
 

 

Abschlussgrußwort  

beim Impulstag für die Besuchsdienstarbeit und die Arbeit mit Älteren 

anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Besuchsdienstarbeit  

13. Oktober 2012 

Neustädter Hof- und Stadtkirche, Hannover 

 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 

 

im Internet findet man ein ziemlich böses Gedicht, das wahlweise Joachim Ringelnatz 

oder Wilhelm Busch zugeschrieben wird. Vermutlich ist die Urheberschaft eher 

unbekannt. 

 

Willst Du froh und glücklich leben? 

Lass kein Ehrenamt Dir geben 

Willst Du nicht zu früh ins Grab, 

lehne jedes Amt glatt ab! 

 

So ein Amt bringt niemals Ehre 

denn der Klatschsucht scharfe Schere 

schneidet boshaft Dir schnipp, schnapp 

Deine Ehre vielfach ab! 

 

Wieviel Mühe, Sorgen, Plagen 

wieviel Ärger musst Du tragen 

gibst viel Geld aus, opferst Zeit 

und der Lohn? Undankbarkeit! 

 

 



 

 

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren, 

wirst beschmutzt vor Tür und Toren, 

und es macht ihn oberfaul, 

jedes ungewaschne Maul! 

 

Ohne Amt lebst Du so friedlich 

und so ruhig und gemütlich, 

Du sparst Kraft und Geld und Zeit, 

wirst geachtet weit und breit! 

 

Drum rat ich Dir im Treuen: 

willst Du Weib und Kind erfreuen, 

soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen, 

lass das Amt doch anderen Dummen. 

 

Ich danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, von Herzen, dass Sie sich durch 

nichts abschrecken lassen. Die Mühen eines Ehrenamtes sind hier, wenn auch sehr 

scharfzüngig, doch an manchen Stellen schmerzlich treffend beschrieben, zum 

Kummer aller, die sich in unserer Landeskirche um das Ehrenamt bemühen.  

 

Sie nehmen diese Mühen an und geben damit unserer Kirche an vielen Türen und in 

vielen sehr persönlichen Situationen in den Häusern ein Gesicht, das zugewandt ist 

und Wertschätzung und Wahrnehmung signalisiert. Sie geben dem theologischen 

Gedanken der Weihnachtsgeschichte, in der Gott zur Welt kommt, um bei seinen 

Menschen zu sein, Ausdruck und Kraft. Sie besuchen kranke und neuzugezogene 

Menschen, machen in Ihren Gemeinden und Kirchenkreisen Überraschungsbesuche 

zum 18. Geburtstag, setzen Besuchprojekte für junge Familien um und für Singles, 

die mitten im Erwerbsleben stehen und nehmen auf eine Weise Kontakt zu den 

Menschen auf, die nicht ersetzt werden kann. 



 

 

So weben Sie mit Ihrem Unterwegssein ein verbindliches, dichtes und damit 

tragendes Netz in unseren Kirchengemeinden. Ausgehend vom ursprünglichen, 

biblischen Gedanken der guten Haushalterschaft, in dessen Kern immer der 

Besuchsdienst angesiedelt war neben den vielen Arbeitsgebieten, die sich heute 

Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindeaufbau nennen, sind Ihre 

Vorgängerinnen und Vorgänger vor 60 Jahren in dieser Landeskirche gestartet. Es 

war kein leichter Start, der Pastor war damals –zumindest nach eigener Auffassung, 

so wird erzählt- unersetzbar. Heute ist es umgekehrt: Unschätzbar und unersetzbar 

ist, was Sie tun, gerade auch im Blick auf die massiven Sparmaßnahmen, zu denen 

wir gezwungen sind. Unersetzbar sind Sie ganz besonders für die Altersgruppe, der 

Sie heute an Ihrem ersten Impulstag besonderes Augenmerk gewidmet haben: für die 

älteren und altgewordenen Menschen, die zu Ihren Gemeinden gehören und die als 

„Gesellschaft des längeren Lebens“ in all ihrem Facettenreichtum wahr- und 

ernstgenommen werden wollen.  

