Anders wachsen! Impulse für eine künftige kirchliche Arbeit mit Älteren

1. Wachsen gegen den Trend
Das war der Titel des Reformpapiers der EKD von 2006. Sie erinnern sich an die Debatte um
Leuchttürme und Taufquoten? In dem Papier einer Reformkommission ging es darum, angesichts
sinkender Mitgliedszahlen und mittelfristig sinkender Steuereinnahmen Strukturen zu verschlanken
und die Arbeit zugleich zu profilieren. Die Reduktion von Landeskirchen, neue Schwerpunktsetzungen
auf der mittleren Ebene, die Stärkung der ehrenamtlichen Dienste – vieles, was damals angedacht war,
hat sich durchgesetzt. Zugleich allerdings gab es Kritik an der Managementsprache und am
Erfolgsdruck - dahinter sahen viele eine falsche Anpassung an das Wachstumsparadigma der
Wirtschaft.
„Wachsen gegen den Trend“ – ist es nun gelungen, den Trend zu brechen? Die letzten
Mitgliederstatistiken von EKD und Deutscher Bischofskonferenz vom Sommer 2017 zeigen
tatsächlich rückläufige Austrittszahlen und eine steigende Taufquote. Manche Journalisten sahen
darin nur Kosmetik – an der Tatsache, dass jenseits aller Austritte schon der demographische Wandel
zum Schrumpfen der Mitgliedschaft führt, ändert das nichts. Ein Blick auf die Beerdigungsstatistik im
Verhältnis zu den Taufzahlen zeigt das Dilemma.
In dem Werkbuch „Kirche empirisch“1 von Jan Hermelink und Thorsten Latzel findet sich ein Schaubild
zum demographischen Aufbau der evangelischen Kirche. Es zeigt, dass die Mitgliedschaft im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung schon jetzt erheblich unterjüngt ist - nicht zuletzt die mittleren Jahrgänge
zwischen 40 und 45 sind deutlich unterrepräsentiert - schließlich sind vor allem Jüngere aus der Kirche
ausgetreten. Anders als in der katholischen Kirche kann Migration das nicht kompensieren - abgesehen
von den Aussiedlern sind die meisten Migranten nicht evangelisch. Selbst wenn es keine
Mitgliedschaftsverluste durch Austritte gäbe, selbst wenn alle Kinder mit einem evangelischen
Elternteil evangelisch getauft würden, würde unsere Kirche also zahlenmäßig weiter schrumpfen.
Der Anteil an der Gesamtbevölkerung wird weiter sinken, das Durchschnittsalter der Mitglieder aber
auf lange Zeit steigen.
„Unsere Gemeinden sehen noch nicht, was auf uns zukommt“, sagt Axel Noack, ein Mitglied der
damaligen Reformkommission. Die Auswirkungen der demographischen Entwicklung sind im Alltag
noch nicht präsent. Die Zahl der Taufen entwickelt sich tatsächlich positiv, die Finanzen sind längst
nicht so stark eingebrochen wie angenommen. Den Trend aber wird das nicht brechen. Denn hinter
der Statistik stehen grundlegende soziale und mentale Veränderungsprozesse. Dabei spielt der
Wandel der Familien eine entscheidende Rolle. Kinderlose erleben nicht die Phase, in der sie über die
Taufe noch einmal Kontakt zur Gemeinde finden, mit den eigenen Kindern neu über die Bedeutung
des Glaubens nachdenken, Rituale einüben und damit wieder mehr Bindung zur Kirche entwickeln.
Und weil viele Ältere ohne Kinder und weitere Angehörige sterben, verändern sich auch die
Bestattungen. Familiengräber gehören der Vergangenheit an; oft fehlt das Geld für Erdbestattung und
Feier. Und die Zahl der anonymen und der nicht-kirchlichen Bestattungen nimmt zu - auch weil viele
Angehörige kaum noch wissen, ob ihre Eltern zur Kirche gehörten.
2. Anders wachsen
Die Debatte um Mitgliederzahlen und Trends zeigt, dass es nicht reicht, das Thema Zukunft der Kirche
quantitativ anschauen. Es geht um qualitative Veränderungen in Kirche und Gesellschaft – und dabei
hängt viel von der Frage ab, was wir meinen, wenn wir von Wachstum sprechen.
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Wirtschaftswachstum misst Produktivität, dem Austausch von Dienstleistungen und den
internationalen Warenverkehr. Die Fixierung auf Umsätze und Gewinne geht allerdings zunehmend
auf Kosten der Gemeingüter - am deutlichsten wird das bei Naturzerstörung und Klimawandel. Aber
auch für die Probleme der sozialen Spreizung oder für das psychische Wohlergehen der Bevölkerung
ist das Bruttoinlandsprodukt blind. Auf diesem Hintergrund wird seit einigen Jahren über neue
Kriterien für Wohlstand und Wohlfahrt diskutiert, wie sie im weltweiten „Glücks-Index“ erhoben
werden. Dieser Index misst Lebensqualität nicht in Gewinn und Nutzen von Waren und
Dienstleistungen, sondern ganz wesentlich in Zeitwohlstand. Zeit für Familie und Engagement, die geht
bisher nicht ins BIP ein, obwohl sie zur Produktivität beiträgt. Denn unser Wohlergehen hängt eben
auch - und vielleicht wesentlich - von stabilen Familien, einer gesunden Umwelt, sinnvoller Arbeit und
sozialem Zusammenhalt ab.
