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Einblick ins Hef t

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit August 2018 wohnen mein Mann und ich in
Stuttgart, einer der neben München, Hamburg,
Berlin und Frankfurt teuersten Städte Deutschlands. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht
eine Anfrage nach einer freien Mietwohnung
oder auch zum Kauf eines Hauses auf unsere
Schreibtische kommt. Doch es bewegt sich nahezu nichts auf dem Immobilienmarkt. Er ist
leergefegt, zumindest was bezahlbaren Wohnraum betrifft. Im Luxussegment allerdings gibt
es mehr Auswahl. Doch wer ist schon in der
Lage, für eine 3-Zimmer-Wohnung 2.000 Euro
Kaltmiete aufzubringen? Geschweige denn für
ein Reihenhaus, mittlere Lage und Größe, 40
Jahre alt, 800.000 Euro? Wenn das noch nicht
mal Familien mit doppeltem Einkommen schaffen, wie soll Wohnen zum Wohlfühlen für Menschen möglich sein, die eher im Niedriglohnsektor unterwegs sind oder nur kleine Renten
beziehen? Wie wir wohnen wollen und wie wir
dann letztendlich zu wohnen kommen treibt
uns um. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
klafft immer häufiger eine gewaltige Lücke.
Wie wohnst denn Du? Diese Frage ist zur
wichtigsten sozialen Frage in unserem Land geworden. Sie unterscheidet zwischen Vermögenden und Geringverdienern,
zwischen Erben und jenen,
die nie mehr als das hatten,
was sie mit ihrer Berufstätigkeit verdienen konnten.
Wohnen ist zugleich auch Inbegriff für Sich-zu-HauseFühlen, für Geborgenheit, SiFoto: Klaus Ulrich Ruof

cherheit und Heimat. Für ältere Menschen stellt
sich irgendwann die Frage: Wie möchte ich im
Alter wohnen? Da kann es sein, dass das Haus zu
groß wird und die Kräfte nicht mehr reichen, alles in Ordnung zu halten. Was gibt es dann für
Möglichkeiten? Rechtzeitig sich informieren,
frühzeitig über Veränderungen und auch Loslassen nachdenken und dann Entscheidungen
treffen. Das sind Aufgaben, die mit dem Älterwerden auf uns zukommen und gemeistert werden wollen.
Dass Wohnen auch vielfältige Bezüge zu unserem Leben als Christen hat und in der Bibel an
vielen Stellen thematisiert wird, wird uns nicht
wundern. Wohnen ist ein Existential für uns in
die Welt Geworfene und irgendwann einmal
wieder die Welt Verlassende. Sichere Wohnungen brauchen wir hier und drüben.
Mit dem aktuellen HORIZONTE finden Sie wieder inspirierende und informative Artikel von
kompetenten Autor*innen. Besonders freuen
wir uns über Beiträge zweier junger (Innen-)Architektinnen, die als Fachfrauen die Frage des
Wohnens der Zukunft beleuchten. Wohnen ist
ein Generationenthema. Deshalb empfehlen wir gerne, HORIZONTE auch
als Gesprächsgrundlage zwischen
den Generationen zu verwenden.
Es grüßt Sie sehr herzlich
im Namen der gesamten
Fachkommision, Ihre
Ulrike Burkhardt-Kibitzki
ZK-Seniorensekretärin
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Schöner wohnen: Was sagt
die Bibel zum Thema Wohnen?
Eine Spurensuche im Alten und Neuen Testament • Michael Burkhardt

D

as Haus der Gottlosen wird vertilgt, aber die
Hütte der Frommen wird grünen“ (Sprüche
14,11). – „Besser im Winkel auf dem Dach
wohnen als mit einem zänkischen Weibe zusammen
in einem Hause“ (Sprüche 21,9). Unmissverständlich machen die Sprüche Salomos klar, dass „schöner
Wohnen“ viele Aspekte hat. Was sagt die Bibel zum
Thema Wohnen? Unterschiedlichen Spuren möchte
ich in diesem Artikel nachgehen.

Sie wohnten in Zelten und Häusern
Adam und Eva brauchten kein Haus im Garten Eden.
Sie brauchten ja nicht einmal Kleidung als Schutz.
Doch das änderte sich nach dem „Sündenfall“. Die ersten Menschen erhielten von Gott Kleidung, ihr Nachkomme Kain baute bald eine Stadt, der er den Namen
seines Sohnes gibt: Henoch (Genesis 4,17). Erst einige
Generationen später wird Jabal geboren, von dem jene
abstammen, „die in Zelten wohnen“ (Genesis 4,20). In
der Bibel wird die Kulturgeschichte also auf den Kopf
gestellt. Erst die Stadt, dann das Zelt. Und doch ist das
Zelt für die Erzväter die übliche Behausung.
Abram und Sarai lebten in der Stadt Ur in Chaldäa
und wohnten vermutlich in einem Haus. Auf Gottes

Historische Stadtmauer von Babylon.

Befehl verlassen sie ihre Heimat und wohnen fortan
in Zelten (Genesis 11,31; 12,8; 18,1) so wie bereits Noah
nach der Sintflut (Genesis 9,21). Und genauso wie später das ganze Volk Israel bei der Wanderung ins Gelobte Land (Exodus 33,8).
Dort angekommen gehen die Israeliten daran, die
Städte des Landes zu erobern. Das ist zwar eine große Herausforderung und gelingt nur mit Gottes Hilfe.
Aber so kann die Herrschaft über das Land allmählich
etabliert werden. Umso schmerzlicher ist die Erfahrung, dass am Ende der Königszeit die eigenen Städte erobert und zerstört werden und viele ihre Heimat
und ihre Häuser verlassen müssen. Auf diesem Hintergrund sind die prophetischen Visionen zu verstehen, in denen das friedliche Wohnen im eigenen Haus
zum Ausdruck göttlicher Neuschöpfung wird.
Am Ende des Jesajabuchs wird diese Zukunft so geschildert: „Sie werden Häuser bauen und bewohnen,
sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse“ (Jesaja 65,21f; Hosea 11,11). Dazu passt die prophetische
Zusage, dass Gottes Volk sicher wohnen wird (Hosea
2,20; Micha 5,3). Dieses Bild wird bei Micha noch wei-

ter ausgemalt: „Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird
sie schrecken“ (Micha 4,4). In dieser Zukunft leben die
Menschen friedlich in ihren eigenen Häusern, die umgeben sind von Bäumen voller Früchte.

Die Stadt als Symbol für Verderbtheit
und Nichtverstehen
Das Wohnen in den Häusern der Stadt hat aber auch
eine dunkle Seite. In Genesis 11 wird erzählt, dass
in der Stadt Babel ein Turm aus Lehmziegeln gebaut
wird. Bis in den Himmel soll er reichen. Die Gigantomanie wird von Gott selbst gestoppt und mit der
Sprachverwirrung bestraft. Die hält bis heute an. Heute leben zum Beispiel in Stuttgart Menschen aus 183
Nationen. So manche fühlen sich da verloren oder sind
angesichts der Vielfalt von Sprachen und Kulturen mit
ihrem Latein am Ende. Oder fordern die Vertreibung
all derer, die nicht „unsere“ Sprache sprechen.
Das Motiv der Stadt als ein Ort der Verlorenheit begegnet wenig später erneut. Abraham und sein Neffe
Lot hatten sich getrennt, da es das Land nicht ertragen
konnte, „dass sie beieinander wohnten“ (Genesis 13,6).
Lot zog nach Sodom, in die Stadt, die gemeinsam mit
Gomorrha sprichwörtlich für Verderbtheit und Untergang steht, eben für Verlorenheit.
Auch beim Propheten Jona steht die Stadt Ninive für
menschliche Bosheit, die Gott auf den Plan ruft. Jona
soll deshalb der Stadt den Untergang predigen (Jona
1,2; 3,4). Bekanntlich kehrten die Menschen in Ninive zum Leidwesen Jonas um und wurden gerettet. So
wird die Gleichung „Stadt ist böse“ zunächst bestätigt,
aber eben auch in Frage gestellt.
In einer Vision des Jesaja wird jedoch das Heil außerhalb der Stadt angekündigt. Wenn der Geist aus
der Höhe über den Israeliten ausgegossen wird, werden die Paläste verlassen und die Stadt leer und still

