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Liebe Leserin, lieber Leser,
als Pastor hatte ich die Freude, vielen glücklichen und verlieb-
ten jungen Leute den Segen Gottes für ihren gemeinsamen Le-
bensweg zuzusprechen. Im Traugespräch bewegten wir dabei 
die Traufragen. Die Liturgie bietet drei Formen an. Die Mehr-
heit der Paare wählte die Ordnung mit der Frage: »Wollt ihr als 
Eheleute nach Gottes Weisung und Verheißung leben? Wollt ihr 
euch als Gottes Gabe in guten und bösen Tagen lieben und eh-
ren und euch die Treue halten, bis der Tod euch scheidet?« Darauf folgt nacheinan-
der als Antwort: »Ja, Gott helfe mir.« Das Ja-Wort ist also getragen von der Bitte um 
Gottes Beistand, ohne den das Versprechen ein Wagnis bliebe. Denn unsere Liebe 
lebt von der Liebe, die uns Christus täglich zuwendet. Weil aber Gottes Liebe außer 
Frage steht, wird der, der sich auf sie einlässt, über sich hinauswachsen, hinein in 
die Gemeinschaft der Liebe, auch wenn die Tage kommen, die uns nicht gefallen. Wir 
können sie Gott nicht einfach zurückgeben. Aber wenn wir mit ihm reden, werden 
wir die Entdeckung machen, dass kein Tag ohne Schönheit ist. Wir können neu Freu-
de am Leben gewinnen, gerade dann, wenn die Liebe in die Jahre kommt. Sie hat 
Früchte getragen, die wir jetzt genießen dürfen. Man weiß umeinander und ent-
deckt doch immer wieder gemeinsam Neues. Die Liebe sucht sich ihren Weg und fin-
det ihn in getreuer und spannender Zweisamkeit. Wenn die Liebe in die Jahre kommt, 
hört sie nicht auf, sondern nimmt zu, indem sie uns dem näher bringt, der von allem 
Anfang an bei uns war und es immer sein will. 
 Meine Mutter erzählte mir von einem Nachbarn, der sich nie zuerst an den Tisch 
setzte, sondern seiner Frau den Stuhl bot und danach Platz nahm. Dabei waren sie 
längst »in die Jahre gekommen« – und doch nicht um Zeichen der Liebe verlegen. 
Das ist schön. Schön sollen auch die Jahre sein, die vor uns Älteren liegen. Nicht 
ohne Liebe. Es kommt auf uns an. Und es bleibt dabei: Ja, mit Gottes Hilfe.

Die Beiträge in diesem Heft beleuchten aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie es 
aussehen kann, wenn »die Liebe in die Jahre kommt.« Wir danken den Autorinnen 
und Autoren herzlich für ihre Mitarbeit. Unser Dank gilt auch allen Mitarbeitenden 
in der Seniorenarbeit. Wir wünschen ihnen und allen unseren Leserinnen und Lesern 
eine anregende Lektüre und Gottes Segen für ihre Aufgaben.

Ihr Thomas Röder • Seniorenbeauftragter der OJK

ANSPRECHPERSONEN 
FÜR DIE SENIORENARBEIT

Zentralkonferenz
Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Im Mühlrain 47, 71364 Winnenden
Telefon 07195 5872962
ulrike.burkhardt-kibitzki@emk.de

Norddeutsche Konferenz
Pastor Gerold Brunßen
John-F.-Kennedy-Allee 119
38444 Wolfsburg
Telefon 05361 4631044
gerold.brunssen@emk.de

Süddeutsche Konferenz
Pastor Michael Burkhardt
Friedenstraße 7, 71540 Murrhardt
Telefon 07192 5270
michael.burkhardt@emk.de

Ostdeutsche Konferenz
Pastor i.R. Thomas Röder
Gasanstaltstraße 172, 09474 Crottendorf
Telefon 037344 8389
thomas.roeder@emk.de

Referentin im Bildungswerk
Christine Carlsen-Gann
Giebelstraße 16, 70499 Stuttgart
Telefon 0711 86006-94
c.carlsen-gann@emk-bildungswerk.de

Informationen, Anmeldemöglichkeit,
Materialien, Links:
www.emk-seniorenarbeit.de

 Wenn die Liebe 
 in die Jahre kommt

5 Wie kann die Liebe lebendig bleiben?
12 Schmetterlinge im Bauch mit 70

 Bausteine
16 Bis dass der Tod uns scheidet?
21 Wenn die Liebe in die Jahre kommt   
 – was bedeutet das für Singles?
24 »In meinem Bett liegt 
 ein fremder Mann«
 
 Biblisch gesehen
28 Alte Liebe in der Bibel 
 – zwei Beispiele

 Programmvorschlag
32  Alter schützt vor Liebe nicht ...

36  Studienreisen
37  Veranstaltungen
40  Literaturtipps
42  Filmtipp
43  Fachkommission
44  Der Winterabend, damals

IMPRESSUM
Seniorenarbeit der Evangelisch-methodistischen Kirche
Verantwortlich für den Inhalt: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki, 71364 Winnenden
Redaktion: Christine Carlsen-Gann, Bildungswerk, 70499 Stuttgart; Doris Franz, 70499 Stuttgart
Layout & Satz: Daniel Schmidt, 74392 Freudental
Herstellung und Vertrieb: Bildungswerk der Evangelisch-methodistischen Kirche,
Giebelstraße 16, 70499 Stuttgart, Telefon 0711 86006-90, Fax 0711 86006-99, www.emk-bildung.de
Titelbild und weitere Fotos: photodisc, Rosel Eckstein / pixelio.de (Alte Liebe), pixabay.com, 
www.marcchagallart.net, www.anfang80.at/downloads (Anfang 80), www.gloria-theater.de (Honig im Kopf), 
www.moviepilot.de (Til Schweiger), private Fotos

32

IN EIGENER SACHE

Horizonte

INHALT • INFO • IMPRESSUM

Horizonte



4

THEMA 1

5

L ore: »Ach, glücklich ... Ich bin zufrieden. Er ist ein guter Mensch, wir hatten 
eine gute Ehe, haben immer noch eine gute Ehe, selten heutzutage, selten in 
unserer unruhigen Generation. Aber ist es schon ein Glück an sich, wenn es 

einfach nur hält? Ja, wahrscheinlich. Ich muss es so sehen.«
 ...
 Harry: »Ich habe im Moment das Gefühl, dass wir an einem Scheideweg sind. 
Entweder wir werden wie so viele andere ein abgestumpftes Paar, das aus Gewohn-
heit noch zusammenlebt, oder wir haben noch ein paar schöne, intensive Jahre mit-
einander, so was wie einen zweiten Frühling. Wir haben eine Chance.«

Diese beiden kurzen Ausschnitte stammen aus dem wunderbaren Buch »Alte Lie-
be«.1 Es erzählt von den Gedanken, die sich Lore und Harry über ihre Beziehung 
machen. Es beschreibt liebevoll und witzig Situationen und Dialoge, die vielleicht 
auch in anderen »alten Ehen« so vorkommen könnten. 
 Solche »alten Ehen« gibt es inzwischen häufiger. Denn der demografische Wan-
del wird spürbar: Immer mehr Menschen leben länger und werden gesünder alt. 
Mehr Paare haben nach dem Eintritt in den Ruhestand noch viele gemeinsame Jahre 
vor sich. Insofern stellen sich diese Menschen die Frage, wie denn diese längere 
gemeinsame Zeit aussehen könnte. Der Lebensabschnitt »Ruhestand« bedeutet ei-
nerseits neue Freiheit, andererseits stellt sich damit die Frage nach Lebensinhalt 
und Lebenssinn noch einmal neu. Viele Menschen – und eben auch viele Partner-
schaften – geraten in eine Krise. Und manche stellen vielleicht irgendwann fest, 
dass nicht nur sie selbst, sondern auch die Liebe in die Jahre gekommen ist. Was 
dann? 
 Dass die Antwort darauf nicht einfach ist, zeigt sich unter anderem daran, dass 
die Scheidungsrate gerade auch älterer Paare in den letzten Jahren deutlich ange-

Wie kann die Liebe 
lebendig bleiben?

1) Heidenreich, Schroeder, »Alte Liebe«, Frankfurt 2011; hier: Lore S.34, Harry S.140f., vgl. Literaturtipps
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stiegen ist. Andere Paare arrangieren sich irgendwie und bleiben mehr oder weniger 
aus Gewohnheit beieinander. 
 Doch immer mehr Menschen fragen explizit danach, wie denn die Liebe lebendig 
bleiben kann. Sie fragen, was sie dafür tun können, dass ihre Partnerschaft gelingt 
und den Herausforderungen des Alterns gewachsen ist. 

Es wäre so schön, wenn es dafür ein einfaches Rezept gäbe! 
Doch ein Rezept gibt es nicht. Allerdings gibt es Zutaten, die dazu beitragen kön-
nen, eine Liebe lebendig zu halten. Verhaltensweisen, die dazu beitragen können, 
dass Paare sich auch im Alter nicht aus den Augen – oder besser: aus dem Herzen – 
verlieren. Ein paar dieser Zutaten möchte ich in diesem Artikel gerne beschreiben. 
 Wichtig für das Gelingen der Liebe im Alter scheint mir zum einen, eine gute neue 
Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden. Zu Zeiten der Berufstätigkeit ist die 
Balance oft dadurch gegeben, dass die Zeit miteinander begrenzt ist. Wenn dann 
beide Partner zuhause sind, bietet das häufige Bei-
sammensein mehr Reibungsflächen. Die bisher eher 
selbstverständliche Freiheit des Einzelnen droht un-
terzugehen und die Nähe wird, nach anfänglicher Freu-
de, oft als erdrückend erlebt. Deshalb ist es wichtig, 
miteinander darüber zu reden, wie das Zusammenle-
ben neu gestaltet werden kann. 
 Dabei ist es notwendig, einander Freiräume zuzugestehen und nicht zwangsläu-
fig immer alles gemeinsam zu machen. Eigene Hobbys und Interessen ausleben, sei 
es in Sport oder Handwerk, im kirchlichen, gesellschaftlichen oder sonstigen Enga-
gement, aber auch persönliche Freundschaften pflegen oder Zeit für sich alleine 
verbringen – das ist die eine Seite. Dem/der anderen diese Freiräume ebenfalls zu-
zugestehen, ist dann die andere Seite. 
 Zu Freiräumen gehören allerdings auch Grenzen. Ich muss meine eigenen Gren-
zen erkennen und ehrlich benennen und genauso die Grenzen des anderen respek-
tieren und akzeptieren. Immer wieder sollte man gemeinsam darauf schauen, ob 
Absprachen noch stimmig sind oder verändert werden müssen. 
 Auf der anderen Seite sollten gemeinsame Interessen und Unternehmungen ei-
nen wesentlichen Platz haben. Gemeinsam aktiv zu sein verbindet: ob wandern oder 
Enkel hüten, im Chor singen oder Städte besichtigen – oder was immer ein Paar für 

