 

Beim Über-die-Zukunft-Nachdenken mit meinem Partner und der Frage: wo werden wir einmal 

leben? 

Frage 2: Wer bist du ohne deine Arbeit?  

Alle Angesprochenen sind noch aktiv im Beruf und überaus engagiert. Ich wollte erfragen, 

inwieweit die Berufsarbeit ihr ganzes Leben bestimmt und was es darüber hinaus noch gibt in 

ihrem Alltag.  

Die Antworten spiegeln wider, dass es bei fast allen kaum die Trennung von Arbeit und privatem 

Sein gibt. Ich erhielt folgende Antworten: 

Ein disziplinierter, altpreussischer Mensch.  

Sicherlich immer noch Pfarrer jenseits parochialer Einbindungen. 

Nicht so sehr viel…ich kann eigentlich nur arbeiten. 
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Ich weiß, dass ich mich nicht allein über die Arbeit verstehen sollte, aber es fällt mir oft nicht 

leicht, weil mein Lebensgefühl, die Frage, ob ich Selbstbestätigung finde, doch sehr von der Arbeit 

abhängt. 

„Eine Pfarrerin kann alles und ist immer im Dienst“. …ein hinderliches Mantra. 

Natürlich habe ich viele Rollen (Ich-Identität, Ehefrau, Mutter, Oma, Schwester, Freundin), aber 

ich würde im Ruhestand bestimmt einen Stempel bestellen, auf dem neben meinem Namen 

„Pfarrerin i.R.“ steht. 

Ein ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Spiritueller Prozessberater. Ich bin ICH. Kreativ und 

begeisterungsfähig. Ein Suchender mit Kraft und Begabungen. 

Im Gesprächsgang wurde von einigen die Sehnsucht benannt, noch stärker das zu leben, was an 

Gaben und Wünschen da ist:  

Ich bin jemand, die/der auch ohne Pfarrdienst freudvoll leben kann. Bin Elternteil, Partner*in, 

Freund*in mit Interesse an Kontakten mit Menschen, die mir gut tun, am Schreiben, an Literatur, 

Schauspiel, Kino, Musik und Politik. 

Ich will nicht nur Rasen mähen, ich will noch etwas Sinnvolles tun. 

Ich bin Gärtner*in, fahre gerne Rad, liebe Kultur und hätte für alles gerne mehr Zeit. 

Frage 3:  Was machst Du noch immer gerne in deinem Pfarrdienst? 

Nach vielen Jahren im Beruf bilden sich Schwerpunkte, Neigungen und auch Verdruss.  Oft wird 

eher geklagt, als Positives erzählt. Das Älterwerden wird als Defizit empfunden. Um das 

Freudvolle zu benennen, stellte ich Frage 3.  

Zumeist sind es Gottesdienste und Seelsorge, die noch Freude machen. Das Schreiben und 

Vorbereiten von Gottesdiensten und Predigten, aber auch das Halten der Gottesdienste und 

Beerdigungen. Eine Person nannte die theologische Arbeit. 

Mehrfach wurde „alles Neue“ bzw. das Entwickeln von Visionen und Projekten genannt.  

Entgegen der Vermutung ist es auch die Arbeit mit Schüler*innen, Wissensvermittlung, 

Taufunterricht, Arbeit mit Kindern (Kindergarten, Familiengottesdienste), die Begegnung mit 

jüngeren Kirchenältesten, die Freude machen. Dass – gerade im ländlichen Bereich – die 

Konfirmandenzahlen gering sind bzw. die Jugendlichen gänzlich fehlen, wird als schmerzlich 

empfunden, weil die Begegnung mit den Jugendlichen so Freude macht. 

Eventmanagement,  Festvorbereitung, Kreatives. 

Aber auch die Geschäftsführung macht Spaß, wurde an dieser Stelle genannt. 

Frage 4: Welches sind der Dinge, die du nicht machen möchtest? 

Fast zu erwarten waren die Antworten:  

Überbordende Verwaltung und Bürokratie, quälend lange und schlecht moderierte 

Gremiensitzungen, Konferenzen, Korrekturen, Bewertungen, Geschäftsführung. 

Statistik, Bauanträge, Bauen überhaupt, Aktenablage. 

Verwaltung 
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Arbeit mit Kindern 

gesellschaftlich erwartete Hausbesuche 

...alles das, was zu viel ist. 

Ich merke, dass ich nicht mehr alles machen kann, nicht mehr alle Pläne verwirklichen kann, die 

ich gerne möchte. 

Frage 5: Wie erlebst Du das kollegiale Miteinander an Deinem Arbeitsplatz in Bezug auf dein 

Alter? 

Ich erlebe mich als gut aufgehoben durch kollegiale Leitung im Kirchenkreis, keine Hierarchien, 

Mitsprache und immer wieder die Suche nach guten Lösungen. 

Guter kollegialer Austausch mit den Jüngeren. Das ist inspirierend. 

Ich kann Mentor sein, Lehrer und kann gut an Jüngere abgeben. 

Ich habe mich daran gewöhnt, dass das Verhältnis zu den Kolleg*innen eben nur ok ist, zu den 

Jüngeren habe ich eigentlich kaum Kontakt. 

Geschwisterlich, so gut wie nie. 

Ich suche mir immer wieder mein „dreamteam.“ 

Diskrepanz zu jungen Kolleg*innen, manchmal belächelt (neue Medien, PC, Zoom, websites usw.) 

sie haben andere theologische, gesellschaftliche und familiäre Themen. 

Der Kontakt zu den Pfarramtskolleg*innen ist angenehm. 

Mehrfach wurde auf das gute Miteinander mit den Ehrenamtlichen hingewiesen: 

Die ehrenamtlich Mitarbeitenden erlebe ich als offen, freundlich, flexibel, entgegenkommend, 

aber auch offen und ehrlich in ihrer Kritik. 

Ich werde geschätzt, obwohl es gerade schwierige Fusionsprozesse gab, doch die supervisorische 

Begleitung hat drohende Konflikte entschärft und uns einander näher gebracht. 

Frage 6: Bekommst Du Rückmeldungen bezüglich deines Alters aus der Gemeinde? Und wie 

gehst Du damit um? 

„Das Ich altert nicht…“ sagte Hanna Arendt (oder Siegmund Freud?).  Wird nicht oft von außen 

gespiegelt, wie „alt“  wir sind bzw. sein sollen.  Darum geht es in Frage 6. 

Nie direkt, aber oft kommen Bemerkungen zur Alterspyramide in den Mitarbeiterschaften. Es 

wird wahrgenommen, dass es Orte gibt, wo Menschen nicht aufhören können oder wollen und 

somit kein Platz für Nachrückende entstehen kann.  

Ich sehe im Kreis der Mitarbeitenden, dass ich inzwischen zu den Älteren gehöre, das macht 

etwas mit mir. 

Selten. Als ich einmal was nicht verstand, sagte ein jüngerer Kollege mir, dass es normal wäre, 

dass mein Gehör im Alter nachlässt. 

Der Blick in die „jüngere“ Mitarbeiterschaft zeigt mir mein Alter. 

Ich gehöre jetzt zur Risikogruppe (Corona). Da fühle ich mich gleich älter. 



 

18 
 

Eher nicht; Erstaunen der anderen, dass man bald in den Ruhestand geht. 

Nein, ich bekomme diesbezüglich keine Rückmeldungen. Ich fühle mich eher gereift, erfahren und 

akzeptiert. 

Frage 7: Siehst du strukturelle Probleme zwischen den Anforderungen im Pfarramt und dem 

Älterwerden? 

Die Fülle der Anforderungen im Pfarramt wächst, die Pfarrsprengel werden größer, vieles ist im 

Wandel, Corona hat die Veränderungsprozesse in denen sich die Kirchen befinden noch stärker 

ins Bewusstsein gerückt. Mittendrin die Generation 55plus. Wie also wird die Struktur der Arbeit 

in sich wandelnden Zeiten mit zunehmendem Alter empfunden?  

Es wird zu wenig Rücksicht genommen auf das Älterwerden. Ich erkenne keine Fürsorgepflicht 

durch den Arbeitgeber. 

Ich bin sowieso Einzelkämpfer. Selbstfürsorge und Achtsamkeit muss man selbst bringen: hilf dir 

selbst sonst hilft dir keiner. 

Zuwenig Respekt vor dem Älterwerden. 

Ich würde gerne nur eine einzige Gemeinde haben. 

Pfarrdienst und Alter passen gut „wie alter guter Wein“ 

Mit der nächsten Frage beginnt der 2. Teil des Fragebogens mit den Fragen nach Stärkung, 

Unterstützungsmöglichkeit, Rekreation:   

Frage 8: Mit wem beredest du momentan, was dich dienstlich belastet/ beschäftigt? 

Mit befreundeten Kolleg*innen, mit der Supervisionsgruppe. 

Familie, Coach. 

Mit biologischen und geistlichen Geschwistern. 

In seltenen Fällen mit Ehepartner*innen,  Kindern. 

Frage 9: Was hilft dir zu entspannen? 

Hier wurde eine Fülle von Dingen genannt:  

Partnerschaft, Musik, Chor, Meditation, Yoga, Bogenschießen, Natur, Garten, Kino, Telefonieren, 

Schwimmen, Fitnesskurse, Musik machen, Treffen mit den Kindern, Kochen, Garten, Feste feiern, 

Lesen, Sport, Besuch bekommen. 