„Wir steigern das Brutto-Sozialglück“ heißt Annette Jensens Buch zum Thema. Unter der Überschrift
„Wir fangen einfach schon einmal an“ berichtet sie über Dorfläden und regionale Vertriebsnetze,
Reparaturfirmen für Computer und Umsonstläden für jedermann. Der Weg führt weg von der
Produktion immer neuer Güter hin zum Sharing und Mehrfachnutzen. Die Zukunft liegt um die Ecke“,
sagt Annette Jensen. Ein nachhaltiges Wohlstandsmodell im Sinne der Gemeinwohlökonomie setzt auf
lebenswerte Wohnquartiere, eine gute Verkehrsinfrastruktur, den Zugang zu Natur. Dazu braucht es
allerdings einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Die Slow-Bewegung, die neue Sehnsucht
nach Entschleunigung und Achtsamkeit zeigt die Richtung.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Initiativen der neuen Alten sich gut in diesen Kontext
einfügen. Nicht nur, was Entschleunigung angeht. Die Dorfläden und die Bürgerbusse, die
Seniorenwohngemeinschaften und Mehrgenerationenhäuser und die Mittagstische, bei denen reihum
gekocht wird - aber auch die Reparaturwerkstätten, wo Handwerker, Bastler, Handarbeiterinnen
anderen die Kunst beibringen, achtsam mit den Alltagsdingen umzugehen: Sie alle setzen auf
Nachhaltigkeit und Regionalität. Die Älteren tragen entscheidend dazu bei, dass die Wohnquartiere
lebendig und lebenswert bleiben. „Im Alter bekommen die Körper eine andere Bedeutung – sie
werden anfälliger und schwächer“, schreibt Lisa Frohn. „Das heißt auch, dass der Ort, an dem sich der
Körper befindet und die Umstände an diesem Ort wichtiger werden. Weil es um Wohlergehen,
Gesundheit, Versorgung und Betreuung geht“. „Wie werden die nachkommenden Generationen im
Alter mit ihrer virtuellen Realität umgehen, wenn die physische wichtiger wird?“ Wird es eine
virtuelle Fürsorge geben? Rolf Heinze aus dem Beirat zum 7. Altenbericht spricht sich für den Einsatz
altersgerechter Assistenzsysteme mit Unterstützungskomponenten aus, um das selbstbestimmte
Wohnen auch im hohen Alter oder in Krankheit zu ermöglichen: Sensorik zur Lokalisierung, Assistenz
in Gefahrensituationen, Telemedizin etc. Gerade der selbstbewusste Umgang mit der neuen Technik
macht es möglich, selbstbestimmt im Quartier zu leben. Längst gibt es Ältere, die anstelle von
Telefonketten Skypekonferenzen organisieren. Zugleich engagiert sich die heutige Generation der 5569-jährigen besonders stark im lokalen Bürgerengagement. Die Bodenständigen in Vereinen und
Verbänden, wo die jungen Mobilen schwer Anschluss finden, die Generation „Woodstock“ in
Bürgerinitiativen und Genossenschaften, aber auch in Parteien. Als Freiwillige in Sozial- und
Diakoniestationen leisten sie Nachbarschaftshilfe, bei „Rent a Grant“ arbeiten sie als Leihomas, in
Mehrgenerationenhäusern geben sie den Kindern ein Stück Kontinuität in wechselnden
Alltagsmustern.
Ältere bringen ein, was im Glück-Index zur wichtigsten Währung wird: Zeit. Und sie sind interessiert
an den nächsten Generationen, knüpfen kleine Netze des Zusammenhalts in der Nachbarschaft. Sie
haben die Fähigkeit, von sich selbst abzusehen - für andere da zu sein und ihre Erfahrungen in die
Gesellschaft einzubringen. Heiko Ernst, der ehemalige Chefredakteur von Psychologie heute, spricht
in diesem Zusammenhang von „Generativität“ als unserem „Zukunftssinn“. Generativität, sagt er,

gebe Antwort auf zwei Fragen: Wie geht es mit mir weiter? Und: wie geht es mit meinem Umfeld
weiter?“ Sie könnte die Schlüsseltugend für das 21. Jahrhundert werden. Und eine entscheidende
Kraft für das Wachstum der Kirchengemeinden. Ganz offensichtlich sind gerade die jungen Alten
ansprechbar auf die Fragen, die unmittelbar mit der Zukunft unserer Kirche zu tun haben: Denn das
bloße Anpassen von Strukturen angesichts rückläufiger Finanzmittel genügt nicht. Überschaubare
Beziehungsnetze und eine gute Verortung, freiwilliges Engagement und die Öffnung nach außen sind
entscheidende Voraussetzungen für wachsende Gemeinden, sagt Michael Herbst nach einer
Untersuchung in der anglikanischen Kirche. In den Projekten, die sich derzeit rund um die Dritte
Lebensphase entwickeln - in Mentoringprogrammen, in Gemeinwesenprojekten und Sorgenden
Gemeinschaften - liegt also ein Schatz für die Zukunft verborgen. Wir missachten und verschütten
ihn, wenn wir eine alternde Kirche immer schon als schrumpfende begreifen. Es war deshalb richtig,
dass die EKD gleich zu Beginn der Reformdekade ihre Altersdenkschrift erarbeitet hat.
Wenn öffentlich immer nur über Rentenformeln, Rentenalter und die Zukunft der Sicherungssysteme
gesprochen wird – also über das, was Ältere „kosten“ - nicht aber über das, was Ältere geben können,
dann verschärfen wir gesellschaftliche Konflikte, sagt Andreas Kruse, der Vorsitzende der
Altenberichtskommission der Bundesregierung – wie auch der EKD-Alterskommission. Gerade die
Altenberichte haben in den letzten 20 Jahren konsequent danach gefragt, welche Ressourcen und
Perspektiven ältere Menschen in die Gesellschaft einbringen. Es ging darum, den Potenzialdiskurs
zu stärken - als Gegengewicht zum Belastungsdiskurs rund um die Themen Rente, Pflege und
Wahlverhalten. Im Blick auf das Wahlverhalten immer häufiger der Zeitpunkt beschworen, in dem die
Wählerschaft demographisch „kippt“, dass die Alten Politik auf Kosten der Jungen machen könnten.
Kruse erinnert immer wieder erinnert daran, dass Ältere mit ihren ideellen, mit ihren zeitlichen, auch
mit ihren materiellen Ressourcen einen großen Beitrag zur Unterstützung der jüngeren Generationen
leisten. Jährlich 3,5 Milliarden Arbeitsstunden investieren die 60 – 85 –jährigen für die Hilfe in der
Familie und die Betreuung der Enkel. 30 Prozent der Eltern lassen ihren erwachsenen Kindern
regelmäßig Geld zukommen. Und die Häufigkeit direkter materieller Transfers an Enkelkinder hat
sich zwischen 1996 und 2014 fast verdoppelt. Auch das ist Generativität: In den neuen VierGenerationen-Familien sehen wir noch weiter in die Zukunft.
