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Über die Situation der heutigen Menschen über 60 
 

 

Paper zum Vortrag von Susanne Fetzer 
 

Thema: Was bedeutet das veränderte Älterwerden heute für die Kirche und für die Arbeit der 
Kirchengemeinden vor Ort? 
Ausgangspunkt: Wenn wir von Menschen 60plus reden, geht es nicht primär um andere, sondern um 
uns selbst. Denn Älterwerden ist unser aller Zukunft. –  
Kirchlichen Arbeit mit Älteren heute hat 3 große Bereiche. 

- die Arbeit mit jüngeren Älteren, der Altersklasse 60plus.  
- die traditionelle Seniorenarbeit mit den klassischen Seniorenkreisen (Ältere plus/minus 80).  
- die Arbeit für hochbetagte und pflegebedürftige Senioren, v.a. auch in den Heimen  

Da, wo wir uns in der Kirche um Mühselige, Beladenen und Benachteiligte kümmern, fühlen wir uns 
nahe an unserem christlichen Auftrag. Das ist im 2. und 3. Bereich der Fall. Die Altersklasse 60plus 
aber fühlt sich nicht mühselig und beladen, sie will nicht betreut werden. 
 
Wozu braucht die neue Generation 60plus eigentlich die Kirche? 
Die Gestaltung des Ruhestands ist die zentrale Herausforderung für die Generation 60plus. (z.B. Ver-
lust von sozialen Beziehungen, Rollen und Funktionen, Aufgaben, Struktur der Tages- und Lebens-
zeit) - Es ist Sinn einer kirchlichen Altenarbeit, Menschen bei der Gestaltung des Ruhestandes zu in-
spirieren und ihnen Möglichkeiten für ein gelingendes Älterwerden zur Verfügung zu stellen. 
Kirchliche Altenarbeit kann eine Plattform schaffen, wo sich Menschen der Generation 60plus selbst-
bestimmt entfalten können. Diese Plattform hat 4 Bereiche: 
 
1. Kirche kann eine Plattform bieten für freiwilliges Engagement 
Die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement ist groß. Es fehlt aber an „Andockstellen“. (Beispiele: 
Vesperkirche, Tafelladen, Umweltengagement, Vorlesen im Kindergarten, Besuchsdienste, Bauhütte 
an der Kirche und vieles andere). 
2. Kirche kann eine Plattform bieten für Gemeinschaft 
Soziale Kontakte sind wichtig für ein gutes Älterwerden und wirken besser und umfassender als jedes 
Gehirnjogging. Kirchengemeinden können unterschiedlichste Gruppen anbieten oder interessierte 
Menschen zusammenbringen. (Bsp.: Interessengruppen bilden, Mittagstische, Kochgruppen, Genera-
tionentreffmöglichkeiten) 
3. Kirche kann eine Plattform bieten für Bildung 
Hier sind die Themen fast unerschöpflich. (z.B. Literaturkreise, Musikgruppen, Erzählcafé, philosophi-
sche Gesprächsrunde, Englischkurse oder Internetkurse, Seniorenakademie, Tagungen, Studienfahr-
ten, Besuch von Messen oder Museen, Betriebsbesichtigungen usw.) 
4. Kirche kann eine Plattform bieten für Spiritualität 
Altwerden ist nicht nur lustig. Es geht darum, sich dem Leben zu stellen, es mutig zu leben. Kirchen-
gemeinden haben noch viel Entfaltungspotential, wenn sie sich auf neue Formate der gelebten Spiri-
tualität einlassen. (etwa: spirituelle Wanderungen, Klosterführungen mit Schauspielern, Lesungen im 
Kurpark,  Seniorenakademien, Kongresse, Trauergruppen) 
 
Kirche und die Altersklasse 60plus – 10 pointierte Thesen zum Schluss 

• 60plusler können selber handeln. Wir müssen sie nur handeln lassen. 
• 60plusler haben einen Kopf. Und den benutzen sie auch. 
• 60plusler haben Füße. Wenn es ihnen bei uns nicht gefällt, gehen sie woanders hin. 
• 60plusler haben endlich Zeit. Aber nicht unendlich. 
• 60plusler bringen sich mit ihrem Engagement ein. Aber nicht mit ihrem Equipment. 
• 60plusler wollen angesprochen werden. Am besten vor 60. 
• 60plusler orientieren sich an ihren Gaben. Kirchengemeinden an ihrem Programm. 
• 60plusler verändern das Ehrenamt. Und die Arbeit von Hauptamtlichen.  
• 60plusler mögen Musik. Passt unsere Musik bei 60plus-Veranstaltungen?  
• 60plusler gedeihen nicht in Reservaten. Genauso wenig wie alle anderen. 

 

Aufgabe für die Zukunft:  
Wir müssen unsere Kirche und unsere Gemeinden neu wahrnehmen als Ort des Miteinanders, als Ort 
des gemeinsamen Lebens.  