sich als erfüllende Beschäftigung entdeckt. In einem Internet-Beitrag las ich den 
schönen Begriff vom »gemeinsamen lebendigen Dritten«.2 Wer neue Eindrücke und 
Erlebnisse miteinander teilt, der nützt die Chance zu lebendigem Austausch. Und 
das wiederum trägt sicher dazu bei, die Beziehung lebendig zu erhalten.
 In diesem Zusammenhang des Gemeinsamen möchte ich gerne auch die Sexuali-
tät nennen als den körperlichen Ausdruck von Nähe. Zärtlichkeit und eine Sexuali-
tät, die vielleicht anders ist als in jungen Jahren, dabei aber nicht zwangsläufig 
weniger intensiv, gehören zur gemeinsamen Lebendigkeit unabdingbar hinzu.
 Distanz und Nähe, Freiräume und gemeinsame Unternehmungen sollten sich 
also in einem guten Gleichgewicht einpendeln, damit die Liebe lebendig bleibt.  
 Weitere wichtige »Zutaten« sind Empathie und Wertschätzung. Vielleicht er-
scheint Ihnen das seltsam – ist denn Liebe nicht immer auch Wertschätzung? Ei-
gentlich schon – und doch schleift sich manches lieblose oder respektlose Verhalten 
im alltäglichen Umgang miteinander ein. Wertschätzung drückt sich unter anderem 
aus im Reden und Zuhören, in der Bereitschaft, einander Zeit und Aufmerksamkeit 
zu schenken, im Verzeihen, wenn Dinge falsch gelaufen sind. Jemanden wertschät-
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»Wenn dann beide 
Partner zuhause sind, 

bietet das häufige 
Beisammensein mehr 

Reibungsflächen.«

2) http://www.senioren-ratgeber.de/Partnerschaft/Partnerschaft-Wie-die-Liebe-lange-haelt
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zen heißt, ihn oder sie als Gegenüber so anzunehmen, wie er/sie ist oder geworden 
ist, mit all den Macken und Falten der Jahre.
 Auch die Empathie – die Fähigkeit, sich in das Gegenüber einzufühlen – ist not-
wendig, um Liebe lebendig zu halten. Gerade in einer langjährigen Beziehung meint 
man oft, den anderen doch schon in- und auswendig zu kennen. Deshalb sollte man 
sich gerade in einer »alten Beziehung« bemühen, die Welt immer wieder mit den 
Augen des anderen zu betrachten. Dann kann es passieren, dass man vielleicht man-
ches Argument oder manche Verhaltensweise überraschend neu versteht, obwohl 
man doch meinte, das schon lange zu kennen. 
 Wem es gelingt, sich immer wieder in sein Gegenüber hineinzuversetzen – ver-
bunden mit der Fähigkeit, sich selbst auch mal zurückzunehmen – der/die trägt dazu 
bei, dass sich nicht bestimmte Muster festfahren und Diskussionen zwangsläufig in 
Schweigen oder Streit enden. Der achtsame Umgang, der die Argumente und Verhal-
tensweisen des Gegenübers ernst nimmt, ist ein Zeichen der Wertschätzung. 
 Jemanden ernst nehmen bedeutet nun allerdings 
nicht, zu allem einfach »ja« zu sagen. Es zeugt von In-
teresse am anderen, wenn ich nachfrage: »Warum das? 
Warum so?« So entstehen Gespräche, die ein lebendi-
ger Gedankenaustausch sind. Oft erschöpft sich die 
Kommunikation zwischen Paaren in der alltäglichen 
Planung des Einkaufs und der Wahl des Fernsehpro-
grammes. Das Gegenüber wird dabei gar nicht mehr 
wahrgenommen, Gleichgültigkeit macht sich breit.
 Wirkliche Gespräche über wichtige Themen dagegen nehmen den Gesprächspart-
ner in den Blick. Was die »wichtigen Themen« sind, mag unterschiedlich bewertet 
werden. Für manche sind es Gespräche über gesellschaftspolitische Fragen oder 
kulturelle Ereignisse, für andere sind es Gespräche über Werte, die das Leben in Kir-
che, Gesellschaft oder Familie prägen. Glücksmomente und frustrierende Erfahrun-
gen, Träume und Pläne – solche, die schon Wirklichkeit wurden oder die, die noch auf 
ihre Ausführung warten –, ein Gedankenaustausch über die »Inhalte des Lebens« ist 
für jede Beziehung lebenswichtig, egal wie alt die Beteiligten sind. Solche Gesprä-
che sind gekennzeichnet von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen und bilden 
letztendlich die Basis gemeinsamen Lebens. 
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»Ein Gedankenaus-
tausch über die  

›Inhalte des Lebens‹ 
ist für jede Bezie-

hung lebenswichtig,  
egal wie alt die  

Beteiligten sind.«
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  Die genannten Verhaltensweisen sind 
meiner Meinung nach Zutaten, ohne die 
Liebe auf Dauer nicht gelingen kann. 
 Zum Schluss möchte ich diese Gedanken 
nochmals grundsätzlicher zusammenfas-
sen. Prof. Dr. Michael Vogt, Diplom-Päda-
goge und Dozent an der Hochschule Coburg, 
schreibt, »... dass Grundbedürfnisse im Al-
ter nicht ›wegaltern‹. Bedürfnisse nach Zu-
gehörigkeit und Verwurzelung, nach Liebe und Anerkennung bleiben im Alter ge-
nauso bestehen wie Bedürfnisse nach Autonomie, Selbstwert und Selbstachtung.«3  
 Das ist meines Erachtens eine sehr wichtige Voraussetzung, um über »alte Lie-
be« nachzudenken: Menschliche Grundbedürfnisse verändern sich nicht! 
 Damit einher geht die Erkenntnis, dass alte Liebe die Fortsetzung junger Liebe 
ist. Das heißt: Wer schon immer gut miteinander kommunizieren konnte, wird das im 
Alter nicht verlernen. Und was schon länger nicht gut läuft, das wird auch im Alter 
nicht einfacher. Deshalb möchte ich dazu ermutigen, sich ggf. auch in einer älteren 
Beziehung Unterstützung zu holen und z.B. paartherapeutische Hilfe in Anspruch 
zu nehmen.4 
 Doch auch wenn menschliche Grundbedürfnisse 
sich nicht verändern, so wird sich die Liebe doch ver-
ändern. Ja, sie sollte sich sogar verändern, um weiter 
bestehen zu können. Denn am Anfang einer Liebe, in 
der Phase des Verliebt-Seins, sind Gefühle vorherr-
schend, mit »Schmetterlingen im Bauch« und derglei-
chen mehr. Im Laufe der Jahre und der Reifung einer 
Liebe kann daraus jedoch mehr werden. Liebe ist dann 
weniger ein Gefühl, sie wird eher zu einer »Haltung«, mit der ich meinem Gegenüber 
begegne.5 Der große Unterschied zwischen Gefühl und Haltung ist, dass ich mich für 
eine Haltung entscheiden kann. Gefühle kann ich nicht selber herstellen oder aus 

meinem Leben streichen. Oft habe ich 
den Eindruck, dass ich ihnen mehr oder 
weniger hilflos ausgeliefert bin, sie sind 
nicht planbar oder berechenbar. Wenn 
dagegen meine Liebe zu meinem Gegen-
über eine Haltung wird, die ich bewusst 
einnehme, dann kann ich sie zumindest 
mitbestimmen. Vielleicht hört sich das 
für manche Menschen ungewohnt an, zu 
sachlich oder trocken, so gar nicht ro-
mantisch. Und doch scheint mir das eine 
hilfreiche Voraussetzung dafür zu sein, 
wie Liebe auch schwierige Zeiten über-
stehen und sogar daran noch wachsen 
kann. 
 Denn wenn Liebe nicht nur Gefühl 
ist, sondern eine Haltung, eine Einstel-
lung gegenüber meiner Partnerin/mei-
nem Partner, dann kann ich die Verhal-
tensweisen entwickeln, von denen oben 
die Rede war: die Balance zwischen 
Nähe und Distanz herstellen, Freiräume 
und Grenzen respektieren, Gemeinsa-
mes pflegen, einander mit Empathie, 
Wertschätzung und Respekt begegnen 
und eine lebendige Form der Kommuni-
kation pflegen. Diese Verhaltensweisen 
spiegeln die Haltung wider: »Ich liebe 
diesen Menschen« – und können damit 
durch »emotionale Dürrephasen« hin-
durchhelfen. Und sie können hoffent-
lich auch dazu beitragen, dass »alte Lie-
be« lebendig bleibt.

3) Quelle: www.partnerschaft-alter.de darin: neue_gespraeche

4) Vgl. dazu Riehl-Emde, Astrid, »Wenn alte Liebe doch mal rostet«, Stuttgart 2014, vgl. Literaturtipps

5) Vgl. dazu auch: Weingardt, Beate, »Was die Liebe haltbar macht« in Publik-Forum, Extra Leben, Juni 2014
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Schmetterlinge im Bauch mit 70 
Neue Liebe im Alter ist möglich und sogar gesund

M it den Kindern ist das Verhältnis richtig gut, seit sie aus dem Haus sind. Wir 
streiten nicht mehr und können uns viel erzählen«, sagte mein Freund 
Thomas neulich beim gemeinsamen Spaziergang. »Aber etwas anderes 

scheint dich zu bedrücken. Willst du es mir sagen?« Ich spürte bei Thomas eine gro-
ße Anspannung. Nach einer Pause holte er tief Luft: »Du weißt doch, dass vor zwei 
Jahren meine Mutter gestorben ist. Das war eine schwere Zeit für meinen Vater. Wir 
sind uns während Mutters Krankheit sehr nahe gekommen. Aber seit Wochen ruft er 
nur noch selten an. Auch zum Familienkaffee am Sonntag kommt er nur noch sel-
ten.« Wieder eine Pause. »Er ist verliebt!«, platzte Thomas endlich heraus. »Total 
verliebt! Alles dreht sich nur noch um sie.« Ich entgegnete: »Aber das ist doch wun-
derbar!« Doch Thomas seufzte. »Eigentlich hast du Recht. Aber ich habe das Gefühl, 
ihm nicht mehr wichtig zu sein. Und das nach all dem, was meine Frau und ich für ihn 
getan haben.« 
 Was Thomas mit seinem Vater erlebt, geschieht immer öfter. Senioren haben 
heute meist noch viele Lebensjahre vor sich. Ist der Partner verstorben, oder gab es 
nach vielen Jahren einer schwierigen Ehe eine Tren-
nung, ist der Wunsch nach einer neuen Partnerschaft 
irgendwann naheliegend und natürlich. Auch manche 
Männer und Frauen, die bisher ledig waren, erleben ein 
spätes Glück. Hals über Kopf verliebt sein, das ist keine 
Frage des Alters. Wer mit siebzig Hunderte von SMS 
schreibt, um die Liebe zum anderen auszudrücken, 
steht junger Liebe nicht nach. 
 Liebe im Alter hat gegenüber junger Liebe in mancher Hinsicht sogar Vorteile. 
Nach dem Ende des Berufslebens sind freie Ressourcen da, auch Zeit für gemeinsa-
me Unternehmungen. Die Partnerschaft muss nicht mehr hinter der Karriere oder 
anderen Verpflichtungen zurückstehen. Senioren wissen oft besser, was sie wollen 
und was sie brauchen und können die Beziehung klarer und bewusster gestalten. 

