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Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jahr 2012 ist das Europäische Jahr für aktives
Altern und Solidarität zwischen den Generationen. Die
Diakonie knüpft an dieses Jahresthema an und be-
leuchtet es aus ihrer Sicht.

„Unsere Gesellschaft wird älter“ – immer wieder ist
dieser Satz zu hören und zu lesen, das mitschwingende
„leider“ ist dabei mal lauter, mal leiser. Wir leben in der
historisch nie da gewesenen Situation, „biblisch“ alt
werden zu können. Das hat Folgen für unser Zusam-
menleben ebenso wie für unser individuelles Bild des
Alterns. Altersbilder begleiten und beeinflussen den
gesellschaftlichen Umgang mit dem Altwerden, „Al-
tersbilder – Lebensbilder – Menschenbilder: Diakoni-
sche Perspektiven zum Miteinander der Generationen“
ist das Motto des diesjährigen Jahresthemas der Dia-
konischen Werke in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck. 

Die übliche Zweiteilung heutiger Altengenerationen
in „junge Alte“ (die Aktiven, Engagierten, Mobilen) und
„alte Alte“ (die Hilfebedürftigen, die Abhängigen, die
Passiven) ist überholt, weil Gleichaltrige oft größere in-
dividuelle Unterschiede aufweisen als Menschen, de-
ren Altersunterschied 20 Jahre und mehr beträgt. Da-
rüber hinaus werden negative Altersbilder in Bezug auf
das hohe Alter transportiert. Entscheidend für die Be-
trachtung alter Menschen ist jedoch nicht das kalenda-
rische, sondern das funktionale Alter, das nicht nur von
biologischen, sondern auch über die gesamte Lebens-
spanne wirkenden sozialen Faktoren mitbestimmt wird.

Einen besonderen Statuswechsel ins Alter bildet
der Übergang vom Beruf in die Rente wegen der damit
verbundenen Entpflichtungsphänomene. Auch ohne
Berufsrolle weiterhin dazuzugehören, hat für Men-
schen in der Rentenphase große Bedeutung. Als künf-
tige Altengenerationen mit erwartbaren drei Jahrzehn-
ten Lebenszeit nach dem Berufsaustritt stellt sich uns
eine neue Aufgabe: die bewusste Gestaltung selbst-
und mitverantwortlicher Lebensführung im Alter. Das
umfasst weit mehr als das alte klassische Ehrenamt.
Die Aufforderung, Altersbilder auch als Menschenbil-
der zu diskutieren, richtet sich nicht nur an uns als so-

genannte Bildungsbürger, sondern erfordert auch die
Erfahrungen und das Engagement von alternden Men-
schen mit geringem Sozialstatus, prekären Erwerbs-
biografien oder Migrationshintergrund. Deshalb werden
wir uns noch stärker als bisher für eine differenzierte 
Alterspolitik engagieren und als Kirche und Diakonie
unseren Teil zur Stärkung des intergenerativen Zusam-
menlebens beitragen.

Unsere Gesellschaft und mit ihr die Kirchen stehen
vor der Aufgabe, den Sinn des Alterns für das Mitei -
nander neu zu verstehen und hierauf in Struktur und
Sprache Antworten zu finden. Gerade hier kann sich
das  eng verbundene Zusammenwirken von Diakonie
und Kirche in Gemeinde und den Werken exemplarisch
zeigen. 

Mit diesem Materialienheft ermutigen wir Sie, das
Miteinander der Generationen auch in Ihrem unmittel-
baren Umfeld aufzugreifen und in den Mittelpunkt ei-
nes Gottesdienstes oder Gemeindetages zu stellen.
Wir grüßen Sie und wünschen Ihnen Gottes reichen
Segen für Ihre Arbeit.

Ihre

Prof. Dr. Martin Hein Dr. Volker Jung
Bischof der Evangelischen Kirche Kirchenpräsident der 
von Kurhessen-Waldeck Evangelischen Kirche 

in Hessen und Nassau  

Dr. Wolfgang Gern Landeskirchenrat 
Horst Rühl (M.A.)

Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzender
des Diakonischen Werkes des Diakonischen Werkes
in Hessen und Nassau in Kurhessen-Waldeck

Arbeitshilfe für Gottesdienst und Ge
meindearbeit 
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Petra Angela Ahrens

Oberkirchenrätin, Diplom-Sozialwirtin, 
arbeitet als wissenschaftliche Referentin für empirische 
Kirchen- und Religionssoziologie am Sozialwissenschaft -
lichen Institut der EKD in Hannover.

Uns geht’s gut: Lebensgefühl, Religiosität
und kirchliche Bindung in der Generation
60plus 

Wir alle wissen es längst: Die Kirche wird älter.
Schon heute ist ein Drittel der evangelischen Kir -
chen mitglieder mindestens 60 Jahre alt – im Ver-
gleich zu einem Viertel in der Bevölkerung. Und be-
reits 2030 werden es mehr als 40 Prozent sein. Zu-
mindest zahlenmäßig ist die Generation 60plus 
also die starke Generation der Zukunft. Mit der im-
mens gestiegenen Lebenserwartung hat sich aller-
dings auch die Lebensperspektive der Älteren für
die Zeit, die sie im Ruhestand verbringen, erweitert:
Menschen im Alter von 60 Jahren haben heute in
Deutschland durchschnittlich noch eine Lebens-
spanne von etwa 20 Jahren vor sich, die sie vielfach
ohne größere gesundheitliche Einschränkungen
oder körperliche Gebrechen aktiv gestalten können.
Der Lebensabend hat sich damit gewissermaßen
nach hinten verschoben. 

Wie aber beurteilen die Menschen in der Gene-
ration 60plus selbst ihr Lebensgefühl, und schlägt
sich dieses in ihren religiösen beziehungsweise
kirchlichen Orientierungen nieder? Dieser Frage ist
das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD mit ei-
ner bundesweiten Repräsentativbefragung nachge -
gangen. Datenbasis der 2010 durchgeführten Stu-
die sind standardisierte Face-to-face-Interviews
mit 2.022 Evangelischen und Konfessionslosen.

Drittes und viertes Alter – Lebensgefühl 
und Religiosität

Wir haben unsere Interviewpartner nicht nur gefragt,
wie alt sie sind, sondern auch, wie alt sie sich fühlen
und ab wann man ihrer Meinung nach alt ist. Ergebnis:

Die Befragten fühlen sich im Schnitt jünger als es ihr
chronologisches Alter ausweist. Und das gilt für alle 
Altersstufen. Im Durchschnitt liegt das subjektive Alter
5,5 Jahre niedriger. Und: Vier Fünftel in der Generation
60plus rechnen sich selbst überhaupt nicht zu den 
Alten. Von den Jüngeren, den 50 bis 59-Jährigen, die
wir zum Vergleich in unsere Befragung einbezogen ha-
ben, antworten sogar 97 Prozent entsprechend. Erst
zum Ende des achten Lebensjahrzehnts hin, bei 77
Jahren, liegt gewissermaßen ein Wendepunkt zum
Empfinden, nun selbst zu den Alten zu gehören. Die
Selbsteinschätzungen unserer Befragten spiegeln da-
mit insgesamt recht genau die in Alternsdiskursen ge-
läufige Grenzziehung zwischen dem dritten und vierten
Alter wider. 

Für die Religiosität der Befragten spielt es keine
Rolle, ob sie sich selbst zu den Alten rechnen oder nicht.
Nach ihrer Selbsteinschätzung kommt der „Psalter 
also nicht erst mit dem Alter“. Die Religiosität hat aber
sehr wohl eigenes Gewicht, wenn es um das subjek -
tive, das gefühlte Alter geht: Personen, die sich als
ziemlich oder sehr religiös einstufen, fühlen sich im
Durchschnitt um 6,7 Jahre jünger als sie sind, kaum
oder gar nicht Religiöse nur 4,7 Jahre. 

Kann man also davon ausgehen, dass Religiosität
gewissermaßen als „Jungbrunnen“ wirkt? Unsere 
Befragung liefert nur eine Momentaufnahme; sie kann
keine Kausalitäten aufdecken. Zumindest eines aber 
ist über Langzeituntersuchungen aus der Alternsfor-
schung gesichert: Das subjektive Alter beeinflusst die
Mortalität, das heißt, je jünger sich Personen fühlen,
desto länger ist auch die tatsächlich verbleibende Le-
benszeit. So ist es zumindest nicht auszuschließen,
dass auch die Religiosität zu diesem Effekt beiträgt.