Kleine Oasenmomente am Tag. 

Freie Zeit ohne Rufbereitschaft oder Zuständigkeit, Freunde treffen im Schlabberlook, Spielen mit 

den Enkelkindern 

Keine Termine zu haben 

„eins sein mit allem“  

„kein Kommentar“ 

Osteopathie und Physiotherapie 
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Fahrradfahren, Essen, Trinken, Laufen, Yoga. 

Frage 10: Wenn du an deine letzten Arbeitsjahre denkst: was wünscht du dir? Was brauchst du, 

um gesund und fröhlich zu sein? 

Ein ausgewogenes Verhältnis von Herausforderung und erfüllter Befriedigung. Das etwas 

gelingt; dass ich schaffe, was ich mir vornehme, ohne allzu sehr erschöpft zu sein. 

Mehr Pausen haben, weniger Veranstaltungen, mehr Bewegung, mehr Unterstützung, schöne 

Inspirationen 

Das Gefühl, einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu hinterlassen. 

Kollegialität, weiterhin gute Supervision, zugewandte Vorgesetzte, die unterstützen 

Frage 11: Hast du eine Idee, wie der Zuschnitt deiner Stelle sein könnte für die letzten fünf Jahre? 

Ich finde, es gibt kaum gelungene Modelle von gutem und geordnetem Rückzug, einem 

stimmigen „Ausschleichen“. Dazu kommt die Schere von immer höheren Anforderungen und 

verdichtetem Arbeiten bei gleichzeitigen altersbedingten Einschränkungen. Wie hängt man für 

alle Beteiligten sinnvoll den Talar an den Nagel? Wann gibt man den Kirchenschlüssel ab? Geht 

man normal weiter zum Pfarrkonvent? Von den Aufgaben zu den Gaben…..? 

Mehr Kooperation und Schwerpunktarbeit im hauptamtlichen Team/ im Kirchenkreis. 

Ich bin sehr zufrieden, alles kann so bleiben, wie es ist. 

Gerne hätte ich einen Berufsanfänger*in für die letzten 1,5 Jahre um die Arbeit zu übergeben 

und zusammen Freude zu haben am gemeinsamen Arbeiten. 

Ich könnte mir eine Springer-Stelle vorstellen, in der ich gabenorientiert arbeiten kann und nicht 

mehr das „volle Programm“ haben muss. 

Frage 12: Hast du schon Ideen für Altersübergangsregelungen? 

gerne ab 60 ½ für 6 Jahre nur 75% Gehalt bekommen, dann bis 63 ½ arbeiten bei 90% Einzahlung 

für die Rente 

Nein 

Frage 13: Wie lange willst Du arbeiten? 

bis Anfang 60 

bis 63 

bis 67 (so lange ich muss) 

 gerne noch etwas länger 

am Liebsten noch 10 Jahre länger 

möchte so schnell wie möglich aufhören 
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solange ich Freude bei der Arbeit empfinde.28 

Frage 14: Hast Du Erwartungen an die Landeskirche? 

Das Angebot der Rentenklärung von Seiten der Landeskirche ungefragt 5 Jahre vorher, um 

planen zu können. 

Bessere Orientierungsgespräche im Vorfeld mit dem Schwerpunkt des Älterwerdens. 

Dass sie, soweit ihr möglich, den Wandel der Kirche gestaltet und zuverlässig mit uns 

zusammenarbeitet. 

Kurse für die letzten Amtsjahre. 

Nein, aber an den Kirchenkreis habe ich Erwartungen. 

Keine Erwartungen. 

Theologinnenkonvent zum Thema „Alter.“ 

Ruheständler sollen aus Pfarrhäusern ausziehen, alte Orte verlassen, Gremien und Ehrenämter 

vor Ort verlassen. 

Personalmanagement versus Personalführung wäre das Gebot der Stunde bei der Landeskirche 

Frage 15: Wo wirst du wohnen, im Ruhestand? Und was wird es für Möglichkeiten und 

Schwierigkeiten mit sich bringen? 

Dieses Thema wird von allen schon bedacht, ist aber noch nicht dringlich. Es herrschte bei den 

meisten Gelassenheit darüber, dass es einen späteren guten Lebensort geben wird. Im Gespräch 

wurde jedoch deutlich, dass einige der jetzt Alleinlebenden sich unsicherer fühlen und 

sorgenvoller in die Zukunft schauen, während andere z.T. Eigentum erworben haben oder sich 

wünschen, im Pfarrhaus wohnen zu bleiben. 

Verschiedene Wohn- und Lebensformen sind für mich denkbar. 

Ich werde kleiner wohnen und hoffentlich ohne die Sozialkontakte aus der Arbeitsgeschichte 

aufgeben zu müssen (und ohne dem Wandel im Wege zu stehen). 

auf dem Land 

in der Stadt 

In der Stadt, in der Nähe der Kinder, obwohl es schwierig werden dürfte, eine Wohnung zu finden. 

Möglichst nicht allein: Wohngemeinschaft, Kommunität, spirituelle Gemeinschaft o.ä. 

Mit Ehemann in einer Wohnung. 

In meiner, schon gekauften, Wohnung. 

Nicht mehr im großen Pfarrhaus. 

Wenn die Stelle nicht mehr besetzt wird, gerne weiter im Pfarrhaus. 

 
28 Bei dieser Frage ist anzumerken, dass beim Längerarbeiten auch finanzielle Gründe eine Rolle 
spielten, da z.B. durch Berufsunterbrechungen oder Scheidungen herbe finanzielle Verluste zu erwarten 
sind.  
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Im eigenen Haus (zum Glück abgezahlt). 

Bei Freunden im Haus, die eine Einliegerwohnung für mich freihalten. 

Frage 16: Wer werden deine Bezugsmenschen sein im Ruhestand? 

Die Menschen mit denen ich lebe. 

Kinder, Enkel, Partner, Freundeskreis, Geschwister. 

Kolleginnen und Kollegen wohl eher nicht. 

Die Überlebenden von heute und neue Sozialkontakte. 

Frage 17: Hast du eine Vorstellung, wie deine finanzielle Situation aussehen wird? 

Hier war in den Gesprächen spürbar, dass die meisten keine Ängste haben, im Hinblick auf ihre  

finanzielle Situation später. Die Kolleg*innen, die finanzielle Verluste durch Scheidungen 

hinzunehmen haben, waren an diesem Punkt vorsichtiger. Auch der Mitgliederschwund der 

Kirchen, die Kirchensteuereinbrüche und damit verbundenen vermuteten Einsparungen und 

Kürzungen, die auch die Ruhestandsregelungen betreffen könnten, kamen zur Sprache. 

Ich komme mit weniger klar; ich fühle mich privilegiert. 

Es wird mehr als genug sein, denke ich. 

Ich spare jetzt schon für später. 

möchte gerne rechtzeitig wissen, wieviel Rente 

deutlich weniger, ich hoffe, ich komme klar 

deutlich über der Altersarmut, aber sehr bescheiden 

Frage 18:  Wirst du im Ruhestand weiter Dienste übernehmen? 

Hier wurden alle Antwortmöglichkeiten genannt: ja, nein, vielleicht 

Ich möchte gefragt werden. 

Weiß ich noch nicht, jedenfalls nicht gleich. 

Möchte gerne jüngere Kolleg*innen unterstützen, wenn sie mich fragen, dann ehrenamtlich. 

Keine Pflicht, nur Kür und gerne noch Projekte. 

Im Laufe der Gespräche kam auch der drohende Bedeutungsverlust zur Sprache, der eintritt, 

wenn man das aktive Pfarramt verlässt, keine Mitarbeitenden hat, keine Vorgesetzte/kein 

Vorgesetzter mehr ist. Nicht mehr wichtig zu sein, nicht mehr gebraucht zu werden ist Thema in 

allen Berufen, doch im Pfarramt auf besondere Weise. Dieser Gesprächsgang wurde nicht weiter 

verfolgt bzw. mit einer gewissen Scheu behandelt. 

Frage 19:  Wie willst du deine Spiritualität im Ruhestand leben? 

Ich lebe vielleicht in spiritueller Gemeinschaft. 

Singen, Radiogottesdienste und Musik hören, tanzen, Predigten von Freunden lesen. 

So, wie während meiner Dienstzeit. 
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So wie jetzt auch, ich bleibe Theologe und suche Kontakt zu Gleichgesinnten. 

Nein, keine Dienste, aber ich würde gerne Dinge tun, die ich jetzt auch schon und noch mit 

Leidenschaft tue (bestimmte Formen von Gottesdiensten). 