sein. Stattdessen wird die Wüste zum Lebensraum, in
dem Gerechtigkeit und Frieden sich entfalten (Jesaja
32,14ff).
Der Prophet Jeremia fordert im Brief an die verbannten Israeliten in Babylon, sie sollten diese Stadt
als ihren Lebensraum annehmen und gestalten. Sie
leben nicht freiwillig in Babylon. Sie wurden als Besiegte dorthin verschleppt. Es ist eine verhasste Stadt.
Trotzdem wird den Israeliten ans Herz gelegt: „Baut
Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre
Früchte; … Suchet der Stadt Bestes!“ (Jeremia 29,5f)
Die Israeliten sollen sich in der ihnen fremden und ungeliebten Stadt auf Dauer einrichten. Sie sollen – auch
zu ihrem eigenen Wohl – sich mit der Stadt anfreunden und sich für sie einsetzen.
Wie Babylon für die Macht der Feinde, so stand Jerusalem für eigene Stärke und Größe. Denn die Stadt
mit Mauern und Palast, Tempel und Kultur ist immer
auch Symbol für Herrschaft, für Macht und Reichtum.
Israel ist stolz auf seine „Stadt auf dem Berge“. Aber die
Stadt steht grundsätzlich auch für Verderbtheit und
Verlorenheit. Ein durchaus ambivalentes Bild, dem
noch weitere Facetten hinzugefügt werden.

Wir haben hier keine bleibende Stadt
und kein festes Haus
Im Neuen Testament wird das feste Haus einerseits
zum Bild für das Leben eines klugen Menschen, der
sich die Worte Jesu zu Herzen nimmt (Matthäus 7,24f).
Aber die Menschen, die Jesus nachfolgen, sollen sich
nicht allzu sehr an Immobilien binden. Jesus sagt
selbst von sich: „Die Füchse haben Gruben und die
Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ (Lukas 9,58; Jakob konnte auf seiner Flucht nach Haran
immerhin einen Stein als Kopfkissen nutzen!) Weil Jesus kein irdisches Zuhause kennt, fühlt er sich umso
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» Gott ist gegenwärtig,
Gott ist dort wohnhaft,
wo Menschen nicht für
sich selbst, sondern nach
Gottes Willen leben.

wird es Israel zugesagt in Exodus 29,45: „Ich will die
Stiftshütte und den Altar heiligen ... Und ich will unter
den Israeliten wohnen und ihr Gott sein.“ Gott ist gegenwärtig, Gott ist dort wohnhaft, wo Menschen nicht
für sich selbst, sondern nach Gottes Willen leben. Weil
Modell der Stiftshütte im Timna Park (Nationalpark in der Nähe von Eilat im südlichen Negev in Israel).

mehr im Haus Gottes geborgen. Schon als Zwölfjähriger betrachtet Jesus den Tempel als sein Zuhause.
„Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt
hinlege.“ Die Radikalität der Aussage Jesu erschreckt:
Wer kann so leben? Ohne Heimat, ohne einen Ort, von
dem er sagen kann: Hier bin ich zu Hause. Hier gehöre ich hin. Kathrin Nothacker zieht in ihrer Predigt zu
Lukas 9,57-621 eine Parallele zum Auszug Israels aus
Ägypten. „Das Wort hat auch etwas mit Heimatlosigkeit zu tun, aber vielleicht vermögen wir es auch zu
verstehen als einen Ruf in die Freiheit … Der Weg in
die Freiheit reißt oft heraus aus der häuslichen Geborgenheit und der Sicherheit der vier Wände. Aber am
Ende wiegt die Freiheit schwerer als alles Zurückgelassene.“ Die vermeintliche Sicherheit eines eigenen
Zuhauses, eines festen Dachs über dem Kopf, kann
Aufbruch und Nachfolge verhindern. So erlebt es auch
der junge Mann, der der Einladung Jesu in die Nachfolge nicht Folge leisten kann. „Er aber wurde unmutig
über das Wort und ging traurig davon; denn er hatte
viele Güter“ (Markus 10,22). Auch dem reichen Kornbauer bringt der Neubau einer Scheune kein Glück, er
muss direkt nach der Vollendung abtreten. „So geht
es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich
bei Gott“ (Lukas 12,21). Angesichts dieser Fragilität
des Lebens propagiert der Schreiber des Hebräerbriefs

» Wer kann so leben?
Ohne Heimat, ohne einen Ort,
von dem er sagen kann:
Hier bin ich zu Hause.

die Orientierung an himmlischen Gütern: „Wir haben
hier keine bleibende Stadt“ (Hebräer 13,11).
Demgegenüber steht die schmerzliche Erfahrung
unfreiwilliger Heimatlosigkeit vieler Menschen im
21. Jahrhundert. 65 Millionen Menschen sind 2018
ohne Zuhause, weil sie aus ihren Städten und Ländern flüchten mussten, meist wegen Gewalt, Unterdrückung, Terror oder Krieg. Andere flüchten in die
Städte, weil sie auf dem Land keine Perspektive mehr
sehen und kein Auskommen finden. Auch in Deutschland werden ganze Landstriche entvölkert, weil die
Menschen zu den Arbeitsplätzen und den kulturellen
und sonstigen Angeboten ziehen.
Aber die Hoffnungen, die viele in die Städte setzen,
sind trügerisch. Es gibt in den Metropolen in Südamerika oder Afrika kaum legale und anständige Arbeit und keine Bleibe. Die Wohnungsnot in deutschen
Großstädten ist eklatant. Trotzdem wachsen die Megacities weiter. Und mit ihnen die Diskrepanz zwischen
unvorstellbarem Reichtum und endlosem Elend.
Manfred Josuttis kommt in einer Auslegung zu Hebräer 13 ebenfalls zu einer kritischen Würdigung der
Stadt: „Das babylonische Experiment ist gescheitert.
Die Stadt kann nicht geben, was sie den Menschen zu
geben versprochen hat: Heimat, Sicherheit, Sinn.“2 Josuttis setzt dagegen: „Das Entscheidende ist jenseits
der Mauern geschehen.“3 Golgatha lag draußen vor
der Stadt. Das Heil kommt nicht aus der Stadt, sondern
von dem, der sich unbehaust gemacht hat, der sich
nicht auf Macht und Steine verlassen hat, der sich allein in den Armen Gottes geborgen wusste.

Gottes Wohnen bei den Menschen
und Gottes himmlische Stadt
So wie das Volk Israel in der Wüste selbst, so wohnt
Gott bei seinem Volk in einem Zelt, der Stiftshütte. So

Mühsal. Denn Gott schlägt sein Zelt unter den Menschen auf. Gott im Zelt, das steht für Nähe, für Nahbarkeit, für Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Gott
im Zelt, das erinnert an den Auszug aus Ägypten, an
den Weg aus Sklaverei in die Freiheit, an menschliche
Schwäche und göttliche Hilfe.
Gottes heilsame Kraft verwandelt am Ende die verfluchte und die geschändete Stadt zu einer Stadt aus
Licht und Glanz. Nicht mehr Babel, Ninive, Sodom
oder Gomorrha sind Deutemuster für die Stadt. Das
neue Jerusalem, die Stadt, die vom Himmel herabkommt, ist der Ort für den Thron Gottes und nichts
Verfluchtes wird mehr in dieser Stadt sein (Offenbarung 22,3). Auch Jesus verwendet das Bild vom Wohnen für die Zukunft in der Nähe Gottes: „In meines
Vaters Haus sind viele Wohnungen“ (Johannes 14,2).
Unsere Sehnsucht nach Heimat, nach Behaust-Sein,
nach Frieden und Zufriedenheit wird
in Gottes neuer Welt gestillt.
Die Ambivalenz der Stadt – einerseits
Ort der Sprachverwirrung und der
Verlorenheit, andererseits Schutzraum und Entfaltungsraum für Kultur und Miteinander – wird endlich
überwunden sein. In den himmlischen Häusern lässt sich gut und in
Frieden leben. Das urmenschliche
Bedürfnis nach einem sicheren und
friedlichen Zuhause wird endlich gestillt. Das kann und muss Ansporn
sein, menschliche und so auch altersgerechte Formen des Wohnens
und Zusammenlebens heute zu entwickeln und zu verwirklichen.