Überhaupt ist das Lebensgefühl in der Generation
60plus überwiegend positiv geprägt, was sich unter
anderem an ihrer großen Lebenszufriedenheit zeigt:
Diese liegt im Schnitt bei acht von insgesamt zehn
möglichen Punkten. Dabei strahlen genau diejenigen
die größte Zufriedenheit aus, die sich im dritten Alter
befinden. Und es zeigt sich: Religiöse Menschen sind
noch etwas zufriedener mit ihrem Leben als weniger re-
ligiöse Menschen. (vgl. hierzu auch den Text „Alters -
bilder“, S. 7)
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Die Evangelischen in der Generation
60plus: Allgemeine religiöskirchliche 
Nähe und Nutzung kirchlicher Angebote

Bisher galt die Generation 60plus als glaubensstark
und kirchennah, als sichere Basis der Kirche. Wenn
man auf die altersmäßige Zusammensetzung der Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen am kirchlichen Leben
schaut, also zum Beispiel aus der Perspektive eines
Pfarrers oder einer Pfarrerin auf die versammelte sonn-
tägliche Gottesdienstgemeinde blickt, wird man diese
Einschätzung zumeist bestätigen – oft hat dieses Bild
ja schon als Vorlage für Karikaturen zur Situation der
Kirche gedient. Und tatsächlich sind nach Ergebnissen
der letzten Kirchenmitgliedschaftserhebung der EKD
von 2002 drei Fünftel der regelmäßigen Gottesdienst-
besucher mindestsens 60 Jahre alt. Auch bei manch
anderem der kirchlichen Angebote dominieren die äl-
teren Menschen. So kommt es nicht von ungefähr, dass
sich viele um den Nachwuchs in der Kirche sorgen und
ihr besonderes Augenmerk auf die Arbeit mit Kindern,
mit Jugendlichen und jungen Familien richten, etwas
gegen das „Altern der Kirche“ ausrichten wollen. Die

Älteren, bei denen eine christlich-kirchliche Sozialisa-
tion meist geradezu als selbstverständlich gilt, schei-
nen den Weg in die Kirche von allein zu finden, sich
dort gut aufgehoben zu fühlen.

Wendet man jedoch die Perspektive und blickt auf
alle Evangelischen in der Generation 60plus, so zeigt
unsere Befragung: 37 Prozent stufen sich selbst als
ziemlich oder sehr religiös ein und ebenfalls 37 Prozent
fühlen sich ziemlich oder sehr mit der Kirche verbun-
den. 26 Prozent geben an, mindestens einmal im Mo-
nat den Gottesdienst zu besuchen. Die große Mehrheit
äußert sich in ihrer religiös-kirchlichen Nähe aber eher
verhalten, das heißt, sie beurteilt sich selbst höchstens
als etwas religiös oder kirchlich verbunden und be-
sucht bestenfalls einige Male im Jahr den Gottes-
dienst. Damit bleiben unsere Ergebnisse deutlich hin-
ter den Erwartungen aus früheren Befragungen zurück.
Zwar ist unsere Studie nur eine Momentaufnahme. Sie
kann keine Entwicklungen aufzeigen. Doch es bleibt
die Vermutung, dass sich hier ein Rückgang in der re-
ligiös-kirchlichen Nähe der Generation 60plus abzeich-
nen könnte. 
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Die in anderen Befragungen herausgearbeitete Be-
deutung des Geschlechts und des formalen Bildungs-
standes gilt auch für die Generation 60plus: Frauen
stufen sich im Vergleich zu Männern als religiöser ein
und sind mental wie praktisch enger mit der Kirche ver-
bunden; formal höher Gebildete äußern eine intensi -
vere Religiosität und besuchen häufiger den Gottes-
dienst als formal geringer Gebildete.

Darüber hinaus fördert unsere Untersuchung ein
erhebliches Stadt-Land-Gefälle zu Tage, das sich un-
ter anderem in der Teilnahme am kirchlichen Leben
niederschlägt: 50 Prozent der Evangelischen in Orten
mit weniger als 20.000 Einwohnern geben an, das eine
oder andere Angebot ihrer Gemeinde zu nutzen; die-
ser Anteil sinkt bis auf 23 Prozent in Großstädten mit
mehr als 500.000 Einwohnern. 

In den letzten Jahren haben sich viele neuere kirch-
liche Aktivitäten – vorrangig auf übergemeindlicher
Ebene – entwickelt, die sich auf die Kompetenzen und
Entfaltungsbedürfnisse der vitalen Älteren ausrichten,

wie zum Beispiel Seniorenakademien, Seniorennetz-
werke oder Großeltern-Enkel-Angebote. Derzeit stehen
solche Aktivitäten in ihrem Bekanntheitsgrad noch
deutlich hinter den klassischen kirchlichen Angeboten
zurück und werden nur von wenigen (1 bis 2%) ge-
nutzt. Zum Teil hat weniger als die Hälfte der Befragten
von diesen neueren kirchlichen Aktivitäten auch nur
schon etwas gehört. Vielleicht braucht es noch größere
Anstrengungen in der Öffentlichkeitsarbeit, um sie be-
kannter zu machen. Zwar gilt auch dann, wie für alle
kirchlichen Angebote, dass sich vor allem kirchlich eng
Verbundene daran beteiligen werden. Doch könnte
dies gerade bei jenen, die sich trotz ihrer starken men-
talen Bindung an die Kirche nicht für die gängigen An-
gebote interessieren, und das ist immerhin ein knappes
Fünftel der kirchlich eng Verbundenen, eine Erfolg ver-
sprechende Aussicht sein. Abgesehen davon muss aber
auch darüber nachgedacht werden, inwieweit speziell
an Ältere adres sierte Angebote bei den Jüngeren in der
Generation 60plus Interesse wecken können; immerhin
empfinden sie sich selbst ja weit überwiegend gar nicht
als alt. �
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Annegret Zander

Pfarrerin Annegret Zander leitet das Evangelische
Bildungszentrum für die zweite Lebenshälfte (ebz) 
in Bad Orb.

Altersbilder

Alt – Alt? Mein Alter!

„Oma ist alt.“ Dies ist der erste Satz, den Luca, bald
7 und stolzer Erstklässler, zu schreiben gelernt hat. Im
heiß geliebten Sandmännchen-Vorlesebuch gibt es das
Bild dazu. Die leicht gebeugte Dame mit dem Haar -
knoten am Hinterkopf, wadenlangem Langweilerrock,
plum pen Schuhen und – wenn es besonders schlimm
kommt – Krückstock. Entschuldigung: Geh hilfe. Es ist
erstaunlich, wie hartnäckig sich veraltete Altersbilder in
unserem Bewusstsein festkrallen. Man kann ja noch
verstehen, dass ein 7-Jähriger seine 70-jährige Oma alt
findet. In dem Alter fand ich schon 40-Jährige steinalt.
Aber solch einen Haarknoten habe ich ewig nicht ge-
sehen. Und in Bad Orb begegnen mir viele alte Men-
schen. Wir leben hier sozusagen schon heute im Jahr
2050 des demografischen Wandels, wo jede/r Zweite
bis Dritte in Deutschland über 60 Jahre alt sein wird.
Luca beschreibt seine Oma jedenfalls so: Sie ist lustig
und schick, erzählt super Geschichten, tanzt ganz viel,
hat weiche Haut, man kann super kuscheln mit ihr, sie
hat kurze weiße Haare, geht mit mir auf den Spielplatz
etc. pp. Und wenn besagte Oma sich selbst beschrei-
ben würde, würde sie vielleicht erzählen, wie gerne sie
sich bei der Tafel des Ortes engagiert. Sie wird berich-
ten, wie sie nach und nach das Färben der Haare ge-
lassen hat. Dass sie ihren Enkel gerne an ihren Lebens-
werten teilhaben lässt. Und es wunderbar findet, wenn
er abends wieder zu Mama und Papa geht.