Leider ist auch in der Kirche vor allem von Verlusten und von Kosten die Rede, wenn es um die
Mitgliederentwicklung geht. Eine schrumpfende Kirche mit steigenden Pensionslasten. Aber warum
machen wir nicht deutlich, wieviel Zeit und Geld vor allem die jungen Alten in Familie, Nachbarschaft
und Gemeinde investieren? Würden wir die kirchlichen Statistiken nach dem Glück-Index führen,
stünden den Verlusten schon jetzt erhebliche Gewinne gegenüber.
Vielleicht muss sich die Kirche, müssen wir Alten selbst uns noch an den Gedanken gewöhnen, dass
wir gefragt sind! Aber wenn wir uns die gesellschaftliche Landschaft anschauen, die Aufgaben, die
zu lösen sind, die demographischen Veränderungen, wenn wir uns als gesellschaftliche Wesen ernst
nehmen und nicht nur zuschauen, sondern uns beteiligen wollen, dann brauchen wir ein neues
Selbstbewusstsein, ein neues Generationenbewusstsein. Selbstbewusst alt zu werden, heißt, dass wir
aufhören, so zu tun, als wären wir nicht alt. Denn auch und gerade als Alte haben wir Wichtiges
beizutragen. Unsere Kompetenz, unsere Erfahrung, unsere Freiheit und unsere Zeit. Auch wenn wir
keine Arbeitnehmer mehr sind, sind wir nicht nur Privatleute. Wir sind und bleiben Bürgerinnen und
Bürger – aktive Gemeindemitglieder und nicht nur Kunden, Klienten oder Patienten. Und wir haben
ein reiches Erbe weiterzugeben - nicht nur materiell, sondern auch sozial und kulturell. Und nicht
zuletzt spirituell mit unserer Glaubenserfahrung.

3. Was wird im Alter mehr?
Kennen Sie Iris Apfel? Die ältere Frau mit dem faltigen Gesicht und den großen roten Brillen, die die
verrücktesten Sachen trägt, als sei sie in ihren 20ern? Sie hat viele andere inspiriert, sich so zu kleiden,
wie sie sich fühlen und attraktiv finden. Große Statementketten, witzige Hüte! Street-Art macht vor,
wohin die Richtung geht. Und Christine Westermann, die zu Ihrem 65. Geburtstag das Buch „Da geht
noch was“ geschrieben hat, erzählt, wie sie sich aufregte, weil eine Reportage, die sie kurz vorher über
einen Klosteraufenthalt gedreht hat, mit folgendermaßen beworben wurde: Christine Westermann:
„Wieviel Leben bleibt mir noch?“ Möglichkeit 1, meint sie: Sie hat eine todbringende Krankheit.
Möglichkeit 2: Sie ist stark vergreist und verabschiedet sich mit dieser Dokumentation. Und dann: „Wie
viel Leben bleibt mir noch?“ Das ist keine Sinnfrage. Das ist eine Unsinnsfrage. Es geht mir nicht um
das Wieviel. Das Wohin ist das Entscheidende, die Richtung, die ich meinem Leben noch geben will.“
Unter dem Motto „Das Beste kommt noch“ macht die Zeitschrift „Brigitte Wir“ den über-60-jährigen
Frauen Mut, der Vorstellung zu widerstehen, dass es mit dem Alter automatisch bergab geht.
Wirtschaftlich geht es der jetzigen Altersgeneration so gut wie lange keiner. Die 50- 70-jährigen sind
die relativ wohlhabendste Altersgruppe in Deutschland. 54 Prozent besitzen Wohneigentum oder
Vermögensrücklagen. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen ist in der zweiten Lebenshälfte
kontinuierlich gestiegen - nicht zuletzt, weil immer mehr Frauen bis ins Alter erwerbstätig sind. Wir
haben im Schnitt zehn gesunde Jahre hinzugewonnen. Und viele von uns werden gemeinsam mit
einem Partner oder einer Partnerin alt – sei es in einer traditionellen Ehe oder immer mehr auch in
neuen Lebens-und Familienformen.
60 ist die neue 50, heißt es. Jedenfalls zeigt der letzte Altersurvey, dass sich 73 Prozent der Befragten
ab 60 Jahren jünger fühlen, als sie es vom kalendarischen Alter her sind - nicht 10 Jahre, aber
immerhin 5,5. Mehr als ein Drittel der 55- bis 69-jährigen hat keine oder höchstens eine Erkrankung
und noch die Hälfte der 70- bis 85-jährigen fühlen sich trotz der einen oder anderen Krankheit
funktional gesund. Gleichwohl zeigen sich deutliche Gruppenunterschiede: Insbesondere Personen mit
niedriger Bildung, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund benachteiligt. Und unter den
jungen Alten wächst die Zahl der Frauen, die ein neues Vereinbarkeitsproblem haben: sie müssen
Berufstätigkeit und Pflege verbinden. Gleichwohl gibt es sie, die Silver-Ager, die eine neue Karriere
beginnen, die Power-Ager, die mit dem Wohnmobil rund um die Welt unterwegs sind. Mir gefällt der
paradoxe Ausdruck „dritte Lebenshälfte“ besonders gut. Er macht deutlich, dass es um eine historisch
ganz neue Zeit geht – geschenkte Zeit.
Ein zweites „Coming of Age“ sei das Älterwerden, habe ich neulich gelesen. Der Philosoph Thomas
Rentsch spricht vom Altern als einem „Werden zu sich selbst“. Und auch Konstanze Schmidt nimmt
das Wachstumsbild auf. In ihrem Buch „Spurwechsel“ über die neue Lust am Älterwerden, fordert sie
ihre Leserinnen auf, einen Baum zu malen - mit Wurzeln, Stamm und Rinde, mit Blättern, Früchten,
Knospen. Und dann zu meditieren, gern auch über mehrere Tage: Wo wir verwurzelt und verankert
sind. Was uns Lebenskraft gibt und Stabilität gibt. Was wir erreicht haben und was wir noch entfalten
wollen. Denn Bäume blühen auch im Alter noch – und schlagen neue Triebe. Wir wachsen, auch wenn
wir schon erwachsen sind. „Was wird im Alter mehr?“ So hat Lothar Stiegler auf seiner
Internetplattform seniors4success gefragt. 1600 Antworten gingen ein. Antworten, die in jeder
Hinsicht Mut machen. Was wird also im Alter mehr? „Wissen, worauf es im Leben wirklich ankommt.