Das neue Jerusalem (Wandteppich aus dem 14. Jahrhundert).

Gottes Volk seine Gebote immer wieder missachtet,
weil Menschen sich grundsätzlich gegen Gottes Willen auflehnen, muss Gott schließlich selbst für die Verwirklichung seines Willens sorgen, und nimmt erneut
Wohnung bei seinem Volk. Der Prophet Joel kündigt
an, Gott werde auf dem Zion, dem heiligen Berge wohnen. Zu dieser Zeit werden Berge von süßem Wein und
die Hügel von Milch fließen und die Bäche werden voll
Wasser sein. So kann Juda für immer bewohnt werden
und Jerusalem auf ewig. Denn „der Herr wird wohnen
zu Zion“ (Joel 4,17-21).
In unüberbietbarer Weise wird in Offenbarung 21
das Wohnen Gottes bei den Menschen zum Bild für
ewige Herrlichkeit. In der Übersetzung von Walter
Jens klingt das so: „Ich sage Dir, und das ist wahr:
Gott hat sein Zelt aufgeschlagen unter den Menschen.
Und er wird mit ihnen wohnen, und sie werden sein
Volk sein.“4 Wenn Gott bei den Menschen wohnt, hat
das Folgen: Tränen werden getrocknet, Tod wird nicht
mehr sein, auch kein Weinen, keine Trauer, keine

Michael Burkhardt
Pastor
Bezirk Stuttgart-Mitte

1) https://predigten.evangelisch.de/verfasser/
kirchenraetin-kathrin-nothacker
2) Manfred Josuttis, Über alle Engel, München 1990, S. 210
3) Ebenda
4) Walter Jens, Das A und das O, Berlin 1989, S. 87
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Senioren-WG

Z

ukunft“ ist zu einem schwierigen Wort
geworden. Träumten wir früher von
der Zukunft, waren es Bilder von fortgeschrittener Technologie, die an unserem inneren Auge vorbeizogen, neue medizinische
Behandlungsmethoden, ein gesundes und
langes Leben – Bilder voller Hoffnung. Heute
sehen wir wachsende Berge von Plastikmüll,
ein sich veränderndes Klima, knapper werdende Ressourcen, kommende Veränderungen und die „Überalterung der Gesellschaft“.
Doch genau dieser Trend zur Silver Society1,
also zur silbergrauen Gesellschaft, ist vielversprechend:
Die Bevölkerung wird zwar älter, doch
sie bleibt auch länger gesund. Mit dem Renteneintritt beginnt also eine ganz neue Lebensphase. Es ist Zeit und Platz für Selbstentfaltung und Entwicklung. „Ein neues Mindset
bereitet den Weg für eine Gesellschaft, die
gerade durch die veränderte Altersstruktur vitaler wird denn je. Sie verabschiedet sich vom
Jugendwahn, deutet Alter und Altern grundlegend um.“2
Ältere Menschen, eben diese Silver Society,
engagieren sich ehrenamtlich, interessieren
sich für soziale Belange, möchten ihr Wissen
weitergeben und suchen die Gemeinschaft.
Gleichzeitig erleben wir, dass zahlreiche Ressourcen knapper und damit teurer werden:
Wohnraum in Städten und auf dem Land,
Rohstoffe, aber auch soziale Ressourcen und
familiäre Netzwerke. PlanerInnen und BewohnerInnen haben schon lange begonnen,
zur Debatte zu stellen, wie Wohnen in der
Zukunft aussehen soll, welche Ressourcen
gemeinsam genutzt werden können: Wie viel
Raum braucht ein (älterer) Mensch zum Leben? Wie viel Privatheit und wie viel Gemeinschaft?
Einige neue Wohnformen (Wohngruppen,
Wohngemeinschaften, Generationenwohnen)
und bereits bekanntere Wohnformen (Betreuung in den eigenen vier Wänden, Pflegeheim)
im Alter sollen auf ihr Verhältnis von Privatheit und Gemeinschaft sowie auf ihren Verbrauch von Ressourcen untersucht werden.

Mehrfamilienhaus
mit Gemeinschaftsräumen

» Wie viel
Raum braucht
ein (älterer)
Mensch zum
Leben? Wie
viel Privatheit
und wie viel
Gemeinschaft?

In sogenannten Wohngruppen für Senioren und Seniorinnen sind in einem
Mehrfamilienhaus
unterschiedliche
kleine Wohneinheiten für die Generation 55+ angeordnet, die allesamt bereits
barrierefrei geplant sind. Zusätzlich gibt
es Gemeinschaftsräume, manchmal
auch angeschlossene Seniorentreffs.
Die zukünftigen Bewohner lernen sich
oft schon während der Planung des
Bauprojekts kennen und können so eine
soziale Nachbarschaft entwickeln. Als
Bewohner kann man an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen oder sich
in die eigene Wohnung zurückziehen.
Niemand muss einsam sein, wenn er es
nicht will, doch kann man auch sehr viel
Privatheit genießen. Dafür werden viel
Wohnraum und Ressourcen verbraucht,
was sich auch in den Kosten widerspiegelt. Zusätzlich können noch Betreuungs- und Pflegedienste angefordert
werden. Plätze beziehungsweise Wohnungen in Wohngruppen findet man oft
durch die jeweiligen Mitbewohner oder
Genossenschaften, die solche Projekte
realisieren. Die Veränderung durch den
Umzug aus der geliebten eigenen Wohnung in eine kleinere, aber altersgerecht
gestaltete Wohnung scheint weniger
groß und verunsichernd zu sein als die
des folgenden Konzepts.

Die Zukunft des Wohnens (im Alter)

Denn noch einen Schritt weiter geht das Konzept der Seniorinnen-Wohngemeinschaft. Wer
hier einzieht, hat sein eigenes, meist großzügiges
Zimmer und teilt sich eine gemütliche Wohnküche, mehrere altersgerechte Badezimmer, Fernsehzimmer, Terrassen oder Gärten mit anderen
Mitbewohnern. Eigene Möbel können auch mitgebracht werden. Das Leben in einer solchen Senioren-WG, ob auf dem Land oder in der Stadt,
gestaltet sich einigermaßen günstig, weil alle
Kosten geteilt werden. Wer das WG-Leben nicht
gewohnt ist oder es noch nicht erfahren hat, mag
skeptisch sein, wie man sich wohlfühlen kann in
einer Wohnung mit Menschen, die man vorher
nicht kannte. Doch zahlreiche Erfolgsgeschichten
verraten, dass das Konzept des Zusammenlebens
gut funktionieren kann. Es wird gemeinsam gespielt, fallweise gekocht, gelacht und auch diskutiert, wer als nächstes den Müll hinunterbringen
muss – wie in einer Studenten-WG auch. Wer seine Ruhe haben will, kann einfach die Zimmertür
schließen. Nach einer Phase der Eingewöhnung
können neue Freundschaften geschlossen und so
das Leben bereichert werden. Man geht gemeinsam ins Theater oder ins Kino, führt spannende
Gespräche und trägt auch manchmal Konflikte aus. Ergänzend zur Selbstversorgung können
Betreuungsdienste wie „Essen auf Rädern“ oder
Pflege- und Putzservices dazugebucht werden.
Plätze in Senioren-Wohngemeinschaften findet
man unter anderem durch Aushänge in Seniorentreffs oder auch im Internet (zum Beispiel www.
senioren-wg-finden.de). In den WGs teilen sich
Menschen zahlreiche Ressourcen, die sonst ein
Mensch alleine benutzen würde, wie Waschmaschinen, Kühlschränke und ganze Räume wie
Wohnküchen. Zusätzlich profitieren die Bewohnerinnen von der Gemeinschaft und dem sozialen Gefüge, gelegentlich findet sich sogar eine
Ersatzfamilie.
Die Gedanken an die Veränderung des Wohnsitzes (raus aus der jahrelang bewohnten und
bekannten Wohnung) und an die Energie, die
man in den Aufbau neuer zwischenmenschlicher Beziehungen stecken muss, scheinen bisher
dennoch viele abzuschrecken, weshalb sich die
Idee der Wohngemeinschaft für die Generation 50+ noch nicht weiträumig durchgesetzt hat.
Das könnte sich jedoch ändern durch das nahende Pensionsalter der 68er-Generation, die das
WG-Leben teilweise bereits erfahren hat.3

Generationenwohnen

» Es wird
gemeinsam
gespielt, fallweise gekocht,
gelacht und
auch diskutiert,
wer als nächstes
den Müll hinunterbringen muss
– wie in einer
Studenten-WG
auch.

