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Studienarbeit zum Thema:  

"Im Alter neu werden können; Aktuelle Chancen gemeinwesen-orientierten 

pastoralen Handelns mit jüngeren SeniorInnen“ 

Verfasserin: Pfarrerin Ute Pfeiffer, Berlin  

 

Persönliche Vorbemerkung: 

in meiner Studienzeit im Herbst 2019 habe ich die 60-75 -jährigen SeniorInnen in 

den Blick genommen, die sogenannten „jungen Alten“. Dabei ging es mir nicht 

nur um diejenigen, die Mitglieder in unseren evangelischen Gemeinden sind. Wir 

sind auch die SeniorInnen wichtig, die in den jeweiligen sozialen Räumen, in den 

Quartieren der jeweiligen Gemeinden leben – und die der Kirche und dem 

Glauben nicht nahestehen. 

Mein Interesse an dieser Altersgruppe basiert zum einen aus der Zusammen-arbeit 

und den zahlreichen wunderbaren Begegnungen mit vielen jüngeren SeniorInnen 

in meinen verschiedenen Dienstzusammenhängen in Berlin und Brandenburg.  

Zum anderen liegt mir eine zukunftsfähige Kirche am Herzen, die ohne eine 

weitreichende Beteiligung der größten Gruppe der Kirchenmitglieder, nämlich 

die Menschen 60plus, überhaupt nicht zu denken ist. Nicht zuletzt motivierte mich 

die Tatsache, dass ich selbst in diesem Jahr 60 Jahre alt werde.  

In meiner Studienzeit habe ich bundesweit recherchiert – und viele relevante 

Aspekte für eine kirchliche Arbeit mit SeniorInnen entdeckt, die sich an deren 

Lebenswelten orientiert, und zudem in das Gemeinwesen wirken könnte. Das ist 

der Ansatz, den ich für zukunftsfähig halte, und den ich hier vertrete. Dabei habe 

ich den binnenkirchlichen Bereich im Blick, fokussiere aber vor allem auf die 

Möglichkeiten evangelischen Handelns im Gemeinwesen, im jeweiligen sozialen 

Umfeld der Ortsgemeinden.  Auch wenn ich in meinem Nachdenken von 

städtischen Gegebenheiten ausgehe, so hoffe ich doch, dass Manches dabei ist, 

das für dörfliche Verhältnisse ebenfalls segensreich ist.  
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Die ev. Kirche und die jungen SeniorInnen– ein aktuelles Blitzlicht  

Wir leben in Zeiten des demographischen Wandels. Menschen werden immer 

älter; die ‚Alten‘ im Land werden immer zahlreicher, und gleichzeitig werden die 

jüngeren BürgerInnen immer weniger, die mit ihrer Arbeit und ihren  Finanzen 

die ‚Alten‘ tragen sollen, wie es der deutsche Generationenvertrag vorsieht. Laut 

Einschätzung der Bundeszentrale für politische Bildung wird der 

Bevölkerungsanteil von über 60-Jährigen in den nächsten fünfzig Jahren von 

derzeit 23 auf 37 Prozent steigen.  Da sind natürlich nicht nur die jüngeren 

Senioren (60-75 J.) mit eingerechnet, sondern eben auch die alten ‚Alten‘, wie sie 

heute in der Literatur genannt werden. 

Die Kirchen und ihre Mitgliederzahlen spiegeln unter anderem auch dieses 

gesamtgesellschaftliche Geschehen wider. Nach den eigenen Zahlen der EKD, 

aber auch nach den Zahlen der Bundesregierung, z.B. im 6. Altenbericht mit dem 

Titel „Altersbilder in der Gesellschaft“ aus dem Jahr 2010, sind aktuell schon ca. 

30 % aller evangelischen Kirchenmitglieder über 60 Jahre alt. 

Der Personenkreis der jüngeren SeniorInnen ist heute zudem ein ganz anderer als 

noch vor 20 Jahren. Schon konstitutionell sind heute viele 70-Jährige ca. 5 Jahre 

jünger, sagt die Forschung. Aber vieles mehr hat sich in diesen Lebensjahren 

zwischen 60 und 75 geändert - und das bei jedem Mann und jeder Frau anders. 

Viele Fachleute reden für diese Altersspanne sogar von einem neu 

dazugekommenen Lebensphase, dem  sog. „Dritten Lebensalter “,  während das 

wirkliche Alt-Sein dann als „Viertes Lebensalter“ bezeichnet wird.  

Wie auch immer man es nennt, heutige jüngere  SeniorInnen sind anders als 

früher. Sie sind heute eine ausnehmend heterogene Personengruppe.  Es sind 

Menschen, die sich selbst noch als ‚mitten im Leben‘ stehend erleben; Männer 

und Frauen mit großem Potenzial, großen Kompetenzen – und mit hohem 

Zeitbudget, dass sie gern aktiv einbringen. Sie nutzen ihre Zeit für ihre eigenen 

Interessen wie z.B. Literatur, Bildung, Sport, und Kultur, aber auch im 

bürgerschaftlichen Engagement, z.B. als Ehrenamtliche in Kliniken, 
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Pflegeheimen und Hospizen.  Oder als eigenverantwortliche Betreiber eines 

Seniorenbüros. Oder aber als ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den ev. 

Kirchengemeinden. Dabei ist es nicht selten so, dass sich diese SeniorInnen nicht 

mit der Institution Kirche verbunden fühlen, oder dem christlichen Glauben, 

sondern eher der ‚Sache‘ an sich verpflichtet wissen. Das beste Beispiel dafür ist 

das Projekt Laib & Seele. In mehreren Ausgabestellen habe ich zum einen 

wirklich die Erfahrung machen können, dass der überwiegende Teil der 

mitarbeitenden Frauen und Männer zwischen 60-75 Lebensjahren alt waren, was 

sicher auch ein stückweit daran lag, dass sie tagsüber Zeit haben. Doch zum 

anderen, und das ist m.E. relevant für die zukunftsfähige kirchliche Arbeit mit 

jüngeren SeniorInnen, konnte ich feststellen, dass in den Teams deutlich mehr 

aktive ‚Alte‘ waren, die der Kirche fernstanden, als solche, die Kirchenmitglieder 

waren. Denen, die mit der Kirche nicht viel zu tun hatten, ging es laut eigener 

Aussage um dieses konkrete sinnstiftende und hilfreiche Projekt für die 

Menschen, die „Veranstalterin“, also die Kirche, die war zweitrangig.  

Dies wahrzunehmen und weiterzudenken, ermöglicht aus meiner Sicht ein weites 

Feld für die künftige evangelische Arbeit mit jüngeren SeniorInnen, für einen 

zunehmend lebensorientierten Dienst, der auch im  Gemeinwesen angesiedelt sein 

kann, und der vielleicht sogar im besten Sinne ‚missionarische‘ Anteile hat. Und 

der auf vielfache Weise einen wertvollen Beitrag zum Wieder-Erstarken auch der 

Kirche selbst leisten könnte.  

Schaut man in den binnenkirchlichen Bereich, so bleibt festzuhalten, dass die 

Kirchenmitglieder im Alter von 60plus schon seit langem die tragenden Säulen 

der Kirchengemeinden sind. Doch heute, angesichts fast leerer Gotteshäuser und 

Mitgliederschwund, sind sie dies mehr denn je. Ohne die Treue der jungen und 

alten SeniorInnen. z.B.  beim Gottesdienstbesuch und bei den Finanzen, wären 

heute weit mehr von unseren schönen Kirchen gänzlich verwaist, oder schon 

entwidmet worden. Die meisten ‚Alten‘ geben großzügig ihr Kirchgeld. Und ich 

kenne keinen Senior, der den Klingelbeutel sonntags an sich vorüberziehen lässt. 
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Die Männer und Frauen 60 plus investieren viel Lebenszeit für „ihre“ Kirche, für 

die Mit-Menschen, und natürlich für Gott. Und das bis ins hohe Alter, je nach 

gesundheitlicher Verfassung. Das scheint eine der wenigen noch stabilen 

Realitäten in unseren Kirchengemeinden zu sein. 