Vielleicht haben auch Sie schon einmal geseufzt:
„Ach, ich fühle mich heute so alt.“ Es war kein gutes
Gefühl, verbinden sich damit doch all diese negativen
Dinge wie: „langsam, klapprig, in der Mobilität ein -
geschränkt, abhängig, pflegebedürftig, runzlig (= nicht
schön)“. Das Ganze bekommt eine unsägliche Schwere,
weil wir es in unserer Gesellschaft hassen, von irgend-
wem oder irgendetwas abhängig zu sein. Dabei sind

wir ein Leben lang immer wieder einmal langsam, z.B.
weil unsere Kleinkinder uns ausbremsen, klapprig, weil
wir uns überfordert haben, in der Mobilität einge-
schränkt, weil der ÖPNV gekürzt wurde, abhängig und
pflegebedürftig, weil man im Leben einfach nicht alles
alleine schaffen kann – und muss. Tja, und runzlig. Das
kann man mit Botox verhindern, wenn man gerne auf-
hören möchte, ein lebendiges Gesicht zu haben, das
Geschichten vom Leben erzählt.

Man könnte das Wort „Alter“ abschaffen. Dann
muss man sich auch nicht die eigene Endlichkeit vor
Augen führen. Sie ist neben der Abhängigkeit für viele
wohl das Schlimmste. Alt werden heißt, dass einem die
Zeit davonrennt. Wo man doch noch so viel vorhat.
Seltsamerweise reichen manchem da noch nicht ein-
mal 90 Jahre. Ich kenne alte Menschen, die aus jedem
Tag das letzte Tröpfchen Leben herausquetschen.
Nicht dass Sie mich falsch verstehen: Ich finde das gut.
Ihr Vorbild lehrt mich, mich in kein Altersbild hinein-
pressen zu lassen.

Lieber jedoch würde ich ein „Ja zum Alter“ anstim-
men und in meiner Nachbarschaft dazu beitragen,
dass alle dazugehören, unterstützt werden, wo es nö-
tig wird, und sich einbringen können. Ganz gleich wel-
chen Alters und welcher körperlichen und geistigen
Möglichkeiten. Das Bedürfnis, einen Beitrag zur Ge -
mein schaft zu leisten, haben schon die Kleinsten und
es endet erst mit dem Tod. �
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Dagmar Jung

Diplom-Psychologin und Fachreferentin für angewandte
Gerontologie im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau 

Sich regen bringt Segen – auch bei Demenz

Familien mit demenzkranken Angehörigen sind
mit der Bewältigung ihres häuslichen Alltags meist
so stark gefordert, dass kulturelle Aktivitäten sie
kaum erreichen. Umgekehrt sind sich Kulturorga-
nisationen, wie die Vereine in Dörfern und Städten,
wenig bewusst, dass bzw. wie sie zur Aktivierung
und Unterstützung von Menschen mit Demenz bei-
tragen und ihnen Teilhabe ermöglichen können.

Gemeinsam mit dem Bildungswerk des Landes-
sportbundes Hessen e. V. entwickelt der Landes-
verband des Diakonischen Werkes in Hessen und
Nassau deshalb ein Projekt zur Aktivierung von
Vereinen, diakonischen Pflegeorganisationen und
Freiwilligeninitiativen, um mit Hilfe eines sportlichen
Präventionsangebots die Teilhabe von Menschen
mit Demenz im Bereich Kultur/Bewegung zu beför-
dern.

Regelmäßiges motorisches Training in Kombina -
tion mit kognitiven Herausforderungen hat positive Ef-
fekte für den Verlauf der Demenz, insbesondere in der
frühen und mittleren Phase der Erkrankung, dies haben
verschiedene wissenschaftliche Studien gezeigt. Seit
kurzem gibt es hierzu auch ein interaktives webbasier-
tes Trainingsprogramm der Uni Heidelberg (www.be-
wegung-bei-demenz.de). 

Das Kooperationsprojekt in Hessen will jedoch mehr
als ein individuelles häusliches Training – es will ge-
meinschaftsfördernd und integrierend wirken. Das
Leitziel des dreijährigen Modells lautet, in Kommunen
sportliche Aktivitäten zu fördern mit und für Menschen
mit Demenz. Den inhaltlichen Anstoß gibt eine speziell
entwickelte Qualifizierung (MOMENT !) = MOtorisches
und MEntales Training. Diese Fortbildung wird in aus-
gewählten Landkreisen Hessens kostenfrei angeboten
(Wetterau, Bergstraße, Odenwaldkreis, Stadt Kassel),

um Übungsleiter aus Vereinen zusammen mit Freiwil-
ligen bzw. interessierten Fachkräften aus der Demenz-
arbeit zu schulen. Sie erproben und üben gezielte psy-
chomotorisch ausgerichtete Bewegungsprogramme
mit den Schwerpunkten Koordination, Tanz, Gedächt-
nistraining und Yoga, um später gemeinsam ein lokales
Bewegungsangebot entwickeln zu können. Im Tandem
(Übungsleiter(in)/demenzerfahrene Freiwillige) ergän-
zen sie sich durch ihre jeweilige Fachlichkeit – Sport
und Demenz – und lernen in praktischen Einsätzen
von- und miteinander. Alle Programminhalte der Qua-
lifizierung sind in einem ausführlichen Handbuch be-
schrieben, was die selbstständige Vorbereitung und
Durchführung lokaler Aktvierungsangebote erleichtern
soll. Nach der gemeinsamen fünftägigen Fortbildung
werden die Tandems lokal aktiv und gründen eigene
„MOMENT !“-Gruppen, entweder im Sportverein oder
als Kooperationsprojekt  mit einer Pflegeorganisation.

Die Nachfrage nach dem Qualifizierungsprogramm
aus der Übungsleiterszene ist außerordentlich groß, es
existiert eine lange Warteliste, was als hervorragendes
Signal für das Leitziel interpretiert werden kann.

Weniger einfach gestaltet sich die Umsetzung für
Pflegeorganisationen, was deren Organisationslogik
geschuldet ist: Der Schritt zur Öffnung ins Gemeinwe-
sen ist nicht  selbstverständlich, wenn Pflegeorganisa-
tionen sich bisher nicht als Teil des Gemeinwesens de-
finiert haben. Dazu bietet das Projekt eine einzigartige
Chance, weil es den Kontakt zu Sportvereinen durch
die Tandemkonstruktion bereits in der Qualifizierungs-
phase mitbringt.

Für die Akzeptanz dieses neuen Angebotes bei den
betroffenen Familien braucht es Geduld und gute 
Öffentlichkeitsarbeit, denn das Wissen um präventive 
Ansätze bei Demenz ist bisher wenig verbreitet. Er -
freu licherweise konnten im Jahr 2011 bereits erste 
MOMENT !-Gruppen starten 

Aktiv zu werden, etwas selbst beitragen zu können,
um den Verlauf der Demenzerkrankung zu verzögern,
das zudem Spaß macht und Gemeinschaft in der direk-
ten Wohnumgebung fördert – diese gute Nachricht
wird sich durchsetzen, nicht nur in Hessen. 
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Originaltöne zu MOMENT!-Gruppen

Das ist  d i e  Zukunftsaufgabe für Sportvereine! Ge-
rade die Ballarbeit jeder Art mit Musik dazu macht
den Teilnehmern viel Spaß und ermöglicht andere
Bewegungsformen.

Elke Zimmermann, Übungsleiterin SKG Roßdorf, 
Abtlg. Turnen und Leichtathletik, Hessen

Mario Wiegel

Diakon und Sozialgerontologe und Leiter des Senioren -
referates des Evangelischen Stadtkirchenkreises Kassel 

Das Kasseler GRIPS-Projekt

„GRIPS – kompetent im Alter“, heißt ein Gemein -
schaftsprojekt des Seniorenreferats des Evan ge -
lischen Stadtkirchenkreises Kassel und des Refe-
rats für Altenarbeit der Stadt Kassel. Der populäre
Begriff GRIPS bedeutet, dass es um Steigerung
bzw. Erhalt von Auffassungsgabe und intellektuel-
len Fähigkeiten geht. Aus diesem Programm hat
sich mittlerweile ein großes bürgerschaftlich ge -
tragenes Netzwerk zur gesundheitlichen Präven -
tion im Alter entwickelt, bietet es doch neben geis-
tigen und körperlichen Trainingsangeboten auch
neue soziale Kontakte. Im Jahr 2011 wurde von den
beiden Trägern zum fünften Mal eine Ausbildungs-
gruppe von Freiwillig Engagierten zum GRIPS-Trai-
ner/zur GRIPS-Trainerin angeboten und durchge-
führt. Diese Ausbildung basiert auf der Ausbildung
zum SimA (Selbständig im Alter)-Trainer der gleich -
namigen Akademie in Nürnberg/Erlangen und ent-
hält Theorie- und Praxisblöcke zu den Bereichen
Gedächtnistraining (Merkfähigkeit und Konzentra-
tion), Psychomotorik (Bewegung, Gleichgewicht)
und Alltagskompetenzen. 