Über Wohnformen und Lebensformen • Leonie Armeanu

Ein weiteres einigermaßen neues Konzept ist das Generationenwohnen, das vorsieht, dass
mehrere Generationen in einem
Wohnhaus langfristig in jeweils
eigenen Wohnungen zusammenleben, wobei die Nachbarschaft
und Kommunikation auch von
Soziologen moderiert und unterstützt werden kann. Die Idee ist,
dass alle Generationen voneinander profitieren können: Das
ältere Pärchen nebenan schaut
nachmittags auf die Kinder, wenn
die Mutter einen Arzttermin hat
und die junge Mutter geht für
das Pärchen manchmal zum Supermarkt, wenn sie schwerere
Einkäufe benötigen. Es können
auch die Wohnungen von pensionierten Eltern und ihren erwachsenen Kindern bewusst nebeneinander situiert werden, damit
man sich umeinander kümmern
kann. So wie beim gemeinsamen
Leben mehrerer Generationen
innerhalb einer Familie, können
sich auch bei diesem bunten Lebenskonzept die gleichen Vorteile sowie Konflikte auftun. Wenn
die Kinder fröhlich und laut im
Gemeinschaftsgarten
spielen,
während die Großeltern ein erhöhtes Ruhebedürfnis haben,
kann es schon mal schwierig
werden. Dafür hält einen das Leben mit einer so vielfältigen und
nahen Nachbarschaft frisch. Oft
werden solche Projekte von Genossenschaften oder Baugruppen realisiert. Es wird spannend
zu beobachten, wie sich diese
Projekte in den nächsten Jahren
entwickeln werden.
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Anzeige

Betreuung in der
bisherigen Wohnung

Wir können viel gewinnen

Wer so lange wie möglich in seiner eigenen Wohnung oder in seinem Haus bleiben möchte, kann sich auch in Zukunft
Betreuung oder Pflege organisieren.
Neu entwickelte Pflegeroboter erfüllen schon jetzt in Pflegeheimen Aufgaben, wie Patienten aus dem Bett zu
heben und unter die Dusche zu setzen
oder Ähnliches und könnten in fernerer
Zukunft auch im privaten Bereich die
Pflege zu Hause vereinfachen und ältere Menschen unabhängiger machen.
Abgesehen davon müssen Wohnungen
und Häuser heutzutage größtenteils
schon so gestaltet werden, dass sie einfach und kostengünstig an die neuen
Anforderungen eines älteren Menschen angepasst werden können. Bei
älteren Häusern ist das oft schwieriger
und kostspieliger, unmöglich ist es aber
selten. So kann man das geliebte Haus,
wo man vielleicht auch seine Kinder
großgezogen hat und in dem sich viele
schöne Erinnerungen finden, solange
wie möglich genießen. Zu berücksichtigen sind dabei aber die teilweise hohen
Kosten der oft großen Familienwohnungen/Häuser und die Gefahr der sozialen Vereinsamung.

Es scheint, dass unsere Zeit, das wirtschaftliche System, in dem wir leben, sowie unsere Gesellschaft
immer mehr Flexibilität von uns fordern, und zwar
im Hinblick auf die Digitalisierung, das Arbeitsleben
und auch die Wohn- und Lebenssituationen. Das
verlangt uns viel ab und wird auch immer komplexer. Dazu kommt die Erkenntnis, dass unsere Ressourcen nicht unbegrenzt sind und wir gut auf unsere Erde achten müssen, vor allem aus Rücksicht auf
die nachfolgenden Generationen.
Das ist allerdings keine neue Erkenntnis: „Ansteigende Müllmengen führten in den 1970er-Jahren zum Umdenken in Politik und Gesellschaft.
1975 wurde mit dem Sammeln von Glas, Papier und
Kunststoffen begonnen.“4 Was vorher nicht in unseren Alltag integrierbar schien, ist 2019 ganz selbstverständlich geworden: Sowohl im privaten wie im
öffentlichen Raum finden wir Papiermüllbehälter,
Biomüllbehälter und dergleichen. Wir sammeln,
recyceln, verwerten wieder, wir nützen unsere Ressourcen viel bewusster, vorsichtiger und nachhaltiger als in den Jahrzehnten davor.
Das sollte uns Mut machen, die instinktiven
Ängste zu überwinden, die oft mit Veränderungen
einhergehen. Denn auch im Bereich des Wohnens
befinden wir uns bereits mitten in einem Wandel,
einem Umdenken und Neudenken in Bezug auf
Wohnraum und den damit verbundenen Ressourcen. Wir können dabei viel gewinnen.

Wenn es in der Familienwohnung, der
Wohngruppe oder der Wohngemeinschaft
nicht mehr alleine geht und man mittleren
bis starken Pflegebedarf hat, ist auch das
Pflegeheim nicht mehr das Schreckgespenst,
das es früher einmal war. Zahlreiche neue
oder auch ältere, aber sanierte Wohnprojekte bieten große und schöne offene Räume,
gemeinschaftliche Bereiche und Aktivitäten
mit gleichgesinnten Bewohnern, Gärten mit
Hochbeeten, Caféhäuser, Friseursalons und
private Zimmer mit Ausblick oder Balkonen
sowie gute medizinische Versorgung. Auch
Pflege und Versorgung können zukünftig
durch die Ergänzung mit Robotern vereinfacht und verbessert werden.

Aus unserem Programm:
Israeltage
29.04. - 03.05.2019
Thema: Das Volk Israel in Geschichte und Gegenwart
mit Jurek Schulz (amzi)

Männertage
23.05. - 26.05.2019
Thema: „Heroes - wie Männer den Alltag erobern“
mit Michael Kasterke, Hubert Siegert und
Pastor Jens Bärenfeld

Bibelcamp Evangelien
19.06. - 23.06.2019
Thema: Einblick in die Evangelien
mit Pastor Jens Bärenfeld und Team

Geistliche Auszeittage
11.07. - 14.07.2019
Thema: Was meine Seele bewegt
mit Pastor Steffen Klug und Anke Klusemann

Leonie Armeanu
Diplom-Ingenieurin
Architekturschaffende, Wien

Bibelfreizeit
29.07. - 04.08.2019
Thema: Die guten Gebote Gottes für SEINE Menschen
mit Pastor Joachim Rohrlack

Jetzt unser Jahresprogramm
anfordern!
Haus Höhenblick
E-Mail: email@hoehenblick.de
Internet: www.hoehenblick.de
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3) Die Zukunft des Wohnens im Alter, Kurzzusammenfassung
der Diplomarbeit an der FH Wien Immobilienwirtschaft
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Altersgerechtes
Wohnen
Reinhard Deiß

M

eine Erfahrung in der Arbeit mit alten
Menschen zeigt, dass grundsätzlich der
Wunsch, ja man kann sogar sagen die Sehnsucht danach besteht, sein Leben in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus zu beschließen. Auch der
alte Mensch erwartet, dass für ihn die Grundrechte
unverändert gelten, insbesondere Artikel I und II des
Grundgesetzes, nämlich der Erhalt der Würde und
das Recht auf Selbstbestimmung. In den Überlegungen vieler kommt für das Wohnen im Alter daher das
Pflegeheim an letzter Stelle.