Das bestätigt auch die letzte Mitgliederuntersuchung der EKD (KMU 5). Ja, die 

Altersgruppe der SeniorInnen ist immer noch die tragende Kraft des 

evangelischen Gemeindelebens. Ältere Menschen fühlen sich dem Glauben und 

der Kirche am stärksten verbunden. Doch wie lange wird das noch so sein? In 

meiner Generation, ich bin 1960 geboren, zeichnet sich da schon ein anderes Bild, 

fürchte ich. Dazu kommt, dass Frau Coenen-Marx darin sicher zuzustimmen ist, 

dass die Gegenüberstellung von Tauf- und Beerdigungszahlen in der EKD nur mit 

dem Wort ‚Dilemma‘ treffend bezeichnet werden kann.  

Auf einen Wandel, gerade bei den künftigen Lebensälteren, muss sich die 

evangelische Kirche jetzt vorbereiten. Orts-Gemeinden und Werke können nicht 

mehr davon ausgehen, dass die engagierten Ehrenamtlichen in ihren Reihen, die 

60 Jahre und älter sind, grundsätzlich getaufte ChristInnen sind, wie es noch vor 

20 Jahren war. Heutige junge SeniorInnen sind auch in Bezug auf ihr Credo eine 

absolut heterogene Gruppe. Dies für den ganzen kirchlichen Arbeitsbereich 

„Seniorenarbeit“ kreativ zu nutzen, sollte jetzt ein Ziel der Konzeptionen und des 

Ausprobierens sein.  

Ebenfalls sehr beachtenswert ist, dass nicht wenige Kirchenmitglieder im Alter 

zwischen 60 und 75 Jahren ganz offen kritisch aussprechen, dass sie sich nach wie 

vor von „ihrer Kirche“ eher als defizitär wahrgenommen fühlen. Und selten als 

quicklebendige, stetig neu Werdende, potente und kompetente Mit-

GestalterInnen: Doch genau das entspräche ihrem eigenen Selbstverständnis. 

           Ein Beispiel: Eine zunehmende Zahl der heutigen ‚jungen Alten‘ lehnt das 

kirchliche Angebot für SeniorInnen schlechthin, nämlich den Seniorenkreis, 

kategorisch für sich ab. Sie sagen einhellig: „Nein, zum Seniorenkreis komme ich 

nicht. Da sitzen doch nur alte Leute.“   
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Dieser Satz fasst kurz und prägnant die Herausforderungen zusammen, denen wir 

uns für eine lebensnahe und zukunftsfähige evangelische Arbeit mit den jüngeren 

SeniorInnen stellen müssen.  Diese heterogene Gruppe  kann und will vieles 

einbringen, wir sollten ihnen vielfältige Gelegenheiten dazu geben. Denn diese 

Männer und Frauen fühlen sich eben eins noch nicht: und das ist ALT.  

          Wir sollten auch bedenken, dass gerade die älteren Gemeindemitglieder 

eine sehr ausgeprägte und differenzierte Wahrnehmung haben. Sie spüren und 

hören das riesige Bedauern der Handelnden in ihren Kirchengemeinden, dass sie 

die Jugend und auch die Menschen mittleren Alters immer mehr verlieren, bzw. 

gar nicht mehr für sich gewinnen können. Und oftmals fällt im Gemeindesaal 

dann auch der unachtsame Satz: „Ach, es kommt ja keiner mehr, sind ja nur  die 

Alten da…“  Diese Aussage entbehrt jeder Empathie, und das „nur“ widerspricht 

allen Entwicklungen im demographischen Wandel, im gesellschaftlichen Leben - 

und auch den eigenen Zahlen der EKD. Dennoch lautet nach wie vor der kardinale 

Hoffnungssatz vieler Haupt- und Ehrenamtlichen,  GKRs – und Kirchenleitenden: 

„Die Jugend, das ist die Zukunft unserer Kirche!“. Abgesehen von Zahlen und 

Fakten halte ich solche Aussagen auch für diskriminierend gegen sowohl junge 

als auch alte SeniorInnen. Damit wird ihre Würde vor Gott und ihre Lebensgröße 

nicht angemessen wertgeschätzt. Und auch ihre tragende Rolle im Leib Christi 

nicht. Den SeniorInnen gebührt es, dass sie innerhalb unserer Kirche erleben 

können, dass wir sie als personalen Reichtum in unserer Gemeinschaft 

wahrnehmen; als Persönlichkeiten mit jeweils ganz einmaligen Potentialen und 

Ressourcen. Es sind eben nicht „nur“ die Alten; es sind gottlob auch die ‚Alten‘ 

in unseren Reihen.  

Der Grund, dass SeniorInnen in unserer Kirche aber über lange Zeit tatsächlich 

von ihren Defiziten her wahrgenommen wurden, ist sicher vor allem in den 

früheren innerkirchlichen Altersbildern zu finden. 

 

Kirchliche Altersbilder (zwischen Tradition und Wandel) 
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Bis in die 90iger Jahre des 20. Jahrhunderts verband nicht nur die Gesellschaft, 

sondern auch die evangelische Kirche mit Alt-Werden und Alt- Sein in erster 

Linie nur das ,Vergehen‘ eines menschlichen Lebens. Alter wurde vom Ende her 

definiert, vom Tod. Der Abbau der Lebenskraft, bei dem körperliche und geistige 

Defizite sich mehren, führt auf das Ende hin. Auf den eigenen Tod, den wir als 

ChristInnen aber als Übergang sehen, als Übergang in die Auferstehung und die 

ewige Gemeinschaft mit Gott.  Kirchliche Seniorenarbeit hieß, die SeniorInnen 

seelsorglich auf diesen näher rückenden Tod vorzubereiten. Gleichzeitig war sie 

geprägt von praktischer wertschätzender Fürsorge für die ‚Alten‘, z.B. mit 

Ausflügen, Feiern, Besuchen – und eben dem wöchentlichen Seniorenkreis.  

Basierend auf der biblischen Maßgabe, die ‚Alten‘ in der Gemeinschaft der 

Glaubenden besonders zu ehren und zu respektieren. Das damals gängige 

gesellschaftliche und kirchliche Verständnis des Alterns, und des Alters, wird am 

ehesten durch das bekannte Bild der Lebenstreppe.  

Dieses Altersbild hat sich seit der letzten Jahrtausendwende aber innerhalb der 

evangelischen Kirche deutlich in eine andere Richtung verschoben, hin zu einer 

ganzheitlicheren und lebensweltnäheren Sicht auf die ‚Alten‘. Insbesondere die 

jüngeren Alten werden mit ihren Ressourcen, ihrem Potential und ihrem „noch 

werden können “ in den Blick genommen.  

Der Rat der EKD hat diesbezüglich im Jahr 2009 eine lesenswerte 

Orientierungshilfe herausgegeben, mit dem Titel:  Im Alter neu werden können; 

Evangelische Perspektiven für Individuum, Gesellschaft und Kirche. Damit wurde 

ein wichtiger Schritt zur evangelischen Neu-Positionierung getan. In dieser 

Publikation entfaltet der Rat eine sehr differenzierte Sicht auf das Alt-Werden und 

Alt-Sein; eine Sicht, die deutlich näher an modernen  Menschen ist, vorrangig 

denen innerhalb der kirchlichen Räume, aber auch denen in den jeweiligen 

sozialen Räumen. Schon der gewählte Titel zeigt Distanz zu dem früher 

vorherrschenden Altersbild. Nun wurde die Lebendigkeit und das „Werden“ in 

der späteren Lebensphase betont, Die Herausforderungen, auftretenden Defizite, 
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und möglichen Nöte des Alters bleiben dabei zwar nicht außer Acht, denn die sind 

nicht zu leugnen. Doch sie stehen nicht mehr im Mittelpunkt, sind nicht länger 

leitend im Umgang mit den SeniorInnen.  

   Dass ältere und alte Menschen künftig im gemeindlichen Alltag mehr Räume 

einnehmen können, und dass ihre Ideen und Vorhaben akzeptiert und gefördert 

werden - das ist, so der Rat der EKD, eine klare zukünftige Aufgabe. Eine 

Aufgabe vor allem für die Kirche, aber auch für die gesamte Gesellschaft - und 

auch für die SeniorInnen selbst.  

Am Ende der Publikation aus 2009 finden sich darum auch drei ambitionierte 

Aufgabenkataloge, deren komplette Umsetzung sicher wünschenswert ist.  

Leider ist aber im Aufgabenkatalog für ‚die Kirche selbst‘ hauptsächlich von 

„Konzepten und Konzeptionen“ die Rede, die zu erarbeiten sind. Innovative 

Vorschläge für die Praxis, und auch eine Positionierung zur Bereitstellung von 

zusätzlichen Personalmitteln.  