Bei uns geht es um Übungen fürs Kurzzeit- und
Langzeitgedächtnis. Dabei lachen wir gern und oft. 
Wir sind kein Kaffeekränzchen. 
Elke Püschel-Braun (Übungsleiterin)

Die Teilnehmer bieten nach Abschluss der für sie
kostenlosen Ausbildung GRIPS-Gruppen im gesamten
Stadtgebiet an. So sind 20 Gruppen in 16 Stadtteilen
entstanden. Die Träger des Gesamtprojekts sind be-
hilflich bei der Suche nach „Einsatzstellen“, bieten Be-
gleitung und Treffen zum Erfahrungsaustausch und zur
Fortbildung an.

Die Teilnehmer kommen sogar früher als verabre-
det, um nicht alleine zu Hause zu sitzen und Löcher
in die Luft zu gucken.

Ulf Häbel, Übungsleiter und Pfarrer i.R., 
TSV Freienseen, Hessen �

Den Körper so zu bewegen, tut richtig gut, das ist
schön.

Teilnehmerin TSV Freienseen, Hessen
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Zurzeit gibt es bereits in etwa der Hälfte der 25
Evangelischen Kirchengemeinden im Stadtgebiet das
Angebot von GRIPS-Gruppen, Angebote in drei weite-
ren Kirchengemeinden sind in Vorbereitung. 

  Etwa zehn bis zwölf Teilnehmende treffen sich in
der Regel wöchentlich für etwa 1,5 bis 2 Stunden, um
ihre Selbstständigkeit im Alter zu trainieren. Es sind
überwiegend Frauen, die sich von dem Angebot ange-
sprochen fühlen und mitmachen. „Seitdem ich hier mit
den anderen Grips mache, bin ich schneller", erzählt
Lieselotte Walper (71) augenzwinkernd.

Die Gruppen werden in der Regel von zwei ausge-
bildeten GRIPS-Trainerinnen/Trainern geleitet und er-
freuen sich außerordentlicher Beliebtheit. Das eigent-
liche SimA-Training ist auf 30 Treffen konzipiert. Wenn
diese Zeit um ist, fällt den meisten das Aufhören sehr
schwer, viele versuchen, auch danach noch teilzuneh-
men. „Es macht einfach Spaß!“, sagt Ursula Jögel (65), 

In einigen Kirchengemeinden laufen bereits drei
Generationen von GRIPS-Gruppen parallel.

Die Nachfrage und der Bedarf nach Ausbildungs-
plätzen für GRIPS-Trainer und neuen Gruppenange -
boten in den Gemeinden sind ungebrochen hoch. �

Liturgische Bausteine

Uwe Seibel

Pfarrer, Vorstandsstab Grundsatzfragen und Kommuni -
kation im Diakonischen Werk in Kurhessen-Waldeck

Liturgische Texte

Sprechmotette zu Psalm 27

Gott ist mein Licht

A Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen?

B Dein Gesicht lacht mich an.
Darum bin ich gerne bei dir.

A Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne:
Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne 
mein Leben lang,
zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn
und seinen Tempel zu betrachten.

B Nichts soll mich aus deiner Nähe vertreiben.
Gott ist mein Licht, wenn es finster ist.
Er ist mein Schutz, wenn ich Angst habe.

A Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,
er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht
mich auf einen Felsen.

B Vor wem sollte ich mich fürchten?
Vor den Menschen?
Vor dem Alleinsein?

A Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und erhöre mich!
Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
„Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ 
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.
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B Gott ist stärker.
Gott ist bei mir.

A Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im
Zorn deinen Knecht!
Tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!

B Verlass mich nicht, zeige mir meinen Weg,
begleite mich.

A Denn mein Vater und meine Mutter verlassen
mich, aber der Herr nimmt mich auf.

B Wenn du bei mir bist, habe ich Mut.
Wenn du mir hilfst, bin ich stark.

A Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die
Güte des Herrn im Lande der Lebendigen.

B Du, Gott, bist mein Licht, 
wenn es finster ist,
und mein Schutz in der Nacht.

A Harre des Herrn!
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!

B Ich danke dir, dass du mir hilfst.

A und B
Amen

Psalm 146

Lobe den Herrn, meine Seele.
Ich will ihn preisen, solange ich lebe.
Singen und spielen ihm, solange ich da bin.

Verlaßt euch nicht auf Fürsten.
Sie sind Menschen.
Von ihnen ist keine Hilfe zu erwarten.
Und wenn ein Mensch aufgehört hat 
zu atmen und er zur Erde zurückkehrt,
ist es aus mit seinem vollem Terminkalender 
und seinen Projekten.
Wohl dem, dessen Sicherheit dann der Herr ist, 
der alte Gott, auf den alle Hoffnung
gesetzt war.
Er ist der Gott, der Himmel und Erde
gemacht hat, das Meer, und alles, was lebt.
Er ist einer der dem Leben treu ist,
solange es Leben gibt.
Den Unterdrückten dieser Welt verschafft er 
Recht.
Den Hungernden dieser Welt verschafft er Essen.
Die Gefangenen befreit er.
Die Blinden werden sehen.
Die Niedergeschlagenen werden aufrecht gehen.
Die Fremden wird er schützen 
vor der Fremdenpolizei.
Die Randfiguren des Lebens, alle,
die ohne Lebensversicherung leben,
wird er leben lassen.

Der Herr liebt den Menschen, der gerecht ist.
Die Schritte des Vermessenen aber
dirigiert er zum Abgrund.
Der Herr ist König auf ewig.
Dieser dein Gott, Zion, herrscht 
auf immer und ewig.
Halleluja!

Übertragen von Arnold Stadler
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Lieder

EG 161 Liebster Jesu, wir sind hier

EG 380 Ja, ich will euch tragen

EG 166, 4 – 6 Tut mir auf die schöne Pforte

EG 171 Bewahre uns Gott, Behüte uns Gott 

EG 432 Gott gab uns Atem, damit wir leben

EG 589 Komm, bau ein Haus

EG 594 Der Himmel geht über allen auf (Kanon)

Fürbitten

Gott, unser Vater,
wir danken dir, dass du uns liebst, 
von Kopf bis Fuß, so wie wir sind.
Wir danken dir für die Momente, 
in denen wir das hautnah erfahren:
Wenn eine Hand uns zärtlich berührt, 
dann spüren wir deine Liebe.
Bitte lass alle Menschen, die allein sind, 
solch eine  liebevolle Hand finden.

Wenn einer uns die Tränen trocknet, 
dann spüren wir deinen Trost.
Schick allen Menschen, die heute traurig sind, 
jemanden der sie versteht.

Wenn jemand sagt: Ich hab dich lieb, 
dann spüren wir deinen Segen.
Lass alle, die sich heute klein und ungeliebt fühlen,
deine Liebe erfahren.

Wenn uns etwas gelingt, dann spüren wir deine
Kraft. Lass alle Menschen, die sich wertlos fühlen,
spüren, dass sie wichtig sind und gebraucht werden.

Wenn eine Blume zu blühen beginnt oder eine 
Melodie unser Herz erfasst, dann spüren wir deine
Lebendigkeit. Schenk uns und allen Menschen 
offene Augen und Ohren dafür, damit wir dich
heute und immer wieder in unserem Leben 
entdecken.

Stilles Gebet

Vater unser

Psalm

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.
Gott nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,
mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.

Was macht, dass ich so fröhlich bin
in meinem kleinen Reich?
Ich sing und tanze her und hin
vom Kindbett bis zur Leich.

Was macht, dass ich so furchtlos bin
an vielen dunklen Tagen?
Es kommt ein Geist in meinen Sinn,
will mich durchs Leben tragen.

Was macht, dass ich so unbeschwert
und mich kein Trübsal hält? 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt
wohl über alle Welt.

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.
Gott nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,
mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.