Was hindert am Weiterleben im eigenen Heim?
1. Körperliche Schwäche oder der Verlust der geistigen Fähigkeiten.
2. Keine Hilfe durch Familienangehörige und fehlendes Wissen über Hilfspersonen oder Hilfsmöglichkeiten.
3. Die Wohnung liegt in einem Mehrfamilienhaus
ohne Aufzug und ist nur über mehrere Treppen erreichbar.
4. Die Wohnung oder das Haus ist nicht barrierefrei,

» Immer häufiger kommt es
vor, dass keine Angehörigen
für die Betreuung zur Verfügung stehen. (...) Dennoch
sollte man nicht resignieren
und vorschnell seine Wohnung
oder das Haus aufgeben.

hat Treppen und ein Bad, welches keine barrierefreie Dusche hat, Haltemöglichkeiten fehlen und
die Türdurchgänge sind beispielsweise für Rollstühle zu schmal.
5. Man wohnt zur Miete und in der Wohnung dürfen
keine Veränderungen vorgenommen werden.
6. Die finanziellen Ressourcen reichen nicht aus, um
Umbaumaßnahmen vornehmen zu können oder
Hilfspersonen zu engagieren.

Mögliche Hilfen
Ad 1: Die Überlegung zu einem Wohnortwechsel tritt
normalerweise erst bei Eintreten von gravierenden
altersbedingten Schwächen auf. Fortgeschrittene
Demenz oder Alzheimererkrankungen lassen ein Alleinwohnen oder Wohnen ohne Hilfeleistungen von
Angehörigen oder fremden Personen nicht mehr zu,
da der alte Mensch mit diesen Erkrankungen keine
Orientierungsmöglichkeiten mehr hat und das Erinnerungsvermögen zunehmend verloren geht. Das
gleiche gilt bei zunehmenden körperlichen Schwächen (Gehen, Treppensteigen, Schwindelanfälle ...).
Hier ist ein Alleinwohnen ohne externe Hilfeleistung
nicht mehr möglich.
Welche Möglichkeiten gibt es, ein Weiterleben im
eigenen Heim dennoch zu gewährleisten? Als erstes
sollte ein Pflegeantrag bei der Krankenkasse gestellt
werden, bei der der alte Mensch versichert ist. Die
Kasse beauftragt den medizinischen Dienst, Mitarbeitende kommen ins Haus und begutachten den
oder die Patientin. Anschließend wird ein Gutachten
erstellt, in welchem der Pflegegrad festgelegt wird. Es
gibt fünf Pflegegrade. Die richtige Einstufung ist deshalb so wichtig, da der Pflegegrad ausschlaggebend
dafür ist, welche Geldmittel aus der gesetzlichen
Pflegeversicherung zur Verfügung stehen.

Tipp: Nehmen Sie den Termin nicht allein wahr,
sondern lassen Sie sich von Ihren Angehörigen begleiten oder ziehen Sie einen Pflegeberater hinzu.
Allein werden Sie, bei allem Respekt, völlig überfordert sein. Denn als „begutachtete Person“ werden Sie
ständig das Gefühl haben, dass Ihre Würde verloren
geht und Sie werden demzufolge alles unternehmen,
Ihre Gebrechen zu verschleiern.
Wenn der Pflegegrad festgestellt ist und auch erste
Hilfsmittel wie ein Rollator im Gutachten genehmigt
sind, sollte ein Beratungstermin mit einem Pflegedienst erfolgen (Johanniter, Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Sozialstation …). Hier werden im Rahmen der Pflegeversicherung eine erhebliche Anzahl
von Leistungen angeboten, wie Aufstehhilfe, Waschen, Duschen und Anziehen und vieles mehr. Diese Leistungen werden morgens und abends erbracht.
Mittagessen kann es über Essen auf Rädern geben. So
können die verbleibenden Zeiten durch Angehörige
oder, wenn nicht möglich, durch Ehrenamtliche wie
die Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden.
Bei erheblichem Fortschreiten der Erkrankung
oder der Schwächen des alten Menschen kann man
in Erwägung ziehen, eine 24-Stunden-Betreuung zu
engagieren. Dies sind in der Regel Osteuropäerinnen.
Stunden- oder tageweise stehen zunehmend auch
Rentner aus Deutschland für diese Angelegenheiten
zur Verfügung. Genau diese Aufgaben habe ich zu
meinem Beruf gemacht.
Kann man das oben Beschriebene umsetzen, ist
ein Aufenthalt im eigenen Heim viel länger möglich.
Ad 2: Immer häufiger kommt es vor, dass keine Angehörigen für die Betreuung zur Verfügung stehen.
Vielfach sind Angehörige, meist Kinder, auf Grund
der beruflichen Situation weit entfernt und stehen

für regelmäßige Betreuungsaufgaben nicht zur Verfügung. Auch haben sie dann keine Möglichkeit, um
intensive Erkundigungen über Hilfeleistungen und
deren Erbringer oder gar alternative Wohnungen vornehmen zu können. Dennoch sollte man nicht resignieren und vorschnell seine Wohnung oder das Haus
aufgeben. Seniorenräte, die Pflegedienste selbst, die
Caritas, das Diakonische Werk und nicht zuletzt die
Sozialabteilung für Senioren im jeweilig zuständigen
Sozialamt können sehr fachkundig Rat erteilen und
mithelfen, dass die entsprechenden Dienste angefordert werden können. Oftmals geht einer verschärften Betreuungssituation ein Krankenhausaufenthalt
beziehungsweise eine Reha-Maßnahme voraus. In
diesem Fall sollte man unbedingt mit der im Krankenhaus angestellten Sozialberatung oder Pflegeüberleitung Kontakt aufnehmen. Diese Fachkräfte
betreuen meist feste Stationen und veranlassen beispielsweise, dass ein Pflegegrad ermittelt wird oder
helfen, einen Pflegedienst für zu Hause zu organisieren. Es stehen darüber hinaus Menschen zur Verfügung, welche, wie ich, diese Hilfeleistungen zum Beruf gemacht haben.
Ad 3: In dem Fall, dass sich die eigene oder gemietete
Wohnung in einer höheren Etage befindet und kein
Aufzug zur Verfügung steht, wird die Situation viel
schwieriger. Eigentlich kann ein Verbleib in der eigenen Wohnung, dann, wenn zum Beispiel die Demenz
fortgeschritten ist oder Treppensteigen altersbedingt
nicht mehr möglich ist, nicht verantwortet werden.
Befindet sich die Wohnung in der ersten Etage oder
im Subparterre, dann gibt es die Möglichkeit, einen
Treppenlift einzubauen, sofern die Treppe breit genug ist. Für eine solche begründete altersbedingte
Baumaßnahme zahlt die Pflegeversicherung einen
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Zuschuss von 4.000 Euro.
Tipp: Bitte holen Sie vor der Bestellung die Genehmigung der Pflegekasse ein. Sollte dies nicht möglich
sein, dann bleibt je nach Grad der gesundheitlichen
Beeinträchtigungen das betreute Wohnen, das Pflegeheim, oder eine Pflege-Wohngemeinschaft.
Ad 4: Insbesondere die körperlichen Beeinträchtigungen im Alter machen es notwendig, die Wohnung
oder das Haus, in dem der alte Mensch wohnt, auf
bauliche Beschwernisse anzuschauen. Je genauer
man diese Analyse vornimmt, umso konzentrierter
lassen sich die Baumaßnahmen umsetzen.
Tipp: Hilfestellung bekommt man über viele Unterlagen im Internet, so ist zum Beispiel die Broschüre
„Altersgerechtes Wohnen – Raum für Raum barrierefrei“ auf der Webseite immowelt.de empfehlenswert.
Die meisten Umbauarbeiten stehen in der Küche und
im Bad an. Dies sind auch die aufwendigsten Maßnahmen in puncto Geld und Zeit. Schwierig wird für
alte Menschen aber zum Beispiel auch das Aufziehen
der Rollläden.
Tipp: Jetzt muss aber nicht gleich in jedem Rollladenkasten ein aufwendiger elektrischer Antrieb
eingebaut werden. Es gibt eine wesentlich günstige-