Was brauchst du? – Älterwerden im Beruf als Tabu 

„Ich geh nochmal aufs Land!“ sagt mir eine Kollegin. Nach vielen Jahren in einer Stadtgemeinde, 

möchte sie sich mit 58 Jahren noch einmal verändern. Die Kinder sind aus dem Haus, Eltern gibt 

es nicht mehr. Ihr Mann ist bereits in Ruhestand und flexibel. Plötzlich scheint alles möglich. Sie 

freut sich auf den Neubeginn und auf die Gemeinde, die ganz glücklich ist, dass ihre mehrfach 

vergeblich ausgeschriebene Pfarrstelle nun doch noch eine Interessentin gefunden hat. „Ich 

hätte das nicht früher machen können,“ sagt die Kollegin. „Es wäre mir wie ein Rückschritt 

vorgekommen, aber jetzt passt es.“ Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass Menschen der 

Pfarrgeneration 55plus noch einmal anderes wagen. Sie gehen von Gemeindepfarrstellen in 

Funktionspfarrstellen oder umgekehrt. Sie wollen „noch einmal an der Basis“ arbeiten oder ganz 

fokussiert z.B. in der Seelsorge.29 Sie bewerben sich auf Leitungsstellen oder wechseln auch die 

Landeskirche, wenn es dort ein Angebot gibt, dass sie herausfordert. Immer wieder war ich 

überrascht, mit wieviel Mut und Schwung etwas Neues für die letzten Amtsjahre begonnen 

wurde. Meistens war es eine ganz bewusste Entscheidung, die für die jeweilige Lebenssituation 

absolut stimmig war.  

 Aber häufiger waren im vertraulichen Gespräch eher diese Stimmen zu hören: „Ich habe echt 

weniger Kraft! Ich schaffe nicht mehr so viel wie früher. Manchmal ist mir alles zu viel.“ Warum 

ist es so schwierig, dass zu äußern bzw. wo sind die richtigen Möglichkeiten/ Orte/ 

Gelegenheiten dafür? Warum sind gerade Kolleg*innenkreise und Pfarrkonvente, die in ihrem 

Arbeiten einem biblischen Menschenbild folgen oft eher unbarmherzig in ihrem Umgang mit 

dem Altersthema? Nicht selten wird die eigene Überlastung mit Stolz zur Schau gestellt und jene, 

die für ihre seelische und körperliche Gesundheit sorgen, werden belächelt. Wie ernst es um die 

teilweise total erschöpften Pfarrer*innen steht, wird übersehen oder dem wird mit Schweigen 

und Hilflosigkeit begegnet. „Man will sich ja nicht einmischen.“ Zudem würde eine Kur, eine 

längere Krankschreibung o.ä. nur eine Belastung für die anderen sein, die ggf. die Vertretung 

übernehmen müssten, also lieber nicht daran rühren. 

Diesen Umgang mit Erschöpfung, Überforderung und dem eigenen Ruhebedürfnis nennt 

Gabriele Kypta ein modernes Tabu. Sie fragt danach, warum es so gefährlich ist in unserer 

leistungsorientierten, perfektionierten Welt über Grenzen der Belastbarkeit und die eigene 

Leistungsfähigkeit offen zu reden? Es gibt gesellschaftlich die unausgesprochene Vereinbarung, 

diese Themen ins Private zu verlagern. Kypta bezeichnet ein Tabu als identitätssichernd 

innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft. Diese Gruppe definiert sich über: „Wir haben unser 

Leben im Griff, wir sind leistungsstark und nicht umzuwerfen.“30 Das Tabu bezieht sich übrigens 

nicht auf den Stress. Gestresst zu sein ist längst ein akzeptiertes „Wohlverhalten.“  „Wenn ich 

an meinem Arbeitsplatz über Stress klage, zeige ich, dass ich wichtig bin, dass ich engagiert bin. 

 
29 „Viele Pfarrer*innen flüchten ja in die Seelsorge, weil sie nicht mehr so viel arbeiten wollen…“ wie oft 
habe ich diesen abwertenden Satz in meinen Recherchen gehört! 
 

30 Gabriele Kypta, Burnout erkennen, überwinden, vermeiden, 2. Aufl. Heidelberg 2008, S. 26ff, Kypta ist 
Mag.phil, Unternehmensberaterin und Coach. 
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Aber, wenn ich über meine Kraftgrenzen und Erschöpfung rede – werde ich dann nicht für 

unfähig, wenig belastbar, psychisch labil oder desorganisiert gehalten?“31 

Ich bin der Ansicht, dass es auch ein Tabu gibt, in Bezug auf altersbedingte Erschöpfung, 

verringerte Leistungsfähigkeit und begrenzte Belastbarkeit. Dies korrespondiert mit dem immer 

noch weit verbreiteten „Pfarrerbild“ als Pastor/ Hirte - der Tag und Nacht seine Gemeinde 

weidet ohne Unterlass, sogar über den Ruhestand hinaus -  und mit dem Selbstbild vieler 

Kolleg*innen. 

Ich höre auch Stimmen aus der Basis der Gemeinden, die sich kritisch äußern zum Älterwerden 

ihrer Pfarrer*innen und ihnen nicht zugestehen, anders, altersgerechter, effektiver zu arbeiten. 

Es gehört „ein dickes Fell“ dazu, dies zu „überhören.“ Der Anspruch an möglichst viel Leistung 

der Pfarrer*innen wird also auch von außen herangetragen und schürt die eigene Furcht, der 

Gemeinde etwas schuldig zu bleiben, ihr nicht zu genügen. 

Das Wichtigste dieses Seminartages war daher, überhaupt einmal zu den konkreten Fragen zu 

reden.32  Die Möglichkeit, dies in einem geschützten Raum offen und freimütig tun zu können, 

wurde von allen als eindrücklich und stärkend empfunden.  Einige Teilnehmende haben sich 

erstmals einiger dieser Fragen gestellt. Zu erleben, dass es anderen ähnlich geht, wurde als 

hilfreich empfunden. Entgegen der Vermutung gab es weniger Kränkung, Enttäuschung oder 

Frust im Hinblick auf die Arbeit. Teilweise kam die Erschöpfung zur Sprache und der Wunsch 

nach Entlastung. Auch Ängste wurden deutlich, vor allem im Blick auf ungewolltes Alleinleben 

im Alter.  

Folgt man den Phasen des Überganges, kann man Pfarrerinnen und Pfarrer 55plus am Beginn 

der Ablösungsphase verorten.  Die meisten Arbeitsjahre liegen hinter ihnen. Der Ruhestand 

kommt in Sicht. Was war bis jetzt und was wird noch sein? Mit jedem Jahr kommt die 

Umgliederungsphase in den Ruhestand näher mit all dem, was emotional damit verbunden sein 

wird an Ängsten, Unsicherheiten, Wut, Schmerz, Neugier, Spannung, Freude, Erleichterung, 

Trauer usw. Es braucht Mut, diesen Ort des „Dazwischen“ auszuhalten und aktiv damit 

umzugehen. 33  

Doch je sorgfältiger diese Übergänge gestaltet, Prozesse sauber und klar abgeschlossen werden 

können und der Moment des ‹Dazwischen› ausgehalten und gewürdigt wird, gelingt zugleich ein 

befreiter und fruchtbarer Einstieg in einen nächsten Prozess. Je sorgfältiger und bewusster 

etwas ‹Altes› abgeschlossen wird, desto freier und entschlossener kann etwas ‹Neues› 

angegangen werden.34 

Jede der Phasen hat also eigene Aufgaben, die uns, wenn wir es schaffen, uns diesen zu stellen, 

weiterbringen -  letztlich zu uns selbst. 

 
31 S. 31 
 

32 Das große Bedürfnis nach Austausch zu diesen Fragen des Älterwerdens im Beruf bestätigen auch Dr. 
Ulrike Wagner-Rau und Gottfried Mahlke. Dr. Wagner - Rau begleitete den Kurs des Pastoralkollegs der 
Nordkirche „Ernten und neu pflanzen – Die letzten Berufsjahre gestalten und sich vorbereiten auf den 
Ruhestand,“ vom 17.-21.2.2020 in Ratzeburg, gemeinsam mit Dr. Martin Zerrath. Pfarrer und Supervisor 
Gottfried Mahlke begleitet schon mehrere Jahre lang die Kurse der Hannoverschen Landeskirche „Über 
die Schwelle wandern – die letzte Dekade im Amt.“ Beide haben mit mir geredet, siehe unten. 
 

33 Siehe Phasenmodell S. 3 
34 Ebenda 
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Was also kann  helfen, dass es gelingt „gut, gerne und wohlbehalten“ bis zum Ruhestand zu 

arbeiten und welche Unterstützung könnte es von außen geben?  

Der Ergebnisbericht der Untersuchung „Älterwerden im Pfarrberuf“ aus Hannover schließt mit 

konkret benannten Handlungsfeldern und Maßnahmen die von Seiten Landeskirche und der 

Kirchenkreise für ein „lustvolles Arbeiten“ der Generation 55plus bis zur Rente geleistet werden 

können.   

Zu den Maßnahmefeldern zählen u.a. Entlastung und Freiräume schaffen: z.B. Wegfall 

ungeliebter Tätigkeiten, geregeltere Arbeitszeiten und  Möglichkeiten der begrenzten Auszeit.  

Ressourcenoptimierung: z.B. Stärkenorientierter Personaleinsatz, verbindlichere 

Präventionsprogramme mit Vertretungsregelegung, Förderung der Teamarbeit.  

Veränderung der Rahmenbedingungen: z.B. zusätzliche Stellen schaffen für den beweglichen 

Einsatz.  Förderung einer    Anerkennungs- und Wertschätzungskultur.  