Im Jahr 2011 veröffentlichte das sozialwissenschaftliche Institut der EKD  (SI) 

die  Studie  „Wie die  Kirche  ältere  Menschen wahrnimmt“. Die Leitfrage der 

Untersuchung war, inwiefern die heutige, deutlich veränderte gesellschaftliche 

Wahrnehmung des Themas ‚Alter‘ auch in den evangelischen Landeskirchen zu  

konkreten Reaktionen geführt  hat.  Dazu beantworteten 16 der 22 deutschen 

Landeskirchen vor allem Fragen zur personellen und finanziellen Ausstattung der 

Seniorenarbeit, zu deren Anbindung an kirchliche Strukturen, sowie zu 

vorhandenen Konzeptionen für die Zukunft dieses Arbeitsbereiches 

Seniorenarbeit. Zusätzlich wurden Experteninterviews geführt.  Die Ergebnisse 

führten zu dem Schluss, dass das Thema ‘Alter‘ als Querschnittsthema für den 

gesamten evangelischen Dienst zunehmend realisiert wird, und das in allen 16 

befragten Landeskirchen.  Punktuell wurden seither Arbeitshilfen erstellt und 

neue Konzepte entwickelt.  Für eine rundum gelungene zukunftsfähige Arbeit mit 

SeniorInnen seien jedoch noch klarere Strukturen nötig als bisher, so die damalige 

Aussage des SI. Und auch eine verbesserte Kommunikation zwischen den oberen 
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Leitungsebenen, den Superintendenten und den Gemeinden vor Ort. Der 

derzeitige Mangel an zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen für die 

Praxis sei massiv hinderlich für einen zukunftsfähigen professionellen  

Seniorenbereich innerhalb der EKD.  Das Gleiche gelte für das oftmals noch 

immer geringe Bewusstsein der vielfältigen Lebenswelten von  heutigen 

SeniorInnen. Darüber hinaus empfahlen die Studienleiter des SI seinerzeit,  eigene 

innovative  Ansätze und Projekte  über die eigene Landeskirche  hinaus mit 

anderen zu teilen - und sich untereinander zu vernetzen. Solch ein Netzwerk 

gerade für das kirchliche ‚Miteinander mit jüngeren SeniorInnen‘ wäre sicher 

mehr als gewinnbringend. Konzeptionelles Vorbild dafür könnte z.B. das 

Netzwerk „inklusive Kirche“ der Nordkirche sein, das für die Arbeit mit 

eingeschränkten/ behinderten Menschen geschaffen wurde.  

Das Positionspaper „Ja zum Alter“ ist ebenfalls ein gutes Beispiel für das 

Umdenken innerhalb der ev. Kirche, gerade auch in Bezug auf die ‚jungen Alten‘. 

Das Papier wurde im Jahr 2012 von der EAfA (Ev. Arbeitsgemeinschaft für 

Altenarbeit) in Flyer-Form publiziert - und ist bis heute online kostenfrei 

zugänglich. Es geht darin ausführlich um die Bedeutung älterer Menschen in 

unserer Kirche - und um ihr Potential, ihre Ressourcen. Gleichzeitig fordern die 

Verfasser die Leitenden in  evangelischen Gemeinden und Werken dazu auf, das 

eigene Handeln und Denken gründlich zu reflektieren - in Bezug auf das eigene, 

persönliche Bild vom Alter, in Bezug auf die eigenen traditionellen Denkmuster, 

in Bezug auf die eigene Haltung zur vernetzten Arbeit, besonders auch mit nicht-

kirchlichen Akteuren. Vor allem wird in diesem Papier die unein-geschränkte 

Bereitschaft angemahnt, die SeniorInnen als die zentrale Gruppe in der ev. Kirche 

endgültig zu realisieren - und neue Wege einzuschlagen, nicht für diese Männer 

und Frauen, sondern mit ihnen zusammen; Wege, die von großer Wertschätzung 

und von einem inklusiven Ansatz geprägt sind. An einer Stelle heißt es im 

Positionspapier sinngemäß, dass eine zukunftsfähige evangelische Arbeit hier nur 
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möglich ist, wenn ‚Zukunft‘ und ‚Alter‘ nicht länger als Gegensätze gesehen 

werden. 

Heute, einige Jahre später, hat sich zum Thema: „Jüngere SeniorInnen und die ev. 

Kirche“ hier und da einiges bewegt. Dennoch gibt noch viel zu sagen, zu 

empfehlen, anzumahnen.   

Es besteht aus meiner Sicht auch heute Denk- und Handlungsbedarf, wenn wir 

künftig eine Kirche sein wollen, die auch in der Seniorenarbeit nah bei den 

Menschen ist.  

Jüngeren SeniorInnen gebührt unser Dank, für ihr großes und vielfältiges 

Engagement in unseren Gemeinden und Werken.  Aber sie haben nicht nur zu 

geben, sie haben auch Bedarfe, Fragen und Wünsche. Und die richten sich auch 

an uns als ‚ihre‘ Kirche. Wir sollten unbedingt darauf reagieren und antworten, 

sollten inklusiv denken und agieren, damit für diese Altersgruppe der 60-75-

Jährigen genauso das Gleichgewicht von Teilhabe und Teilgabe hergestellt ist – 

wie bei den anderen Generationen. Wir haben die Chance, mit diesen Menschen 

zusammen etwas zu bewegen, Angebote zu kreieren - und neue Pfade zu betreten. 

Sonst könnten wir diese wunderbaren Menschen am Ende vielleicht noch an 

andere, achtsamere  „Anbieter“ verlieren. Und da sei Gott vor.           Zunächst ist 

es für meine Überlegungen auf jeden Fall zielführend gewesen, den Blick auf die 

Lebenswelten von Gemeindemitgliedern im Alter von 60-75 Jahren zu richten.  

 

Lebenswelten jüngerer Senioren, ein Blitzlicht am Beispiel Berlin 

Die Lebenswelten der ‚jungen Alten‘ sind aktuell oftmals bunt und vielfältig. Sie 

sind von multiplen Faktoren bestimmt. Zu den wichtigsten gehören: Die (noch) 

vorhandene partnerschaftliche und/oder familiäre Einbindung; das eigene soziale 

Umfeld mit dem Freundeskreis und weiteren Personen im Beziehungsgeflecht. 

Dann die gerade noch vorhandene Berufstätigkeit, bzw. der vollzogene Eintritt in 

die Rente/Pension. Vor allem sind die gesundheitlichen Gegebenheiten 

maßgeblich, und, damit verbunden, die eigenen Möglichkeiten an 
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gesellschaftlicher Teilhabe und Teilgabe, wie Freizeitgestaltung und 

bürgerschaftliches Engagement. Nicht zuletzt sind die finanziellen Ressourcen 

relevant, sie spielen eine entscheidende Rolle, z.B. bei der Frage des Wohnens.  

                         In einer Großstadt stellt sich gerade dieser Aspekt des Wohnraums 

sicher anders dar als in einem Dorf, oder auf einer Insel. Zumindest, wenn es nicht 

gerade Sylt sein muss. In Berlin sind die Mieten inzwischen unfassbar hoch, nicht 

nur in der Innenstadt. Gentrifizierung ist hier aktuell ein großes Thema. Viele 

jüngere SeniorInnen, besonders Alleinlebende, können aufgrund ihrer 

finanziellen Lage oftmals nicht mehr in ihrem vertrauten Wohngebiet bleiben, 

sobald sie RentnerInnen sind. Dann bleiben ihnen nur die Außenbezirke mit den 

günstigeren Mieten.  

Das hat aber weitreichende Folgen für ihre Lebenswelt als Ganzes. Denn dort ist 

die Bewohnerschaft eine ganz andere. Die Anonymität in solchen sozialen 

Räumen muss erst aktiv überwunden werden - und auch die Infrastruktur in 

Randbezirken, wie z.B. Berlin-Marzahn, ist deutlich weniger ausgebildet als die 

in Berlin-Wilmersdorf.  Aber in beiden Bezirken bedarf es gerade für SeniorInnen 

eines Umfelds, in dem sie sich nun, im Ruhestand mit hohem Zeitbudget, wirklich 

„zuhause fühlen“ können. Auch schon die lebendigen ‚jungen Alten‘ brauchen 

eine Nachbarschaft, die keine Ängste auslöst. Und sie möchten das vertraute 

Niveau ihrer bisherigen Lebenswelt erhalten.  Viele möchten in ihrem 

Wohnumfeld Zugänge zur gesellschaftlichen Teilhabe vorfinden, z.B. auf sie 

zugeschnittene Angebote im Sportbereich und in der Erwachsenen- Bildung. 