 Ingrid und Dieter, beide verwitwet, lernten sich in der Volkshochschule beim PC-
Kurs kennen. Sie haben nach einiger Zeit der Überlegung geheiratet, erst standes-
amtlich, dann noch mit einer kirchlichen Trauung. Sie stellen fest: »Mit der vorhan-
denen Lebenserfahrung schauen wir tiefer in das Herz des Partners hinein.« Solche 
Erfahrung hilft auch zu einer gewissen Nüchternheit trotz Verliebtseins. Und sie 
bringt eine größere Gewissheit der Zusammengehörigkeit. 
 Sich im Alter zu verlieben, bedeutet natürlich auch, dass die gemeinsame Le-
benszeit begrenzter ist. Deshalb leben ältere Paare meist bewusster, sie wollen die 
verbleibende Zeit ausnützen. Der Gedanke, dass die Beziehung vielleicht nur wenige 
Jahre dauert, kann belastend sein. Die Angst vor Krankheit und langem Leiden ist 
aber oft größer als die Angst vor dem Tod. Deshalb ist das Gespräch über das erlebte 
Glück, aber auch über Befürchtungen und Bedenken sehr wichtig. Es braucht viel 
Vertrauen, Verständnis füreinander und Bereitschaft, sich gegenseitig zu respek-
tieren und anzunehmen. 
 Mit einem gewissen Alter hat jeder und jede auch seine eingefahrenen Gewohn-
heiten und »Schrullen«, bringt einen sehr ausgeprägten Charakter mit in die Bezie-
hung. Die Eigenheiten und Vorlieben voneinander zu kennen, hilft Missverständnis-
se und Verletzungen zu vermeiden. Diese Eigenheiten sind ebenso offen zu legen 
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»Die Partnerschaft 
muss nicht mehr 

hinter der Karriere 
oder anderen 

Verpflichtungen 
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wie die finanziellen Verhältnisse; diese Offenheit fällt vielen nun leichter als in jun-
gen Jahren. Im Übrigen sind für das Gelingen der Beziehung Freiräume genauso 
wichtig wie viel gemeinsame Zeit und Unternehmungen. 
 Und wenn es mit der neuen Liebe noch nicht geklappt hat? Der Fernsehfilm »Al-
tersglühen«, der im Herbst 2014 ausgestrahlt wurde, zeigt, wie Senioren sich aktiv 
auf Partnersuche begeben beim »Speed Dating«. Ob man oder frau das so machen 
will, ist sicher eine persönliche Frage. In seinem Gärtchen sitzen und warten, bis der 
Prinz/die Prinzessin vorbeikommt, hilft aber kaum. Neben Internetseiten für Allein-
stehende bieten sich vor allem bei Reisen, in Kursen oder bei anderen Aktivitäten 
Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen. 
 Manche Senioren haben Hemmungen, sich nach dem Tod ihres Partners noch ein-
mal für eine neue Beziehung zu öffnen. Da hilft, sich die Frage zu stellen: Hätte der 
verstorbene Partner gewollt, dass man wieder glücklich wird? Dies zu bejahen, kann 
hilfreich sein, sich auf eine neue Partnerschaft einzulassen. Diese wird durch die 
vorherige Beziehung auch nicht abgewertet. Der frühere Partner sollte jedoch auch 
im neuen Leben Raum haben, sichtbar etwa durch gemeinsame Besuche am Grab des 
oder der Verstorbenen. 
 Eine gewisse Scheu bei der Partnersuche haben vor allem Frauen, weil sie sich 
nicht mehr so attraktiv fühlen. Männer dagegen haben eher Zweifel, ob sie beim Sex 

mit einer neuen Partnerin noch die gewünschte Leistung bringen können. Zärtlich-
keit und lebendige Sexualität sind für die meisten in einer innigen Beziehung sehr 
wichtig. Es gilt, Bedürfnisse und Probleme anzusprechen, was heute meist unbefan-
gener möglich ist. 
 Wenn Opa oder Oma dann Händchen haltend auf der Familienfeier erscheinen, 
sind vor allem die Kinder oft unangenehm berührt. Das hat mit dem Bild vom Alter 
und den Eltern zu tun, wie es in den Köpfen steckt. Es geht aber auch um konkrete 
Bedenken. Bei Thomas ist es die Sorge, sein Vater brauche die eigene Zuwendung 
nicht mehr. Oder es wird befürchtet, dass die bisherige Unterstützung durch Vater 
oder Mutter nicht mehr wie bisher gegeben wird. Ganz abgesehen von den Fragen 
nach dem Erbe, das womöglich jetzt geteilt werden muss oder für Reisen und neue 
Möbel verwendet wird. 
 An einem offenen Gespräch zwischen Alt und Jung führt also kein Weg vorbei. 
Dabei können auch die Chancen in den Blick kommen, die die neue Familienkonstel-
lation bietet. Ein bisher ehe- und kinderloser Partner gewinnt Kinder und Enkel 
dazu. Die Frage, wer sich um den verwitweten Vater kümmert, erscheint in einem 
neuen Licht. 
 Liebe im Alter kann also für die ganze Familie ein Gewinn sein, wenn alle sich 
behutsam auf einander einlassen. Ganz sicher ist Liebe im Alter ein Gewinn für die 
beiden älteren Menschen. Eine neue Liebe ist für die Partner sinnstiftend, sie haben 
wieder »etwas«, für das es sich zu leben lohnt. Und eine neue Liebe macht vitaler 
und gesünder. Sie weckt Lebenskräfte und Lebenslust. 
 Thomas hat mir kürzlich noch etwas verraten. Er war neidisch auf seinen Vater, 
weil er so glücklich ist mit seiner neuen Partnerin. Bei ihm selbst dagegen überwog 
die Routine. Deshalb unternimmt Thomas jetzt wieder mehr mit seiner Frau. Bei ei-
nem Abendessen in einem guten Lokal haben sich Vater und Sohn dann ausgespro-
chen. Jetzt ist Thomas nicht nur mit seinem Vater im Reinen, sondern freut sich auch 
über dessen Partnerin. Im Juli werden der Vater und sie heiraten. Aber wohin die 
Hochzeitsreise geht, das verraten die zwei nicht.

Michael Burkhardt • Seniorensekretär der SJK • Murrhardt
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Liebe kennt kein Alter … 

Was schadet das Alter, wenn man zu zweit ist!
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Bis dass der Tod uns scheidet?
Lebenslängliche Bindung an mein Versprechen, 

Seniorentrauung ohne Standesamt

E s ist sicherlich eine sehr schöne und erfreuliche Sache, wenn sich zwei ältere 
Menschen, die verwitwet, geschieden oder ledig sind, ineinander verlieben 
und den Wunsch haben, ihren Lebensabend miteinander zu verbringen. Wenn 

es sich bei diesen Personen, denen solch ein spätes Glück zuteil wird, um Christen 
handelt, kommt es zuweilen jedoch zu einem seelsorglichen Problem. Heiraten die 
Betroffenen nämlich, fallen die Versorgungsansprüche durch Witwer- bzw. Witwen-
renten weg, auf die etliche der älteren Menschen angewiesen sind. Außerdem kann 
es zu Konflikten mit Kindern der jeweiligen Partner kommen, die um ihren Anteil am 
Erbe fürchten. Aus diesem Grund entscheiden sich mehr und mehr ältere Paare, in 
»wilder Ehe« zusammenzuleben, was allerdings für Christen oftmals mit Gewissens-
konflikten verbunden ist.
 Nun ist seit dem 1. Januar 2009 eine kirchliche Trauung ohne vorherige standes-
amtliche Heirat möglich, da das Personenstandsrecht reformiert wurde.1 Damit hat 
der Staat den Kirchen »grünes Licht« für eigenverantwortliche Entscheidungen ge-
geben. So könnte das oben geschilderte seelsorgliche Problem scheinbar recht 
rasch und unkonventionell gelöst werden, indem man – im Rahmen einer »Senioren-
trauung« – den betroffenen Paaren den kirchlichen Segen und mithin ein gutes Ge-
wissen gibt, da ihr Ja zueinander vor Gott letztlich nicht des staatlichen Aktes be-
darf, zumal der Staat diese Möglichkeit nun ja offiziell und ausdrücklich zulässt.
 So mag es – zumindest auf den ersten Blick – durchaus verwundern, dass die 
Kirchen dieser vom Staat eröffneten Möglichkeit eher verhalten skeptisch gegen-
überstehen. Denn als der Staat seinerzeit die Regie im Hinblick auf die Eheschlie-
ßung übernahm, geschah dies unter heftigen Protesten seitens der Kirchen. Nun, da 
er fast 140 Jahre später den Kirchen wieder einen gewissen Ermessens- und Ent-
scheidungsspielraum im Hinblick auf den kirchlichen Segen eines Lebensbundes 

zugesteht, sind die Kirchen sehr zurückhaltend, von der sich ihnen bietenden Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen. Doch warum? Was veranlasst die Kirchen, von der ih-
nen staatlicherseits angebotenen Freiheit keinen Gebrauch zu machen? Dieser Fra-
ge soll mit der an dieser Stelle gebotenen Kürze nachgegangen werden.