Gesundheitsbewusstsein. Erfahrung. Weisheit. Unabhängigkeit. Das Zeitbudget.“
4. Die neue Freiheit: Ideen sprießen lassen
Die Klage mancher Gemeinden, dass sie die jungen Alten mit ihren Angeboten nicht erreichen,
verweist auf diese neue Freiheit. Wer jetzt viel reist, ein Zweitstudium beginnt oder eine neue
Initiative startet, will den eigenen Träumen nachgehen, etwas Neues lernen, ein anderes Leben

entdecken. Der braucht neue Herausforderungen, Themen, die begeistern. Lernorte, Plätze zur
Begegnung. Das Alter bietet die Chance, sich selbst zu überschreiten. Lars Tornstam, der in Schweden
Untersuchungen zur Spiritualität älterer Menschen durchgeführt hat, spricht von Ego-Transzendenz
oder auch von Gero-Transzendenz. Transzendenz hat es nicht nur mit dem Jenseits zu tun; vielmehr
geht es darum, uns grundsätzlich offen zu halten für ganz neue Möglichkeiten. Wesentlich zu werden
– aber nicht einfach auf den bekannten Kern zu schrumpfen, sondern einem neuen Samen Raum zum
Leben zu geben.
Dieses Interesse kann in der Kirche auf fruchtbaren Boden fallen. Dazu braucht es aber Gemeinden,
die offen für Neues sind - neugierig auf das, was die neuen Alten an Ideen einbringen - jenseits der
alten Rollenmuster. Nehmen wir den Musikgeschmack als Beispiel, dann hörten im Jahr 2006 nur gut
die Hälfte der 50-59-jährigen gern Rock-und Popmusik, 2015 waren es bereits drei Viertel. Sender
wie WDR4, die bis vor einigen Jahren vor allem deutsche Schlagermusik im Programm hatten, haben
sich darauf eingestellt und ihr Programm umgestellt. Und natürlich geht dieser Wandel auch die Kirche
mit ihren Programmen an.
Noch vor 10 Jahren, bei der EKD-Kirchenmitgliedschaftsstudie von 2008, gehörte in Kategorien der
Sinus-Milieu-Studie noch knapp die Hälfte der über 70 -jährigen und ein gutes Drittel der 60-69jährigen zu den Bodenständigen. Heute sind das in dieser Altersgruppe nur noch knapp 15 Prozent.
Die traditionellen Milieus, die noch 2002 bei den Älteren absolut dominierend waren, sind längst
zurückgetreten – auch bei den Älteren finden wir viele aus modernen Milieus. Die bürgerliche Mitte
genauso wie die Prekären. Und anstelle der Bodenständigen kommen die Geselligen: Menschen mit
durchschnittlichem bis höherem Bildungsstand und etwas überdurchschnittlichem Einkommen. Auch
sie pflegen Kontakte am Wohnort und engagieren sich in ihrem Lebensumfeld. Sie sind bereit, sich
fortzubilden – aber sie möchten das Leben eben auch genießen, Sport treiben, Musik hören. Als junge
Leute trieben sie die sozialen Bewegungen voran - von der Frauen- bis zur Ökologiebewegung. Sie
fuhren zum Kirchentag, waren politisch engagiert – und sind es noch.
„Warum begreifen wir Frauen das Alter als Gefängnis“, fragt die Mode-Designerin Miuccia Prada,
inzwischen 68 Jahre, in einem Interview mit der NY Times. Und antwortet sich dann selbst: „Ich
glaube, für dieses Drama müssen wir eine Lösung finden. Wir haben ja nicht mehr nur ein Leben, nein,
es sind mittlerweile zwei oder drei. Und es wird die Zukunft unserer Gesellschaft enorm beeinflussen,
wie wir selbst mit dem Älterwerden umgehen.“ (Miuccia Prada) Ob wir also den Blick nach vorn richten
auf das Neue, das kommt - oder ob wir das Alter als Abstellgleis begreifen. Ob wir selbstbewusst,
kritisch und noch immer voll Energie in die neue Lebensphase gehen. Oder ob wir die heimliche
Verachtung für das Alter übernehmen und uns auf traditionelle Rollen festlegen lassen. Großeltern
sein - ja, die allermeisten von uns sind gern Großeltern - für die eigenen Enkel und auch für andere
Kinder-, aber wir sind nicht jederzeit verfügbar. Ehrenamtlich arbeiten, ja - die meisten engagieren sich
gern, aber nicht als billiger Jakob, wo hauptamtliche Unterstützung gefragt wäre. Den Ruhestand
genießen - ja, jenseits von Funktions- und Zeitdruck der Erwerbsarbeit. Aber einfach nur ausruhen
wollen wir nicht. Tatsächlich werden wir ja gerade jetzt gebraucht – und eben auch umworben.
Sportvereine und Parteien, Schulen und Hospizvereine wissen: mit den Angehörigen dieser so
gesellschafts- und politikerfahrenen Generation lässt sich einiges auf die Beine stellen.
Wer sechs und mehr Jahrzehnte Leben hinter sich hat, dem muss man nicht erklären, wie das Leben
funktioniert. Aus Berufstätigkeit und Familie, aus Vereins- und Nachbarschaftserfahrungen bringen
wir Kompetenzen mit, die wir gern in neue Kontexte einbringen. Dafür gilt es in den Gemeinden
Raum zu schaffen: mit zugänglichen Kirchenräumen, klaren Kompetenzen für Ehren- wie
Hauptamtliche und mit transparenten Strukturen im Blick auf Konzepte, Finanzierung und
Entscheidungen.