Soziale Kontakte mit Gleichaltrigen bzw. Gleichgesinnten und das Mit-Sein in 

einem Gruppengeschehen spielen eine gewichtige Rolle für Männer und Frauen 

in diesem sog. „Dritten Lebensalter“. Ihre Beziehungsgeflechte bilden sozusagen 

ihre kleinen „communities“.  

    In der Literatur zum Thema ‚Alter und Altern’ ist seit einigen Jahren viel von 

sog. „sorgenden Gemeinschaften“ die Rede, von den „caring communites“. 

Diesen Terminus haben die Kirchen von der Politik übernommen, in der 
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angesichts des demographischen und sozialen Wandelns zunehmend über die 

Neugestaltung der sozialen Verantwortungsstruktur nachgedacht wird. Deshalb 

wurde auch der 7. Altersbericht der Bundesregierung, der im Jahr 2016 

veröffentlicht wurde, unter den Titel gefasst: „Sorge und Mitverantwortung in der 

Kommune - Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften".  

Im Fokus standen vorrangig Themen um das sog. ‚Vierte Lebensalter‘. Die 

Leitfrage muss lauten, so die Regierung, wie eine aufsuchende fürsorgliche  

Pflege von hochbetagten Menschen gelingen kann, angesichts der 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Die Lösung wird in der Intensivierung des 

Miteinanders von lokalem Engagement im sozialen Raum, also in den 

Wohnquartieren – und dem verantwortlichen Handelns des Sozialstaats gesehen.  

Es müssen an vielen Orten tragfähige sorgende Gemeinschaften aufgebaut 

werden, die „caring communities“, wie es sie z.B. in den Niederlanden und in 

Dänemark schon länger gibt.  

Nach meiner Einschätzung ist dieser Ansatz auch für eine zukunftsfähige 

evangelische Kirche der Zielführende, ganz besonders für die Gestaltung der 

Zusammenarbeit mit den aktuell noch ‚jungen‘ SeniorInnen. Es ist unser 

biblischer Auftrag, nah bei den Menschen zu sein, Gottes Liebe Gestalt werden 

zu lassen. Gerade mit den potenten Älteren als Mitgestaltern  zusammen könnten 

jetzt neue Räume und Initiativen entstehen, die von der Kirche verantwortet 

werden, aber dem ganzen Wohnquartier zur Verfügung stehen, als Baustein  einer 

„caring communitiy“ . Solidarisches Handeln hilft am Ende allen, nicht nur den 

jeweiligen Bewohnern eines Quartiers. In manchen Dorfgemeinden wird dies 

schon in Bezug auf die Pflege der Hochbetagten praktiziert, es gibt z.B. wieder 

Gemeindeschwestern.   

Es ist auch eine große Chance für die Zukunft unserer Kirche als Ganzes. Wenn 

wir uns heute aufmachen, gerade mit Blick auf unsere vielen älter werdenden 

Gemeindeglieder, und auf diesen politisch-gesellschaftlichen Zug um die „caring 
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community“ aufspringen, wird unsere Kirche auch wieder zunehmend als 

lebensrelevant erlebt.  

Berlin z.B. ist eine Stadt mit unterschiedlichsten sozialen Räumen. Da gibt es die 

Eigenheim-Siedlungen, z.B. in Lichtenrade, Zehlendorf oder Grunewald: Dann 

sind da die Straßenzüge mit überwiegend vermieteten Eigentums-wohnungen und 

einer klaren bürgerlichen Struktur. Dann gibt es Kieze, die durch ihre gemischte 

Bewohnerschaft, ihre politischen Aktivitäten und ihre bekundete Solidarität 

untereinander auffallen. Dann gibt es solche Bezirke, in denen die 

BewohnerInnen aus verschiedenen ethnischen Gruppen, seien sie alt oder jung, 

einfach nur gemeinsam stolz auf ihren Kiez sind, auf ihre Zugehörigkeit - und auf 

das, was in dieser ihrer Lebenswelt alles miteinander möglich ist. Berlin hat aber 

auch einige Gegenden, in denen gerade ältere Menschen keine „Heimat“ finden, 

in denen für sie keine Lebenswelt nach ihren Ressourcen und Wünschen möglich 

ist. Ich denke dabei vor allem auch an jene Teil-Bezirke, die der Senat als 

„soziales Brennpunktgebiet“ klassifiziert hat. An diesen Orten steuert der Berliner 

Senat mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ den massiven Problemen 

entgegen, wie Gewalt, Clanherrschaft, Verfall der Häuser, Gewerbe- Leerstand, 

mangelnde Infrastruktur - und viele mehr.   Da möchten auch die ‚jungen Alten‘ 

nicht unbedingt leben. Doch die Mieten, die sind für die finanziell Schwächeren 

unter ihnen nur dort noch erschwinglich. Und so kommt es dazu, dass auch sie in 

ihrem Alter mehr und mehr dorthin ausweichen müssen. Wie könnte 

beispielsweise an diesen Orten eine „caring community“ Gestalt annehmen? Mit 

Sicherheit nur mit den gebündelten Kräften aller „Sorgenden“ im Quartier, auch 

denen der evangelischen Gemeinde vor Ort.  

Gerade wir Christen sollten dort für die – vor allem mit den - SeniorInnen „Sorge 

tragen“.  Ihnen neue Räume anbieten, ihnen eine Atmosphäre des Wohlfühlens 

und der Kreativität schaffen, in denen sie agieren können, auch zum Wohl des 

Kiezes. Und wir sollten auch weiterhin nicht versäumen, mit Besuch und 

Seelsorge an ihrer Seite sein, wenn sie es wünschen. 
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Im Buch Religion and Aging, das von Andrea Bieler und Matthias Stracke im Jahr 

2017 als Aufsatzsammlung herausgegeben wurde, sind in diesem Zusammenhang 

erwähnenswerte Entdeckungen skizziert. Die Autoren haben nicht nur die 

Lebenswelten deutscher SeniorInnen in den Blick genommen, sondern 

gleichermaßen auch die Realitäten der ‚jungen Alten‘ in anderen Ländern und 

Kulturen. Aber das nur am Rande. 

Für mein Thema war die auf Deutschland bezogene Fragestellung wichtig, auf 

welchen Ebenen denn kirchliches Handeln aktuell nicht nur sinnvoll, sondern 

geradezu geboten ist, um eine erfolgreiche Lobbyistin der ‚Alten’ zu sein/werden. 

Grundsätzlich mahnen die Autoren an, dass die heutige christliche Kirche noch 

genauso wie vor Tausenden von Jahren dazu berufen ist, im Umgang mit 

SeniorInnen nach biblischem Vorbild zu agieren. Das bedeutet, dem Alter 

gegenüber Respekt und Wertschätzung zu erweisen. Vor allem aber, gerade die 

„Alten“, die Lebens-Weisen, im Namen Gottes in die Mitte der Gemeinschaft zu 

stellen – und auf ihr Wort zu hören.  

Dies muss für unsere Zeit des demographischen Wandels natürlich neu 

buchstabiert werden. Ein solches achtsames und inklusives Miteinander, so die 

Autoren von Religion and Aging, sei in der Bibel in Konkretion vor allem in Apg 

2, 42-47 zu finden, im gemeinschaftlichen Leben der ersten Christen.  Dieses 

Beispiel sei handlungsleitend, auch für heute.  Hierbei ist aber m.E. zu bedenken, 

dass in Apg 2, 42-47 das idealtypische Bild von christlicher Gemeinschaft 

gezeichnet ist. Diesem Idealtypus als heutige Gemeinde in allen Belangen folgen 

zu wollen, ist realitätsfern.  Denn wir alle leben nicht in den Bezügen zu Anfang 

des Christentums. Aktuell, vor allem in den Städten, ist eher die zunehmende 

Vereinzelung in Wohnen und Leben feststellbar, auch bei den Mitgliedern der 

Kirchengemeinden.  Nur punktuell ist die christliche Gemeinde als Gemeinschaft 

sehr lange analog beisammen. Hier wäre aber vielleicht die Wiederentdeckung 

eines Ansatzes wie „Gemeinsames Leben“ hilfreich. Den hatte Dietrich 
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Bonhoeffer in Finkenwalde nicht nur theologisch durchdacht, sondern auch mit 

seinen Studierenden gelebt hat. Dieses Modell wäre sicher hier und da auch 

gläubigen SeniorInnen eine gute Idee.  