 

Tendenziell zeigen sich folgende Besonderheiten bei den Maßnahmenempfehlungen ab, je nach 

Arbeitsort:  

Land: Akzeptierte Auszeiten, Reduktion der Arbeitsbelastung, professionelle Lebenshilfe und 

Unterstützung für die spätere Wohnsituation, Kleinstadt: Ständige Weiterentwicklung, „Stärken 

stärken“, mehr theologisches  Arbeiten und klare Dienstbeschreibung, Stadt: Angebote zur 

persönlichen Stärkung, organisatorische Unterstützung (Verwaltungskraft, organisierte 

Vertretungsregelung), Pensionäre: Arbeit stärker individualisieren, mehr Einsatz nach 

persönlichen   Kompetenzen, „Junior-Senior-Modell“ .  

 

Der Maßnahmekatalog enthält außerdem, die sog. 60er-Regelung zur Entlastung; die 

Möglichkeit für Aufenthalt/Kur/Weiterbildung, Angebote des Pastoralkollegs, zusätzliche 

Stellenanteile, Einsatz nach Kompetenz um anderes abzugeben u.v.a.m. 35 

 

Und  die Pfarrer*nnen selbst? Eine Möglichkeit wäre, am Ort des „Dazwischen“ einen Plan und 

innere Kriterien  zu entwickeln für das letzte Drittel und diesen Plan – auch gegen Widerstände 

- durchzusetzen, wie Sabine Habighorst es empfiehlt.  Dies gelingt sicher nicht jedem.  Der 

Philosoph Dietmar Kamper sagte: „Theorie ist eine Notwehr gegen das Leben.“ 36 Die 

Diplompsychologin Prof. Dr. Annegret Grohn schätzt eher nüchtern ein: „Die meisten Menschen 

altern doch so, wie sie bisher auch gelebt haben.“ 37  

Es ist beides nötig: die Selbstfürsorge und die Begleitung durch Kirchenkreis und Landeskirche. 

Zur Selbstfürsorge gehört zum Beispiel regelmäßige Supervision oder Coaching. 

Erstaunlicherweise können viele Pfarrer*innen besser für andere als für sich selber sorgen und 

oft sind es gerade ältere Kolleg*innen, die keine Supervision mehr haben. „Ist doch nicht mehr 

nötig…ist doch ein normales Thema…ich komm schon alleine klar, in anderen Berufen müssen 

sie das ja auch schaffen…“ höre ich hin und wieder. Immer schwingt auch noch mit, nicht 

 
35 siehe Bericht im Anhang, S. 33ff 
 

36 Zitiert von Dr. Helga Peskoller, Erziehungswissenschaftlerin und Extrembergsteigerin in der Sendung 
„Im Gespräch“ auf Deutschlandradio Kultur am 10.8.2020 
 

37 Gespräch mit Dr. Annegret Grohn, Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin 
Diplompsychologin, Supervisorin und Coach, am 15.6.2020 in Berlin; Grohn ist zudem der Ansicht, dass 
Männer und Frauen unterschiedlich mit dieser Phase des Übergangs und des Älterwerdens generell 
umgehen. Ich sehe das auch so, kann dem aber hier leider nicht ausführlicher nachgehen. 
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„jammern“ zu wollen, nicht schwach erscheinen zu wollen oder als eine, die mit dem 

Älterwerden Probleme hat. 

Dass ein Berliner Kirchenkreis Pfarrer*innen in den letzten Amtsjahren eine bestimmte Anzahl 

Supervisionsstunden bezahlt und sie dadurch ermuntert, diese auch zu nehmen, ist ein Schritt 

in die richtige Richtung.   

Selbstfürsorge wären auch ein konsequent dienstfreier Tag in der Woche und den Urlaub voll 

auszuschöpfen. Beides keine Selbstverständlichkeit.  

Als Selbstfürsorge empfinde ich auch die Möglichkeit einer regelmäßigen Studienzeit, immer 

dann, wenn sie gewährt werden kann, in der ekbo also alle 6 Jahre. Pfarrer*innen  sollten 

ermutigt werden, diese auch zu nehmen. Kirchenkreise können bei den Vertretungsregelungen 

behilflich sein. 

Ebenso wissen viele nichts von Häuser wie dem „Respiratio“ (Rödelsee-Schwanberg), 

„Recollektio“ (Münsterschwarzach) oder „inspiratio“ (Barsinghausen). Letzteres zitiert in seiner 

Konzeption Markus 6,30f, um das nötige Innehalten, Ankommen und Aufatmen biblisch zu 

begründen:  

„Die Apostel kamen zu Jesus zurück. Sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 

Und er sagte zu ihnen: Kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht euch ein wenig 

aus. Denn ständig kamen und gingen die Leute und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. 

(Markus 6,30 f) Arbeiten und Ausruhen, Geben und Nehmen, äußere Ansprüche und eigene 

Bedürfnisse: Es ist nicht leicht, immer wieder neu das Gleichgewicht herzustellen. Die Vielfalt 

der Aufgaben und Erwartungen lässt oft wenig Raum für Rückzug und Regeneration sowie für 

die notwendigen Klärungs- und Entscheidungsprozesse. Über kurz oder lang kann das zu 

chronischem Stress und zu Erschöpfung führen. Damit es nicht so weit kommt bzw. damit sich 

dieser Zustand nicht verfestigt, bietet „inspiratio“ Ihnen einen geschützten Raum zur 

körperlichen und seelischen Regeneration, zur beruflichen Klärung und zur geistlichen 

Vergewisserung.  Im Sinne professioneller Selbstsorge kann es sinnvoll sein, sich in bestimmten 

Situationen eine Auszeit zu nehmen und so einem Ausbrennen (Burnout) vorzubeugen, eine 

aktuelle Krise zu überwinden und neue Orientierung zu gewinnen. Wir bieten Ihnen die 

Möglichkeit, sich für sechs Wochen aus Ihrem beruflichen und privaten Umfeld zurückzuziehen. 

Das gibt Ihnen den Freiraum, sich in einem geschützten Rahmen aktiv mit Ihrer Lebens- oder 

Arbeitssituation auseinanderzusetzen. In Gesprächen und praktischen Übungen lernen Sie 

Wege kennen, Ihre Belastungsfaktoren zu reduzieren und Ihre Ressourcen besser zu nutzen. 

Körperorientierte und kreative Angebote fördern Ihre Widerstandskraft (Resilienz) und setzen 

neue Energien frei. Die geistliche Einzelbegleitung eröffnet einen geschützten Raum zum 

Gespräch über persönliche Glaubenserfahrungen. Die klösterlichen Gebetszeiten sind eine 

Möglichkeit, sich vom Wort Gottes berühren zu lassen und die Kraft des Gebets neu zu erfahren. 

Ein Aufenthalt im „inspiratio“ soll präventiv vor der Entstehung von Krankheiten ansetzen. Er 

stellt keine Therapie im medizinisch-klinischen Sinne dar und ist auch nicht geeignet, eine 

medizinisch notwendige Therapie zu ersetzen. Ein Angebot der Landeskirchen. „inspiratio“ ist 

eine Einrichtung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirche von 

Westfalen und der Ev. Kirche in Hessen und Nassau. „inspiratio“ versteht sich als Angebot zur 

Gesunderhaltung im Pfarrdienst und ergänzt dezentrale Beratungs- und 
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Unterstützungsangebote der Landeskirchen. Die Landeskirche Hannovers ermöglicht auch 

Kirchenbeamten und privatrechtlich Beschäftigten die Teilnahme.“ 38 

Ein Aufenthalt in den o.g. Häusern wird von vielen nicht immer als Form der professionellen 

Selbstfürsorge gesehen sondern als „nur für Kranke“ abgewertet und ist nicht selten 

schambesetzt. Ich weiß von kirchlichen Mitarbeiter*innen, die nicht möchten, dass Kolleg*innen 

oder die Gemeinde von ihrem Aufenthalt in einem dieser Häuser erfährt, aus Angst vor 

„Gerede.“ 

Innerhalb der EKD gibt es in den letzten Jahren mehr und mehr Landeskirchen die, gemeinsam 

mit den Pastoralkollegs, Angebote für die Pfarrgeneration 55plus entwickelt haben und 

regelmäßig durchführen.   

Zu den Dienstjubiläen nur Blumen und gute Worte zu überreichen reicht längst nicht mehr. Die 

zunehmenden Belastungen im Pfarramt hat fast alle Landeskirchen für das Thema Älterwerden 

sensibilisiert.  Die Frage nach dem Befinden auch älterer Pfarrer*innen wird häufiger gestellt. 

Nicht nur die ersten und mittleren Amtsjahre werden durch Kollegs und Kurse unterstützt, 

sondern zunehmend auch die letzten. Teilweise werden dazu von Seiten der Personalabteiligen 

ganze Jahrgänge geschlossen eingeladen. Alle Kurse werden bezuschusst.  

Ich habe Personalabteilungen und Pastoralkollegs angeschrieben und um Gespräche, 

Zusendung der Angebote bzw. Konzepte gebeten und teilweise habe ich mit den 

Verantwortlichen telefoniert.  

Nicht alle antworteten auf meine Anfrage. Ausführlicher durfte ich mich mit den Kursen der 

Pastoralkollegs der Nordkirche und der Hannoverschen Landeskirche beschäftigen, die ich im 

Folgenden genauer betrachten möchte. 