 

Das neue Bild vom Alter, das sich aus den neuesten demografischen Entwicklungen 

herausschält, ist eigentlich kein Neues. In dieser Woche wurde z.B. berichtet, dass 

bereits seit 25 Jahren Senioren an der Universität Bremen studieren. 800 bis 900 

Menschen im Rentenalter besuchen Vorlesungen über Geschichte und Kunst, 

nehmen an naturwissenschaftlichen Seminaren und philosophischen Diskussionen 

teil. Sie kommenen nicht, weil sie einen Beruf erlernen wollten oder Studienpläne es 

ihnen vorschrieben, "sondern aus Lust am Lernen und Interesse an den Fächern". 

Im Wintersemester 1987/1988 kamen die ersten knapp 100 Älteren. "Seither wollen 

sich viele einen langgehegten Studienwunsch erfüllen, etwa weil sie als junge 

Erwachsene nicht die Möglichkeit zu einem Studium hatten oder sich wegen der 

Berufsaussichten gegen das Herzensfach entschieden haben", erläuterte die 

Direktorin der Uni-Akademie für Weiterbildung, Petra Boxler. Andere wollen aktiv am 

Leben teilhaben und Kontakte pflegen - sowohl zu anderen Senioren als auch zu 

jungen Studierenden. Dass ist beeindruckend. Doch dass das eine Meldung wert ist, 



 

 

zeigt, dass wir noch weit davon entfernt sind, Altersgrenzen auf den Prüfstand zu 

stellen, die Menschen lediglich als Kosten- und Lastenfaktor ausweisen. 

 

Die „neuen Alten“ sind nicht neu. Das Lukasevangelium erzählt von Hanna und 

Simeon, von zwei alt gewordenen Menschen, die dem neugeborenen Gotteskind 

begegnen. Sie sind hochbetagt, vom Leben gezeichnet – und vertrauen sich in der 

Nähe des Tempels der Gegenwart Gottes an. Trotz ihres schon hohen Alters warten 

sie unbeirrt auf den Erlöser, der ihnen und ihrem Volk prophezeit wurde. Diese beiden 

Menschen stellen seit Generationen gängige Vorstellungen vom Alter fundamental in 

Frage. Hanna und Simeon sind nicht „alt und lebenssatt“, sondern auch im Alter sind 

sie voller Erwartung, ganz und gar nicht fertig mit dem Leben. Ihr Zeugnis weist auf 

ein lebenslanges Hoffen und Glauben und erzählt von einer tiefen Erkenntnis, die erst 

am Lebensende aufblüht.  

 

Ein zufriedenes Altwerden wie auch eine verantwortungsvolle Begleitung alt 

gewordener Menschen setzt voraus, dass wir das einseitige Altersbild korrigieren, das 

sich in der Diskussion um die „alternde Gesellschaft“ und in Begriffen wie „Rentenlast“ 

oder gar „Pflegelast“ immer wieder durchzusetzen scheint.  Für alle Lebensphasen gilt 

es, die Talente wahrzunehmen und auszuschöpfen, ohne dabei die Möglichkeit der 

zunehmenden Angewiesenheit auf Hilfe auszublenden. Die Würde jedes und jeder 

Einzelnen liegt in unserer Gottesebenbildlichkeit begründet - und die gilt ein Leben 

lang.  

 

Zu dieser Würde gehört jedoch auch, dass ich alt werden darf und dass Gedanken an 

abnehmende Kraft, an Krankheit, an das Ende mancher Dinge, die immer 

selbstverständlich waren, nicht verboten sind. Das Ende des Planens, des 

Vorsorgens muß gedacht werden dürfen. Ich habe im letzten Herbst ein kleines 

Zeichen einer anderen Bevorratung von meiner Mutter erlebt. Jahraus, jahrein hatte 

sie alle ihre Kinder noch mit den Gartenerträgen im Herbst versorgt. Nun, schon fast 

80 Jahre alt, gab sie mir – wie jedes Jahr - fünf Weckgläser mit Apfelmus mit dem 



 

 

Kommentar: „Die leeren Gläser will ich nicht mehr zurück“. Eine alte Gewohnheit 

endet an der Grenze des Lebens. Je älter man wird, je deutlicher am eigenen Leib die 

Endlichkeit spürbar wird, umso stärker relativiert sich die Bevorratung für dieses 

Leben. Es sind noch ein paar Ernten, die ich einbringe, mehr nicht. Das lässt den 

Eifer erlahmen für das Jetzt zu sammeln.  