Hanns Dieter Hüsch: Ich bin erlöst (Psalm)
aus: Hanns Dieter Hüsch/Uwe Seidel, Ich stehe unter Gottes
Schutz, S. 140, 2011/12, © tvd-Verlag Düsseldorf, 1996



Arbeitshilfe für Gottesdienst und an
dere Veranstaltungen

Altersbilder – Lebensbilder – Menschenbilder
�

13

Sven Quittkat 

Pfarrer und Referent für diakonische Theologie und Leiter
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Diakonischen Werk 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. 

Predigt: 
Altern (zu Jesaja 46, 3–4)

Wir alle werden älter. Jeden Tag, jede Stunde.
Ob wir es wollen oder nicht, ob wir dran denken
oder es verdrängen. Es nützt nichts. Die Zeit rinnt.
Und man mag (so wie ich mit Mitte vierzig) darüber
philosophieren, ob das Glas nun noch halb voll ist
oder schon halb leer (oder noch leerer). Ich kann
von meiner Zeit nichts zurückholen, und auch
nichts vorwegnehmen. Die Kunst des Lebens ist,
sich mit der Jetzt-Zeit zu arrangieren, ja mehr noch:
sich in der Gegenwart einzurichten, sie zu beste-
hen, zu leben, zu genießen.

Ich bin dankbar, dass die Diakonie das europäische
Jahresthema einerseits aufgenommen, andererseits
aber abgeändert hat: Statt von „aktiv altern“ sprechen
wir von: altern. Altwerden also, ganz sachlich, ohne das
beschönigende „aktiv“. Das wird uns von der Werbung
ja schon genug vorgespiegelt: Immer aktiv sein, immer
fit, bis ins hohe Alter. Wobei man „Alter“ ja auch gar
nicht mehr sagen darf: Jungsenioren heißt es jetzt,
oder: „rüstiger Ruhestand“, oder eben: aktiv in der 3.
Lebenszeit, im goldenen Herbst, im Leben 50plus ...
Nein, wir in Kirche und Diakonie wissen auch darum,
dass es manchmal nicht mehr so aktiv zugeht, sondern
nur noch mit Hilfe. Dass man es noch so schönreden
kann, doch Altwerden ist nicht immer angenehm. Es ist
auch mit Loslassen, Schmerzen, Abschied, Einschrän-
kungen, Behinderungen verbunden.

„Wir werden immer älter.“ So titelte neulich meine
Tageszeitung in einem Artikel. Laut Statistischem Bun-
desamt steigt die Lebenserwartung der jetzt neuge -
borenen Jungen auf 77 Jahre und 6 Monate, die der
Mädchen sogar auf 82 Jahre und 7 Monate. Auch für
Ältere sieht es gut aus: Ein heute 65-Jähriger kann sta-
tistisch gesehen noch weitere 17 Jahre leben, die 65-

jährigen Frauen 20 Jahre. Im Deutschen Reich von
1871 sah das noch ganz anders aus. Damals lag die
Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen bei 35
Jahren, bei einem Mädchen bei 38 Jahren. Und in
unter entwickelten Ländern kommt ein Mensch heutzu-
tage immer noch nur auf durchschnittlich 57 Lebens-
jahre.

Statistiken sind schön. Und helfen wenig. Denn:
Mein Leben muss ich alleine bestehen. Niemand sagt
mir, ob ich mit meinem Leben drüber oder drunter liege.
Und was nützt mir die Ansammlung der Tage, wenn ich
sie nicht zu genießen vermag? Deshalb lohnt ein Blick
in die Bibel, damit ich verstehe, welches Angebot Gott
mir macht, wenn es um das Thema Altwerden geht. Bei
dem Propheten Jesaja, Kapitel 46, 3–4 finde ich fol -
gende Worte: „Hört mir zu, (...) die ihr von mir getragen
werdet von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an
mir aufgeladen seid: Auch bis in euer Alter bin ich der-
selbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich
habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.“

„Traglinge“, so nennen die Biologen uns Menschen.
Im ersten Jahr unseres Lebens würden wir umkommen,
wenn wir nicht von den Eltern oder anderen Menschen
getragen und umsorgt werden würden. Wir kommen
auf die Welt und müssen alles erst noch lernen. Und
auch später trägt und versorgt uns die Solidargemein-
schaft der Familie, der Nachbarschaft, des Dorfes und
des Volkes. Es tragen und begleiten uns Menschen
und geben in ihrem Tragen Kraft und Liebe weiter. Zwi-
schendrin sind wir es dann selbst, die tragen und um-
sorgen, die Verantwortung übernehmen für unsere Kin-
der und Enkelkinder. Und die in pflegenden, helfenden
Berufen tätig sind, uns einsetzen für andere. Zum
Schluss, da mag es sich dann wieder umdrehen, und
die Kinder helfen ihren Eltern. Wir Menschen tragen
ein ander, ertragen uns und werden getragen. Wir kön-
nen etwas für andere geben, aber wir sind auch darauf
angewiesen, nehmen zu können, getragen und behü-
tet zu werden.

Ist Altern eigentlich kein Thema zwischen 20 und
50? Denkt man erst ans Altwerden, wenn die ersten
Wehwehchen kommen? Früher als Kind, da konnte ich
es kaum erwarten, ein Jahr älter zu werden, 14, 16, 18.
Damit war verbunden: Ich starte in die Unabhängigkeit,
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ins Erwachsenenleben, bestimme über mich selbst.
Später dann dreht es sich um. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, in der eine Frau zu ihrem 25. Geburtstag als
„alte Schachtel“, ein Mann als „alte Socke“ begrüßt
wird. Da soll man also nicht schon früh ins Grübeln
kommen über sein Alter? Was ist mit der sogenannten
Midlife-Crisis? Die Psychologen sagen: Sie findet im-
mer früher statt. Auch das ist doch eine Frage des Al-
terns: Ich muss feststellen, ich bin keine 20 mehr, mein
Leben ist in Bahnen eingespielt, ich kann mich nicht
mehr unendlich verändern, mein Leben liegt nicht mehr
endlos vor mir und bietet mir alle Möglichkeiten. 

Der amerikanische Pastor und Autor Gordon
McDonald erzählt, dass er sich mit Anfang 40 die 
Frage stellte: „Wie möchte ich sein, wenn ich 70 bin?“

Ausgangspunkt war, dass er öfter ältere Männer ab 65
beobachtete, wie sie sich in Gruppen verhielten. Und
er fragte sich: Möchte ich später auch so sein? Oft so
unerlöst und wenig gelassen, so ohne Weisheit und 
inneren Frieden? Dauernd davon redend, was man 
alles erreicht und gemacht hat? Wie erfolgreich man 
im Beruf war? Muss ich mit 70 noch im Mittelpunkt 
stehen müssen? McDonald beschloss für sich selbst:
„Ich muss heute schon einüben, wie ich später sein
möchte.“ Und auf andere Dinge setzen als auf Erfolg,
Karriere, Macht. Denn das alles sind Dinge, die man
wieder abgeben muss.

Das erfordert Training und Disziplin. Von sich weg-
schauen zu lernen, seine Fehler zuzulassen, loslassen,
Gelassenheit einüben. Dabei ist der Gedanke von Je-
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saja hilfreich: Ja, wir Menschen sind Traglinge. Wir ge-
hen nie allein durchs Leben.

Oft hörte ich diesen Satz bei Geburtstagsbesuchen:
„Hoffentlich geht es noch so weiter, ich möchte später
bloß keinem zur Last fallen.“ Der Wunsch ist verständ-
lich. Und nachvollziehbar, besonders bei der Genera-
tion, die noch den Krieg und die Wiederaufbaujahre
mitgemacht hat und sich durchkämpfen musste. Nur:
Wir haben es nicht in der Hand. Und: Hinter diesem
Gedanken steht einfach ein falsches, unevangelisches
Menschenbild! Denn wir werden getragen – unser Le-
ben lang! 