Oberkirchenrätin Gabriele Ahnert-Sundermann aus dem Personalreferat der Hannoverschen 

Landeskirche sagte mir zudem, dass  es – gerade im Hinblick auf die finanziellen und personellen 

Prognosen in den Kirchen – wichtig ist, dass es Formen der institutionell organisierten Fürsorge 

für die Pfarrerinnen und Pfarrer ihrer Landeskirche gibt zur Stärkung und Entlastung.39 Als solche 

versteht sie z.B. die Möglichkeit, ab 60 statt eines klassischen Pfarramtes sogenannte 

Springerdienste zu übernehmen, also gabenorientiert, flexibel und unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Kräfte bis zur Rente zu arbeiten. Ebenso bestünde aber auch die Möglichkeit, im 

dienstlichen Interesse, in voller Bezahlung bis 70 weiter zu arbeiten. Die Möglichkeit Gastdienste 

von 2-5 Monaten zu leisten, um Vakanzen abzupuffern bzw. Jüngere zu unterstützen, gibt es für 

Ruheständler*innen schon länger. Der o.g. Andreas Brummer aus dem Personalausschuss der 

Hannoverschen Kirche, hat dazu vor einigen Jahren bereits eine Form entwickelt, welche die 

Bezahlung und Struktur dieser Gastdienste für alle Beteiligten klar regelt.40 

Ahnert – Sundermann wies auf das „AERA-Projekt“ der Universität Hildesheim hin, an dem die 

Landeskirche sich als Kooperationspartner beteiligt. AERA bedeutet „Anpassung und 

 
38 Siehe website des „inspiratio“ 
39 Gespräch mit Frau Ahnert-Sundermann am 30.6.2020 
 

40 Die sog. „Seniorenagentur“. Andreas Brummer leitete die Projektstelle „Ruhestandsdienste in der 
Landeskirche“ und entwickelt die Rahmenbedingungen für diese Gastdienste. 
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Entwicklung von Regulationsprozessen im Alter und beschäftigt sich mit den 

Herausforderungen, die sich mit dem Übergang in den Ruhestand stellen. 41 

Ein weiteres festes Angebot für Pfarrpersonen, sind die sogenannten „Gipfelkurse.“ Sie gibt es 

mit Unterbrechungen seit 2015. Es sind „Einladungskollegs“ der Landeskirche. Sie richten sich 

an alle Pfarr*innen, die 56 oder 57 Jahre alt sind.  In der Pressemitteilung nach dem ersten Kurs 

2015 heißt es dazu: 

„Über die Schwelle Wandern“ - Pilotprojekt erfolgreich gestartet. Die letzte Dekade im Amt war 
dem Pastoralkolleg Anlass für eine besondere Einladung. Pastorinnen und Pastoren wurden auf 
einen Pilgerweg begleitet. Unter Leitung von Pastor Andreas Brummer (Hannover) und Pastor 
i.R. Gottfried Mahlke (Luckau im Wendland) fanden sich 11 Teilnehmende zusammen. Der Weg 
führte auf dem Pilgerweg Loccum-Volkenroda an drei Tagen vom Kloster Amelungsborn zum 
Kloster Bursfelde. Der innere Weg aber führte viel weiter. `Wir haben das Kolleg wie eine 
Begegnungsreise angelegt,` erläutert Brummer. `Begegnung mit dem Weg, miteinander und mit 
der eigenen Berufsbiografie.` An der Schwelle zum letzten Jahrzehnt im Pfarramt wurden Sorgen 
ums Gesundbleiben laut, Dankbarkeit über viele bereichernde Erfahrungen und Fragen nach der 
Gestaltung der nächsten Phase. Die Landeskirche erprobte mit diesem Kolleg ein neues 
Instrument in der Begleitung ihrer Seelsorgerinnen und Seelsorger. Selbstfürsorge rückt immer 
stärker in den Blick, weiß Mahlke, langjähriger Leiter des Pastoralklinikums Hannover. `Wir 
erleben nicht selten an der Schwelle zum letzten Amtsjahrzehnt Krisen, die zu Abbrüchen führen 
können`, ergänzt Brummer, der in der Bereitstellung von Gastdiensten durch Pfarrsenioren tätig 
ist. Das Kolleg wurde begeistert aufgenommen. Die teilnehmenden Pastorinnen und Pastoren 
aus allen Teilen der Landeskirche erlebten geistliche Spurensuche, einen durch Andachten 
gestalteten Tagesablauf und viel Zeit zum Nachdenken über den eigenen Weg. `Ich hatte Sorge, 
der Wanderung nicht standzuhalten und wusste nicht, wie viel ich von mir preisgeben möchte,` 
gesteht eine Teilnehmerin. `Aber die behutsame Leitung und die Atmosphäre der Klöster haben 
alle Sorgen zerstreut. Wir haben die Gruppe als ungemein stärkend erlebt. Pilgern ist dafür 
einfach ideal.` Nach  einer Einstimmung in Amelungsborn ging es hinein in den Hochsolling. Zwei 
Nächte wurden in einer Jugendherberge und  einem Baumhaushotel verbracht, bevor das 
geistliche Zentrum Bursfelde die Gruppe aufnahm. Hier erwarteten 1 ½ Tage Körperarbeit die 
müden Glieder. Ein Verfahren zum Stressabbau wurde erlernt, bevor mit einem Besuch der 
theologischen Fakultät Göttingen die Angeln noch einmal weit in die eigenen Anfänge hinein 
ausgeworfen wurden. `Es ist schier unglaublich, was in diesen 8 Tagen alles passiert ist`, staunt 
ein Teilnehmer. `Ich gehe rundum erfrischt und mit neuer Freude in meine letzte Dekade. Das 
Kolleg hat das Zeug zum Klassiker und sollte unbedingt fortgeführt werden.“ 42 
 

Der Kurs 2020 hatte den Namen: „Die letzte Dekade im Amt - Eine Zwischenbilanz auf der 

Schwelle.“43 Einer der Kursleitenden, Pfarrer und Supervisor Gottfried Mahlke hat mir das 

 
41 Das AERA – Projekt wird vom Institut für Psychologie der Uni Hildesheim durchgeführt und erstreckt 
sich über mehrere Jahre. Es soll untersucht werden, wie Menschen über die Spanne des Lebens hinweg 
sich verändern. Im Anschreiben heißt es: „Die erhebliche Verlängerung der erwartbaren Lebenszeit 
eröffnet vielfältige Entwicklungsperspektiven. Zugleich ist damit allerdings auch die individuelle 
Herausforderung verbunden, den zunehmend längeren Ruhestand selbstständig zu gestalten. Dies 
erfordert die Suche nach neuen persönlichen Zielen. …Langfristiges Ziel ist es, Ansatzpunkte für die 
Vorbereitung auf den Übergang in den Ruhestand bereits im mittleren Erwachsenenalter zu finden. Diese 
Vorbereitung kann individuell sein, aber auch von Institutionen gefördert werden – zum Beispiel vom 
Arbeitgeber.“, s. Anschreiben vom Juni 2020.Die gesamte Studie findet online statt. Zu finden unter 
www.uni-hildesheim.de/aera 
42 Pressetext der Hannoverschen Landeskirche, per Mail erhalten von G. Mahlke  
 

43 Spannend zu betrachten ist die Schwierigkeit in allen Landeskirchen, diesen Kursen Namen zu geben. 
Vom Titel „Gipfelkurse“ hat man sich inzwischen verabschiedet, da es ein unausgesprochenes „von nun 
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Kurskonzept vorgestellt und freundlicherweise Material zur Verfügung gestellt. Leider musste 

der Kurs wegen Corona abgesagt werden. 44 Die Kurse haben üblicherweise eine Höchstzahl von 

12 – 15 Personen. Bedingung ist, dass nicht 2 Pfarrer*innen aus demselben Kirchenkreis 

kommen. Außerdem soll mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist werden, weil das 

Thema „Pilgern“ bzw. „Laufen“ den Schwerpunkt bildete und eine achtsame, entschleunigende 

Anreise erfolgen sollte.  Gottfried Mahlke berichtet jedes Mal vom großen Gesprächsbedarf der 

Gruppen und dem Wunsch der Teilnehmenden, durch Klärungen wieder mehr 

Selbstbestimmung über das eigene Leben zu bekommen. Mahlke: „Wichtig ist vielen das Gefühl: 

Ich selbst mache den Stundenplan, nicht die anderen. Denn dieses Gefühl hatten sie mit den 

Jahren verloren.“  Er weist daraufhin, dass diese Kurse keine Therapie und keine Supervision 

ersetzen können sondern vorwiegend der Entschleunigung, Selbstfürsorge, Seelsorge und 

kollegialen Beratung dienen. Es wird darauf geachtet, dass die Wanderetappen für alle gut zu 

schaffen sind und das am Ende ein schönes Quartier, z.B. ein Baumhotel oder ein 

Klostergästehaus auf alle wartet. Dass die Kurskosten in Gänze von der Landeskirche 

übernommen wurden/werden, wird jedes Mal dankbar und froh aufgenommen mit dem Gefühl, 

wirklich wertgeschätzt zu werden.   