Die Autoren in Religion and Aging kommen, wie viele andere, zu dem Schluss, 

dass heutige jüngere SeniorInnen ihre Lebenswelt deutlich reicher gestalten 

wollen - und können, als es früher war. Sie sind unabhängiger, bzw. machen sich 

unabhängiger. In vielen Begegnungen in der Trauerbegleitung konnte ich mit 

erleben, wie ein hinterbliebenen Ehe-Partner nach dem Trauerprozess noch 

einmal neu beginnen wollte, auch wenn er oder sie schon 70 Jahre oder noch älter 

war. Von denen, die eher im Alleinsein und in den Erinnerungen verharren, haben, 

nach meiner Erfahrung, viele vorher über Jahrzehnte in einer sehr symbiotischen 

Ehe gelebt.  

Viele Männer und Frauen der sog. „Dritten Generation“ möchten sich einer 

tragfähigen Gemeinschaft zuordnen – auch wenn sie ihre Lebenswelt 

grundsätzlich sehr individuell und selbstbestimmt füllen.  

Viele von ihnen sehen aktuell noch in der evangelischen Kirche solch eine 

tragfähige Gemeinschaft, „ihre“ Gemeinde hat noch einen festen Platz in ihrer 

Lebenswelt. Der Gottesdienst gehört für sie dazu – und sie kommen gern zu 

konkreten Veranstaltungen, wie z.B. Literaturabend, Bibelgespräch oder 

Kirchencafé. Die Gemeinschaft des Leibes Christi ist ihnen nach wie vor wichtig.  

Diese Altersgruppe legt aber inzwischen deutlich mehr Wert auf Qualität – und 

darauf, nicht nur als Adressaten von kirchlicher „Fürsorge“ gesehen zu werden. 

Wie gesagt, ihr Selbstverständnis ist ein ganz anderes; sie wissen um das eigene 

Potential, die eigenen Kompetenzen, die eigenen Lebendigkeit. Und sie haben 

Ansprüche.  

Sie sind die prozentual die größte Mitgliedergruppe innerhalb der EKD, diese 

Menschen über 60 Jahren. Das bedeutet doch, neben vielem anderen, dass wir 

nicht in erster Linie ihr ausgeprägtes Engagement in unseren Gemeinden gerne 
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annehmen sollten, sondern dass wir ihnen auch etwas „bieten“ müssen. Etwas, 

das ihnen entspricht.  

Wir können mehr als dankbar sein, wenn viele dieser wunderbaren älteren 

Menschen, auch in Zukunft Teil unserer Gemeinschaft bleiben wollen. Wo sie 

doch so viele andere Möglichkeiten hätten, sich einer Gruppierung zuzuordnen. 

Damit sie sich aber wohlfühlen, sind interessante und ihrem Leben nahe Wege, 

Angebote und Projekte nötig. Diese Männer und Frauen schätzen Begegnung auf 

Augenhöhe - und viele möchten im Bibelkreis auch geistliche „feste Nahrung“, 

nicht nur „Milch“. Neue Räume zu schaffen geht eigentlich relativ einfach, ganz 

praktisch gesprochen. Es gibt sicher einen sonnigen Raum in unserem 

Gemeindezentrum oder in unserem Kirchraum, den wir unserem aktiven jüngeren 

SeniorInnen zur Verfügung stellen könnten, zur FREIEN Verfügung. Dort 

könnten sie eigenverantwortlich Gruppen- und Einzelangebote entwickeln und 

durchführen, oder einfach miteinander „chillen“. Oder tanzen, oder beten. Und 

schauen wir dann, was geschieht. Denn den binnenkirchlichen zukunftsfähigen 

Seniorenbereich kann es nicht geben. Alles ist ein prozessuales Geschehen, und 

ein überaus spannendes. Aber ich bin sicher, wenn wir uns auf diesen Weg 

machen, werden wir landauf und landab staunen, was gerade unsere sog. „Dritte 

Generation“ alles auf die Beine stellt.   

Angebote im Seniorenbereich, die in den Kirchenräumen stattfinden und sich eher 

an die Gläubigen richten¸ das sind sicher die einen wichtigen Bausteine der 

evangelischen Kirche als Teil einer „caring community“ im Quartier.  

Es müssen aber sehr dringend weitere Bausteine von unserer Kirche 

dazukommen. Nämlich jene, die sich an die „Welt“ richten, die im Quartier selbst 

angesiedelt sind. Beides wird dann ineinander und miteinander wirken, allein 

schon durch die sich aufbauenden Beziehungen unter den Akteuren.  

 

Chancen pastoraler gemeinwesen-orientierter Arbeit mit jüngeren Senioren, 

am Beispiel Berlin  
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Mit unserem kirchlichen Handeln das Evangelium so zu verkündigen, dass es für 

möglichst viele Menschen lebensrelevant wird, halte ich für den fundamentalen 

Auftrag Jesu. Dieser Auftrag ist auch für meinen pfarramtlichen Dienst 

handlungsleitend.  Dennoch habe ich bei meinen Überlegungen zur künftigen 

Zusammenarbeit mit jüngeren SeniorInnen nicht nur mich als Frau Pfarrerin vor 

Augen. Sondern ich nehme, dem protestantischen Grundsatz vom ‚Priestertum 

aller Gläubigen‘ folgend, die ChristInnen unter den ‚jungen Alten‘ in den Blick. 

Denn auch jede gläubige Seniorin und jeder gläubige Senior ist von Gott berufen, 

„pastoral“ zu handeln. Und sie könnten es doch auch, sowohl in der 

Binnengemeinde als auch im Quartier.  Heutige SeniorInnen tun sich nach meiner 

Erfahrung oftmals noch etwas schwer, ihr eigenes Engagement als „pastoral“ zu 

bezeichnen, dazu ist für sie das ‚Pastorale‘ doch noch die Domäne des Pfarrers, 

oder der Pfarrerin. Dennoch sind sie in meinen Augen in ihrem Tun und Reden 

priesterlich unterwegs, auf ihre Weise und in ihrem Tempo. Dafür bin ich sehr 

dankbar. Denn in der heutigen Personalsituation unserer Landeskirche, was das 

Pfarramt angeht; und dem gleichzeitig stetig wachsenden Arbeitsvolumen, könnte 

ich allein, ohne das Team der ehrenamtlichen SeniorInnen nicht halb so viel 

ausrichten wie es mit ihnen zusammen kann. Und das Schöne daran ist, dass das 

Miteinander gerade mit diesen lebenserfahrenen und kompetenten Menschen 

riesigen Spaß macht. 

                            Was könnten wir ihnen aber konkret „bieten“? Ich glaube, da 

sind der Kreativität in unseren Ortsgemeinden und Landeskirchen keine Grenzen 

gesetzt. Gemeinden in ihren Räumen ‚PC-Kurse für Oldies‘ etabliert, die von 

Senioren selbst geleitet werden. Andere haben einen „Raum der Stille -nur für 

SeniorInnen“ konzipiert und erfolgreich angeboten.  In einer anderen 

Landeskirche habe ich von anderen neuen Räumen gelesen, z.B. vom „Yogakurs 

für Menschen ab 60“. In NRW gibt es viele neue Ideen, in der Nordkirche wird 

auch gerade einiges probiert. Es lohnt sich, einmal im Internet zu stöbern. Da 
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lassen sich interessante Anregungen finden, besonders für den binnenkirchlichen 

Bereich. 

Gerade Angebote wie Yoga oder PC-Schulung für ‚junge Alte’ werden natürlich 

an etlichen anderen Orten genauso angeboten, nicht nur exklusiv im Kirchsaal.  In 

den Bürgerzentren, Senioren-Treffs - oder bei den Volkshochschulen kann man 

das auch alles machen.  