Argumente seitens der Kirchen
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat in ihrer Reihe EKD-TEXTE (Nr. 101)2 
»eine gutachtliche Äußerung« zur vorliegenden Frage herausgegeben, die im Vor-
wort von Bischof Dr. Wolfgang Huber ausdrücklich als Zwischenbericht bezeichnet 
und vom Rat der EKD als Orientierungshilfe empfohlen wird (S. 5). Im Hinblick auf 
die Einführung der Zivilehe heißt es im Text: »Die evangelische Kirche hat sich zu-
nächst gegen die obligatorische Zivilehe gewehrt, konnte sich aber nach 1875 mit 
dem Verbot der religiösen Voraustrauung schnell arrangieren, weil sie sich mit ih-
rem Eheverständnis hinreichend im staatlichen Eherecht wiederfand. Die wesent-
lichen Merkmale des christlichen Ehebegriffs wurden im Zuge dieser Entwicklung 
von der staatlichen Rechtsordnung übernommen: die öffentlich dokumentierte, 
dauerhafte, ausschließliche und freiwillig eingegangene Verbindung von Mann 
und Frau, die für Kinder offen ist.« (S. 8)
 Da Ehe und Eheschließung nach reformatorischem, speziell lutherischem Ver-
ständnis in das weltliche Regiment Gottes gehören (S. 14), das durch den Staat re-
präsentiert wird, dennoch aber auch eine geistliche Dimension haben (S. 16), gebe 
es zum Miteinander von standesamtlicher Eheschließung und kirchlicher Trauung 
für die EKD derzeit keine Alternative (S. 18), wenngleich es durchaus nachvollzieh-
bar sei, dass Rentner nicht bereit sind, unbillige finanzielle Einbußen hinzunehmen 
und dass auf Kinder aus vorangehenden Ehen im Hinblick auf deren Ansprüche Rück-
sicht genommen werden müsse. (S. 23) Hier seien einerseits die potentiellen Ehe-
leute gefragt, eine Abwägung vorzunehmen, andererseits müsse der Gesetzgeber 
der Frage nachgehen, ob in dieser Angelegenheit nicht ein Reformbedarf bestehe. 
(S. 23) Da ohne standesamtliche Eheschließung jedoch kein evangelischer Traugot-
tesdienst möglich sei, sei es erwägenswert, dafür andere Gottesdienstformen zu 
entwickeln, die sich allerdings von der kirchlichen Trauung klar unterscheiden 
müssten. (S. 23)
 »Bei Bekanntwerden dieser Reform haben die Bischöfe der katholischen Kirche 
sehr verhalten reagiert und angekündigt, daß die damit eröffnete Möglichkeit, auf 

1) Vgl. Bundesgesetzblatt (BGBl. 2007 I S. 122) 2) http://www.ekd.de/download/ekd_texte_101.pdf
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die zivile Trauung gänzlich zu verzichten und sich nur kirchlich trauen zu lassen, 
von der katholischen Kirche in Deutschland nur in Ausnahmefällen gewährt wer-
den wird.«3 Eine derartige Trauung ist nur dann möglich, wenn der Ortsbischof sein 
»Nihil obstat« (Nichts steht im Wege) ausspricht, die standesamtliche Eheschlie-
ßung für die Brautleute unzumutbar ist4 und die Brautleute versprechen, alle aus 
der Ehe sich ergebenden Pflichten – so besonders auch die materielle Fürsorge für 
den Ehepartner und für aus der Ehe hervorgehende Kinder – gewissenhaft zu erfül-
len. Zudem sind die Brautleute aufgefordert zu erklären, warum sie eine standes-
amtliche Trauung nicht wollen.5

 Seitens des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) kommt eine Trauung 
ohne vorherige standesamtliche Eheschließung nicht in Frage, denn die älteren Ge-
meindeglieder sollen »Vorbilder für die jüngere Generation sein, die angesichts der 
herrschenden Unverbindlichkeit von Partnerschaften in der Gesellschaft lernen 
soll, »gegen den Strom zu schwimmen«.« Hierbei gelte es auch, finanzielle Einbu-

ßen in Kauf zu nehmen, denn die »finanziellen Vorteile sollen nicht bestimmend 
für unsere biblischen und ethischen Überzeugungen sein.«6 Das gelte auch ange-
sichts der Tatsache, dass das geltende Rentenrecht durchaus als ungerecht empfun-
den werden könne.
 Der Bund freier Pfingstgemeinden hat sich ebenfalls nach eingehender Beratung 
entschlossen, seinen Gemeinden zu empfehlen, die »Kirchenehe« nicht anzuwen-
den, da Personen, die nur kirchlich getraut werden, nach staatlichem Recht als Un-
verheiratete gelten. Eine Rechtunsicherheit der »Kirchenehe« sei beispielsweise 
auch dadurch gegeben, dass sie »keinen Rechtsanspruch auf den Besuch im Kran-
kenhaus und Information durch den Arzt« begründe.7 Schließlich sei auch zu be-
denken, dass Entscheidungen, die im Hinblick auf eine »Rentnerehe« getroffen wür-
den, auch für ähnliche Fragen (Studentenpartnerschaften [BAföG] und allein 
erziehende Mütter und Väter) Konsequenzen haben könnten.
 »Bereits im Jahr 2005 hatten die Baptistengemeinden in Hannover vorgeschla-
gen, ›Seniorenehen‹ ohne Trauschein kirchlich zu segnen, ein Vorschlag, der vom 
früheren BEFG-Bundesdirektor Pastor Eckhard Schaefer (Bremen) unterstützt wur-
de, der sich für ›kirchliche Trauungen in Ausnahmefällen‹ aussprach. Schaefer woll-

19

3) Sabine Demel: Bischöfliches »Nihil obstat« für eine rein kirchliche Trauung – Die Regelung der 
Deutschen Bischofskonferenz für den Wandel von der vorgängigen zur einfachen Pflichtzivilehe 
in http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=1864866

4) Was allerdings »unzumutbar« in diesem Zusammenhang bedeutet, wird nicht näher erläutert.

5) Ebd.

6) Gemeindliche Trauung ohne vorherige zivile Eheschließung? – Eine Stellungnahme der Bundesleitung 
zur Änderung des Personenstandsgesetzes (PStG) in https://www.feg.de/fileadmin/user_upload/Presse/
FeG-Text_2008_Trauung.pdf

7) http://www.bfp.de/media/PDF/Kirchenehe_Febr.2009.pdf
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        »Wollt ihr euch als Gottes Gabe
 in guten und bösen Tagen lieben 
     und ehren und euch die Treue halten,          
                bis der Tod euch scheidet?«



te jedoch nur jene Seniorenpaare unter den Segen seiner Freikirche stellen lassen, 
bei denen ›durch den Verzicht auf die Witwenrente eine unerträgliche soziale Notla-
ge entstehen würde‹. Finanzielle Einbußen allein seien noch keine ausreichende 
Begründung, da ein gemeinsamer Haushalt auch finanzielle Erleichterungen schaf-
fe.«8 
 Für die Evangelisch-methodistische Kirche gilt, dass Paare, die kirchlich getraut 
werden wollen, zuvor standesamtlich geheiratet haben müssen. Der Kirchenvor-
stand der EmK »wertet die staatliche Rechtsform der Ehe als ein so hohes Gut, dass 
der Vorrang der staatlichen Eheschließung nicht aufgegeben werden soll.«9 Damit 
soll die bisherige Reglung beibehalten werden.

Fazit
Angesichts der nahezu einmütigen Entscheidungen der unterschiedlichen Kirchen 
gegen eine rein kirchliche Trauung wird sich kein Plädoyer für eine solche formulie-
ren lassen. Dennoch ist es wichtig, die betroffenen Paare seitens ihrer Kirchen nicht 
allein zu lassen. Wo finanzielle Einbußen verkraftbar sind, sollten sie als »Preis des 
Glaubens« hingenommen und getragen werden. Wo diese Einbußen das Maß des 
Verkraftbaren übersteigen, sollte die Solidargemeinschaft der jeweiligen Kirche 
greifen oder eine Sonderreglung gefunden werden. Geschwister, die in einer so ge-
nannten »wilden Ehe« leben, sollten nicht verurteilt, sondern seelsorglich beglei-
tet werden. Gemeinsam sollten die Kirchen angesichts des gegenwärtigen Dilemmas 
jedoch für eine Änderung des Rentenrechtes dahingehend eintreten, dass den Seni-
oren, die eine Ehe schließen, ihre Witwenrente in dem Maße erhalten bleibt, dass sie 
nicht in finanzielle Notlagen geraten. Hier könnte ein angemessenes Mindestein-
kommen eines Rentnerehepaares vereinbart werden. Kindern, die angesichts einer 
Wiederverheiratung eines Elternteils um ihr Erbe fürchten, sollte deutlich gemacht 
werden, dass für ihre Eltern keineswegs eine Verpflichtung besteht, überhaupt et-
was zu vererben. Schließlich sollte den Senioren empfohlen werden, die standes-
amtliche Heirat mit nachfolgender kirchlicher Trauung als Glaubensschritt zu wagen 
und die damit verbundenen Sorgen auf Gott zu werfen (1. Petrus 5,7).

Gunter Blaschke • Pastor der EmK Edewecht

8) http://www.portal-oncken.de/news/newsarchiv.php?lfdnr=1193

9) http://www.emk.de/emk-meldungen-2009/kirchliche-trauung-nur-nach-dem-standesamt

Wenn die Liebe in die Jahre kommt 
– was bedeutet das für Singles?

Waren es immer nur die Umstände?

V or mir sitzt Frau Meier* und erzählt aus 
ihrem Leben. Jemand von der Station 
hatte mich gerufen, weil Frau Meier in 