Hier Erwartungen und Wünsche der Teilnehmenden früherer Kurse:   

„Entschleunigung, raus aus dem `alltäglichen Wahnsinn`, Schöpfung genießen, Freude am 

Wandern. Für die letzte Wegstrecke bis zur Pensionierung: Klarheit, wie ich im täglichen 

Wahnsinn gesund bleibe; Thema „Du wirst älter“ – Was macht die Zeit zwischen 50 und 60 aus? 

Verbindung von Wandern und der Arbeit an der eigenen Biografie mit Menschen aus dem 

gleichen Jahrgang; Kraft zurückgewinnen; Wie kann ich Kraft bei mir behalten in den vor mir 

liegenden Jahren? Wie kann ich lernen, meine bisherigen Fehler nicht mehr zu wiederholen? 

Focus: Meine Kräfte lassen nach – Wie bewahre ich Gesundheit? Pilgern hoffentlich auch mit 

Schweigegängen; Elektrisiert bei Einladung. Geschenk von 8 Tagen. Wunsch: zurück zu meinen 

Quellen kommen. Lust auf die nächsten 10 Jahre gewinnen. Erlebe Beruf als fordernder und 

stressiger, Kürzungen. Frage: Wie lange kann ich das noch durchhalten immer erklären zu 

müssen, was nicht mehr geht. Jüngere Kollegen, bin jetzt „elder stateswoman“. Wie damit 

umgehen? Frage: was machst du noch mit dem Rest deines Lebens?“45 

 

In jedem Jahr ist Bestandteil des Kurses ein Gespräch mit einem Vertreter der Landeskirche,46  

um obenauf liegende dienstliche und rechtliche Fragen zu besprechen und evtl.  zu klären bzw. 

Klärungen einzuleiten. Fragen an die Landeskirche betrafen u.a. die Residenzpflicht. 

 

Das gemeinsame Gehen ist immer wieder eine gute Form mit sich und einzelnen der Gruppe in 

Kontakt zu kommen. Mahlke berichtet von tiefen Gesprächen beim Wandern, die vielleicht in 

einer anderen Form so nicht möglich gewesen wären. Dass Gehen als Lebensbild bietet sich an: 

Was ist mein Weg? Wohin gehe ich? Lasse ich mich führen? Werde ich geführt? Was treibt mich 

an?  Gelingt es mir, zu unterbrechen, genügend auszuruhen?  

 
an geht’s bergab“ impliziert. Es soll nicht defizitär klingen, nicht zu abschiedlich. Die EKM nennt es 
nüchtern „Bilanz- und Orientierungstage.“ In der Nordkirche heißt es „Ernten und neu pflanzen.“ Das 
Pastoralkolleg Neudettelsau nennt es „Und dann? – Dem Ruhestand entgegen.“ 
 

44 Im Gespräch am 22.6.2020 
45 siehe 44 
 

46 z.B. im Kurs 2015 war Landessuperintendent E. Gorka zu Gast zum Gespräch „Letzte Dekade im Amt. 
Ausblick und Perspektiven aus kirchenleitender Sicht.“ 
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Sehe, spüre, fühle ich das, was am Wegesrand ist? Mit wem gehe ich? Mit wem will ich gehen? 

Was will ich geben? Kann ich still sein/ zuhören? 

 

Die Ausgewogenheit zwischen Gespräch, gemeinsamer Spiritualität (geistliche Orte, Andachten, 

biblische Texte) und Erfahrung von Neuem/Wissen ist wichtig. Immer auch gibt es Vorlesungen 

bzw. theologische Vorträge im Rahmen der Kurse. 

 

Die Kursleitenden arbeiten mit der Gruppe vor allem zu diesen Themen: sich in der eigenen 

Berufsbiographie  verorten ( in der sog. Reifephase, der Phase der beruflichen Konsolidierung 

mit hohem Erfahrungswissen), die Stationen anschauen bis jetzt, Früchte ernten, auf 

Gelungenes und auch Misslungenes schauen, Bilanz ziehen bis jetzt.  

 

Es gilt Perspektiven und Ziele zu entwickeln. Überhaupt zu erleben, dass die letzten 10 Amtsjahre 

ein eigener Gestaltungsraum sind. Dabei gilt es der „Sättigung“ und „Ermüdung“ oder „inneren 

Kündigung“ entgegen zu wirken und einen stimmigen Abschluss der Berufsbiographie zu suchen.  

 

Die Grundmotive des Arbeitens werden beleuchtet: Was treibt mich an? Was ist mir wirklich 

wichtig? Wo will ich noch hin? Wichtig zu sagen ist, dass alle bisherigen Kurse immer 

einschließlich Samstag/Sonntag stattfanden. Es ist Teil des Konzeptes, dass die Teilnehmenden 

nicht nach Hause fahren um Gottesdienste zu halten.47 

 

Das  mir zur Verfügung gestellte Abschlussfeedback eines früheren Kurses steht exemplarisch 

für das Empfinden aller bisherigen Kursteilnehmenden: „Anfangs keine Klarheit, nur 

verschwommener Blick auf letzte Dekade. Jetzt: ich bleibe Pastorin in meinem „Garten“. Leib, 

Seele und Geist fahren zusammen nach Hause. Viel Erinnerung ist hochgekommen und „viel Saft 

zurück“. Gehe getragen in das Neue. Rucksack für den Rückweg ist voll. Kolleg als Anfang eines 

neuen Weges in die letzte Dekade. Gehe gewappnet  in die letzte Dekade, habe Gutes erfahren 

für Geist, Seele und Körper. Ein gutes Stück Klarheit; vorher relativ konfus vor der letzten 

Dekade, jetzt zuversichtlicher und klarer, wie ich die damit umgehen kann, Leitspruch gefunden. 

Gelassenheit, um weiterzugehen, offen für das, was kommt. Pension mit 63 Jahren im Blick.  

Motto für die letzte Dekade gefunden; Ziel, mehr an mich und weniger an die Gemeinde zu 

denken; mehr Gelassenheit. Letzte Dekade ist tatsächlich eine eigene Größe, das Kolleg hat über 

die Schwelle geleitet. Kraftlosigkeit am Anfang, im Kolleg Abstand zu mir selbst gefunden. Tiefe 

Erfahrung. Rückkehr in den Alltag ist nicht leicht, aber es ist etwas in Fluss gekommen.“ 

Ähnliches berichtete Dr. Ulrike Wagner-Rau vom Kurs des Pastoralkollegs der Nordkirche in 

Ratzeburg. Noch im Februar, also vor Beginn der Corona - Pandemie, kam dieser Kurs zustande. 

Es war der erste dieser Art, er hatte 15 Plätze und es gab im Vorfeld eine Warteliste. Das 

Anmeldealter war nicht reglementiert, sondern ergab sich aus der Anmeldemotivation. Der Kurs 

fand von Montag bis Freitag statt.  

Ein Auszug aus der Kurseinladung: 

„Ernten und neu pflanzen – Die letzten Berufsjahre gestalten – sich vorbereiten auf den 

Ruhestand.  

Die letzten Berufsjahre sind eine herausfordernde Lebenszeit. Was ist jetzt wichtig?  Was nehme 

ich mir noch vor im Beruf, was lasse ich sein? Welche Visionen und Pläne habe ich für den 

 
47 Das gilt auch als Bedingung für die Teilnahme am Kurs der EKM im Kloster Drübeck. 
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Abschied und die Jahre nach der Pensionierung? Wovor fürchte ich mich? Trägt mein Glaube, 

wenn ich nicht mehr „berufsreligiös“ bin? Und was wird aus den Beziehungen zu meinen 

wichtigen Menschen? Im Kurs lassen wir uns inspirieren von Bildern des Wandelns und des 

Aufbruchs. Wir teilen unsere Gedanken und Geschichten. Wir diskutieren Impulse für eine 

Theologie des Alters.  

Inhalte: Meine Situation: wo stehe ich, wo will ich hin? 

Zwischenbilanz: Rückblick auf die Berufsbiographie 

Ausblick: Wünsche und Ideen für den Ruhestand 

Impuls: Älter werden in theologischer Perspektive 

Gespräch: Dienstrechtliche Fragen rund um die Pensionierung.48 

Dr. Wagner-Rau berichtete mir von den durchweg positiven Rückmeldungen auf den Kurs.49  

Auch hier gab es eine große Bereitschaft zu Offenheit und Gespräch. Spürbar war, welche 

wichtigen Themen die einzelnen bewegen und wie gut es war, in diesem Rahmen daran zu 

arbeiten. Wagner-Rau: „Es gab viele berührende Momente.“  

Methodisch wurde vielfältig gearbeitet. Interessant war die Einstiegsübung: die einzelnen 

Personen ordneten sich nacheinander in zwei Zeitstrahlen an zu den Fragen:  Wie ist die gefühlte 

Entfernung bis zum Ruhestand? Und wie ist die reale Entfernung bis zum Ruhestand?  Hier gab 

es große Unterschiede in der Wahrnehmung.   