Mir schweben solche Veranstaltungen, Projekte und Initiativen vor, die unsere 

evangelische Identität deutlich machen - und sie mit der jeweiligen Aktion 

„mitbefördern“, Ich denke z.B. an eine Senioren- Kabarett-Gruppe, oder an einen 

Senioren-Chor. Mit solchen ‚Räumen‘ könnte neben viel Freiraum und großer 

Entfaltungsmöglichkeit für die beteiligten ‚jungen Alten‘ zugleich ein 

Brückenschlag zum sozialen Umfeld als Ganzes gelingen. Darin liegt auch eine 

Chance für uns, im Gemeinwesen präsent zu sein. Denn die Aufführungen solcher 

Gruppen könnten z.B. an einem zentralen Ort im Quartier stattfinden, und so 

hätten wir ohne Mühe ein Andockpunkt, eine Begegnung zwischen kirchlichen 

und nicht-kirchlichen Menschen.  

Ich halte es zur Bereicherung der Lebenswelt jüngerer SeniorInnen, kirchliche 

und nicht-kirchliche gleichermaßen, für sehr segensreich, auch ‚neue‘ Räume 

außerhalb unserer jeweiligen Kirchenmauer zu schaffen, denn ohne sie ist aus 

meiner Sicht eine zukunftsfähige evangelischen Kirche nicht zu denken. Und ein 

zukunftsfähiger lebensrelevanter Seniorenbereich auch nicht. Und der Weg zur 

Verwirklichung des Wunsches, aktiver Teil einer „caring community“ zu sein, 

führt m.E. auch über das jeweilige Quartier als Ganzes.  Welche Chancen des 

Brückenschlags mit der „Welt“ um uns, welche Andockpunkte könnte es noch 

geben?  

 

Rituale des Übergangs 

Es liegen aktuell viele Studien und Aufsätze zum Thema „Junge Alte“ vor, aus 

verschiedenen Forschungsdisziplinen. Interessanterweise kamen die Forscher, 
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jedenfalls in allen von mir gelesenen Papieren, in einem bestimmten Punkt zum 

gleichen Ergebnis. Sie stellen fest, dass es trotz der großen Heterogenität der 

Altersgruppe der 60-75-Jährigen wohl doch so etwas wie ein ‚Bindeglied’ 

zwischen diesen SeniorInnen gibt. Das ist der Übergang vom Berufsleben in die 

Rente. Bei den Männern ist dies schon länger belegt, aber heute auch bei den 

Frauen.  Bei diesem Lebens-Übergang sehe ich große Chancen für ein pastorales 

Zugehen. Die Umbruchsituation, aus dem Arbeitsleben heraus zu gehen, stellt 

sich für jeden Menschen als sehr komplex dar. Es beginnt eine neue Lebensphase 

ohne berufliche Zwänge, die es gänzlich selbst zu gestalten gilt.  Viele der Neu-

Ruheständler sehen sich definitiv noch nicht reif für das ‚Altenteil‘. Sie sind noch 

voller Leben, noch mittendrin. Andere wiederum geraten mit dem Übergang in 

die Rente in existentielle Ängste und Depressionen. Sie wissen nicht, wie sie die 

viele Zeit füllen können. Und/oder das Geld reicht nicht. Immer mehr Neu-

RentnerInnen in Deutschland sind von Altersarmut bedroht, oder leben bereits mit 

einer minimalen Rente. Ein weiteres Problem ist sicher auch in diesem Kontext 

die steigende Vereinzelung der Menschen, besonders in den Städten. Und damit 

verbunden die drohende Vereinsamung auch schon von ‚jungen Alten‘.Wie 

individuell sich dieser Übergang zur Rente/Pension auch darstellt, es ist ein 

einschneidendes Ereignis im Leben eines Menschen. Der Ausstieg aus dem 

Arbeitsleben, aus dem Gefüge der Arbeitsabläufe, aus dem Team der 

KollegInnen, aus der festen Tagesstruktur – fordert viel Kraft von vielen 

Betroffenen, vor allem von denen, die sich nicht auf diesen Tag vorbereitet haben 

oder konnten.  

Da dieser Übergang in die Rente, so die Forschung, von den heutigen, noch sehr  

kraftvollen SeniorInnen gleichermaßen erlebt wird, sollte unser Ziel sein, als 

lebensnahe Kirche hier flächendeckend spirituelle Angebote zu installieren. Das 

Naheliegende ist ein segnendes und kraftspendendes Ritual am Altar Gottes. 

Solch ein Übergangs-Ritual zum Ende des Berufsleben wird derzeit in fast allen 

Landeskirchen der EKD diskutiert. Eine formulierte Agende zu dieser Feier gibt 
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es meines Wissens aber nicht, und ist auch noch nicht in Arbeit. Aber das gehört 

m.E. zu einer zukunftsfähigen evangelischen Kirche. Menschen brauchen Rituale 

– und Menschen wollen Rituale. Das ist meine Erfahrung. Neue Rituale 

anzubieten, gerade zu den vielfältigen Lebensübergängen der Menschen in 

unserer heutigen Gesellschaft, werden von erstaunlich vielen Menschen als 

wünschenswerte Zeremonie angesehen. Zur Ruhe zu kommen, im spirituellen 

Raum sich segnen und gegebenenfalls mit Öl salben zu lassen, wird von den 

Beteiligten fast immer als kraftspendend empfunden. Nicht nur gläubige 

ChristInnen erleben das so. Ich habe auch von nicht-kirchlichen Menschen 

erfahren, dass sie Gott, oder dem „Göttlichen“, durchaus offen gegenübertreten, 

und sich auch gerne im Namen dieser übergeordneten Macht segnen lassen. Die 

Kirche als Institution dagegen lehnen viele ab.  

Bei den jüngeren SeniorInnen, die ein solches kirchliches Übergangs-Ritual zur 

Berentung sofort ansprechen würde, wird es sich aktuell sicher vorwiegend noch 

um Kirchenmitglieder handeln.  Doch wenn die es als Segen für sich erleben, 

werden sie es anderen weitersagen. Die Zahl der Interessierten wird wachsen.  

Es ist aus meiner Sicht dringend angezeigt, als Landeskirche ein einheitliches 

Grundkonzept gerade für dieses Übergangsritual zu konzipieren, das dann von 

den Ortsgemeinden verwendet und für ihre Bedarfe angepasst werden kann.  

Solch ein Ritual wäre tatsächlich auch in einer Art ‚Zielgruppen-Gottesdienst‘ 

denkbar, so wie es ihn ja schon zur „Beichte in evangelischer Gestalt“ hier und da 

gibt. Genauso könnten auch hier, in einem bestimmten Turnus, die Menschen 

einer Region, die sich in dieser Umbruchsituation der Berentung befinden, in eine 

zentral gelegene Kirche öffentlich eingeladen werden. In diesem Gottesdienst 

würde dann gemeinsam das Ritual gefeiert werden. Wichtig wäre dabei aber, dass 

genügend seelsorglich geschulte Menschen für Gespräche davor und danach zur 

Verfügung stehen. Am Ende solch eines Gottesdienstes könnte ein erinnernder 

Gegenstand mitgegeben werden, z. B. eine Kerze oder ein Handschmeichler, oder 

eine Segenskarte.  
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Evangelisches Wirken an sog. Dritten Orten  

‚Kirche‘ ist immer zugleich auch ‚Kirche im sozialen Raum‘. Unsere Gebäude 

befinden sich in der Regel mittendrin im jeweiligen Quartier, die Kirche steht an 

einem zentralen Ort, z.B. am Marktplatz, oder am Rathaus.  Doch um als Leib 

Christi im Quartier auch als lebensnah und relevant wahrgenommen zu werden, 

braucht es mehr. An einem Tag in der Woche die „offene Kirche“ anzubieten, ist 

sicher eins der probaten niedrigschwelligen Mittel zur Annäherung zwischen 

Kirche und Welt. Doch die Begegnung mit den BewohnerInnen, und das ganz 

praktische Mit-Gestalten des Lebens des Quartiers, in dem „meine“ Gebäude 

verortet sind, das erfordert definitiv personale Präsenz ‚als Kirche mitten in der 

Welt‘, wie Bonhoeffer es anmahnt. Und ich weiß, dass es uns von den Menschen 

leicht gemacht wird, in Kontakt mit ihnen zu kommen, wenn wir als kirchliche 

Personen nicht als „barmherzige Kümmerer“  daherkommen, sondern als 

konstante verlässliche Partner, die sich als ein „Teil von‘s Janze“ im Viertel 

einbringen. Damit möglichst flächendeckend am Ende viele caring communities  

Wirklichkeit werden. Das bedeutet keinesfalls, dass wir im Miteinander mit 

Anderen unser ‚Angebot‘ des Evangeliums zurücknehmen müssten – oder gar 

unsere Identität aufgeben. Das habe ich noch nie erlebt, denn alle Aktiven in 

einem Quartier bieten auch ‚ihre Sache‘ an. Der Schlüssel zur pastoralen Arbeit, 

„mitten in der Welt“, der Weg zu caring communities in den Städten und Dörfern 

geht nur über diesen einen Weg, der   VERNETZUNG heißt.  

