
 „Der Sinn des Älterwerdens – Die Alten, die  
 unbekannten Wesen...“ 
 
Anlässlich der Ruheständlertagung der Evangelischen 
Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft bechäftigten 
sich 18 Frauen und Männer auf der Ebernburg mit 
dem Sinn des Älterwerdens. Hier ein Bericht des 
Referenten Pfarrer i. R. Norbert Unkrich: 
 
„Zweifellos ist der demographische Wandel eine der 
größten Herausforderungen, vor denen die 
westlichen Gesellschaften und in besonderem Maße 
Deutschland stehen. 
Dass Menschen immer älter werden, ist doch 
zunächst ein wunderbarer Erfolg, zu der die Medizin 
mit ihren präventiven und therapeutischen 
Fortschritten erheblich beitragen. 
Doch bereits im Jahre 2020 wird der Anteil der über 
60 jährigen alten evangelischen Kirchenmitglieder 
auf etwa 40 Prozent angestiegen sein. 
Die Älteren gehören zu den tragenden Gruppen 
zahlreicher Gemeindeaktivitäten und stellen den 
höchsten Anteil der Gottesdienstbesucherinnen und 
Gottesdienstbesucher. Ja, die meisten Kreise, 
Gruppen und Dienste in den Kirchengemeinden 
existieren nur, weil sie überdurchschnittlich von 
älteren Menschen getragen und besucht werden. 
 
Alter ist nicht gleich Alter – stellten die Senioren 
in den Arbeitsgruppen fest! Sie suchten Antworten 
auf die Fragen z.B.: 
 
Was ergibt sich aus dieser angedeuteten Sachlage 
für die zukünftige Arbeit in der Kirchengemeinde? 
 
Wie können wir als lernende Kirche die historisch 
neue Situation in einer „Gesellschaft des langen 
Lebens“ mit gestalten? 
 
Welche Altersbilder dominieren in der Kirche? 
Warum wird der ca. 30 Jahre dauernde 
Lebensabschnitt „Alter“ zu wenig differenziert 
gesehen? 



 
Wie kann ein gutes Miteinander gelingen und sich 
gegenseitig bereichern? 
Fragen, die nach Antworten suchen! 
 
In einer spannenden Diskussionsrunde ergaben sich 
Antworten, die dann auf einem Fragebogen von 
jedem Teilnehmer aufgeschrieben – allerdings 
anonym – und für jeden lesbar an einer Pinwand 
angebracht wurden. 
Die einzelnen Antworten konnten so von jedem 
einsehbar gelesen und somit auch verinnerlicht 
werden. 
 
Beteiligung statt Betreuung... 
Alter ist nicht gleich Alter! Es soll festgehalten 
werden, dass es dort schwierig wird, wo das nicht 
berücksichtigt wird und der Lebensabschnitt „Alter“ 
einseitig aus einer diakonischen Perspektive gesehen 
wird. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten fest, 
dass Angebote für ältere Menschen oft einen 
latenten „Betreuungscharakter“ haben, der vor allem 
für die „jungen Alten“ eher abschreckend wirkt. Wir 
halten deshalb fest:  
Altersdiskriminierung in der Kirche zeigt sich z. B: 
in Äußerungen wie - „es waren ja wieder nur alte 
Menschen im Gottesdienst“ - 
 
im förmlichen Ausschluss älterer Menschen aus 
Leitungsgremien... 
 
in der Tatsache, dass Hauptamtliche, wenn sie älter 
werden, kaum ihre eigene Angebote besuchen 
würden... 
 
Ein wichtiges Ziel dieses Seminars war, festzuhalten, 
dass hochaltrige Menschen – die es in Zukunft ja 
noch viel mehr sein werden – Lebensthemen, die für 
sie wichtig sind, im Austausch mit ihren 
Altersgenossen intensiver betrachten und 
besprechen können – gerade auch unter dem religiös 
christlichen Blickwinkel. 



Im Focus der Betrachtungen standen dabei aber 
auch Themen wie z.B. neue Wohn- u. Lebensformen, 
Tabubrücken, weibliches und männliches Altern und 
weniger Lichtbildervorträgen und 
Unterhaltungsangebote, die der Kindergartenarbeit 
ähneln. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Seminar war eine 
Exkursion mit allen Teilnehmern in eine neue 
Generationsübergreifende Wohnanlage in Bad 
Kreuznach. Im Gespräch mit den Mitbewohnern 
dieser beachtlichen Anlage entwickelte sich - nach 
einer ausführlichen Einführung über Konzeption und 
Verwirklichung des Projektes – eine lebhafte und 
intensive Diskussion über die Wohnform! 
Besonders interessierten sich die Teilnehmer des 
Seminars für die Aufnahmekriterien und die 
Finanzierbarkeit einer jeweiligen Wohneinheit. 
Genossenschaftliche Grundlage ist die Basis dieses 
Modellprojektes, für das sich auch Bundeskanzlerin 
Merkel persönlich vor Ort informieren ließ. Dieses 
Projekt erfreut sich großer Nachfrage, allerdings für 
Menschen mit einer gesicherten Altersversorgung. 
Ansonsten ist das sehr schöne und verlockende 
Wohnprojekt nicht zu vergleichen mit dem 
„Betreuten Wohnen“ oder einem klassischen 
„Mehrgenerationen Haus“, wo Jung und Alt 
gemeinsam den Alltag miteinander teilen. 
 
Als Ergebnis dieser lebendigen Tagung stellten die 
Teilnehmer fest, dass der demographische und 
soziale Wandel sowie seine erkennbaren mittel- und 
langfristigen Auswirkungen soziale Dienstleister als 
auch Städte und Gemeinden und Kirchengemeinden 
vor große Herausforderungen stellen. 
 
Die Veränderungen werden eine stärkere 
Differenzierung der Bedürftigen und Ansprüche zur 
Folge haben, besonders auch beim Thema Wohnen. 
Erforderlich werden generationengerechte 
Wohnformen sowie möglichst quartiersnahe 
Beratungs- und Dienstleistungsangebote. 
„Wohnquartiere für Jung und Alt“ heißt neben dem 



Blick auf junge Familien vor allem das Thema 
„Wohnen im Alter“ stärker als bisher in den 
Mittelpunkt zustellen. 
 
Das Ziel ist ein möglichst langer Verbleib der älter 
werdenden Menschen in ihrer vertrauten sozialen 
Umgebung und liebgewordenen Häuslichkeit! 
 
Diese Thematik wird in einem nächsten 
Tagungsseminar zu behandeln sein.“ (Text und Bild: 
Norbert Unkrich, Pfr. i.R., Bad Bergzabern) 
 
 
 
 