Dr. Wagner-Rau berichtete des Weiteren von einer gelenkten Phantasiereise über den eigenen 

Weg. Bilder wurden gestaltet, an der Biographie arbeitete man in Kleingruppen. Das Thema 

„Übergänge“ wurde bearbeitet. Es gab Morgenimpulse und Andachtsteile. Ein wichtiger positiv 

erfahrener Gedanke der über allem stand war, dass die letzten Berufsjahre auch Lebensjahre 

sind, in denen noch manches geplant und geschehen kann.  Die Teilnehmenden wurden 

ermutigt, ein eigenes Wunschprojekt für die Zukunft zu entwickeln und den anderen 

vorzustellen. Eine Frage war die nach der konkreten Unterstützung, die man hat oder die man 

braucht. 

Dass einige aus der Gruppe näher am Ruhestand waren als andere, wurde nicht als Problem 

empfunden, auch nicht, dass einige aus demselben Kirchenkreis waren bzw. sich kannten. In der 

Zuordnung der Kleingruppen für die Gesprächsgänge nahm man darauf Rücksicht. Etwas anders 

verhielt es sich mit den Personen, die in Gemeindepfarrstellen waren und solchen, die 

Funktionspfarrstellen innehaben. Hier gab es – z.B. im Blick auf die Zukunft, insbesondere auf 

das Wohnen im Alter – Unterschiede. 

Die dienstrechtlichen Fragen hatte die Kursleitung schon vor Kursbeginn abgefragt und sie an 

das Konsistorium weitergeleitet, sodass der Nachmittag mit der Person aus dem Konsistorium 

möglichst effektiv war. Es gab viele Fragen.  

Dr. Wagner-Rau wies ebenfalls daraufhin, dass mit denen, die in ca. 10 Jahren in den Ruhestand 

geht, eine sehr große Gruppe den aktiven Pfarrdienst verlassen wird. Eben jene, die „schwer“ 

und mit Hürden in das Berufsleben gestartet sind. Jetzt sind sie damit konfrontiert, dass ihre 

Stellen z.T. nicht mehr besetzt werden. Wie wirkt sich das auf das eigene Arbeiten aus? „Wie 

 
48 Siehe aktuelles Kursprogramm 2020, Pastoralkolleg der Nordkirche, Ratzeburg 
 

49 Gespräch mit U. Wagner-Rau am 22.7.2020 
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lasse ich die Gemeinde zurück? Was hinterlasse ich?“50 Dass Offenheit in Gespräch und 

Diskussion Entlastung bringt, ist die Erfahrung von Dr. Wagner-Rau in diesem Kurs. Sie sieht die 

Kirche als Ganzes in einem starken Transformationsprozess, in dem Überkommenes auf dem 

Prüfstand steht.  

„Wie groß ist die Bereitschaft zur Verunsicherung?“ so ihre spannende Frage, die sich auf die 

Kirche als Ganzes und auf die in ihr Tätigen bezieht und die mich selber noch nachhaltig 

beschäftigt hat. Sie passt in die mittlere Phase des Übergangsprozesse, wie er oben beschrieben 

ist. Hier noch einmal zur Erinnerung: 

Zwischen- oder Umwandlungsphase: Wenn ich zu einem Übergang aufbreche und die Zelte 
abgebrochen habe, dann bin ich noch nicht am neuen Ort. Ich bin also noch nicht im ‹Neuen›, 
aber auch nicht mehr im ‹Alten›. Zwischen dem ‹Alten› und dem ‹Neuen› scheint es eine Art 
Zwischenbereich zu geben: der Bereich des ‹nicht mehr› und des ‹noch nicht›….Oft ist dies der 
Ort der Wandlung, weshalb van Gennep auch von der Umwandlungsphase spricht: was im 
‹Alten› funktioniert, wird im ‹Neuen› nicht mehr tauglich sein. Ich muss mich verändern. 
Gleichzeitig werde ich durch den Übergang auch selbst verwandelt. Dieser Zwischenbereich wird 
oft als Bedrohung wahrgenommen: meine Identität steht auf dem Spiel. Ich möchte in dem 
Moment wieder zurück zu den ‹Fleischtöpfen Ägyptens›, zurück zu dem als sicher erlebten 
Ausgangspunkt. Es ist einer der wichtigsten Momente eines gelingenden Übergangs, diesen 
Moment der Verunsicherung und der Gefährdung zu durchschreiten, ich möchte fast sagen: zu 
überleben. Auch das Durchleben dieser Phase wird von einer breiten Gefühlspalette begleitet.51 
 
Ich besuche meine Eltern. Sie sind Ende 80 und noch recht fit. Sie haben ein Haus zu versorgen, 

einen großen Gemüsegarten und  Hühner. Sie haben vier Kinder, viele Enkel und Urenkel und 

ständig kommt Besuch, für den gebacken und gekocht werden muss. Es ist Sommer, das Gemüse 

gedeiht. Es soll gejätet und gegossen werden. Die Gurken sind gepflückt zum Einlegen.  Obst fürs 

Marmeladekochen steht bereit. Ich wollte mich eigentlich ausruhen und nun traue ich mich nicht, 

mit meiner Kaffeetasse im Sessel zu sitzen. Ich frage meine Mutter, ob das nicht alles ein wenig 

zu viel sei und ob es den großen Garten denn braucht und so viel Marmelade äße ja kein Mensch. 

Meine Mutter schaut mich an. Sie sagt: „Ja, es ist viel, aber es macht mir alles Spaß. So gut ich 

kann will ich so weitermachen wie bisher. Wir lieben unser Gemüse, das Obst, die frischen Eier. 

Soll ich mit dem Sofakissen aus dem Fensterbrett lehnen? Gelebt wird bis zum Schluss!“ 

Ich sitze mit meinen drei zauberhaften Enkeltöchtern am Strand. Sie sind 9,5 und 2. Wir baden 

und spielen. Die mittlere, Klara, möchte mich kämmen und fragt:“ Oma, sag mal, färbst Du Dir 

etwa die Haare?“ Ich bejahe. „Aber warum?“ Hm, ja, warum? Ich druckse herum, sage, dass ich 

das so schöner finde und es dauert eine Weile bis ich sagen kann: „Ich möchte nicht so alt 

aussehen.“ Klara schaut mich zärtlich an: „Aber Oma! Du bist alt!“ antwortet sie mit Nachdruck 

und kuschelt sich an mich! Mir wird warm ums Herz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
50 Ebenda 
 

51 S.S.2 ff, Definition von Franz Liechti-Genge 
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Das Labyrinth - Willkommen am Ort des „Dazwischen!“  

Wer an der Klosterkirche Himmelpfort entlang den Weg zum See geht, findet dort ein 
Labyrinth.52 Es ist als kretisches Labyrinth aus Feldsteinen in den Rasen gelegt. Anfang 2000 
hatte ich – als damalige Himmelpforter Pfarrerin - die Idee dazu. Es war nicht schwer, 
Kirchengemeinde, Ortsbeirat und die Vereine des Dorfes zu begeistern, aus 8 Tonnen Steinen 
alter Straße dieses Symbol zu verlegen. Es waren beglückende drei Tage gemeinsamen Arbeitens 
aller Generationen. Die Form des Labyrinthes in ihrer Tiefe und Vieldeutigkeit, verband uns 
Christ*innen und Atheist*innen, religiöse und nichtreligiöse Menschen zu einer fröhlichen 
Gemeinschaft. 
 
Ich bin wieder einmal in Himmelpfort. Hier war meine erste Pfarrstelle. Wie jung ich war!  Hoch 
engagiert und voller Ideen. Welch wunderbare Gottesdienste haben wir hier gefeiert in der alten 
Klosterkirche, die ich bis heute liebe. Sie war auch meine erste Baustelle, fast eine halbe Million 
D-Mark haben wir in ihr verbaut, ich werde mich immer daran erinnern. Ich gehe – wenn ich hier 
bin -  immer erst in die Kirche und dann zum Labyrinth. Ich sehe im Geiste meinen früheren Mann 
und mich das Gelände vermessen um zu schauen, ob hier ein guter Ort wäre für ein Labyrinth. 
Ganz im Norden, in Schweden haben wir vorher 3000 Jahre alte ähnliche Labyrinthe besucht, es 
war eine gute Zeit der Verbundenheit für uns. Inzwischen sind wir längst geschieden.  Die 
Erinnerung an unser gemeinsames Projekt wärmt mich. Hier am Labyrinth vorbei haben wir, aus 
der Kirche heraus, L. zu Grabe getragen. Eine junge Frau, die Tochter von Freunden, die -  des 
Lebens müde -  aus dem 5. Stock ihrer Wohnung sprang. Ich höre noch die Stimme ihres Vaters 
durch das Mobiltelefon, ich sitze gerade im Auto: „L. ist tot!“ Drei furchtbare Worte und wir 
weinen und weinen. Der Trauerzug war lang, singend brachten wir den schlichten Holzsarg zum 
nahen Friedhof.  Unser Schmerz hat uns getragen.  
Am Labyrinth habe ich gesessen mit einem Paar, das sich trennte und ein Ritual wünschte, um in 
Dankbarkeit, Schmerz und Würde Abschied voneinander zu nehmen. Irgendwo zwischen den 
Steinen, ist der Ringe der Frau eingegraben.  Durch das Labyrinth sind wir gegangen, immer an 
Ostern, so wie die Christ*innen im Mittelalter. Doch es gab eigentlich keine Gemeinde mehr im 
Ort, und die „kleinen Pilgerwege“ wurden irgendwann zu Trauermärschen und mein Wunsch, 
mich zu verändern und fortzugehen in eine große Stadtgemeinde, wuchs.  
 