den letzten Tagen so traurig und verzweifelt 
sei, sie bräuchte mal jemanden zum Reden. Im 
Seelsorgegespräch erfuhr ich dann, dass Frau 
Meier, Anfang 80, bisher allein lebte und gut 
damit zurechtkam. Aktuell ist sie in ihrer Mo-
bilität durch einen Sturz stark eingeschränkt, 
und die Erfolge der Therapie stellen sich nur 
mühsam ein. Frau Meier macht sich Gedanken, ob sie wieder nach Hause kann, ob sie 
es allein schafft und zurechtkommt. Wir kommen ins Gespräch, und sie erzählt mir 
von ihrem ausgefüllten Leben. Sie war Lehrerin am Gymnasium und hat den Beruf 
gerne ausgeübt. »Wissen Sie, da muss man dranbleiben. Ständig gab es etwas Neu-
es, auf das ich mich einstellen musste. So bin ich jung geblieben ...« Ich erfrage ihre 
Lebenssituation, und sie berichtet, dass sie immer allein gelebt hat und nie verhei-
ratet war oder einen Partner hatte. »Es hat sich einfach nicht ergeben ...«
 Frau Meier ist als Patientin in unserer Klinik. Als geriatrisches Krankenhaus be-
handeln wir ältere Menschen; das Durchschnittsalter unserer Patienten liegt bei 84 
Jahren. Die jüngsten sind knapp 60 Jahre alt, über 100-jährige Patienten sind keine 
Seltenheit. Was sicher nicht überraschend ist: Die meisten unserer Patienten sind 
Frauen, viele davon leben allein, sind verwitwet. Ältere Singles gibt es nicht so vie-
le, und ihre Biographien sind sehr unterschiedlich.
 Frau Meier, so stellte sich im weiteren Gespräch heraus, war ganz bewusst Single 
geblieben. Es hatte sich nach ihrer Aussage nicht ergeben. »Nach dem Krieg war die 
Auswahl nicht mehr so groß«, sagt sie ganz verschmitzt, »und irgendeinen hätte ich 
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nicht genommen! Da wollte ich lieber allein 
bleiben.« Behutsam taste ich mich im Ge-
spräch vor, denn nicht jede ist bereit, über die-
ses Thema Partnerschaft zu reden. Und längst 
nicht jede ist so offen wie diese Patientin. Sie 
berichtet von den Schwierigkeiten, nach dem 
Krieg in das normale Leben zurückzukommen. 
Während andere junge Frauen durchaus »Aus-
schau« gehalten hätten, kümmerte sie sich um 
ihre Eltern, Geschwister und ihre berufliche Zukunft. Sie sei immer eher ernster und 
nüchterner gewesen als andere, das Amüsement war für sie nicht so wichtig. Sie 
habe sich eben mit den Gegebenheiten arrangieren müssen, und das war für sie so 
in Ordnung. Ich konnte ihr Mut zusprechen, die Traurigkeit etwas lindern und nehme 
letztlich den Eindruck mit, dass Frau Meier mit ihrem Lebensentwurf versöhnt ist. 
 In einer anderen Begegnung habe ich das leider nicht so positiv erlebt. Frau Fi-
scher* besteht geradezu auf einem Gespräch mit mir als Seelsorgerin, schließlich 
sei dieser Service inklusive! Auch sie hat ihr bisheriges Leben als Single verbracht 
und mir vermittelt, dass sich das anders nicht ergeben hätte und natürlich schon in 
Ordnung sei. Das Gespräch war eher geprägt von negativen Erfahrungen in ihrem 
Leben, und ich spürte manche Verbitterung. Da wurde von Schuld gesprochen, die 
meist bei den anderen gesucht wurde. Zwischen den Zeilen habe ich wahrgenom-
men, dass ihre Situation, Single zu sein, alles andere als »natürlich schon in Ord-
nung« ist. Es gab wohl manche Chance, die verpasst wurde. Wer mit sich im Reinen 
ist, kann das getrost ablegen. Bei solchen Menschen 
wie Frau Fischer* fällt es mir schwerer, passende Worte 
des Trostes zu finden.
 In den Tagen, als der britische Thronfolger William 
seine Kate heiratete, war auch bei uns im Haus Ausnah-
mezustand. Fast alle waren im Hochzeitsfieber. Frau 
Wagner* beklagte sich damals bei mir, dass zu wenig 
Männer in der Klinik seien. Ihr schelmisches Lächeln ließ mich neugierig werden. In 
einem kurzen Gespräch verriet sie mir, dass sie sich gerne noch mal verlieben möch-
te, sie träume immer wieder davon. 

 Welche Umstände auch immer bei ihr eine Partnerschaft verhindert haben mö-
gen, bei Frau Wagner habe ich gespürt, dass sie zufrieden ist mit ihrem Leben und 
doch hofft, dass sich Veränderungen durchaus noch ergeben könnten. Vielleicht 
sind es »die Schmetterlinge im Bauch«, die sie so fröhlich erscheinen lassen.
 Diese drei unterschiedlichen Begegnungen haben mich nachdenklich gemacht 
und mich fragen lassen, was den Unterschied ausmacht. Verdrängen und überspie-
len, wie ich es bei Frau Fischer wahrgenommen habe, scheinen keine guten Ratgeber 
zu sein. Die beiden anderen Frauen sind offen mit ihren Gefühlen umgegangen und 
haben erzählt, was in ihnen vorgeht. Sie haben sich bewusst für einen Weg ent-
schieden oder sich zumindest bewusst in ihr Leben als Single gefügt, ihren freiwilli-
gen oder unfreiwilligen Lebensentwurf bejaht. Sie wollen sich dafür nicht bedauern 
lassen.
 Vielleicht wundert sich der eine oder die andere, dass in meinen Beispielen nur 
von Frauen die Rede ist. Meine berufliche Alltagserfahrung bestätigt die Statistiken 
der Demographen. Die meisten unserer Patienten sind weiblich, und unter den we-
nigen Männern ist mir kaum einmal ein Single begegnet. Außerdem zeigt meine Er-
fahrung, dass Männer wenig bereit sind, über 
Partnerschaft zu reden – mit zunehmendem 
Alter erst recht nicht.
 Ein anderes Forschungsergebnis sagt, dass 
wir Menschen immer älter werden. Damit geht 
einher, dass auch das Thema »Liebe im Alter« 
statistisch gesehen länger relevant bleibt und 
vielleicht dadurch in Zukunft eher und öfter 
thematisiert wird. 
 Im Blick auf alte Menschen ist heute viel-
fach die Versorgung im Fokus. Wir raten zu  
Patientenverfügungen, gehen mit Eltern und 
Großeltern zu Notaren, um Vollmachten bestätigen zu lassen. Aber Hand aufs Herz: 
Wer fragt einen alten Menschen nach seiner Sehnsucht nach partnerschaftlicher 
Liebe? 
 Wenn man älteren und alten Menschen gerecht werden will, muss man über die 
reine Versorgung hinausdenken – sowohl in unserer Gesellschaft als auch in unseren 
Gemeinden. Meine Single-Begegnungen scheinen das zu bestätigen.

Heike-Ruth Klaiber • Pastorale Direktorin • Agaplesion Bethesda Klinik Ulm

* Die Namen der Patientinnen sind frei erfunden, ihre Lebensgeschichten nicht.
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Gespräch verriet sie 

mir, dass sie sich 
gerne noch mal ver-

lieben möchte ...«
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»In meinem Bett liegt 
ein fremder Mann«

Demenz – eine besondere Herausforderung 
für Liebende und Betreuende

D ie langsame Entwicklung dieser 
schweren Krankheit bringt enor-
me Herausforderungen im Zusam-

menleben und in der Betreuung mit sich. 
Proteinablagerungen in den Nervenzellen 
zerstören das Gehirn, dadurch geht die 
Orientierung allmählich verloren und in 
der Folge führen ganz alltägliche Dinge zu 
unlösbaren Problemen. Das Gefühl, nicht 
mehr zu Hause zu sein, Geborgenheit ver-
loren zu haben, bewirkt ungemeine Unru-
he und Rastlosigkeit. Je weniger Bewusst-
sein der Krankheit besteht, desto mehr 
lässt der Einfluss nach, den die Krankheit 
auf die Stimmung ausübt.
 Keine Demenzerkrankung ist wie die 
andere, jede Erkrankung ist ein Einzelfall. 
Für das Leben mit einem an Demenz er-
krankten Menschen brauchen wir neue 
Maßstäbe. Wir müssen lernen, die durch-
einander geratene Welt des Erkrankten 
gelten zu lassen. Es ist hilfreich, die Wahr-
nehmung des Betroffenen zu bestätigen 
und ihm nicht zu widersprechen, nicht da-
gegen anzugehen. Denn Anweisungen 

werden nicht angenommen, sie frustrieren nur und tragen zu gesteigerten Aggres-
sionen und Wutausbrüchen bei. Es muss also ein Weg gefunden werden, der von der 
traurigen Wirklichkeit wegführt und über Umwege zur Wirklichkeit zurückkehrt. 
 Das erfordert starkes Einfühlungsvermögen und kreatives Handeln. Oft stoßen 
Betreuende hier an ihre Grenzen. Und doch bringt der an Demenz Erkrankte den 
Betreuenden dazu, sich dieser Welt mehr zu öffnen und sich mit den Grenzen des 
Lebens auseinander zu setzten. Wie gerne würde man den Dementen von dieser 
schlimmen Krankheit befreien und auch sich selbst von dieser Hilflosigkeit! Auch 
derjenige, der am Ende keinen seiner Angehörigen mehr erkennt, ist und bleibt ein 
liebenswerter Mensch. Auch wenn er nicht mehr gut auf den Beinen ist, schleppend 
und Halt suchend daherkommt. Auch wenn dieser demente Mensch wirres Zeug re-
det oder gar keinen Ton mehr von sich gibt, weil er seine Sprachfähigkeit verloren 
hat und sich aggressiv verhält. 
 Der Verlust des Zeitgefühls – wenn Tag zur Nacht wird und Nacht zum Tag – trägt 
erheblich zu den Verständigungsschwierigkeiten bei. Essen und Trinken können oft 

nicht mehr in der gewohnten Weise bewältigt werden. 
Die persönliche Hygiene lässt nach, und ohne Betreu-
ung kommt es schnell zur Verwahrlosung. Was oft mit 
Trägheit und Faulheit bezeichnet wird, sind eigentlich 
Kennzeichen der fortschreitenden Erkrankung. Ebenso 
Fixierung auf bestimmte Fragen und Dinge. Die ständi-
ge Befürchtung, etwas zu verlieren oder verlegt zu ha-
ben, führt zu einem erheblichen Sicherheitsbedürfnis. 
Sparen und sammeln prägt oft das Leben des alternden 
Menschen. Doch letztlich erkennt er das eigene Um-
feld nicht mehr, verirrt sich selbst in seiner gewohnten 
Umgebung und endet in Verzweiflung und Ratlosig-
keit. Der Überblick über das Leben geht verloren, und 
das verfügbare Wissen ist nicht mehr überschaubar 

und anwendbar. Da man am Ende nicht mehr versteht, für was Dinge gut sind, will 
man nur in Ruhe gelassen werden. Der Schwerkranke empfindet sich als wertlos, 
resigniert und wird oft schwermütig. Durch die Krankheit geht das Gefühl der Ge-
borgenheit verloren, man ist nicht mehr zu Hause, empfindet sich heimatlos, und 
damit steigen Misstrauen, Bedrückung und Verwundbarkeit. So zerstört die Krank-
heit auch die Friedfertigkeit. Es gibt keine innere Ruhe mehr, keinen Frieden. Wahn-
vorstellungen, Halluzinationen sind die Folge, ebenso verstärkte Alpträume, Ange-

»Auch derjenige, 
der am Ende keinen 
seiner Angehörigen 
mehr erkennt, ist 
und bleibt ein lie-
benswerter Mensch ... 
Über allem bleiben 
entscheidend ein-
fühlsame Zuwen-
dung, Verständnis 
und der lange Atem 
der Liebe. «
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spanntheit und ein ständiges Getrieben-Sein. Wahrnehmungsstörungen begleiten 
diesen Zustand regelmäßig. 
 Unverarbeitete Erlebnisse aus Kindheit und Jugendzeit, aus den Kriegsereignis-
sen beschweren zusätzlich. Hier sind Gespräche und verständnisvolle Zuwendung 
die beste Hilfe, eine gewisse Balance wieder zu finden. Denn oft tritt der Betroffene 
für kurze Zeit aus der Krankheit heraus und realisiert seinen Zustand. Die Frage: 
»Was ist mit meinem Kopf los?« beschäftigt ihn dann und lässt ihn kaum zur Ruhe 
kommen. Hier ist  Erklärung für das veränderte Verhalten sinnvoll; sie hilft dem 
Kranken in der Bewältigung seiner Situation.
 Fachkompetente Betreuung dementiell Erkrankter ist deshalb unabdingbar. Mo-
bile Pflegedienste, Tagespflege oder Heimaufenthalt können entlastend für die Fa-
milie sein. Auch wenn Angehörige oft mit einem schlechten Gewissen das Familien-
mitglied zusätzlich Pflegepersonal anvertrauen. Unvermeidbar ist auch die 
medikamentöse Behandlung, die aber im letzten Stadium der Erkrankung keine Hei-
lung mehr bringt. Deshalb sollte man keine falsche Hoffnung säen; es ist besser, die 
Krankheit beim Namen zu nennen und den Patienten behutsam einzuweihen. Der 

Alltag mit Demenz, der Verfall des Ichs eines geliebten Menschen, stellt eine hohe 
Herausforderung dar, die man nicht wegdiskutieren kann oder gar verharmlosen 

sollte. Über allem bleiben entscheidend einfühlsame 
Zuwendung, Verständnis und der lange Atem der Liebe 
für den anderen Menschen. 
    Was Ärzte, Schwestern und Pfleger oft nicht errei-
chen können – das zeigt manche Erfahrung –, gelingt  
unausgebildeten Menschen und Kindern, die ohne Vor-
behalt und ohne Vorurteile an Demenz erkrankten 
Menschen begegnen. Sie stellen den besten Kontakt 
her, bringen die Betroffenen manches Mal zum Lachen 
und geben ihnen wieder neuen Lebensmut. Selbst Ver-

wechslungen im Schlafzimmer werden dann nicht persönlich genommen und nega-
tiv kommentiert. Mit Humor und Gelassenheit wird solches entgegengenommen 
und verarbeitet. Die Liebe trägt.