 

Auch das muß gelebt werden dürfen, braucht einen angemessenen Platz in unserer 

kirchlichen Arbeit und darf nicht von einem unbegrenzten Aktivismus verdeckt 

werden. Es ist und bleibt eine elementare Aufgabe, neben der sich auch in kirchlichen 

Zusammenhängen immer mehr durchsetzenden  »Kommstruktur«, die Mobilität und 

Offenheit für Einladungen zu Kreisen und Veranstaltungen in den Kirchenkreisen, 

Regionen und Kirchengemeinden voraussetzt, auch beständig die „Gehstruktur“ 

weiter auszubauen. Eine aufsuchende Arbeit, die die Menschen im Blick behält, die 

aufgrund nachlassender Kräfte, fehlender sozialer Bindungen oder auch schlicht aus 

finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage sind, sich auf den Weg zu machen. Das 

scheint mir das Wagnis der nächsten Jahre zu werden, sich vielleicht auch einmal 

gegen die „political correctness“ zu wenden, die ständig neue Mobilität und Aktivität 

bis ins hohe Alter thematisiert. Tragen wir den ganz unterschiedlichen Bedürfnissen 

dieser Jahre Rechnung, ohne Wertung, voller Achtung vor den Menschen, die auch 

am Ende ihres Lebens die Gottesebendbildlichkeit in unsere Welt tragen. 

 

Gottesebenbildlichkeit kann viele Gesichter haben. Da ist der Übergang vom 

Erwerbsleben in den Ruhestand, ein notwendiger Wohnungswechsel, das Sich-

Einfinden in die Rolle der aktiven Großeltern mit Zeit für die Enkel, der Verlust des 

Partners oder der Partnerin, das Alleinleben bei abnehmenden Kräften, der 

anstehende Wechsel in ein Alten- oder Pflegeheim, das Bedürfnis nach Ruhe und 

zugleich das hohe Potential an Lebenserfahrung und Altersweisheit, die unsere 

Gesellschaft dringend braucht.  

 



 

 

Im Blick auf die Zukunft unserer Kirche scheint mir unerlässlich, dass wir davon 

ausgehen: eine sorgfältige, genau beobachtende und analysierende Altenarbeit ist  

ein wichtiger Teil der Zukunft unserer Gemeindearbeit. Es bietet sich ein Tableau an 

Möglichkeiten. Damit will ich nicht den Krabbelkreisen, den Jugendprojekten, der 

Bildungsarbeit für junge Familien, der Frauen- und Männerarbeit ihren Platz und ihren 

Wert nehmen. Aber wenn wir die demografischen Diagnosen ernst nehmen, muß das 

auch Auswirkungen auf unsere Tätigkeitsfelder und inhaltliche Ausrichtung haben.  

 

Besuchsdienste, die ihre Arbeit auf diese so unterschiedlichen Situationen ausrichten, 

richten sich auf die Zukunft unserer Gemeinden aus. Dabei sind sie auf eine 

angemessene seelsorgerliche und pädagogische Begleitung, auf regelmäßige 

Fortbildung und Supervision angewiesen. Ehrenamtliches Engagement und 

professionelle Unterstützung müssen Hand in Hand gehen. Sie, sehr geehrte Damen 

und Herren, müssen wissen, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie selbst 

Unterstützung brauchen.  

 

Deshalb möchte ich zum Schluß meinen herzlichen Dank auch an die Mitarbeitenden 

im Arbeitsfeld Besuchsdienst im Haus kirchlicher Dienste richten, die ihre Ideen und 

ihre Beratung für Sie vor Ort anbieten und die mit ihrem Arbeitsfeld gut vernetzt sind, 

so das trotz aller personellen und finanziellen Einschränkungen wirklich gute Arbeit 

geleistet werden kann. Neben dem großen Jubiläum „60 Jahre Besuchsdienstarbeit 

der Landeskirche“ feiern wir heute auch das 20-jährige Bestehen des Arbeitsfeldes 

Besuchsdienstarbeit im Haus kirchlicher Dienste, was früher das Amt für 

Gemeindedienst war. Dafür meinen Dank und meine herzlichen Segenswünsche. Sie 

alle stehen dafür, dass wir eine besuchende Kirche sind, die Menschen begrüßt und 

ihnen nahe ist, die Veränderungen in der Demografie sensibel aufnimmt und in 

konkretes Handeln umsetzt, die uns eine Kirche der Vielen sein lässt, die sich nicht 

dafür fürchten muß, dass Themen, Werte und Bedürfnisse sich ändern. Danke für 

diesen wertvollen prophetischen Dienst.  

 