„Wenn wir nicht allein bleiben und nicht nur privatisieren wollen“, schreibt Lisa Frohn in ihrem
Twitter-Buch „Ran ans Alter“, dann brauchen wir Räume, wo wir hingehen können. Um andere zu
treffen. Um uns auszutauschen. Um gemeinsam etwas zu tun. Um uns als gesellschaftliche Wesen
zu erleben.“ „Nehmen wir mal an, einige interessieren sich für ein gemeinsames Wohnprojekt. Andere
für ein Kulturzentrum, einen Club. Nehmen wir mal an, Sie sind sich einige, dass Sie das, was Sie wollen,
selbst gründen müssen. Könnte da nicht Freude aufkommen? Ja, Begeisterung?“
Kann die Kirche dieser Begeisterung Raum bieten? Wird sie die Freiheit geben, unterschiedliche
Wege und Formen der Selbstorganisation auszuprobieren? Mit ihrem Buch „Abschied vom
Seniorenkreis“ ermutigt Annegret Zander von der Fachstelle Zweite Lebenshälfte der Evangelischen
Kirche in Kurhessen-Waldeck dazu, in einem ersten Schritt den Seniorenkreis abzuschaffen, wo er
nicht mehr gefragt ist. Natürlich nicht ohne den langjährigen Mitarbeitenden zu danken. Aber mit Mut
zur Offenheit und zur Lücke. Denn nach einem erfüllten und oft auch anstrengenden Leben in Beruf
und Familie wollen wir uns ja nicht nur versorgen oder betreuen lassen, wir wollen uns einbringen und
einmischen, wollen gestalten.
Selbstorganisation statt Programmangebote, Beteiligung statt Betreuung, das ist inzwischen auch
für die 80-jährigen wichtig. Denn im Blick auf Bildung oder Unterhaltung gibt es Konkurrenz vom
Fernsehen bis zu Reiseanbietern. Was vor allem den Alleinstehenden fehlt, ist der Austausch, die
wechselseitige Fürsorge. Susanne Fetzer, die über Seniorenarbeit 80 plus geschrieben hat, erinnert mit
Recht daran, dass die bisherige Betreuungsperspektive einen diskriminierenden Aspekt hat. Trotzdem
gilt: Für Menschen im Alter von plus/minus 80, Frauen und Männer aus traditionellen Milieus, die
unter zunehmenden Einschränkungen leiden und kaum noch mobil sind, kann das Gemeindehaus,
kann die Seniorengruppe ein wichtiger Bezugspunkt sein. Vor allem Frauen sind schnell in ihrem
Bewegungsradius eingeschränkt, wenn der Auto fahrende Partner pflegebedürftig wird oder stirbt. Bei
den über 70-jährigen ist der Anteil der Frauen, die den Führerschein besitzen, noch immer nicht so
hoch wie in jüngeren Altersgruppen. 3,1 Mio. Männer, 2,3 Mio. Frauen zwischen 70 und 79 haben eine
Fahrerlaubnis. So gewinnt der Nahbereich zunehmende Bedeutung. Und damit auch die
Kirchengemeinde, die oft noch fußläufig erreichbar ist. Und für die, die keine langen Wege mehr
gehen, brauchen die Gruppen Abholdienste, kleine Bürgerbusse vielleicht, und die Häuser brauchen
barrierefreie Zugänge - im Blick auf die Architektur genauso wie auf Kommunikation, was
Einschränkungen im Sehen oder Hören betrifft. Und es ist nicht nur der Führerschein. Vor allem
alleinstehende oder geschiedene Frauen haben oft niedrige Renten wegen ihrer persönlichen
Sorgearbeit, wegen der Familienzeiten für Erziehung und Pflege.
Seit einigen Jahren gibt es vielerorts Mittagstische im Gemeindehaus, wo oft abwechselnd gekocht
wird - manchmal einfach für eine Gruppe von Älteren, die nicht länger für sich allein kochen wollen.
Oder auch im größeren Stil – vielleicht vernetzt mit einer Tafel, vielleicht mit einem Angebot für den
nahegelegenen Kindergarten. Mir gefallen aber auch ganz einfache neue Ideen – Stadtspaziergänge
mit Rollstuhl und Rollator wie der Wägelestreff oder Erzählcafés und Biografiewerkstätten. In
Hamburg-Eilbeck gibt es eine Sütterlinstube, wo Ältere für Übersetzungsdienste zur Verfügung stehen.
Anderswo entstehen Schmökerstuben bei Café und Musik in der Gemeindebücherei – ganz ähnlich,
wie es jetzt auch Stadtteilbibliotheken anbieten. Spannend finde ich auch die Entwicklung von
Begegnungscafés auf dem Friedhof wie in Kornwestheim. Denn tatsächlich ist ja der Friedhof, oft noch
Gemeindefriedhof, ein weiterer Anlaufpunkt im Quartier, den wir als Kirche, aber auch als Gesellschaft
vielleicht zu lange aus den Augen verloren hatten. Gerade Samstag hörte ich von einer Kommune, die
die Bänke auf dem Friedhof abgebaut hat – die Bänke, wo sich die Witwen trafen und erzählten.
„Wir können anknüpfen, verschiedene Geschichten zusammen weben und eine andere Erzählung
erzählen - eine, die offener ist, leiser auch, eine, in der jede und jeder relevant ist“, sagte Carolin Emcke
bei ihrer Rede zur Verleihung des Friedenspreises 2016. Sie bezog sich auf Hanna Arendts Buch „Vita

activa“. „Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die existierte,
bevor wir in sie hineingeboren wurden. Und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir
die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns
nehmen.“
5. Am Dritten Ort - was alles so blüht
Noch einmal neu geboren werden. Verantwortung übernehmen. Sich die Welt neu erschließen.
Resonanz erfahren und Gemeinschaft erleben. Danach sehnen wir uns. Und Gemeinden sind solche
Sehnsuchtsorte – Knotenpunkte, an die wir unseren Lebensfaden anknüpfen können. Freiwillige über
fünfundsechzig organisieren sich in Kirche und Religion stärker als in irgendeinem anderen Bereich.
Das ist ein Potenzial. Gerade jetzt.