           Evangelisches Handeln in sozialen Räumen, das zum Ziel hat, Menschen 

mit der Liebe Gottes zu erreichen, ist im Alleingang definitiv nicht nachhaltig. Es 

ist meine langjährige Erfahrung aus der pastoralen Stadtteilarbeit, dass es für die 

christliche Gemeinschaft gut ist, vernetzt zu agieren. Denn im Schulter-schluss 

mit anderen Aktiven im Quartier, im Zusammenwirken von deren und unseren 

Ressourcen - werden wir als Kirche von vielen Menschen überhaupt erst 

ganzheitlich wahrgenommen. Nicht als Leute, die nur lebensfern predigen, 
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sondern als engagiert Handelnde, zum Wohl des Ganzen. Den Weg gemeinsam 

zu gehen, mit sozialen Trägern, mit den Initiativen und Gremien, mit anderen 

Gläubigen anderer Religionen, mit den Nicht-Glaubenden, und auch mit der 

zuständigen Kommune; wird zum Ziel führen, für das Reich Gottes - und für das 

ganze Quartier. Gemeinsame Nachbarschaftsfeste z.B., die von allen gemeinsam 

gestaltet und gefeiert werden, eignen sich hervorragend für Erstkontakte, ganz 

besonders auch zu jüngeren SeniorInnen. Bei einem Würstchen oder Kaffee 

lassen sich ohne Mühe Berührungsängste überwinden. Denn es ist erst einmal eine 

Begegnung auf Augenhöhe, zwischen zwei Besuchern des Festes. Bei 

gegenseitiger Sympathie ist dann sofort das Eis gebrochen. Die ‚jungen Alten‘ 

sind bei solchen Stadtteilfesten, Adventsbasteln, oder Nachbarschaftscafés – in 

der Regel eine überaus engagierte Altersgruppe unter den Mitarbeitenden. 

Manche von ihnen sind Kirchenmitglieder, andere nicht. Das ist aber in diesem 

Kontext völlig unerheblich, weil es ihnen eben ‚um die Sache‘ geht, nicht um ein 

bestimmtes Credo. Sich im Quartier zu zeigen und mittendrin zu sein, das hat 

seinen Platz in ihrer eigenen Lebenswelt. Jüngere SeniorInnen agieren erstaunlich 

gut als Team, trotz ihrer verschiedenen ausgeprägten Persönlichkeitsstrukturen. 

Diese Männer und Frauen erlebe ich als sehr offen und zugewandt. Manchmal 

beginnen bei solchen Events neue Freundschaften unter den Nachbarn –und 

manche Vorbehalte gegen die Menschen aus anderen Ländern werden über das 

leckere Essen an den Ständen spielerisch überwunden. Und das ohne große 

Konzepte über den interkulturellen Dialog. Je mehr Begegnungsräume in einem 

sozialen Raum geschaffen werden, desto mehr wächst ein unsichtbares Band 

zwischen den Beteiligten im Quartier, desto mehr wächst auch das Netzwerk, der 

Generationen, z.B. zwischen den kirchlichen und nicht-kirchlichen Frauen und 

Männern im sog. ‚Dritten Lebensalter‘. Und zusammen mit den staatlichen 

Gremien gelingt das, was die Regierung mit ihrem 7. Altenbericht schon 2016 als 

dringliches Ziel für unser Land ansah: die Bildung von caring communities.   
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Unsere Kirche sollte dieses Anliegen der Politiker jetzt unbedingt zu ihrem 

machen, und das nicht nur im Rahmen von theoretischen Diskussionen in 

Arbeitsgruppen.  Wir als evangelische Kirche sollten diese große Chance nutzen, 

indem wir uns bundesweit an diesem gesamtgesellschaftlich relevanten Prozess 

beteiligen, und uns dadurch als zukunftsfähige Kirche erweisen. Den 

Seniorenbereich in unseren Gemeinden und Werken mit mehr Personal- und 

Sachmitteln auszustatten, damit langlebige neue ‚Räume‘ für die SeniorInnen 

entstehen können, und innovativ und umfassend ‚bespielt‘ werden können. Nicht 

alles kann und sollte den Ehrenamtlichen übergeholfen werden. Die Kirche hat 

aus meiner Sicht den klaren biblischen Auftrag, Lobbyistin der ‚Alten‘ zu sein, 

sowohl der jüngeren als auch der alten unter ihnen.  

Um dies zu erreichen, sind kreative Impulse gefragt. Kirchliche Angebote und 

Initiativen, die innerhalb und außerhalb der Kirchenmauern angesiedelt sind. Und 

die vor allem mit den SeniorInnen zusammen geplant und verwirklicht werden. 

Mehr als segensreich wäre es ganz sicher, wenn mehr ‚evangelische Räume’ 

mitten im Wohnquartier entstehen. Dazu wäre es zunächst nötig, mitten im 

Zentrum des Quartierslebens, z.B. im Bürgerhaus, einen Raum zu mieten. Dort, 

wo Vereine, Gruppen und Einzelne ihre Angebote platziert haben, sollte auch 

unseres nicht fehlen. Die Mieten für solche Räume sind in der Regel günstig, weil 

diese Häuser aus Landesmitteln gefördert werden. Wenn die Ortsgemeinden unter 

anderem auch an einem solchen Ort ein kirchliches Angebot etablieren könnten, 

eins, das auch nicht-christlichen RentnerInnen einen niedrigschwelligen Zugang 

ermöglicht, ist das aus meiner Sicht ein sehr lohnenswertes Projekt. Es wäre ein 

Stück Teilhabe und Teilgabe innerhalb einer lebendigen caring community in 

unserem jeweiligen Quartier.  Was könnte solch ein ‚evangelischer Raum‘ denn 

älteren Menschen bieten? Natürlich ist da in erster Linie die Begegnung der 

Menschen untereinander, z.B. bei einem kleinen Zimmerkonzert, einer Lesung, 

oder bei einem Bibelschnupperkurs. Es gibt viele Möglichkeiten.  Ich habe auch 

gute Erfahrungen mit „Kiez-Gottesdiensten“ am Freitagabend in einem 
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Bürgerhaus gemacht. Dort konnten gerade kirchenferne Menschen erst einmal 

innerhalb ihrer Wohlfühlzone bei der Kirche ‚reinschauen‘ und hören, was diese 

Kirchenleute zu sagen haben. Und das so kurz oder so lange, wie sie es möchten. 

Solch ein Format könnte ich mir, zusammen mit bereitwilligen jüngeren 

SeniorInnen aus der Gemeinde, sehr gut als ein Handlungsfeld des pastoralen 

Zugehens in das Gemeinwesen vorstellen. Nach einiger Zeit würde ich solch 

einen ‚evangelischen Raum‘ im Bürgerhaus dann in die Eigenregie dieser 

kompetenten Altersgruppe 60plus geben wollen, weil ich weiß, dass sie das 

Format mit Sicherheit hochfrequent, lebendig und segensreich „bespielen“ 

werden. Es ist wichtig, unseren SeniorInnen Vertrauen zu schenken und ihnen das 

auch zu zeigen. Ich würde für das Team natürlich als Ansprechpartnerin zur 

Verfügung stehen.  

Gerade bei Gottesdienste an einem „weltlichen“ Ort ist zu bedenken, dass sie ein 

hohes Maß an Flexibilität - und auch an Toleranz erfordern.  Denn es gibt 

durchaus Störungen: Da setzt sich z.B. einer fünf Minuten und geht wieder. Und 

kommt dann nach zehn Minuten wieder. Kritische Fragen werden durchaus mitten 

in der Predigt gestellt, und nicht erst hinterher, wie es im Kirchraum wäre. Doch 

viele der Kommenden sind nicht mehr christlich sozialisiert, nicht mit der Bibel 

vertraut - und auch nicht mit dem, was sich vermeintlich in einem Gottesdienst so 

„gehört“. Manche Menschen kommen in den Raum, weil es etwas umsonst zu 

essen geben könnte. Andere kommen aus Neugier hinein, oder weil es ihnen in 

ihrer Wohnung zu langweilig geworden ist. Wieder andere kommen aber auch, 

weil sie an einem lebenskritischen Punkt sind, oder sich von diesen Gottesleuten 

da im Bürgerhaus Antworten auf existentielle Fragen erhoffen. 