Alfred Schaar • Pastor i. R. und Psychotherapeut • Stuttgart

»Oft tritt der Betrof-
fene für kurze Zeit aus 
der Krankheit heraus 
und realisiert seinen 
Zustand. Die Frage: 
»Was ist mit meinem 
Kopf los?« beschäf-
tigt ihn dann.«

Das Abendgebet 

ist das Tuch für die Tränen, 

die wir am Tag 

zurückgehalten haben.

Daniel Schmidt
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Alte Liebe in der Bibel – zwei Beispiele

A braham und Sara sind 90 bzw. 100 Jahre, Sara längst über das Klimakterium 
hinaus, Abraham auch nicht mehr im fruchtbarsten Mannesalter, als sich 
endlich der ersehnte Nachkomme einstellen soll. »Ich bin doch schon alt 

und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe erfahren? Auch ist mein Herr doch 
schon ein alter Mann« (1. Mose 18,12), lacht Sara. Doch bei Gott ist nichts unmög-
lich. Und es gibt keinerlei Anlass, die Zeugung Isaaks als spiritualisierten Akt zu 
verstehen, auch wenn das Alte Testament Gefühle im Zusammenhang von Liebe und 
Eros bei den Erzeltern eher spärlich beschreibt. Abraham und Sara hatten Sex – und 
Isaak wurde gezeugt. Ist das nicht wunderbar?
 Da ist ein altes Ehepaar, das schon viel miteinander erlebt hat: Gemeinsames 
Aufbrechen in eine unbekannte Zukunft, Sara macht Haremserfahrungen beim 
ägyptischen Pharao, enttäuschte Hoffnungen über viele Jahre, weil sich die Nach-
kommen-Verheißung einfach nicht erfüllen wollte, eine Leihmutterschaft, die fast 
in einer Katastrophe endet und das Ehepaar einander mehr entfremdet als zusam-
menführt. Und nun ein gutes Ende! »Sara aber sagte: ›Gott ließ mich lachen; jeder, 
der davon hört, wird mit mir lachen. Wer, sagte sie, hätte Abraham zu sagen gewagt, 
Sara werde noch Kinder stillen?‹« (1. Mose 21,6) 
 Sara und Abraham, ein Ehepaar, das auch über kri-
senhafte und bewegte Jahre zusammengehalten hat. 
Sie leben aber nicht symbiotisch, jeder führt auch ein 
eigenes Leben. Die Geschichten der Bibel sehen mal 
mehr Abraham, dann wieder Sara als Haupthandelnde. 
Als Sara mit 127 Jahren stirbt, beweint und beklagt 
Abraham Saras Tod. Er erwirbt eine Höhle im Hain 
Mamre und begräbt sie selbst. Später heiratet er noch einmal, Ketura. Vermutlich 
eine deutlich jüngere Frau, denn mit ihr hat er noch weitere Kinder.
  »König David war sehr alt geworden. Obwohl seine Diener ihn in viele Decken 
hüllten, fror er ständig. Da schlugen sie ihm vor: ›Gestatte uns, dass wir für unseren 
Herrn, den König, eine junge, unberührte Frau suchen. Sie soll immer bei ihm sein 
und ihn liebevoll pflegen. Bestimmt wird dem König wieder warm, wenn sie in sei-

»Das Modell ›Wohl-
habender, einfluss-
reicher, alter Mann 

und junge Frau‹ sehen 
wir meist kritisch.«

nen Armen liegt.‹ So suchte man in ganz 
Israel nach einem schönen Mädchen. 
Schließlich wurde Abischag, eine sehr 
schöne junge Frau aus Schunem, ausge-
wählt und zum König gebracht. Abischag 
blieb von nun an immer bei ihm und pflegte 
ihn. Doch David schlief nicht mit ihr.« (1. 
Könige 1,1-4) 
 David war in jungen Jahren wahrlich 
kein Kind von Traurigkeit: Hirtenknabe, 
Musiker, Kriegsherr, Reichsgründer und of-
fensichtlich ein sexuell höchst aktiver 
Mann. »Sein Erstgeborener, Amnon, stamm-
te von Ahinoam aus Jesreel, sein zweiter: 
Kilab, von Abigajil, der Frau Nabas aus Kar-
mel; der dritte: Absalom, der Sohn der 
Maacha, der Tochter des Königs Talmai von 
Geschur; der vierte: Adonija, der Sohn der Haggit; der fünfte: Schefatja, der Sohn 
der Abital; der sechste: Jitream von Davids Frau Egla.« (2. Samuel 3,2-5) 
 Seine Frau Michal bekommt keine Kinder, und seine Beziehung zu Batseba zeigt 
die Abgründe, in die Davids Begehren ihn getrieben hat. Rücksichtslos fädelt er den 
Schlachtentod von Ehemann Urija ein, weil er die schöne Batseba besitzen will. Die-
se Gewalttat lässt Gott nicht ungesühnt. Der erste Sohn Batsebas muss sterben. 
David erkennt seine Schuld,  Gott hat Erbarmen.  Ihm und Batseba wird ein weiterer 
Sohn, Salomo, geschenkt, der künftige König. David und Batseba bleiben zusam-
men, Batseba nimmt als Königinmutter Einfluss auf die Thronnachfolge Davids. Ge-
meinsam mit Nathan macht sie Politik für ihren Sohn Salomo (1. Könige 1, 11ff.), 
während der hochbetagte David eine junge Frau mit ins Bett bekommt. 
 Nun aber geht es mehr um Wärme, Zärtlichkeit und sinnliche Freude denn um 
Sex. Viagra war noch unbekannt. Der Schwerenöter David genießt die Nähe der jun-
gen Frau. Was sich wohl Batseba dabei dachte?  Wir wissen auch nicht, was Abischag 
gefühlt hat. Vielleicht  war es eine Ehre für sie, den alten König zu pflegen und ihm 
nahe zu sein. 
 Dieses Modell gibt es auch heute noch: wohlhabender, einflussreicher, alter 
Mann und junge Frau. Wir sehen das meist kritisch, oft zurecht. Aber manchmal ist 
vielleicht doch auch Zuneigung, ja sogar Liebe im Spiel.

Marc Chagall: »Abraham und Sara« (1956)
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Bethanien-Höfe Eppendorf

Im Sommer 2015 sind die Bethanien-Höfe Eppendorf, unser Neubau an der

Martinistrasse in Hamburg-Eppendorf, bezugsfertig. Auf dem Gelände

entstehen neben dem Mutterhaus für die Bethanien-Diakonissen unserer

Hamburger Schwesternschaft 123 Plätze für stationäre Pflege in 9

Wohngruppen, ein öffentliches Restaurant und 68 Wohnungen für betreutes

Wohnen für Senioren. Auch die Emk-Gemeinde Bethanien (bisher Eppendorf

und Fuhlsbüttel) findet ihr Zuhause in den Bethanien-Höfen. Mehr Infos unter:

www.bethanien-hoefe.de
Bethanien Diakonissen-Stiftung Dielmannstr. 26 60599 Frankfurt am Main

Diakoniewerk Bethanien 069 / 95 93 23 700 www.bethanien-stiftung.de

Ev.-meth. Bethanien-Stiftung info@bethanien-stiftung.de
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  Zwei Beispiele aus der Bibel, die von Liebe bzw. Zuneigung im Alter erzählen. Es 
gibt noch mehr Paargeschichten in der Bibel: Adam und Eva, Isaak und Rebekka, 
Jakob und Rahel und Lea, Ruth und Boas, Ester und Artaxerxes – Paare, die gemein-
sam durchs Leben gehen in gegenseitiger Zuneigung und Liebe. Und es gibt Paare, 
in denen Gewalt, Herrschaft und Eifersucht eine zerstörerische Kraft entfalten. 
Denken wir an Amnon und Tamar oder an Josef und die Frau des Potifar. 
 Das Hohelied der Liebe erzählt in großartiger poetischer Sprache das Werben 
und Umgarnen, das Gurren und Liebkosen, das Sehnen und Verlangen, das Glühen 
und Erfüllt-Werden von Liebesfreude und Liebeslust zwischen zwei jungen Men-
schen. Die Lektüre bereitet sinnliches Vergnügen, und das darf es in jedem Alter 
geben. Dass Synagoge und Kirche über Jahrhunderte das Hohelied allegorisiert ha-
ben, tut dem keinen Abbruch.

Ulrike Burkhardt-Kibitzki • Pastorin in Winnenden • Seniorensekretärin ZK

Die Liebe zu Gott, 

überhaupt die ganze Existenz 

des Menschen als Liebender,

wurzelt in Gottes Liebe zu uns.