» Ich rate dazu, mit dem
Vermieter eine mögliche
Pflegesituation dann schon
zu besprechen, wenn man
noch rüstig ist.
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re Möglichkeit, indem man einen elektrischen programmierbaren Aufzugsmechanismus in die untere
Maueraussparung einbaut, in der sich die Gurtrolle
befindet.
Tipp: Bei altersbedingten Umbaumaßnahmen ist
es gut zu wissen, dass es über die Pflegeversicherungeinen Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro gibt, maximal
vier Mal. Ich führe diese wenigen Beispiele auf, um
Ihnen deutlich zu machen, dass es ratsam ist, vor der
Beauftragung von Handwerkern unabhängigen Rat
einzuholen.
Notwendig ist es auch, die Wohnung dahingehend
zu überprüfen, ob die verbleibenden Einrichtungsgegenstände richtig platziert sind und welche gegebenenfalls erneuert werden müssen. Hier spielt das Bett
eine große Rolle. Es reicht manchmal aus, eine hohe
Matratze (Boxspringbett) anzuschaffen. Wenn dies
nicht ausreicht, sollte ein elektrisch betriebenes Bett
besorgt werden. Man kann es, nach Genehmigung
der Pflegekasse, über den Sanitätsfachhandel mieten.
Tipp: Manchmal macht die Kasse nicht mit, dann
sollten Sie wissen, dass es dieses Bett auch als reines
„Innenleben“ gibt: Sie müssen dann nur den bisherigen Bettrost entfernen und das elektrische Innenleben hineinstellen. Diese Lösung wird, so meine
Erfahrung, wesentlich einfacher genehmigt. Je nach
Grad der Pflegenotwendigkeit leisten Sie mit Anschaffung dieses Bettes eine wesentliche Hilfestellung für die Pflegenden.
Es sollten alle Möbel so platziert werden, manche
müssen eventuell auch entfernt werden, dass man
auch mit Rollator oder Rollstuhl die notwendigen
Bewegungsfreiheit hat. Zudem sollten frei liegende Teppiche dahingehend überprüft werden, ob sie
rutschfest sind. Unabhängig von allen baulichen

oder wohnungsorganisatorischen Maßnahmen sollte bereits zu einer Zeit, wo die Pflege noch nicht notwendig ist, bei einer der Pflegeorganisationen ein
Haus-Notruf bestellt werden. Dieser kann gegebenenfalls über Leben und Tod entscheiden.
Ad 5: Wenn man zur Miete wohnt, kann es schwierig werden. Einsichtige Vermieter lassen die Umbaumaßnahmen zu, sie erhöhen schlussendlich den Wert
der Wohnung. Ich hatte schon den Fall, dass ein Vermieter den Einbau eines Treppenlifts genehmigt hat.
Tipp: Ich rate dazu, mit dem Vermieter eine mögliche Pflegesituation dann schon zu besprechen, wenn
man noch rüstig ist. So hätten Sie genügend Zeit und
Kraft, sich noch ein schönes altersgerechtes Heim zu
mieten.
Wenn sich der Vermieter in der eingetretenen
Pflegesituation einer Änderung der Wohnungsverhältnisse entgegenstellt, dann bleiben die Optionen
betreutes Wohnen, Pflegeheim oder Pflegewohngemeinschaft.
Ein Satz zum betreuten Wohnen: Im Grunde haben
Sie dort die gleiche Situation, wie wenn Sie über Pflege- und Hilfsdienste in der eigenen Wohnung Ihre
Pflege organisieren. Mit dem Unterschied, dass Sie
im betreuten Wohnen viel beengter wohnen und viel
Geld bezahlen müssen.
Ad 6: Wohnen Sie im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung und haben keine Ressourcen zum
Umbau, dann sollten Sie nicht resignieren. Vielleicht
ist es möglich, dass Sie für die Baumaßnahmen einen Kredit aufnehmen? Folgende Rechnung könnte
dem zugrunde liegen: Wenn Sie ins Pflegeheim gehen würden, müssten Sie in jeder Pflegestufe (außer Pflegestufe 1) einen Eigenbeitrag von ca. 2.500
Euro pro Monat bezahlen, also rund 30.000 Euro im

Jahr. Können Sie dieses Geld nicht bezahlen, dann
streckt Ihnen das Sozialamt das Geld vor, trägt aber
eine Grundschuld auf Ihr Haus oder Ihre Wohnung
ein. Wenn bei einem Ehepaar der Partner verstirbt,
für den die Pflegekosten bezahlt wurden, wird die
Wohnung versteigert, unabhängig davon, ob der
überlebende Partner noch in der Wohnung wohnt.
Sie könnten sich Ihre Wohnung im Alter erhalten,
wenn Sie für die Baumaßnahmen selbst einen Kredit
auf Ihr Eigenheim aufnehmen. Tipp: Fragen Sie bei
Ihrer Bank nach Fördermöglichkeiten, günstige Kredite sind zum Beispiel auch über die KfW-Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) möglich.
Zum Schluss noch ein Hinweis: In nahezu allen
Kommunen gibt es mittlerweile gute Beratungsstellen, die sowohl zu den Möglichkeiten pflegerischer
Unterstützung als auch für bauliche Veränderungen
geschulte Berater und Beraterinnen haben. Auskunft
über die Beratungsstellen geben Gemeindeverwaltung oder Sozialstationen. Scheuen Sie sich nicht,
rechtzeitig Beratung in Anspruch zu nehmen.

Reinhard Deiß
Alltagsbegleiter für Senioren
Rottenburg-Ergenzingen
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Wohnen im Ghetto? – Wo und wie
würde Jesus heute wohnen?
Eine Spekulation als Anregung zum Nachdenken • Gunter Blaschke

W

enn wir uns mit den Fragen, wo und wie
Jesus heute wohnen würde, auseinandersetzen, steht im Hintergrund freilich auch
die Frage, ob unser Wohnen als Christen dem nahekommt oder entspricht, was wir als Wohnort oder
Wohnstil für Jesus vermuten würden. Denn als Christen sind wir ja dazu berufen, unseren Herrn zu repräsentieren und dorthin zu gehen, wohin er uns sendet,

beziehungsweise dort zu wohnen, wo er heute wohnen
würde. Dass wir hinsichtlich der Frage, wo das wohl
wäre, freilich über reine – wenngleich auch hoffentlich
einigermaßen plausibel begründete – Spekulationen
nicht hinauskommen und folglich keine verbindliche
und allgemeingültige Antwort finden werden, versteht
sich von selbst. Begeben wir uns nun also in den Bereich der begründeten Vermutungen.
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Die Suche nach einer geeigneten Wohnung
für Jesus

de, nahezu unmöglich sein. Müssen wir diese Frage
folglich unbeantwortet lassen? Ich denke nicht. Meine
Antwort jedenfalls sieht folgendermaßen aus.
In Jesus Christus ist Gott in diese Welt gekommen,
weil er alle Menschen – und nicht lediglich eine bestimmte Gruppe von Menschen – liebt. Daraus folgt allerdings, dass er sich sicherlich nicht für einen Wohnort entscheiden würde, an dem er nur für Menschen
einer bestimmten Sparte menschlicher Existenz zugänglich wäre. Jesus würde also nicht irgendwo – wo
auch immer – wohnen. Wenn, dann würde er überall
dort wohnen, wo Menschen sind. Und das Erstaunliche ist: Er wohnt ja bereits unter uns. – Wie das?