Aus meiner Sicht sind es dann gerade diese wachen, selbstbewussten und 

lebenserfahrenen jüngeren Senioren einer Kirchengemeinde, die hier sprachfähig 

sind, und seelsorglich agieren können. Und es auch vermögen, allen das 

Evangelium verständlich zu machen.  Wenn die TeamerInnen selbst im Quartier 

wohnen, kennen sie die Besucher vielleicht schon vom Wochenmarkt oder von 



 

24 
 

REWE.  Und sie haben sicher kreative Einfälle, die sowohl mit dem Leben im 

Quartier als auch mit Gott zu tun haben.  

In neuen kirchlichen Räumen, die ‚mitten in der Welt‘ verortet sind, steckt eine 

große Chance für die evangelische Kirche. Und jetzt, in der Zeit von demo-

graphischem und sozialem Wandel - und von stetig kleiner werdenden 

Mitgliederzahlen in unserer Kirche - sollten wir sie unbedingt nutzen. Denn es 

werden immer weniger Menschen „zu uns“ hin-kommen – wenn „wir“ nicht 

vorher zu ihnen hin-gegangen sind.  In ihre Welt, in ihre Lebenswirklichkeit 

hinein - und dort ein Stück mit ihnen mit auf ihrem Weg gegangen sind.  

Zu den Veranstaltungen in den Stadtteilzentren kommen viele ältere Bewohner 

des Quartiers. Es geht einigen von ihnen aber nicht wirklich um den Anlass oder 

das Thema. Es geht ihnen nur darum, für eine Weile nicht allein zu sein.  

                       Das zu hören und darauf auch zu reagieren – das ist in diesen Tagen 

ebenfalls ein wichtiger Ansatzpunkt für das pastorales Zugehen – im 

Gemeinwesen.  In jedem Quartier leben Menschen, die vereinsamen, vorwiegend 

alte Menschen. Jüngere SeniorInnen könnten sich hier sicher sehr hilfreich 

einbringen, wenn sie es möchten.  Wichtig wäre hier, dass diese Männer und 

Frauen sich schulen lassen, bevor sie in eine seelsorgliche Situation mit einer 

Person gehen. Und auch, dass sie Supervision in Anspruch nehmen können, wenn 

sie es möchten.  

Genauso dringlich ist es aber, wie schon gesagt, dass wir bei dem großen 

Engagement vieler „unserer“ jüngeren SeniorInnen, keinesfalls aus den Augen 

verlieren, diesen Männern und Frauen etwas zu „bieten“. Und zwar weit mehr als 

bisher. 

 

Ausblick 

Es gibt viele Möglichkeiten für ein gemeinwesen-orientiertes pastorales Wirken, 

mit heutigen jüngeren SeniorInnen. Ich habe hier nur ein paar angesprochen, die 

mich bewegen. Eine große Zahl von Männern und Frauen sind nach dem 
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Renteneintritt noch viele Jahre selbstständig und mobil. Das belegen etliche 

Studien. Wir sollten ihnen entgegen gehen, im Sinne Christi. Es dauert zudem 

nicht mehr lange, bis die diese lebendige und potenten Altersgruppe zahlenmäßig 

noch einmal gewaltig ansteigen wird.  Denn in wenigen Jahren werden die 

Menschen der sog. Baby-Boomer Generation die Rente/Pension erreichen. Ich 

selbst gehöre auch dazu, ich werde 2027 in Pension gehen. Die Umfragen und 

Statistiken belegen auch, dass heute durchaus noch viele junge ‚Alte‘ mit der 

evangelischen Kirche sympathisieren. Doch sie interagieren wesentlich 

sachbezogener als früher. Sie suchen sich genau aus, zu welchen Anlässen sie den 

Kirchraum betreten. Regelmäßige Gottesdienstbesuche oder andere 

wiederkommende Gruppen sind dagegen für diese Generation zunehmend 

weniger attraktiv. Ein verbindliches „Glied am Leib Christi Sein“ sein zu wollen, 

und es in einer Ortsgemeinde zu leben, ist nicht mehr flächendeckend verbreitet. 

Das liegt zum Teil daran, dass wir eine Volkskirche sind. Zum überwiegenden 

Teil aber resultiert diese Tendenz m.E.  aus dem Wandel des Selbstbewusstseins 

der jüngeren SeniorInnen und aus den noch zu wenigen attraktiven Angeboten für 

die Jüngeren unter den ‚Alten‘. Und nicht zuletzt, müssen wir uns in Deutschland 

der Tatsache stellen, dass schon die heute 60-Järigen zum großen Teil nicht mehr 

christlich sozialisiert sind.  

Gerade auch denjenigen SeniorInnen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen 

sind, ist bis heute vieles am evangelischen kirchlichen Leben fremd geblieben, 

bzw. nicht als relevant für die eigene Existenz gesehen worden. Doch gleichzeitig, 

das ist meine Erfahrung, besteht gerade bei ihnen doch eine große Offenheit, und 

zwar dann, wenn die Kirche in persona auf sie zukommt, ihnen mitten in ihrer 

Lebenswelt begegnet. Ich weiß, dass viele ältere Menschen sich noch etwas von 

der Kirche wünschen. Was das konkret ist, variiert natürlich sehr. Für die einen 

ist es mehr Positionierung gegen Missstände und zu den aktuellen Zeitthemen; für 

andere ist es ein größerer Spaßfaktor in der Kirche.  Und manche können es zwar 

nicht genau benenn, wissen aber, dass es so ist. 
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Auch viele Menschen im Alter zwischen 60 und 75 Jahren wünschen sich so etwas 

wie eine ‚Beziehung‘ zur Kirche, bzw. zu einer Person der Kirche. Sie vermissen 

aber eine, wie nannte es jemand, eine „Kirche zum Anfassen“. Eine Kirche, deren 

Leute im Quartier präsent sind, die sichtbar sind - und die sich als wertschätzende 

Gesprächspartner zur Verfügung stellen. Gerade diese SeniorInnen wünschen 

sich Leute, die sich noch Zeit für einen Menschen nehmen. Wir sollten deren noch 

bestehendes Beziehungs-Angebot an uns nicht verstreichen lassen.  

Meines Erachtens müssen wir als evangelische Kirche JETZT die Chancen 

nutzen, die wir haben. Denn noch haben wir viele MitstreiterInnen in unseren 

Reihen. Und noch sind auch viele Männer und Frauen aus der sog. „Dritten 

Generation“ da, die auf dem Fundament des protestantischen Glaubens und ihrer 

eigenen Taufe stehen – und die bereit sind, in ihrer Kirche, mit ihrer Kirche – und 

für die Zukunft ihrer Kirche etwas Christusgemäßes mit zu bewegen. Ihr DaSein, 

ihre Kraft und ihre Ressourcen sind, etwas pathetisch formuliert, unser großer 

„Schatz“, unser Pfund, mit dem wir als kleiner werdende Kirche wuchern können. 

Gerade die heutige lebendige Großeltern-Generation ist am Puls der Zeit, sie sind 

informiert und offen für vieles Neue, z.B. die sozialen Medien. Sie sind 

interessiert an bürgerschaftlichen Engagement, vor allem auch gegen ‚Rechts‘. 

Viele von ihnen verfügen heute noch über ein breites familiäres 

Beziehungsgeflecht. Daher wissen sie auch um die Themen anderer Generationen. 

Und nicht zuletzt auch durch ihre Freundschaften und Kontakte, z.B. zu 

ehemaligen ArbeitskollegInnen, oder zu Sportpartnern, haben sie eine große 

Sprachfähigkeit im Dialog mit nicht-kirchlichen Menschen.  

Ich bin überzeugt, je mehr Räume die evangelischen Gemeinden und Werke 

dieser  Altersgruppe schaffen werden, je mehr sich diese wunderbaren Menschen 

mit ihrem großen Potential entfalten können, je mehr wir besonders auch ihren 

Bedürfnissen heute und jetzt entsprechen, desto mehr wird „Freude im Himmel 

sein“. Und desto mehr wird die Kirche als Ganzes wieder aufblühen. 