Wir in der Diakonie üben besonders das Eine: das
Tragen. Darin sind wir gut. Diakonische Menschen sind
aktiv, investieren Kraft, Zeit, Geld. Haben ein gutes
Herz. Sind immer für die anderen da. Vielleicht müssen
wir in der Diakonie das andere genauso (oder noch
stärker) betonen: Ich werde auch getragen. Das schafft
Gelassenheit und hoffentlich auch Dank und  Weisheit.
Was wir Menschen füreinander sind und sein sollen, ist
übrigens ein großes Gleichnis dafür, wie Gott zu uns
Menschen ist. Denn auch er trägt und versorgt uns. Oft
im Verborgenen, oft ohne dass wir es merken, durch
die Naturgesetze und durch andere Menschen. Aber
manchmal auch ganz deutlich und wunderbar, sodass
wir spüren: Er ist dabei, Gott geht mit, er behütet und
bewahrt. Jesaja sagt, dass Gott nicht nur hin und wie-
der, nicht nur einmalig, nicht nur nach Lust und Laune
trägt und hilft. Gottes Treue bleibt bestehen, unser
ganzes Leben lang. Er ändert sich nicht, auch wenn wir
uns ändern und alt und grau werden. Er bleibt uns in
Liebe und Treue zugetan, auch wenn wir untreu sind
und lieblos handeln mögen.

Das Zeichen der Taufe, das wir am Anfang unseres
Lebens bekommen haben, ist ein Treuezeichen. Es
sagt uns: „Ich bin da. Ich bleibe bei euch, was auch
kommen mag. Wenn ihr auf meine Worte hört und an
mich denkt, werdet ihr meine Gnade und Treue erfah-
ren: Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will
euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich
will heben und tragen und erretten.“ 

Die Worte aus dem Jesajabuch haben den Lieder-
dichter Jochen Klepper so angesprochen, dass er ein
ganzes Lied darüber gedichtet hat. In seinen Worten
klingt es dann so: „Ja ich will euch tragen bis zum 
Alter hin. Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin.
Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich´s weiß, müsst
dem Vater trauen, Kinder sein als Greis.“ (EG 380)
„Kinder sein als Greis“. Das ist ein interessanter Ge-
danke. Denn wir bleiben ja Kinder – unser Leben lang.
Wir bleiben die Kinder unserer Eltern, auch wenn wir er-
wachsen sind. Und wir bleiben Gottes Kinder, egal, wie
alt wir werden.

Und das ist wohl die Kunst des Glaubens: Dass wir
wie Kinder den Worten und Zeichen des himmlischen
Vaters glauben. Dass wir Gott zutrauen, dass er uns
führt und leitet, alle Tage unseres Lebens hindurch.
Und uns auch trägt auf dem letzten Weg, auf dem wir
alles loslassen müssen, was wir in Händen halten, und
nur noch mitnehmen können, was wir im Herzen haben. 

Amen �
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Deonal Sinaga, Annette Lübbers

Alt werden in verschiedenen Kulturen
Deutschland – Tansania 

Altersbilder: Ein Interview 
mit Michal Bolk, Kulturanthropologe, 
Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg

Warum brauchen wir unterschiedliche 
Bilder vom Altern?

Je nach Blickwinkel unterscheiden sich die Alters-
bilder, die jeder von uns in die Diskussion einbringt.
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik blicken je-
weils anders auf alt werdende Menschen. Das Bundes-
verfassungsgericht etwa nimmt eine Haltung ein, die
sehr vom Aspekt des verletzlichen, schutzwürdigen 
älteren Menschen geprägt ist. Allerdings ändern sich
die Altersbilder derzeit rasant. Auch wenn das Alter
noch zu oft aus dem Blickwinkel des Bedürftigen und
Defizitären betrachtet und dabei oft vergessen wird,
dass Menschen individuell sehr unterschiedlich altern:
Viele bleiben bis ins hohe Alter höchst engagiert in 
vielerlei Hinsicht und erleben erst kurz vor dem Tod
schwerste gesundheitliche Einschränkungen. Andere
Menschen sind schon in eher jungen Jahren starr,
krank und wenig flexibel. Alter darf für meine Begriffe
generell nicht als soziales Unterscheidungsmerkmal
herangezogen werden.

Haben Sie den Eindruck, dass auch die
Wirtschaft – nach New Economy und 
Jugendwahn – ihre Bilder vom Altern 
revidiert?

Die Wirtschaft ist tatsächlich dabei, ihren Blickwin-
kel auf ältere Menschen zu verändern. Zum Beispiel in
der Kosmetik- und Lifestyleindustrie wird es zukünftig
weniger um „anti-ageing“ als vielmehr um „pro-ageing“
und „active ageing“ gehen. Bezüglich des Arbeits-
marktes Älterer sind wir innerhalb der OECD derzeit lei-
der noch Schlusslicht, wenn es darum geht, über 50-
Jährige in ihrem Beruf fortzubilden. Aber die Wirtschaft
hat bereits erkannt, dass sie die Älteren nicht mehr 
außen vor lassen kann. Auch in der Werbung spielen

ältere Menschen bereits eine viel größere Rolle als
noch vor Jahren. Zukünftig wird es ein starres Renten-
alter – von Bismarck als Schutz der Alten eingeführt –
wohl auch nicht mehr geben. Schon heute wollen viele
Ältere länger arbeiten, als gesetzlich vorgesehen – dür-
fen es aber entweder nicht oder müssen auf ihrem Weg
dorthin viele juristische Hürden überwinden. In diesem
Bereich nehmen die Gewerkschaften bislang leider
auch keine zukunftsfähige, der Komplexität der Situa-
tion entsprechende Position ein.

Aufgrund vieler gebrochener Erwerbsbio-
grafien wird erwartet, dass viele Ältere in
Zukunft von Altersarmut betroffen sind.

Den Prognosen der OECD zufolge wird die Alters-
armut auch in Deutschland steigen, ja! Aber im Durch-
schnitt gesehen nicht so signifikant wie von vielen Me-
dien angemahnt. Die Gruppe der über 65-Jährigen be-
sitzt heute eine große Wirtschafts- und Finanzkraft und
das wird – durchschnittlich betrachtet – auch so blei-
ben.

Inwieweit werden zukünftige Generationen 
anders alt werden als die Generation der
jetzt Alten?

Die Menschen werden zukünftig mit allgemeinen
Botschaften und dem Angebot „Kaffeekränzchen für
alle“ nicht mehr zufrieden sein. Sie werden stattdessen
ihre individuellen Bedürfnisse befriedigt sehen wollen.
Diese Individualisierung des Einzelnen bedeutet aber
nicht, dass die Älteren ihre sozialen Netze nicht mehr
pflegen werden. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass
der Solidaritätsgedanke in Deutschland sehr ausge-
prägt ist. Generell gilt: Der demografische Wandel wird
auch eine starke, kulturverändernde Komponente ha-
ben, die durchaus zu einem verbesserten Miteinander
der Generationen führen kann.

Welche Rolle werden die Kirchen bei der 
Gestaltung des demografischen Wandels 
spielen?

Hoffentlich eine große. Die Kirchen haben schon
immer Wert auf den Gedanken gelegt, dass Menschen
jedes Alters den öffentlichen Lebensraum mitgestalten
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sollen. Das Christentum gründet auf ein Menschenbild,
das sehr geprägt ist von der Akzeptanz und der Einbe-
ziehung von der Einzigartigkeit des Einzelnen und auch
dessen Schwäche – durch seinen Kreuzestod ist dafür
Jesus selbst das beste Beispiel. Den Aspekt einer be-
wusst angenommenen Abhängigkeit und natürlich
auch den des Sterbens haben die Kirchen schon im-
mer als integralen Teil des Menschseins begriffen. Und
dieses Bild vom Menschen unterscheidet sich in sehr
angenehmer Weise von einem Bild, das dem Alter et-
was Pathologisches zuweist.

Wie wichtig ist der internationale Vergleich?

Für Deutschland sind vor allem die OECD-Staaten
eine angemessene Vergleichsgruppe. In Afrika oder
Asien gibt es viele kulturell geprägte Altersbilder, die
sich bereits in ihren Grundlagen mit unseren nicht ver-
gleichen lassen. In vielen Ländern mit geringem Ein-
kommen sind die Eliten zu sehr auf den Westen fixiert.
Mit dieser Haltung entkoppeln sie sich von ihrer Bevöl-
kerung und können somit keine Impulse geben für
neue, adäquate Altersbilder in ihren Gesellschaften.
Ein Beispiel: Anders als in den Ländern mit geringem
Einkommen wird bei uns die Pflege zukünftig stark von
technischen Hilfsmitteln mitgeprägt werden. Für Län-
der mit geringem Einkommen wird das nicht im selben
Ausmaß gelten. Zu viele Anleihen vom Westen sind für
diese Länder also wohl wenig zielführend.