Was kann uns helfen den „Ort des Dazwischen“ zu verstehen, nicht nur mit dem Kopf sondern 
auch mit dem Herzen und allen Sinnen? Welche Bilder, Symbole, Rituale können uns dabei 
hilfreich sein?  
 
Mir begegnete die Form des Labyrinthes wieder in dieser Studienzeit. Im Labyrinth-Park 
Malchow ging ich durch das duftende Chartre-Labyrinth, mit Lavendel und Rosen bepflanzt. Der 
Weg war weit und immerzu musste man sich umwenden und die Richtung änderte sich. Immer 
war da ein kleiner Moment der Verunsicherung, weil plötzlich alles anders aussah und kurz der 
Eindruck entstand, man muss den Weg neu suchen. Doch dem war nicht so, die Spur ging klar 
weiter.  
Im Labyrinth kann man sich nicht verlieren, im Labyrinth findet man sich.53 Es ist kein Irrgarten 
sondern in Bauplan und Botschaft etwas völlig anderes.  
 
In der Ergotherapie bspw. wird das Symbol des Labyrinthes benutzt wird für Menschen, die sich 
in Übergängen nicht zurechtfinden. Manchmal wird ein Labyrinth gemalt oder gelegt, als 
Stempel geschnitzt und auf Papier gedrückt. Beim Tun und Gehen wird geredet über dieses 
scheinbar verschlungene Symbol und den Weg des Gehens und Umwendens. Immer neue 

 
52 Bild eines kretischen Labyrinthes s. letzte Seite 
 

53 Herrmann Kern, Das Labyrinth, 4. Auflage, München 1999 
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Wendungen tun sich auf. Der Weg in die Mitte scheint lang. Und immer dann, wenn der zu 
gehende Kreis am Größten scheint, und man das Gefühl hat, man kommt nie mehr an, ist man 
kurz darauf in der Mitte angekommen. Erst in der Draufsicht, im Rück-Blick, im Nachhinein, im 
bewussten Hinschauen erschließt sich der Labyrinthweg in seiner Vollendung und Schönheit.  
 
Im Ort des Dazwischen, also bereits in den letzten bewussten Amtsjahren, kommen 
Erinnerungen an das, was bisher war.  
Am Seminartag schwang das bei allen Teilnehmer*innen mit, das ganze bisherige Berufsleben: 
die bisherigen vielfältigen beruflichen Situationen, Kränkungen, schwer lösbare Konflikte, 
Höhenflüge, Karrieresprünge, Zufriedenheit. Fast alle hatten auch Erfahrungen des Scheiterns 
gemacht mit der Notwenigkeit weiter zu gehen, die Stelle zu wechseln.  Andere hatten sehr 
häufige Wechsel, nicht zu Ende Gebrachtes, verbunden mit persönlichen Trennungen. Scham 
kam zur Sprache und bei manchem das Gefühl, sie hätten „geradliniger“ gehen/leben müssen.  
Dies im Gespräch, in der Draufsicht zu verstehen und einzuordnen in das Leben, ist m.E. 
unabdingbar um Kraft zu schöpfen für die letzte berufliche Etappe.  
 
 
Der Künstler Gernot Candolini nennt anhand des Labyrinthes die Schlüsselbegriffe für diesen 
Weg: 
 
Aufbruch – Vertraue dem Weg, der vor dir liegt. 
Schritt für Schritt – Jeder kostbare Weg besteht aus vielen Wendungen und vielen Schritten. 
Licht und Schatten – Schmerz und Freude, Erfolge und Rückschläge, Gelungenes und 
Gescheitertes bilden den Kontrast, durch den der Weg erst sichtbar wird. 
Wendung – Willst du?... lautet die Schlüsselfrage zu jeder Veränderung. 
Geduld – Je weiter wir gehen, desto länger werden die einzelnen Abschnitte. Geduld und 
Beharrlichkeit sind Gefährten des Erfolgs. 
Wagnis – Kein Weg folgt einer geraden Linie. Dort, wo wir nicht weiterkönnen, will etwas 
gewandelt werden. Das Wagnis der Wendung eröffnet einen neuen Weg. 
Vertrauen – Nichts macht so stark, wie die Entschlossenheit zu vertrauen. 
Freude – Die Freude feiern, wenn sie da ist, locken, wenn sie sich verbirgt, erbitten, wenn sie 
verschwunden ist. 
Gelassenheit – Auch eine Wendung vom Ziel weg, kann ein Fortschritt sein. Loslassen ist die 
Quelle allen Gewinnens. 
Ankunft – Jede Ankunft ist ein Fest des Lebens und eine Aufforderung, neu aufzubrechen. 
Teilen – Im Teilen entfaltet sich der Weg und erscheint die Kraft für die schwierigen Stellen. 
Dankbarkeit – Ist der wirksamste Schutz für unser Innerstes. 
Achtsamkeit – Wenn dich etwas beunruhigt, schau zweimal hin. Wenn etwas unklar ist, rede 
noch einmal. Höre auf die Botschaft deines Herzens. 
Scheitern – In allem steckt auch die Möglichkeit zu scheitern, so wie in allem die Möglichkeit 
steckt, neu anzufangen. 
Trauer – Trauer ist das unabänderliche Nicht-bleiben-Können von etwas, dessen Bleiben man 
sich gewünscht hätte.  
Gottvertrauen – Die Liebe lädt uns ein zum Tanz des Lebens, zur Pilgerreise durch das Labyrinth. 
Es ist ein unendlich freundlicher Blick, der auf uns ruht. 
Das Ganze – Alles gehört dazu: Schwieriges und Leichtes, Freudiges und Trauriges, Angst und 
Vertrauen, Zweifel und Glauben. Erst im Überblick wird die Schönheit des Ganzen sichtbar. 54 
 
 
 

 
54 Gernot Candolini, Lebenswenden wagen – Die Botschaft des Labyrinthes, Innsbruck 2009 
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Übergänge nicht übergehen! 
 
Die letzten Amtsjahre sind eine besondere Zeit des Übergangs in eine neue Lebensphase, die 
eine besondere Achtsamkeit braucht.  Oft rüttelt diese Zeit an unserem Bild vom Pfarrer*insein, 
an unseren eigenen Ansprüchen und an den Erwartungen und Ansprüchen von außen.  
Die mit dieser Übergangszeit verbundenen Gefühle und Ausdrucksformen benötigen geschützte 
Räume und Möglichkeiten des Austausches und der Bearbeitung. Sie dürfen nicht länger 
tabuisiert, nicht lächerlich gemacht und nicht übergangen werden. 
Neben den verschiedenen Varianten der Selbstfürsorge können Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und die Landeskirche Unterstützung anbieten. Dazu gibt es vielfältige 
Möglichkeiten, die – im vertraulichen Gespräch mit den einzelnen – gefunden werden müssten. 
Die regelmäßigen Orientierungsgespräche mit den Dienstvorgesetzten können eine Hilfe sein 
offen anzusprechen, was jetzt anliegt. Die Ermutigung den dienstfreien Tag und ausreichend 
Urlaub zu nehmen und evtl. gemeinsam dafür Vertretungsregelungen zu finden, scheint immer 
noch nötig zu sein. 
Es ist gut, wenn es nun auch in der ekbo ein Pastoralkolleg für die Generation 55plus zu diesem 
Thema an einem schönen Ort geben wird, zu dem die Kosten erstattet werden sollten und 
welches möglichst ein Wochenende beinhaltet. Darin enthalten müsste eine dienstrechtliche 
Beratung sein. Alle Pfarrer*innen 55plus sollten dazu eingeladen werden. 
Auch das rechtzeitige, unaufgeforderte Errechnen der Altersbezüge 5 – 7 Jahre im Voraus, hilft 
längerfristig zu planen z.B. in Hinblick auf den späteren Lebensort. 
 
Schon probate Mittel sind die volle Erstattung von Supervisionskosten und der Aufenthalt in 
Häusern wie „Respiratio“, „inspiratio“ o.ä. Sie sollten selbstverständlicher, vielleicht sogar 
verpflichtend werden. 
 
Desweiteren sind Studienzeiten und  sabbaticals (Modelle der zeitweisen Freistellung ohne zu 
einem Thema zu forschen) zu nennen, die zu nehmen auch problemlos möglich sein sollte.   
 
Ebenso kann ein veränderter Zuschnitt der Stelle in eine besser schaffbare Form in den letzten 
Amtsjahren, eine Variante sein, bis zuletzt Freude an der Arbeit zu haben. 
 
Teampfarrämter, in denen gaben- und kräfteorientierter gearbeitet werden kann; Junior-Senior-
Modelle, Formen der Entlastung von „artfremden“ Tätigkeiten wie Bauen und Verwaltung o.ä. 
sollten für die Zukunft entwickelt werden.  
 
 
Sabine Müller 

 
Groß Schönebeck, September/Oktober 2020 
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Kretisches Labyrinth 
 
Gott, das Wissen um die Mitte / macht den Weg / nicht kürzer / aber leichter.  
Der Rand des Lebens / ist nicht alles. 
Schritt für Schritt/ folge ich / deiner Spur / zu mir. (S.M. 2004) 
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