Zunächst einmal lässt sich sagen, dass Jesus auf jeden
Fall inkognito wohnen würde, er wäre also nicht unter dem Namen „Jesus Christus“ zu finden, da er weder ein Freund von Medienrummel noch von populistischen Auftritten jeder Art ist, wie ein Blick in die
Evangelien deutlich macht. Würde er folglich in einem
Armenviertel oder in einem Ghetto wohnen, so würde
er dort – gänzlich unspektakulär und keineswegs medienwirksam – als Armer unter Armen leben oder als
einer derer, die dort zu Hause sind. Dort wäre er ein
Nachbar, der einer von vielen und doch ganz unvergleichlich und unverwechselbar wäre; ein Mitmensch,
der Liebe und Wärme verströmte, der Licht und Hoff- Jesus wohnt bereits unter uns
nung in schwere und dunkle Lebenslagen brächte; ein Weil er nicht lediglich für eine bestimmte Gruppe von
Mitmensch, von dem viele Menschen, die ihm begeg- Menschen da sein will, hat er einen Weg gewählt, der
neten, im Nachhinein sagen würden: „Brannte nicht es ihm ermöglicht, an vielen Orten gleichzeitig präunser Herz, als wir mit ihm sprachen?“ Menschen, die sent zu sein. Denn letztlich wohnt er doch – mittels
mit ihm zu tun hätten, würden sich geliebt, geschätzt seiner Gemeinde und ihren Gliedern – schon jetzt in
allen möglichen Behausungen an vielen unterund bedingungslos angenommen, zuweilen
schiedlichen Orten, da Jesus in den Menaber auch im Hinblick auf ihren eigenen
schen lebt, die zu ihm gehören: So finLebensstil und ihr Handeln in Frage
den wir ihn beispielsweise in ganz
gestellt fühlen.
„normalen“ bürgerlichen SiedlunDoch müsste sich das Beschriegen genauso wie in den schmutbene zwangsläufig in einem ArJesus wäre ein
zigen Hütten von Armen- und
menviertel, einem Ghetto oder
Nachbar, der einer von
Elendsvierteln. Wir treffen ihn
in einem Flüchtlingslager zuvielen und doch ganz
in den Behelfsbehausungen von
tragen? Liebt Gott denn nur die
unvergleichlich
Flüchtlingen genauso an wie in
Looser, die Verlierer der Gesellwäre ...
noblen Häusern von wohlhabenschaft, die ganz unten angekomden Menschen. Kurz: Jesus würmen sind, wo man tiefer nicht
de da wohnen, wo er schon heute
sinken kann? Wendet er sich nicht
wohnt, bei den Menschen, und zwar
auch denen zu, denen es in materielüberall dort, wo Menschen sind, ungeler Hinsicht nicht unbedingt schlecht,
achtet dessen, ob diese Menschen in physisondern eher ganz gut geht, die aber denscher, psychischer, geistiger oder geistlicher Armut
noch arm sind, weil sie keinen Sinn in ihrem Leben
sehen, weil sie von Ängsten vor Krankheiten, Unfällen, leben. Denn alle Menschen brauchen ihn, ob sie sich
Verlusten jedweder Art, Altersarmut, Arbeitslosigkeit dessen bewusst sind oder nicht.
Aus diesem Grunde würde er sich sicherlich genauund sozialem Abstieg geplagt sind? Und sind ihm die
wohlhabenden und angesehenen Menschen egal, die so wenig in die abgelegene Einsamkeit eines Klosters
erkannt haben, dass die Reichtümer dieser Welt wie oder einer Einsiedelei zurückziehen wie in ein abauch eine große Popularität dem Menschen letztlich geschirmtes Wohlstandsghetto der Reichen – denn
nicht das zu geben vermögen, was er sich erträumt in diesen wird der Mammon als Gott verehrt, und in
und ersehnt? Dass Ansehen und Wohlstand dem Men- jenen widmet man sich einer weltabgewandten Verschen keinen Sinn im Leben zu geben vermögen, kön- senkung in die Tiefen des eigenen Seins, die man in
nen letztlich ja wirklich nur jene erfahren, die alles egozentrischer Weise mit Gott verwechselt. Der pererreicht haben und besitzen, was Menschen erreichen manente – und nicht nur zeitweise – Rückzug in die
und besitzen können, und die dennoch spüren, dass Einsamkeit ist jedenfalls nicht vereinbar mit dem
ihr Hunger nach dem wahren Leben trotzdem un- grundlegenden Gedanken, der untrennbar mit der
gestillt geblieben ist. Sollte Gott sich nicht auch dem Person Jesu Christi verbunden ist, dass nämlich in ihm
Gott in diese Welt gekommen ist, um uns Menschen
Elend dieser Menschen zuwenden?
Wenn wir das alles bedenken, wird uns eine Ant- zu begegnen und uns nahe zu sein. Deshalb würde –
wort auf die Frage, wo Jesus heute wohl wohnen wür- und wird – Jesus auf jeden Fall jeweils dort wohnen,
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wo man ihn braucht, wo man nach ihm fragt, oder wo eingerichtet – und ein Kinderzimmer mit allerlei Spielman sich – bewusst oder unbewusst – nach dem sehnt, sachen für die kleinen Gäste dürfte freilich auch nicht
was er zu geben hat.
fehlen, da Jesus die Kinder ja in ganz besonderer Weise
Nachdem wir festgestellt haben, dass Jesus über- am Herzen liegen.
all dort wohnt, wo Menschen leben, die ihm gehören
Resümee
und in denen – beziehungsweise durch die –
Wichtig ist schließlich noch festzusteler lebt, bleibt noch die Frage, wie er denn
len, dass jede Wohnung, in der Jesus
wohnen würde, was ihm für seine
lebt, von ihm her ihre Wärme und
Wohnung wichtig wäre. Hier sollen
ihren Charakter bekommt, die
nur einige Anregungen gegeben
Menschen anziehend finden und
werden, die denen als GedankenJesus wird auf
in denen sie Geborgenheit und
anstoß dienen können, die zu
jeden Fall jeweils dort
Liebe erfahren werden. Denn die
ihm gehören und folglich Jesus
wohnen, wo man
Menschen, die in einer Wohnung
gemäß leben möchten.
ihn braucht ...
leben und ihr mithin ihren StemKennzeichen
pel aufprägen, geben der betrefder Wohnung Jesu
fenden Wohnung die Wärme und
Mit ziemlicher Sicherheit kann andie Lebendigkeit – sie bestimmen
genommen werden, dass Jesus stets
mehr als alle Möbel und Accessoires
eine offene Tür für jene hätte, die hildie Atmosphäre eines Zuhauses. So wird
fe- und ratsuchend bei ihm anklopfen. Zum
jede Wohnung, die Jesus bewohnt, ihren
Mobiliar seiner – höchstwahrscheinlich nicht gerade
Glanz aufgrund seiner Anwesenheit bekommen.
luxuriös eingerichteten – Wohnung würden sicherlich
eine gut eingerichtete Küche und ein Esszimmer mit
einem großen Esstisch gehören, da Jesus die Tischgemeinschaft sehr liebt(e) und pflegt(e). Auch eine kleine
Stube fürs Gebet sowie für die Seelsorge dürfte nicht
fehlen; Jesus wäre auch eine ganze Anzahl von Gästezimmern bestimmt wichtiger als ein opulentes WohnGunter Blaschke
zimmer zu Repräsentationszwecken, denn im GegenPastor, Seniorensekretär NJK
satz zu den meisten Menschen, auf die der Grundsatz
Edewecht
„mehr Schein als Sein“ zutrifft, gilt bei Jesus grundsätzlich die Aussage „mehr Sein als Schein“. Von daher würde sich seine Wohnung von außen höchstwahrscheinlich auch nicht von anderen Wohnungen
unterscheiden. Aus Liebe zu seinen Gästen wäre die
Wohnung mit Sicherheit auch behindertengerecht

NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.
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Wohn- und Lebensräume
anbieten – eine sozialdiakonische
Aufgabe der Kirche?
Eine Erwägung mit persönlichen Anmerkungen • Ulrich Jahreiß

W

ohnen, ein Dach über dem Kopf haben – das
vermittelt uns das Gefühl der Sicherheit,
des Geborgenseins, des Wohlbefindens.
Dies ist in unseren Kreisen ein wohl wenig hinterfragter Brauch.
Für Jahrtausende lebten Menschen in Gemeinschaften, erst etwa seit dem 19. Jahrhundert wurde
„Wohnen“ in Europa zu einem privaten, abgeschlossenen Bereich. Manche der heute alten Menschen kennen das: ausgebombt sein, fliehen müssen, ausgewiesen sein, nicht wissen, wohin gehen, danach suchen,
irgendwo und irgendwie wieder sesshaft zu werden.
Laut Schätzung der Vereinten Nationen sind derzeit
etwa 62 Millionen Menschen auf der Flucht – weg von
Gewalt und Zerstörung, weg von Dürre, Hunger und
Durst, weg von fehlender Perspektive auf ein sinnerfülltes Leben. Das englische „My home is my castle“
(mein Heim ist mein Schloss, meine Burg), ja! Aber
dahinter steckt womöglich auch der Gedanke: Wir
sind drinnen, die anderen sind draußen und sie sollen
draußen bleiben.