Wie gut, glauben Sie, ist Deutschland im 
Vergleich mit anderen – westlichen – 
Ländern aufgestellt?

Sehr gut. In Deutschland bewegt sich deutlich mehr
als in anderen Ländern. Der demografische Wandel
wird in vielen anderen westlichen Staaten eine sehr viel
größere Herausforderung sein, als bei uns. Es gibt in
Deutschland schon jetzt, insbesondere auf kommuna-
ler Ebene, viele gut entwickelte politische Ansätze, die
auf einem nachhaltigen und gut vernetzten gesell-
schaftlichen Fundament ruhen. In anderen Ländern be-
sitzen demografiesensible Ansätze häufig einen Event-
charakter und verlaufen nach kurzer Zeit im Sande. In
Deutschland ist das – im Vergleich mit vielen anderen
Staaten – anders. �

Das Gespräch führten Angelika Veddeler, Caroline Shedafa, 
im Rahmen eines Workshops der Vereinten Evangelischen 
Mission in Bukoba/Tansania, 2010.

Zitate zum Thema „Alter“

„Das Alter verklärt oder versteinert.“

Marie von Ebner-Eschenbach

„Es ziemt sich dem Bejahrten, weder in der 
Denkweise noch in der Art sich zu kleiden der 
Mode nachzugehen.“

Johann Wolfgang Goethe

„Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, 
ist das Leben eine unendlich lange Zukunft; 
vom Standpunkt des Alters aus 
eine sehr kurze Vergangenheit.“ 

Arthur Schopenhauer

„Ich will nicht durch meine Arbeit unsterblich 
werden. Ich will unsterblich werden, indem ich nicht
sterbe.“

Woody Allen
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Zitate und Kurzes

Niemand wird alt

Niemand wird alt, weil er eine Anzahl Jahre hinter
sich gebracht hat.
Man wird alt, wenn man seinen Idealen Lebewohl
gesagt hat.
Mit den Jahren runzelt die Haut,
mit dem Verzicht auf Begeisterung
aber runzelt die Seele.
Sorgen, Zweifel, Mangel an Selbstvertrauen,
Angst und Hoffnungslosigkeit,
das sind die langen, langen Jahre,
die das Haupt zur Erde ziehen
und den aufrechten Geist in den Staub beugen. 

Ob siebzig oder siebzehn,
im Herzen eines jeden Menschen wohnt die Sehn-
sucht nach dem Wunderbaren, das erhebende
Staunen beim Anblick der ewigen Sterne 
und der ewigen Gedanken und Dinge,
das furchtbare Wagnis,
die unersättliche kindliche Spannung,
was der nächste Tag bringen möge,
die ausgelassene Freude und Lebenslust.

Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt wie
deine Zweifel,
so jung wie deine  Hoffnung, so alt wie deine 
Verzagtheit.
Solange die Botschaften der Schönheit, Freude,
Kühnheit, Größe, 
Macht von der Erde, den Menschen und dem 
Unendlichen dein Herz erreichen, 
solange bist du jung. 

Erst wenn die Flügel nach unten hängen
und das Innere deines Herzens
vom Schnee des Pessimismus
und vom Eis des Zynismus
bedeckt sind, dann erst bist du wahrhaftig 
alt geworden.

Albert Schweitzer

Gebet einer Nonne aus dem 17. Jahrhundert

Herr, du weißt besser als ich selbst, dass ich älter
werde und eines Tages alt bin. Bewahre mich vor der
unheilvollen Angewohnheit, zu meinen, ich müsse
zu allem etwas sagen und das bei jeder Gelegen-
heit. Befreie mich von dem Verlangen, jedermanns
Angelegenheit in Ordnung bringen zu wollen. Mache
mich bedachtsam und nicht schwermütig, hilfsbe-
reit, jedoch nicht herrschsüchtig.

Angesichts meines unermesslichen Vorrates an Le-
benserfahrung erscheint es bedauerlich, nicht alles
zu nützen, aber du weißt, Herr, dass ich ein paar
Freunde haben möchte am Ende. Bewahre mich
da vor, endlose Einzelheiten aufzuzählen; verleihe
mir Flügel zur Hauptsache zu kommen. Versiegle
meine Lippen, was meine Schmerzen und Leiden
anbelangt. Sie nehmen zu, und die Lust daran, sie
aufzuzählen, wird wohltuender mit den Jahren. Um
soviel Gnade zu bitten, dass ich an den Erzählungen
über die Schmerzen anderer Gefallen finden könnte,
wage ich nicht. Hilf mir jedoch, sie in Geduld zu er-
tragen. 

Ich wage es nicht, ein besseres Gedächtnis zu er-
bitten, wohl aber zunehmende Bescheidenheit und
abnehmende Selbstsicherheit, wenn meine Erinne-
rung mit den Erinnerungen anderer in Widerspruch
zu stehen scheint. Führe mich zu der großartigen
Erkenntnis, dass ich mich gelegentlich auch irren
könnte.
Trage Sorge dafür, dass ich einigermaßen liebens-
würdig bin; ich möchte keine Heilige sein – mit man-
chen von ihnen ist es so schwer zu leben –, aber 
eine sauertöpfische, alte Person ist eines der hervor -
ragenden Werke des Teufels. Schenke mir die Fä-
higkeit, Gutes zu entdecken an Orten, an denen ich
es nicht erwartet und Begabungen in Menschen,
denen ich sie nicht zutraue. 
Und gib mir, oh Herr, die Gnade, es ihnen auch zu
sagen. 

Amen

Aus der Zeitschrift „This England“, Winter 1976/77
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Johannes Weiß

Programmchef des Kulturradios SWR 2 in Baden-Baden

Glosse
Die Rolling Stones im Seniorenparadies 

Die Generation Rolling Stones ist langsam reif für
die Senioren-Residenz. Kein Wunder, dass uns De -
mografie-Forscher prophezeien, schon bald werde in
manchem Pflegezimmer an der Wand nicht mehr eines
der anrührenden Bilder hängen, auf denen zwei Kinder
im Vorschulalter mutterseelenallein beim Überqueren
einer brüchigen Holzbrücke von einem großflügeligen
Schutzengel davor bewahrt werden, in den reißenden
Gebirgsbach zu stürzen (man müsste die Eltern wegen
Verletzung der Aufsichtspflicht dem Jugendamt mel-
den!). Nicht mehr lange, so sagen die Demografie-
Spezialisten, und wir werden die ersten Stones-Poster
überm Pflegebett sehen. Der Opa wird dann bei dem
berühmten Fragebogen-Punkt „Wer oder was hätten
Sie gern sein mögen?“ mit, je nach Pflegestufe, mehr
oder minder schwacher Stimme sagen: „Keith Richards.“
Echt? Ungläubiges Staunen bei den Enkeln. Ist das
nicht der Typ, der aussieht wie Ötzi 5000 Jahre nach
seinem Exitus? Warum denn ausgerechnet der? Und
auf des Großvaters Antlitz legt sich ein Leuchten, seine
Antwort mündet in einen Hustenlachanfall: „Sex and
Drugs and Rock‘n Roll.“ Wie peinlich, mag es den En-
keln durch den Kopf gehen.

Doch auch sie werden umdenken. Die Alten heute
sind nicht mehr, was sie einmal waren, auch wenn sie
so alt aussehen wie Keith Richards. Bezeichnend, dass
es Altersheime denn auch schon längst nicht mehr
gibt. Jetzt heißen sie Seniorenpark, Seniorenresidenz,
Seniorenparadies. Letzteres gibt es ebenso in Lüne-
burg wie in Thailand. Ein Pensionär schreibt im Inter-
net: „Ich hab‘s gepackt!“ Ist nach Thailand und genießt
mit seiner schmalen Rente – nur gut 800 Euro – das 
Leben: zwei- bis dreimal am Tag in den Pool oder an
den Strand, in der Hängematte dösen. Aber die Suche
nach dem Paradies kann auch ganz schön in die Hose
gehen. Zu trauriger Berühmtheit gelangte im Jahre
2009 der Engländer Les Harrington. Er hatte sich mit
seiner Frau als erster Interessent in eine ganz neue

Fünf-Sterne-Seniorenanlage in der Grafschaft Essex
eingekauft. Dann kam die Finanzkrise, das Unterneh-
men ging pleite, Harringtons Frau starb – und er war mit
seinen 86 Jahren der einzige Bewohner der Residenz.
„Ein paar Nachbarn hätte ich schon gern“, vertraute er
einem Reporter an.