Denn auch die Gemeinden verändern sich – die Kirchengemeinden wie die Wohnquartiere und
Nachbarschaften. Die Post ist gegangen, die Ärzte, dann die Schulen. Neben dem demographischen
Wandel spielen die wachsende Mobilität und Migration eine Rolle - zudem sind viele, gerade jüngere,
Bürgerinnen und Bürger nicht mehr Kirchenmitglieder. So kann die alte Heimat fremd werden - und
damit geht das „Identifikationsgehäuse“ verloren, der Ort an wir uns geistig, emotional und kulturell
zu Hause fühlen, wo wir einen Referenzrahmen für Austausch und Teilhabe finden. Kirche ist ein
solcher Referenzrahmen: Mit ihren Gebäuden und ihren Mitarbeitenden, mit ihren Traditionen und
ihrer vielfältigen Vernetzung kann sie eine wichtige Aufgabe im Quartier erfüllen. Der indische
Theoretiker Homi Bhabha hat das Konzept des „dritten Ortes“ entworfen, eines Ortes, der keiner
Gruppe eindeutig zuzuschreiben ist, an dem sich die Verschiedenen ohne Hierarchisierung begegnen
und ihre Anliegen aushandeln können. Dritte Orte sind leicht zugänglich und offen; eine Reservierung
ist nicht nötig, die Teilnahme kostet nichts. Die Kirche mit ihren Pfarrgärten, Gemeindehäusern,
Nachbarschaftsläden kann diese Rolle spielen. Davon ist jedenfalls Klaus Dörner überzeugt, der
Sozialpsychiater, dem es auch selbst wichtig ist, zu leben und zu sterben, wo er dazu gehört - auch
wenn er hilfsbedürftig wird. Er versteht Gemeinde als „Dritten Ort“ im Sozialraum.
Um einander wechselseitig zu bereichern, müssen tradierte institutionelle oder auch nur mentale
Barrieren überwunden werden: Zwischen Jung und Alt zum Beispiel, wenn Jugendliche, die auf ihre
Konfirmation zugehen, mit Goldkonfirmandinnen und -konfirmanden ein Wochenendprojekt zum
eigenen Konfirmationsspruch organisieren. Oder zwischen Kirchengemeinde und anderen kulturellen
Gruppen, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit der Moschee oder in internationalen Gärten. In
meiner Nachbarschaft entstehen dort ganz selbstverständliche Freundschaften beim Austausch der
Rezepte am gemeinsamen Mittagstisch. Oder auch zwischen Kirche und Diakonie. Das ist besonders
produktiv, weil die Kirche als starke Gastgeberin und die Diakonie als professionelle Dienstleisterin
sich perfekt ergänzen können. Das Modellprojekt „Gemeinschaft wagen“ der Frankfurter Diakonie
ist ein gutes Beispiel. Das Projekt, das von unterschiedlichen Stiftungen gesponsert wird, wurde von
den Mitarbeitenden des ambulanten Pflegedienstes initiiert, die häufig darunter leiden, dass, was sie
anbieten können, nicht ausreicht, um Menschen aus Einsamkeit und Isolation zu helfen. Hier wird ein
Netzwerk geknüpft mit Familienmitgliedern, Nachbarinnen und Nachbarn und Kirchengemeinden.
Denn emotionale Einsamkeit ist auch gesundheitlich ein hoher Risikofaktor.
Dabei spielt eine Rolle, dass die Wohnentfernung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern in den
letzten Jahren ständig zugenommen hat. Nur noch ein Viertel der Befragten geben an, dass ihre
erwachsenen Kinder noch am selben Ort wohnen und bei einem weiteren Viertel sind die Wohnungen
mehr als zwei Stunden voneinander entfernt. An der Verbundenheit hat das nichts geändert. Immer
noch geben 80 Prozent der Befragten an, dass sie wöchentlich Kontakt zueinander haben – aber im
Vergleich der letzten Jahre erhalten die über 70-jährigen immer seltener praktische Hilfe. Die Quote
sank um 8 Prozentpunkte von 19,5 Prozent 1996 auf 11,7 Prozent 2014.

Im letzten FWS wurde deshalb zum ersten Mal die informelle, außerfamiliale Unterstützung in
Freundschaft und Nachbarschaft abgefragt, soweit sie eben unentgeltlich und außerhalb beruflicher
Tätigkeiten erfolgt. Es ging also nicht um gering bezahlte „Jobs“ in der Pflege – auch wenn der
Übergang manchmal unscharf und der gesellschaftliche Druck gerade hier immens ist. Dabei zeigte
sich: immerhin 25 Prozent engagieren sich in der nachbarschaftlichen Hilfe bei Einkäufen,
Handwerksdiensten bis Kinderbetreuung - und es sind, bis auf die Unterstützung Pflegebedürftiger,
mehr Männer als Frauen und eher Jüngere als Ältere. In der Befragung wird deutlich: die
wechselseitigen Unterstützungsleistungen verbessern die Lebensqualität aller Beteiligten.
Es ist kein Zufall, dass das Thema „Wohnen“ so viel Gewicht bekommen hat – das gilt grundsätzlich
im Blick auf verfügbaren Wohnraum und Mietpreisspiegel. Es gilt aber eben auch für die
Wohnsituation von Älteren. Mehr noch als andere ist diese Gruppe auf gemischte Wohnquartiere und
barrierearme Wohnungen angewiesen. Und auch ganz neue Wohnmodelle werden hier erprobt,
Seniorenwohngemeinschaften, die vielleicht an studentische Erfahrungen erinnern, aber auch
Mehrgenerationenhäuser. Dabei ist es wichtig, dass wir das hohe Alter nicht automatisch mit
Hilfebedürftigkeit verknüpfen. Die Hochaltrigenstudie der Universität Heidelberg von 2013 zeigt: 76
Prozent der befragten 80- bis 99-jährigen empfinden Freude und Erfüllung in emotional tieferen
Begegnungen mit anderen. Und 80 Prozent interessieren und engagieren sich gern für die nächste und
übernächste Generation.
Initiativen wie Wohnquartier hoch 4, getragen von Diakonie und Erwachsenenbildung in RheinlandWestfalen-Lippe, die SONG-Bewegung oder Wohnquartier hoch 8 in Hamburg geben seit einigen
Jahren Anstöße, neue Netzwerke zu knüpfen, um Wohnen, Gesundheit, Bildung und Freizeit gut zu
organisieren. Sie sind Teil der Quartiersbewegung, die nicht nur die Älteren, sondern auch Familien
oder Menschen mit Behinderung, Migranten oder von Armut Betroffene im Blick hat. Voraussetzung
ist, dass Kommunen, die sozialen Dienste, die Wohnungswirtschaft, aber auch Verkehrsbetriebe und
Einkaufszentren, Ärzte oder Nachbarschaftscafés bereit sind, sich in solchen integrativen Projekten zu
engagieren und zu vernetzen. Bürgerkommunen, Alternsgerechte Kommunen, Familienfreundliche
Städte haben sich diese Vernetzung auf die Fahnen geschrieben. In der Regel ist dazu professionelle
Unterstützung erforderlich – z.B. im Quartiersmanagement oder in einem Familienzentrum oder
Mehrgenerationenhaus. Hier sind aber nicht nur die Kommunen, sondern auch Kirche, Diakonie und
die anderen Träger der Freien Wohlfahrtspflege besonders gefragt.