Fritz Rienecker
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Alter schützt vor Liebe nicht ...
»Anfang 80« – Für junge Liebe ist es nie zu spät

W ahre Liebe kennt keine (Alters-) Gren-
zen: Rosa begegnet Bruno. Zwei Men-
schen, die sich eigentlich schon im Ab-

seits wähnten, erleben plötzlich, was es heißt, 
dem großen Glück bedingungslos zu folgen. Das 
Gegenüber seines Lebens freudig bejahen. Ge-
meinsam lieben und lachen. Der einzige Wer-
mutstropfen: Rosa hat Krebs und nur noch ein 
halbes Jahr zu leben. Dennoch beschließen bei-
de, auszubrechen: Bruno aus einer Ehe und einer 
Familie, in denen längst alles Routine geworden 
ist; und Rosa aus den Senioren- und Pflegeinsti-
tutionen, in die ihre Nichte sie längst gerne abge-
schoben sähe. Sie beziehen eine neue gemeinsa-
me Wohnung, und es stellt sich die Frage: Hat das Glück ein Ablaufdatum, oder zählt 
nicht vielmehr auch die Erinnerung an ganz besondere Momente mit einem Men-
schen, wie man ihn im Leben nur einmal triff?« (Klappentext der DVD)
 
Handlung des Films
Der verheiratete Bruno und die krebskranke Rosa sind beide 80 und haben nur noch 
wenig Perspektive. Da begegnen sich die beiden, verlieben sich leidenschaftlich in-
einander und lassen sich trotz der ungünstigen Umstände auf diese Beziehung ein. 
Als Brunos Familie dahinterkommt, setzen ihn seine Frau Herta und sein Sohn Wer-
ner massiv unter Druck, das Verhältnis zu beenden. Auch bei Rosas Nichte und im 
Altersheim stoßen die beiden mit ihrer Beziehung auf heftigen Widerstand. Nur 
Brunos Jugendfreund Karl unterstützt ihr Verhalten.

- ein bewegender und bemerkenswerter Film um die neue Liebe zweier 80-Jähri-
ger (90 min)

 Als Bruno vor die Entschei-
dung gestellt wird, verlässt er 
seine Frau, zieht von zu Hause 
aus und kommt vorübergehend 
bei seiner Tochter unter. Bald 
darauf kollabiert Rosa und wird 
ins Krankenhaus gebracht. Als 
sie von dort weiter ins Pflege-
heim verlegt wird, türmen Bru-
no und Rosa spontan aus der 
Einrichtung. Bei Karl tauchen 
die beiden vorübergehend un-
ter und schmieden Pläne für ihre gemeinsame Zukunft in einer neuen Wohnung.
 Doch Werner beantragt die Vormundschaft über Bruno. Rosa wird als vermisst 
gemeldet, ihr Konto gesperrt. Mit der Rettung wird sie wieder ins Pflegeheim zu-
rückgebracht. Bruno leistet verzweifelt Widerstand. Er wird festgenommen und in 
einer psychiatrischen Klinik dem Arzt vorgeführt. Verzweifelt schildert Bruno seine 
und Rosas Lage. Der Psychiater stellt sich auf Brunos Seite und hilft ihm, das Ent-
mündigungsverfahren zu Fall zu bringen. Damit kann Bruno wieder frei entscheiden 
und über seine Finanzen verfügen. Jetzt steht der gemeinsamen Wohnung nichts 
mehr im Wege. Bruno holt Rosa aus dem Pflegeheim. Die beiden genießen ihre Frei-
heit. Bruno kümmert sich hingebungsvoll um seine Geliebte, isoliert sich dabei je-
doch zunehmend von der Außenwelt. Bald überfordern Haushalt und Pflege die bei-
den, doch Stolz und die Angst, ins Pflegeheim gebracht zu werden, verhindern die 
Annahme von Hilfe. Da Rosa zu Hause und in Würde sterben will, beschließt sie, ih-
rem Leben vorzeitig ein Ende zu setzen. Erst ist Bruno dagegen, doch dann willigt er 
ein, Rosa bei ihrem Plan zu unterstützen. Ruhig und friedlich bahrt er sie in der ge-
meinsamen Wohnung auf und bricht zu einer (letzten) Reise auf.

Hintergrund
»Anfang 80« ist ein Plädoyer für Freiheit und Selbstbestimmung bis ins hohe Alter. 
In diesem Film geht es um den letzten Lebensabschnitt und darum, wie die großen 
Themen Liebe und Tod in dieser Lebensphase bewältigt werden können. Bruno und 
Rosa stehen diesen Themen und den damit verbundenen überwältigenden Gefühlen 
gegenüber, und das in einer Gesellschaft, deren einziges Interesse gegenüber 
80-Jährigen darin zu bestehen scheint, sie qualitätsgesichert zwischenzulagern 
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und störungsfrei zu entsorgen. 
Denn ab Pflegestufe 1 wird der 
Mensch zum (Pflege-)Fall, und 
damit ist er plötzlich auch in 
seiner Würde nicht mehr unan-
tastbar. Bruno und Rosa kämp-
fen um ihre Liebe und um diese 
Würde. Sie führen einen Frei-
heitskampf um Autonomie und 
Selbstbestimmung und gegen 
entfremdende Systeme.
     Es ist ein sehr leiser, weitge-

hend ohne Musikuntermalung auskommender Film. Gerade deshalb tiefgehend und 
anrührend bis hin, dass er an manchen Stellen so schonungslos die Realität zeigt, 
dass es schmerzt. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Anfang_80 (25.11.2014)

BE I SP IEL F ÜR E INEN S T UNDENABL AUF

Z IEL
Auseinandersetzung mit dem Thema Liebe im Alter. Auch alte Menschen können 
eine neue Liebe erleben, die Gefühle und auch Konflikte mit sich bringt. Lebenszeit 
ist begrenzt, darum lebe! Beziehungen sind nie im luftleeren Raum.

Biblischer Text:  1. Korinther, 13
Liedauswahl: EM 286 Kommt, atmet auf, ihr sollt leben
             EM 267 Liebe, die du mich zum Bilde
                         EM 282 So wie ich bin, komm ich zu dir
                          EM 387 Vertraut den neuen Wegen
                          Komm, bau ein Haus
  
L IED          Begrüßung und Gebet 

Gedanken zum Thema »Liebe im Alter« (Anregungen siehe oben!)
Bitte den Film vorher anschauen, auch um für Möglichkeit 2 geeignete Unterbre-
chungen für Gespräche zu finden. 

Mö GL ICHKE I T  1
Film ganz anschauen, im Anschluss ein Gespräch über die Eindrücke, über eigene 
Wünsche und Sehnsüchte, aber auch Ängste und Konflikte. Mögliche Themenfelder: 
siehe oben und unten.

Mö GL ICHKE I T  2
Film in ausgewählten Teilen mit allen anschauen, dazwischen Gesprächsmöglich-
keiten in Klein- oder Tischgruppen mit entsprechenden Fragen, wie z.B.: Wie gehen 
die beiden mit ihren Empfindungen füreinander um?, oder: Gibt es im Alter diese 
Liebe auf den ersten Blick auch?, oder: Was haben Sie an Zärtlichkeit und Liebe 
wahrnehmen können?, oder: In welche Spannungen geraten Bruno (seine Ehefrau 
und Familie) und Rosa (Krebserkrankung) bzgl. ihrer Liebe; gibt es fördernde bzw. 
hemmende Faktoren? 

Vielleicht reichen ein Film-Ausschnitt und gute Fragen, die dann das Gespräch in der 
Gruppe wie von selbst gestalten. Es müssen nicht alle im Film angedeuteten Themen 
ins Gespräch einfließen. Dennoch ist eine große Offenheit in der Gruppe erforder-
lich, damit nicht verurteilt und Vorurteile zementiert werden. 
Fazit ziehen nach der Gesprächsrunde: Was ist mir wichtig geworden?
 
L IED UND SEGEN

Themenfelder, die der Film auch in sich birgt – neben der neuen Liebe im Alter –, 
sind: Selbstbestimmung im Alter; Vorurteile und Beurteilungen durch die Familie; 
System Pflegeheim bzw. Residenz; alter Mensch wird »unsichtbar«; Umgang mit  
Sexualität im Alter; Sinnfrage; Krankheit/Vergänglichkeit/Endlichkeit und damit 
verbundene Abhängigkeit von Hilfe und Unterstützung; Wunsch nach Sterbehilfe

Ingeborg Dorn • Pastorin • MSc. Palliative Care • Heidelberg
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SE M IN ARE 

Seminare für Mitarbeitende in der 
Seniorenarbeit und Interessierte

Thema: 
Mitdenken•mitreden•mitgestalten 
– Ich habe was zu geben!

• Seminar SJK
Termin: 20.-23.04.2015 
Ort: Bildungs- und Begegnungs-
zentrum, Stuttgart
Leitung: Pastor Michael Burkhardt, 
Seniorensekretär SJK, Christine 
Carlsen-Gann, Referentin 
im Bildungswerk
Anmeldung: Bildungswerk Haupt-
geschäftsstelle, T 0711 8600690, 
bildungswerk@emk.de

• Seminar NJK
Termin: 16.-19.06.2015
Ort: Haus Hessenkopf, Goslar
Leitung: Pastor i.R. Gerold Brunßen 
und Team
Anmeldung: Pastor Gerold Brunßen, 
John-F.-Kennedy-Allee 119, 
38444 Wolfsburg, T 05361 4631044, 
gerold.brunssen@emk.de

• Fachtag für Mitarbeitende  
und Interessierte
Thema: »Altern hat Zukunft«
Termin: 14.11.2015
Ort: EmK-Erlöserkirche Reutlingen
Anmeldung: Bildungswerk Haupt-
geschäftsstelle, T 0711 8600690, 
bildungswerk@emk.de

BEGEGNUNGS TAGE –  F RE I ZE I T EN

• Braunfelser Seniorentag  
(Region Südhessen/Thüringen)
Thema: »Begegnungen«
Termin: 28.05.2015, 10:30-16:00 Uhr
Ort: Haus Höhenblick, Braunfels
Anmeldung: Haus Höhenblick,  
T 06442 9370, email@hoehenblick.de

• Seniorentreffen Weser-Ems
Termin: 10.06.2015, 10:00-16:00 Uhr
Ort: Stenum
Referent: Bischof i.R. Dr. Walter Klaiber
Anmeldung: Pastor Gunter Blaschke,  
Edewecht, T 04405 4376,  
gunter.blaschke@emk.de

ERF Medien, 35573 Wetzlar

„Ich habe durch ERF Plus Radio 
gelernt, dass Gott ein Gott der 
Gnade und der Liebe ist, der mich 
so annimmt wie ich bin.“

ERF Medien, 35573 WetzlarERF Medien, 35573 Wetzlar

Fo
to

: D
ua

l

so annimmt wie ich bin.“

Fo
to

: D
ua

l

Empfang
- Digitalradio (DAB+)
- Satellit (Programmliste Radio)
- Internet: www.erfplus.de
- ERF Radio App (www.erf.de/apps)

AUS DE M A NGEBOT 2015 
29.04. – 06.05.  Andalusien erleben
30.04. – 04.05.  Prag im Frühling
07.06. – 17.06.  Italienische Adria und Schwarzwald
16.06. – 24.06.  Bayerischer Wald
26.07. – 02.08.  Kulinarische Sternfahrt
01.08. – 13.08.  Kirgistan, Trekking
03.08. – 09.08.  Norwegen, Stille Tage
22.08. – 29.08.  Südpolen (ehemals Schlesien)
10.10. – 24.10.  Israel entdecken
06.11. – 16.11.  Israel-Studienreise