Ja, man muss schon das geeignete Seniorenpara-
dies finden. Vorsicht ist bei unbedachtem Googlen ge-
raten. Da kann es schon mal passieren, dass man sich
bei der Internet-Recherche an der falschen Stelle fest-
liest. „Hallo, kennt Ihr gute Gnadenhöfe oder ordentliche
Seniorenparadiese?“ Wie bitte: Gnadenhöfe? „Oh, oh,
schwierig“, antwortet einer aus der Internet-Gemeinde.
Und ein anderer sekundiert, nicht jeder komme damit
zurecht, sich plötzlich in eine Herde integrieren zu müs-
sen, „wenn er in seinem bisherigen Leben zumindest
zum Fressen und Schlafen eine eigene Box hatte und
nur stundenweise mit anderen Pferden ...“ Ach so,
Pferde, na gut.

Wo wir gerade bei  den Tieren sind: In einer Hinsicht
hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum etwas geän-
dert, den vielen Seniorenresidenzparkparadiesen zum
Trotz. Viele alte Menschen sind einsam und haben als
einzigen verlässlichen Partner allenfalls noch ein Haus-
tier. Besonders beliebt sind Hunde. Nicht lange, und es
wird einen findigen Züchter geben, der – ähnlich den
Blindenhunden – Altenhunde anbietet, als kostengüns-
tiges Mittel gegen Einsamkeit und Pflegenotstand. Der
Anfang ist schon gemacht. Eine Firma verkauft online
hellblaue  Doggi T-Shirts „aus 100% ringgesponnener
Baumwolle, mit Rippbündchen in Zweinadel-Verarbei-
tung an Hals- und Armöffnung“. (Da steht wirklich Arm-
und nicht etwa Vorderpfotenöffnung.) Für schlappe
30,70 Euro kann man sich das Shirt in vier verschie -
denen Größen schicken lassen. Der Knaller ist der
schwarze Aufdruck: „Altenpfleger“. �

Dr. Johannes Weiß war nach Zeitungsvolontariat und Jura-Studium
Assis tenz referent in der EKD-Pressestelle, Studienleiter in der Evan-
gelischen Akademie Tutzing, Nachrichtenchef in der epd-Zentral -
redaktion, Redaktions- und Ab tei lungs leiter beim SDR/SWR in
Stutt gart und Baden-Baden. Seit 2007 ist er Programmchef des Kul -
tur radios SWR2 in Baden-Baden. 
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Medien

Hinter den Angaben finden Sie die Verleihnummern
der Medienzentrale der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck (EKKW), (0561 9307-160, 
medienzentrale@ekkw.de) und der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
(069 92107-100, info@medienzentrale-ekhn.de)

Altenpflege

Pflege im Alter – innovative Modelle 
Dokumentarfilm, Deutschland 2009, 44 Min.

EKKW: DG 968 

Gemeinsam statt einsam 
Dokumentation aus der Fernsehreihe NZZ Format – dvdworld.name –
Deutschland/Schweiz – 2009

EKHN: DVD 1565

Altersbilder

Meine Eltern: Vorbilder im Alter 
Dokumentarfilm, Deutschland 2006, 6 Min.

EKKW: DF 958

Edgar 
Kurzspielfilm von Fabian Busch – kfw – Deutschland – 2008
12 Minuten – geeignet ab 14 Jahre, EKKW. DG 984

EKHN: DVD 1523

Die 10 Gebote – Die Ehre meiner Eltern 
Dokumentation von Benedikt Fischer – Hess. Rundfunk – kfw –
Deutschland 2009, 29 Minuten, geeignet ab 14 Jahre 

EKHN: DVD 1579

Filme für Kinder 

Oben
Trickfilm, USA 2009, 93 Min.

EKKW: DE 923

Willi will‘s wissen: Wie fühlt sich alt sein an? 
Dokumentarfilm, Deutschland 2008, 26 Min.

EKKW: DD 968

Freude im Alter 

90 Jahre plus – Unterhaltung mit einer 
Wachstumsgruppe 
Dokumentarfilm, Deutschland 2005, 59 Min., geeignet ab 14 Jahre

EKHN: DVD 1243

Young @ heart 
Dokumentarfilm, USA 2007, 103 Min., teilw. OmU, geeignet ab 13 Jahre

EKKW: DF 980, EKHN: DVD 1465

Die Herbstzeitlosen 
Spielfilm, Schweiz 2006, 86 Min., OmU, geeignet ab 12 Jahre

EKKW: DA 918, EKHN: DVD 1361

Herbstgold 
Dokumentarfilm, Deutschland/Österreich 2010, 95 Min.

EKKW: DH 983

Damen und Herren ab 65
Dokumentation von Lilo Mangelsdorff – filmsortiment –
Deutschland – 2002, 67 Minuten, geeignet ab 14 Jahre

EKHN: DVD 1630

Bellaria – So lange wir leben
Dokumentarfilm von Douglas Wolfsperger – Deutschland/Österreich –
2002, 100 Minuten in Farbe und s/w, geeignet ab 15 Jahre

EKHN: V 1373

Junge begegnen alten Menschen 

Abenteuer „Endstation“ – Sozialer Dienst 
im Altenheim 
Kurzspielfilm, Deutschland 2008/2010, 22 Min.

EKKW: DG 997

Salzig 
auf der DVD „Jung und alt“, Kurzspielfilm, Schottland 2008, 11 Min.

EKKW: DG 975

Jung und Alt
Kurzspielfilm von Robin Haig – FWU – Schottland – 2008
11 Minuten, geeignet ab 12 Jahre

EKHN: DVD 1505

Gregors größte Erfindung
Kurzspielfilm von Johannes Kiefer – kfw – Deutschland – 2000
11 Minuten, geeignet ab 10 Jahre

EKHN: V 1339
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Die Fuhre 
Kurzspielfilm von H. A. Guttner – Guttner-Fimproduktion – 1993
15 Minuten in s/w, geeignet ab 12 Jahre

EKHN: V 444

Alles ist möglich
Kurzspielfilm von Marcel Lozinski – kfw – Polen/Deutschland – 1995
38 Minuten, geeignet ab 8 Jahre

EKHN: V 690

Rückblick und Erfahrungen weitergeben 

Haus aus kleinen Klötzchen 
Trickfilm, Japan 2008, 12 Min., geeignet ab 14 Jahre

EKKW: DG 998, EKHN: DVD 1528

Ruhestand 

Kommt gestern morgen? Alt und allein zuhaus 
Dokumentarfilm, Deutschland 2007, 28 Min.

EKKW: DC 971

Werd‘ ich noch jung sein, wenn ich älter bin?
Dokumentarfilm – Evangelische Erwachsenenbildung – EKHN– 2002, 
24 Minuten, geeignet ab 16 Jahre

EKHN: DVD 1025

Liebe 

Wolke 9 
Spielfilm, Deutschland 2008, 95 Min., geeignet ab 16 Jahre

EKKW: DA 988, EKHN: DVD 1494

Vergissmeinnicht 
Kurzspielfilm, Deutschland 2004, 15 Min., geeignet ab 14 Jahre

EKKW:DZ 968, EKHN: DVD 1129

Hochzeitsnacht 
Kurzspielfilm von Mascha Schwarz – kfw – Deutschland – 1992, 
15 Minuten in s/w, geeignet ab 16 Jahre

EKHN: DVD 1169

Immer 
Kurzspielfilm von Jophi Ries – kfw – 1999, 14 Minuten, 
geeignet ab 13 Jahre

EKHN: DVD 1383

Sampler 

Beziehungsreich älter werden 
8 Kurzfilme
kfw – Deutschland – 2007, Gesamtlaufzeit 89 Minuten, 
geeignet ab 12 Jahre

DVD 1256

Zusammengestellt von Herrn Horst Kottke, Ev. Medienzentrale,
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und 
Frau Sabine Klas, Ev. Medienzentrale, Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau, bearb. von Uwe Seibel