Dabei geht es immer häufiger auch darum, überhaupt die Eckpfeiler des öffentlichen Raums und des
nachbarschaftlichen Lebens aufrecht zu halten: einen Laden am Ort, die Praxis des Hausarztes, eine
Kneipe oder ein Café, wo man sich ungezwungen treffen kann, regelmäßigen Nahverkehr. Über 650
ehrenamtliche Bürgerbusse sind inzwischen in Deutschland unterwegs, damit auch ältere Menschen
mobil bleiben können. Und immer öfter spielen auch digitale Netzwerke eine Rolle – wie etwa die
„mobile Nachbarschaft“, die Nachbarn dabei unterstützt, sich bei alltäglichen Dienstleistungen und
Bedarfen zu vernetzen. „Ich für mich. Ich mit anderen für mich. Ich mit anderen für andere. Andere
mit anderen für mich“ schreibt Margret Schunk vom Projekt „Alter neu gestalten“ aus Württemberg.
„Weil wir uns vorgenommen haben, etwas gemeinsam zu tun, was uns allen nützt, was uns allen
hilft“. Eine Gemeinschaft, ein Netzwerk soll entstehen und wachsen können, das uns allen etwas
bringt.“ Und gute Beispiele sollen Schule machen. Mit dem Projekt www.unser-dorf-mooc.de haben
die Evangelischen Kirchen in Hessen im Herbst 2016 einen Online-Kurs zur Dorfentwicklung
gestartet, in dem man von Expertinnen lernen kann, einen Dorfladen oder ein Café zu entwickeln. In
den Massiv Open Online Course (MOCC) investieren die Teilnehmenden eine bis fünf Stunden pro
Woche für Fortbildung und Begleitung. Dazu gibt es Expertengespräche, einen Online-Chat und Videos,
aber auch weiterführende Links und Literatur.

Letztlich geht es um einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel - um Inklusion in einem weiteren
Sinn. Niemand soll in ein Heim gehen müssen, nur weil er oder sie sich selbst nicht mehr versorgen
kann; keiner soll isoliert sein, wenn er stirbt. Die notwendigen Dienstleistungen sollen zu den
Menschen kommen – und nicht länger umgekehrt. Klaus Dörners Impulse haben dazu beigetragen,
dass die Altenhilfe sich differenziert hat. Nur die Kirchen haben sich vor 25 Jahren nicht provoziert
gefühlt durch Dörners Thesen. Ich vermute, viele Gemeinden hatten die hilfe- und pflegebedürftigen
Ältere längst an die Diakonie delegiert - nicht nur aus Gründen der Professionalität, sondern auch aus
Refinanzierungsgründen - und sie damit auch gedanklich exkludiert. Wenn wir uns jetzt gemeinsam
aufmachen in Richtung Gemeinwesen, bietet das die Chance, endlich alle – auch die Hilfebedürftigen
- zuerst als Gemeindemitglieder wahrzunehmen. Gemeinsam ein Netz zu knüpfen, das andere und
auch mich trägt.
6. Caring Communities - Netzwerke spinnen
Auf dem Marktplatz vor der Kirche in Rotenburg an der Fulda steht eine Frau in der Tracht der alten
Gemeindeschwestern. Dort haben die Bürgerinnen und Bürger überall Bronzefiguren aufgestellt, die
an die Geschichte der Stadt erinnern. Die Diakonisse, die da mit ihrem Dackel gezeigt wird, soll in den
letzten Kriegstagen in einer halsbrecherischen Aktion die weiße Fahne auf dem Kirchturm gehisst
haben, um die Menschen in ihrem Ort zu retten. Das Bild der „klassischen“ Gemeindeschwester
erscheint den meisten Menschen nicht mehr zeitgemäß, angefangen vom Leben in einer christlichen
Gemeinschaft, der unklaren Trennung zwischen Arbeit und Freizeit bis hin zu der Tatsache, dass die
Diakonissen unter ihnen nur Versorgung und ein Taschengeld bekamen. Gleichwohl verblasst dieses
Bild nicht - im Gegenteil: das Diakonissendenkmal in Rotenburg wurde erst gesetzt, als es keine
Pflegende mit Häubchen mehr gab.
Ganz offenbar hat das damit zu tun, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, in manchem
denen des 19. Jahrhunderts ähneln. Die Schattenseite der neuen Produktivität, des Anwachsens der
Städte und des steigenden Wohlstandes waren Arbeitslosigkeit und Armut und Wohnungsnot,
überforderte Familien, schließlich unversorgte Kranke und steigende Kriminalität. In Hamburg suchte
Wichern, in Kaiserswerth die Fliedners innovative Antworten. Sie gründeten diakonische
Gemeinschaft, in denen Menschen Halt und Orientierung fanden – zugleich aber auch eine
Ausbildung und einen Beruf. Beziehungen, Sinn, eine Aufgabe. Von diesen „sorgenden
Gemeinschaften“ in Mutterhäusern und Bruderhäusern, gingen neue Impulse aus.