VOR A NK ÜNDIGUNGEN 2016
Februar    Indien 
11.04. – 25.04.  USA – der Wilde Westen
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• Seniorenfreizeit  
des Hamburger Distrikts
Termin: 06.-13.07.2015
Ort: Hohenböken/Ganderkesee
Leitung u. Anmeldung: Pastor i.R. 
Hans-Albert Steeger, Hamburg,  
T 040 69464634,  
r.ha.steeger@alice-dsl.net

• Freizeit für junge und  
junggebliebene Senioren
Termin: 14.-25.07.2015
Ort: Haus Sonnenblick, Bad Teinach
Leitung: Cornelie Hecke, Altenpfle-
gerin, und Sabine Wenner, Pastorin
Anmeldung: Bildungswerk Haupt-
geschäftsstelle, T 0711 8600690, 
bildungswerk@emk.de

• Rüste für Senioren
Termin: 31.08.-06.09.2015
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte 
Schwarzenshof
Leitung: Pastor Thomas Röder und Team
Anmeldung: Begegnungs- und  
Bildungsstätte Schwarzenshof, 
Schwarzenshofer Weg 10,
07407 Rudolstadt, T 03672 48010, 
schwarzenshof@t-online.de

• Seniorenfreizeit  
des Berliner Distrikts
Termin: 03.-10.09.2015
Ort: Wernigerode
Leitung u. Anmeldung: Pastor  
Andreas Fahnert, T 03301 706029, 
andreas.fahnert@emk.de

Gebetsanliegen in der Evangelisch- 
methodistischen Kirche:  
www.ichbetefuermeinekirche.de

Für interessierte Hörerinnen und Hörer:
Rundfunkmission der Evangelisch- 
methodistischen Kirche: www.radio-m.de

WE I T ERE VER A NS TALT UNGEN 

• Symposium »Ich habe was zu 
geben!« (Abschluss der Kampagne)
Termin: 09.05.2015, 10:00-16:00 Uhr
Ort: Agaplesion Akademie, Rohrbacher-
straße 149, 69126 Heidelberg
Leitung: Pastorin Ulrike Burkhardt-
Kibitzki, Pastor Wilfried Röcker
Hauptreferat: Prof. Dr. Dipl.-Psych. 
Andreas Kruse, Heidelberg
Anmeldung: Agaplesion Akademie 
Heidelberg, T 06221-3191631, 
info@agaplesion-akademie.de

• 35. Deutscher Evangelischer  
Kirchentag »... damit wir klug 
werden« (Ps 90,12)
Termin: 03.-07.06.2015
Ort: Stuttgart 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.kirchentag.de

• 11. Deutscher Seniorentag  
»Gemeinsam in die Zukunft«
Termin: 02.-04.07.2015
Ort: Frankfurt/Main
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.deutscher-seniorentag.de

• ESW-Forumstag für Multiplikatoren 
und Interessierte aus evangelischen 
Landes- und Freikirchen
Thema: »Fürchte dich nicht!« –  
Und wenn die Angst trotzdem nagt?
Termin: 23.9.2015 
Ort: Friedenshof Kassel
Referent: Prof. Dr. Werner Vogel, 
Hofgeismar, Internist, Kardiologe, 
Geriater
Am Nachmittag verschiedene  
Seminarangebote
Anmeldung: Evemarie Stephan-
Ambacher, T 05661 6483, 
ambacher.meg@t-online.de
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ELKE HEIDENREICH, 
BERND SCHROEDER
Alte Liebe
Fischerverlag, Frankfurt, 2012
Auch wenn die Kirche und ihre Vertreter 
kritisch betrachtet werden - ein Roman, 
der klar und sehr liebenswert die Ge-
schichte einer alten Ehe beschreibt, mit 
all den schwierigen und schönen Seiten.

MONICA FAUSS
Weiter lieben ... wie ältere  
Menschen ihre Beziehungen leben
Kreuzverlag, Freiburg 2009
Im Hauptteil erzählen 21 Frauen und 
Männer jenseits der 60 in Interviews 
über Liebe, Ehe, Partnerschaften, Tren-
nungen, Neuanfänge… Ergänzt werden 
diese Lebensberichte durch die Kapitel 
»Beziehungsmuster bei älteren Paaren« 
und »Beziehungen im Alter: Stunde der 
Wahrheit«. Sie greifen Erkenntnisse aus 
der Forschung auf und ergänzen und be-
werten sie mithilfe der Beobachtungen 
aus den Interviews.

ASTRID RIEHL-EMDE
Wenn alte Liebe doch mal rostet 
Paarberatung und Paartherapie für Ältere
Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2014
Ein Buch, das zwar in einer wissen-
schaftlichen Reihe erschienen ist, sich 
aber auch für Laien sehr gut liest. Von 
der Fragestellung »Lohnt sich das 
noch?« bis hin zu Fallbeispielen wird 
aufgezeigt, was das Besondere an der 
Paartherapie für Ältere ist und wie sehr 
die Bedeutung dieser Arbeit gewachsen 
ist. Ermutigend!

REIMER GRONEMEYER
Altwerden ist das Schönste und 
Dümmste, was einem passieren 
kann
Edition Körber-Stiftung, 
Hamburg 2014
Der Theologe und Soziologe Reimer Gro-
nemeyer hat ein neues Buch über das 
Altwerden vorgelegt. Wussten die Men-
schen früher noch ganz selbstverständ-
lich, wie Altwerden aussah, was man tat 
und was man ließ, so ist das heute nicht 
mehr der Fall: Die Alten erleben neue 
Freiheiten und neue Zwänge: Mit 80 darf 
man noch Sex haben, kann reisen und 
mit den Freunden skypen. Doch was, 
wenn man nicht gesund, leistungsfähig 
und mobil ist? 
 Wer nicht in das schöne Bild des dau-
erfröhlichen Silver Agers passt, so der 
Autor, wird mit Nichtachtung bestraft 
oder in Pflegeheimen wegorganisiert. 
Ist das Alter, wenn es mit Gebrechlich-
keit und Verlust verbunden ist, also 
doch ein Schreckbild? Wie wollen wir alt 
werden in einer Gesellschaft, die keine 
Vorbilder für ein acht oder neun Jahr-
zehnte währendes Leben hat? 
 Klug, persönlich und äußerst unter-
haltsam berichtet Gronemeyer davon, 

wie wir lernen können, einen eigenen 
Umgang mit der großen Aufgabe Alter 
zu finden.

Viele Bücher erhalten Sie heute auch 
als Hörbuchversion.

Das bewährte Arbeitsmaterial
empfehlen wir wieder gerne.

Neuerscheinungen:
Heft 1/2015 Briefe
Heft 5/2014 Winterzauber
Heft 4/2014 Gewürze
Heft 3/2014 Maßvoll und gelassen
Heft 2/2014 Ideenpotpourri

Bausteine Altenarbeit
Verlag Bergmoser+Höller, Aachen
www.buhv.de
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»Honig im Kopf« 
Tragikomödie von und mit Til Schweiger, Dezember 2014
Der Film beschreibt die Beziehung zwischen Tilda und ihrem Opa Amandus, der an 
Alzheimer erkrankt ist. Die Zuschauer/innen erleben mit Tilda (sehr natürlich und 
glaubwürdig: Emma Schweiger), wie die Krankheit den Opa 
(hervorragend gespielt von  Dieter Hallervorden) immer 
mehr verändert. Lachen und Weinen liegen eng beieinan-
der, aber der Film behält eine liebevolle Sicht auf den durch 
fortschreitende Demenz veränderten Menschen bei.   
 Die Kritiken reichen von »ebenso temporeiche wie 
rührende Komödie mit ernsten Untertönen« (kino.de) bis 
zur Frankfurter Neuen Presse, die kommentiert: »Unterm 
Strich ist Til Schweiger die Auseinandersetzung mit dem 
schwierigen Thema bestens gelungen.« Dem kann ich mich 
nur anschließen. Egal, ob man die Filme mit und von Til Schweiger mag oder nicht 
– trotz mancher typisch filmmäßig übertriebenen Szene lohnt der Kinobesuch.

Christine Carlsen-Gann

Regisseur Til Schweiger

FACHKOMMISSION
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Die Fachkommission Senioren ZK bei ihrer Sitzung im Februar

Von links: Ulrike Burkhardt-Kibitzki (Seniorensekretärin ZK), Detlef Reck (Laien-
vertreter NJK), Christine Carlsen-Gann (Referentin im Bildungswerk), Michael  
Burkhardt (Seniorensekretär SJK), Thomas Röder (Seniorensekretär OJK), Gerold 
Brunßen (komm. Seniorensekretär NJK).
 Auf dem Bild fehlen Gunter Blaschke, der sich die Beauftragung mit Gerold  
Brunßen teilt, und Heike-Ruth Klaiber, die die Diakoniewerke in der Fachkommis-
sion vertritt.
 Einmal im Jahr trifft sich die Fachkommission, um sich über die Entwicklung der 
Arbeit in den verschiedenen Konferenzen auszutauschen. Wir greifen aktuelle An-
regungen auf  und legen die Themen für Seminare und die Zeitschrift »Horizonte« 
fest. 
 Im Moment diskutieren wir intensiv die Auswirkungen des demografischen Wan-
dels auf Kirche im Allgemeinen und Seniorenarbeit im Besondern. Wir wollen die 
Arbeit entsprechend neu ausrichten. Gerne können Sie sich mit Ihren Vorschlägen 
und Ideen, mit Ihrer Kompetenz und Ihrem Engagement an uns wenden, wir freuen 
uns über Mitdenker/innen und Mitstreiter/innen.

Christine Carlsen-Gann



Der Winterabend, damals
Ich erinnere mich noch an den langen Winterabend,
an dem wir in den Park gingen wie so oft,
um uns klar zu werden,
ob wir füreinander gedacht waren.
Wir kannten uns, aber konnten wir es wagen,
an ein gemeinsames Leben zu denken?
Die Entscheidung war groß und wir klein vor ihr.
Vielleicht haben wir es gewagt, 
weil wir das Risiko nicht überschauen konnten.

Wie du deine Hand
in meine große Manteltasche stecktest
und wie ich sie da mit meiner warmen Hand aufnahm,
das war das beiderseitige Versprechen.
Es ist zweiundvierzig Jahre her,
und doch ist es, als würden wir den Weg
an den Trauerweiden vorbei,
mit den Hochhäusern der Stadt im Hintergrund
gerade gegangen sein.

Auch jetzt noch staune ich über den Mut
von damals, von heute,
und über den Mut,
den wir noch entwickeln werden,
um die Zukunft zu bestehen.

Ulrich Schaffer, Unsere so lebendige Liebe. Außergewöhnliche Liebesgedichte 
© KREUZ VERLAG in der Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Br. 2007


