
Von der Idee und ihrer Umsetzung – die Gruppe „Aktive Mitte“ 
 
Unsere Gruppe „Aktive Mitte“ in der evangelischen Luthergemeinde Offenbach gibt es seit 2005. Die 
Idee dazu ergab sich bei einer Kirchenvorstands–Klausur, bei der eigentlich andere Themen auf der 
Tagesordnung standen. Einige hatten das Gefühl, dass es für uns – eigentlich noch nicht richtig alt, 
aber auch nicht mehr ganz jung – keinen Raum bzw. kein Forum in unserem Gemeindegefüge gab. Es 
fehlte ein Angebot, um unser großes Potential an unterschiedlichsten Interessen und Aktivitäten zu 
bündeln und etwas gemeinsam daraus machen zu können. So fing alles an. 
 
Viele, viele Ideen – das war unsere Basis; mehr war da noch nicht! Und damit begann die aufregende, 
äußerst spannende und manchmal auch holprige Zeit der Vorbereitung zur Gründung einer Gruppe. 
Ideen hatten wir reichlich, Ahnung vom Leiten einer Gruppe jedoch so gut wie gar nicht. Selbst Teil 
einer Gruppe zu sein, zu leiten, zu moderieren, Verantwortung zu übernehmen, all das galt es zu 
konkretisieren und umzusetzen. Martin Erhardt, Referent für Altenbildung im Fachbereich 
Erwachsenenbildung und Familienbildung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 
unterstützte uns dabei. Mit ihm haben wir den Rahmen zur Bildung einer Gruppe systematisch 
erarbeitet. 
 
Wir haben viel gelernt über Methodenvielfalt, themenzentrierte Interaktion, Themenfindung und 
Themensetzung. Wir haben uns ein stückweit selbst erfahren und reflektiert, alles Dinge, die zum 
Leiten einer Gruppe wichtig und nötig sind. Manchmal kamen Zweifel auf, ob uns das wohl alles 
gelingen wird, aber wir haben den Mut nicht verloren. Unsere Zuversicht sowie die fachliche 
Kompetenz von Herrn Erhardt, sein Einfühlungsvermögen und seine Art uns zu motivieren waren 
zunächst unser wichtigstes Fundament. Das gemeinsame Planen und Gestalten der Gruppe hat richtig 
Spaß gemacht. Und dann war sie da: die „Gründungsveranstaltung“! Sie wurde mit einigen kleinen 
Unebenheiten ein richtig guter Einstieg! 
 
Ein Jahr lang übernahm unsere damalige Pfarrerin Helga Weber die Leitung. Seit ihrem Weggang aus 
unserer Gemeinde „verwaltet“ und organisiert sich die Gruppe selbständig durch drei ganz 
unterschiedliche Personen, die inzwischen gut eingespielt sind. Da ist einmal Edith Buch (Jg.1933), 
dann Dr. Karl Hainer (Jg. 1942) sowie meine Person. Alle drei engagieren wir uns seit vielen Jahren 
bzw. Jahrzehnten ehrenamtlich in verschiedenen Gremien, Gruppen und Kreisen. 
 
Die „Aktive Mitte“ ist sehr lebendig; sie besteht zurzeit aus 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die 
zwischen Ende 50 und Anfang 80 Jahren alt und in jeder Hinsicht ausgesprochen ‚beweglich‘ sind. 
Die Themen unserer Treffen, die einmal monatlich stattfinden, sind breit gefächert, unsere 
Exkursionen sehr vielfältig, und wir erleben ein gutes Miteinander. 
 
Am Anfang stand das gegenseitige „Beschnuppern“ und Kennenlernen im Vordergrund. Zu Beginn 
unseres ersten Treffens haben wir alle Mitglieder der Gruppe gebeten, ein bis drei Gegenstände 
mitzubringen, die sie durchs Leben begleitet haben. Diese Aktion nannten wir „den roten Faden“. Bei 
jedem Treffen haben immer zwei Personen über ihre Gegenstände und somit aus ihrem Leben erzählt 
und mit der Gruppe dazu Gedanken ausgetauscht. Das war sehr berührend, manchmal zum 
Schmunzeln, hat nachdenklich gemacht und war für die Gruppe sehr wertvoll. 
 
Seither hatten wir viele Themenabende, die alle mit einer kleinen Andacht und Musik beginnen und 
mit Lied und Segen enden; und dabei wurde auch intensiv diskutiert. Fragen und Schwerpunkte waren 
zum Beispiel: 
 

• Was ist los mit unserer Kirche? 
• Was haben wir von unseren Eltern mitbekommen, und was glauben wir, unseren Kindern 

vermittelt zu haben? 
• Wohnen im Alter – Referat der kommunalen Altenplanerin der Stadt Offenbach, Heidi 

Weinrich. 



• Präventionsabend über Trickbetrügereien etc. im Alter – Referent war 
Kriminalhauptkommissar Peter Bender vom Polizeiladen Offenbach. 

• Gesprächsrunde über die „drei L“ beim Älterwerden: „Laufen, Lieben, Lernen“. 
• Wo sind meine persönlichen Altersgrenzen? 
• Reiseberichte. 

 
Zu besonderen Veranstaltungen haben wir unseren Kreis geöffnet für die Gemeinde und weitere 
Interessenten, hier drei Beispiele: 
 

• Biblische Weinprobe, mit der Weinbautechnikerin und Theologin Gabriele Socher-Schulz. 
• „Die Lutherin“ – Ein-Personen-Stück zu Katharina von Bora, geschrieben und gespielt von 

Ingrid Haker, ehemalige Synodal-Vizepräsidentin der pfälzischen Landeskirche. 
• Wilhelm-Busch-Abend, gestaltet von Hermann Alves, Dekan i. R., einem der besten Wilhelm-

Busch-Kenner und Autor etlicher Bücher über Wilhelm Busch. 
 
Ausflüge haben wir unternommen zu Konzerten, Ausstellungen, Museen, Gartenschauen, zu einer 
Blindenwerkstatt, einer Behinderteneinrichtung und vieles mehr. Die Highlights dabei waren: 
 

• Führung hinter den Kulissen der Städtischen Bühnen Frankfurt. 
• Fahrt nach Bonn zum Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 
• Besuch des Museums für Kommunikation in Frankfurt; die Ausstellung hatte den Titel 

„Tempo, Tempo! Im Wettlauf mit der Zeit“ – eine Zeitreise vom biblischen Briefboten bis 
zum hochtechnisierten iPhone. Dieser Besuch war so beeindruckend, dass wir daraufhin einen 
Themenabend mit dem Titel „Gott hat uns die Zeit gegeben, von Eile hat er nichts gesagt“ 
veranstalteten. 

 
Unsere Aktivitäten sind damit längst nicht erschöpft, wir haben nur einen kleinen Querschnitt 
aufgezeigt. Unsere Gruppe läuft gut, wir können gemeinsam viel lachen, singen, reden, und wir gehen 
achtsam und vertrauensvoll miteinander um. 
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