Auch heute sind Familie und Nachbarschaft in schnellem Wandel. Beschleunigung, hohe
Mobilitätsanforderungen und Erwartungen an Flexibilität gehören zum Design unserer Gesellschaft
genauso wie die Schattenseiten: mangelnde Vereinbarkeit, eine niedrige Geburtenrate und Familien,
deren Mitglieder immer weiter entfernt voneinander leben. In den Nachbarschaften und Gemeinden
werden wieder Menschen gebraucht, die zupacken und Netzwerke knüpfen. Das erklärt die
Verehrung der Gemeindeschwestern und den neuen Aufbruch in Richtung „Sorgende
Gemeinschaften“. Und zugleich werden Organisationen gebraucht, die Plattformen gründen und
Räume öffnen, damit Bürgerinnen und Bürger einander gegenseitig helfen können. Denn Sorgende
Gemeinschaften brauchen Sorgestrukturen. Wenn sich der Staat seiner Verantwortung entzieht,
warnt Thomas Klie, der Vorsitzende der Engagementkommission, „werden klassische Frauenrollen“
- und ich ergänze: klassische Großelternrollen - „reaktiviert“. Dann gibt es einen „Rückschritt“ in
Richtung Deprofessionalisierung und Romantisierung gegenseitiger Solidarität.“
Sorgende Gemeinschaften sind en vogue. Angesichts der leerer werdenden öffentlichen Kassen ist
der Einsatz von Ehrenamtlichen gesellschaftlich hoch willkommen. Nicht erst in den letzten beiden
Jahren haben manche von den Freiwilligen als Ausputzern und billigem Jakob des Sozialstaats
gesprochen. „Das Problem ist doch, dass aus spontaner Hilfebereitschaft, wie jetzt in der

Flüchtlingsfrage, dauerhafte Strukturen entwickelt werden, um den geschrumpften öffentlichen
Sektor im Allgemeinen und den Sozialstaat im Besonderen zu entlasten. Der öffentliche Dienst, die
Pflege, die Bildung, die Städte - alles ist strukturell unterfinanziert - und die Ehrenamtlichen sollen
es richten,“ schreibt Claudia Pienl auf der EKD-Diskussionsplattform Ehrenamt. Evangelisch.
Zugleich aber sehen wir seit Jahren ein gewachsenes Selbstbewusstsein der Zivilgesellschaft. Die
letzten beiden Freiwilligensurveys der Bundesregierung zeigen einen Trend weg von der Ausrichtung
auf Geselligkeit hin zu Engagement für das Gemeinwohl: Bürgerinnen und Bürger nehmen
gesellschaftliche Anliegen selbst in die Hand und gestalten sie auf eigene Weise. Es griffe aber zu kurz,
bürgerschaftliches Engagement vor allem nach seinem gesellschaftlichen und sozialen Nutzen zu
beurteilen. Menschen schenken Zeit für eine Aufgabe, die ihnen am Herzen liegt. Alle Versuche, dieses
Engagement zu stark einzuhegen und zu kanalisieren, um es effektiver zu gestalten, stoßen deshalb
auch an Grenzen. Ehrenamt braucht Information, Unterstützung, Fortbildung und Kostenerstattung.
Aber eine Pädagogisierung des Ehrenamts geht in die falsche Richtung. Denn
Selbstwirksamkeitserfahrungen sind die wesentliche Triebfeder des Engagements. Ehrenamtliches
Engagement ermöglicht Teilhabe, stärkt die Verwurzelung in der Nachbarschaft, schafft
Selbstbewusstsein und vertieft das Verständnis zwischen den Generationen, die Toleranz gegenüber
anderen Lebenssituationen. Davon sollte niemand ausgeschlossen sein – auch Frauen und Männer
mit niedrigen Renten nicht, die sich ein Ehrenamt nicht leisten können. Sie brauchen möglicherweise
finanzielle Unterstützung - mit 450-Euro-Jobs oder Übungsleiterpauschalen.
Wo sorgende Gemeinschaften funktionieren, kann sich das Gefälle zwischen Gebenden und
Nehmenden auflösen - beispielsweise in Mehrgenerationenhäusern, wo Hausaufgabenhilfe gegen
Einkaufsdienste oder Babysitten gegen Gartenarbeit getauscht werden. Und vielleicht auch Zuhören
gegen Aktion. Die Prädiktoren für die fernere Lebenserwartung seien nicht vorrangig im Blutdruck
und Cholesterinspiegel zu suchen Thomas Klie, sondern in der Qualität sozialer Netzwerke. Die
Förderung „Sorgender Gemeinschaften“ muss eingebettet sein in ein breit angelegtes
Kommunalentwicklungsprogramm in Richtung Bürgerkommune. Dazu braucht es die Beteiligung von
Verbänden und Kirchengemeinden genauso wie ein gutes Quartiersmanagement - und das knüpft
durchaus bei der alten Gemeindeschwester an.
7. Den Schatz heben: Selbstbewusst Kirche gestalten
Kirche? Da sind doch nur noch alte Menschen, höre ich oft. Oder schlimmer: nur alte Frauen! Am
negativsten über Alte denken die Alten selbst - das sagen Auswertungen von Umfragen. Wir selbst
könnten viel dazu beitragen, die gesellschaftliche Reserviertheit gegenüber dem Alter, die
manchmal gar nicht so heimliche Verachtung der Älteren - vor allem der alten Frauen - aufzulösen,
wenn wir ihre Rolle in den Gemeinden angemessen würdigen. Dabei können wir auf eine reiche
Tradition zurückgreifen – schließlich spielen die Ältesten und die Witwen schon immer eine wichtige
Rolle; und wie in den Mehrgenerationenhäusern war Gemeinde immer schon Wahlfamilie und wie in
der Mutterhausdiakonie sorgende Gemeinschaft weit über die Herkunftsfamilie hinaus. Leihomas und
die Mentorate wachsen aus der Wurzel der Patenschaft.
„Mein Anliegen ist, dass in Gemeinden Räume entstehen, wo Menschen sich nicht als stark und als
„Sieger“ präsentieren müssen, sondern auch einmal ihre Masken ablegen und ihre Schwachheit und
Hilfsbedürftigkeit benennen dürfen“, sagt Beate Jakob. „Dadurch wächst auch das Bewusstsein,
nicht eine Gemeinschaft von Starken zu sein, sondern von Un-Perfekten, die alle auf Gottes Gnade
angewiesen sind.“ (Beate Jakob) Wenn wir ehrlich mit uns sind, wissen wir Älteren besonders gut, was
damit gemeint ist. Und in diesem Wissen der Älteren lag schon immer eine spirituelle Quelle der
sorgenden Gemeinschaften und eine der ganz großen Stärken unserer Kirchengemeinden. Mit ihren
Kirchen und Gemeindehäusern, mit ihren Familienzentren und Quartiersläden bieten sie noch immer

an jedem Ort Raum für sorgende Gemeinschaften. Menschen miteinander zu vernetzen, sich auch als
Kirche einzuknüpfen in zivilgesellschaftliche Netzwerke, die Verbindung von Kirche und Diakonie zu
nutzen - dafür braucht es dann am Ende auch eine Gemeindekonzeption. Vor allem aber die
notwendige Offenheit allen gegenüber, die sich beteiligen wollen. Und den Mut, das auch zu tun.
Cornelia Coenen-Marx, Hannover, 26.2.18