Als Christinnen und Christen bekennen wir „unser
bleibendes Haus ist im Himmel“ (2. Korinther 5;1), ja!
Aber vor unseren Himmel hat Gott unser Leben heute
und morgen gesetzt; wie richten wir uns da ein?

Reiz des Wohnungswechsels
Ich lebe derzeit in meiner 25. Wohnung, mal waren es
nur wenige Monate, mal waren es Jahre, überwiegend
waren es kriegs-, studien- und dienstbedingte Wohnungswechsel. Eigentlich mag ich diese Nichtsesshaftigkeit, die Überraschung, andere und „neue“ Menschen, andere Sprachen, manchmal nur Eigenheiten
eines anderen Dialekts, andere Musikstile, eine andere Kultur kennen zu lernen. Das wirkt belebend und
bedeutet erst einmal gar nicht Heimatlosigkeit – klar:
Es ist manchmal anstrengend, aber einfach schön.
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Die meisten Leserinnen und Leser stehen wohl in
irgendeiner Beziehung zu unserer Evangelisch-methodistischen Kirche. Unterscheiden wir uns in unseren Überlegungen, Gefühlen, Planungen in Bezug auf
Wohnen von Menschen einer anderen Sozialisation?
Ja und nein! Zuerst nein: Wir sind Teil einer Gesellschaft, in der Miet- und Grunderwerbspreise in die
Höhe schießen, auch unsere Leute können ganz überwiegend gegenüber Investorenhaien nicht mithalten.
Und ja: Ich formuliere meine Vorstellung in der Form
einer Frage: Sind unsere Wohnungen offen? Nicht nur
für unsere guten Freundinnen und Freunde, sondern
auch für Menschen, die irgendwie Anschluss suchen?
Für Gespräche, miteinander essen und trinken, für
Wegbegleitung irgendwelcher Art? Wir sollten es zumindest sein, denn wir sind Behauste, zu Hause Angekommene, auch bei Gott und Jesus angekommen und
angenommen.
Und: Sind unsere Kirchengebäude, unsere Gemeindehäuser nicht auch Wohnungen, zumindest auf Zeit?
Unsere Versammlungshäuser haben eine Garderobe,
wir legen ab (in mehrfachem Sinn!), im Winter sind
unsere Gottesdiensträume gut geheizt, neben Toiletten gibt es (fast) durchweg eine Küche. Sind unsere
Versammlungshäuser auch Wohnungen? Ich denke, ja!
Da hören, beten, singen, reden wir miteinander – heilige Räume sind uns eigentlich fremd. In der Frühzeit

der methodistischen Bewegung standen Webstühle in
manchen Kapellen, zu den Versammlungen wurden
sie beiseite geschoben.
Heilig sind nicht unsere Kirchenräume, heilig sind
die Menschen, die ein- und ausgehen, Kinder Gottes,
Söhne und Töchter Gottes, der heilig ist.
Nicht wenige Gemeinden haben in den vergangenen Jahren Flüchtlingen in unseren Gemeindehäusern Kirchenasyl geboten; wenn zum Beispiel eine
junge Mutter mit ihrem Neugeborenen gemäß dem
Dublin-II-Abkommen nach Bulgarien und der Vater
nach Italien rückgeführt werden sollte – da kann es
keine Diskussion geben.
Mit zunehmendem Alter und damit verbundenen Einschränkungen unserer körperlichen
Fähigkeiten stellt sich die Frage, unsere lieb
gewordene Wohnung zu verlassen und zum
Beispiel in eine Senioreneinrichtung umzuziehen. Das ist ein sehr tiefer Einschnitt: Abschied nehmen von unserer gewohnten Umgebung, von Möbeln, Bildern, Teppichen,
Pflanzen und so weiter, von allerlei Krimskrams, der sich im Lauf von Jahr(zehnt-)
en angesammelt hat und auf einmal für
niemanden mehr wichtig ist, außer für
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» Neue Sozialwohnungen

Erholung in den
Martha-Maria-Hotels

werden nur schleppend gebaut,
in den großen Städten stehen
Tausende von Wohnungssuchenden
auf der Warteliste.

uns selbst. Manchmal müssen wir im Leben Entscheidungen treffen – vom Verstand geleitet – und unsere
Emotionen und Gefühle hintanstellen.

Eine methodistische Initiative
Haben wir als Kirche eine sozial-gesellschaftliche
Aufgabe? Ohne Zweifel: Ja!
Warum? In den vergangenen Jahren ist der Bestand
an öffentlich geförderten Sozialwohnungen erschreckend geschrumpft, sehr viele dieser Wohnungen sind
aus der Sozialbindung herausgefallen (Darlehensrückzahlung der Vermieter), neue Sozialwohnungen
werden nur schleppend gebaut, in den großen Städten
stehen Tausende von Wohnungssuchenden auf der
Warteliste.
Wir sollten den Kontakt zu unseren Land- und
Bundestagsabgeordneten suchen und Druck aufbauen, um den Not wendenden Sozialwohnungsbau vermehrt anzuschieben.
Weder die ehemalige Methodistenkirche noch die
Evangelische Gemeinschaft haben eine kirchliche
Wohnungsbaugesellschaft gegründet, doch war der
Gedanke, ein Eigenheim durch Bausparen zu erwerben, in unseren Kreisen stark entwickelt: Der methodistische Laienprediger Georg Kropp gründete vor fast
100 Jahren zusammen mit methodistischen Kirchengliedern die „Gemeinschaft der Freunde Wüstenrot“,
das Projekt wurde so umschrieben:
Auf Grundlage praktischen Tat-Christentums und
praktischer Bodenreform aufgebaute Gemeinnützige
Arbeits- und Lebensgemeinschaft zur Schaffung erleichterter Daseins- und Wohn-Möglichkeiten.
Bereits zehn Jahre später waren fast 10.000 Eigenheime finanziert und gebaut. Das BHW (Beamtenheimstättenwerk in Hameln) hat als Postadresse
„Lubahnstraße“ – Johannes Lubahn war ein eifriger
Förderer des Gedankens, Eigenheime für Mittelständler zu erwerben.
Auch wenn diese Bausparkassen längst weltliche Finanzdienstleister sind: Die wertvollen Impulse gingen
von kirchlich stark eingebundenen Menschen aus.
In den 60er-Jahren haben wir im damaligen Studentenwerk diskutiert, an einem Universitätsstandort
ein Studentenwohnheim zu bauen; wir mussten aber
wegen fehlender Mittel und wegen zu hoher Planungs-

hürden diesen Plan bald auf die Seite legen. Manchmal ist dran denken auch schon was wert …
In den vergangenen Jahrzehnten ist das Angebot
an Seniorenzentren sprunghaft angestiegen, unsere
Gesellschaft wird zunehmend älter. Unsere Diakoniewerke bieten an vielen Standorten Wohn- und Pflegeplätze an.

Daheim bei uns?
Zum Schluss noch ein Erlebnis: Gegenüber unserem
Gemeindehaus in München standen große Gebäude
der Universitätsfrauenklinik. In den Gehsteig vor einem dieser Gebäude war ein etwa vier Quadratmeter
großer Gitterrost eingelassen, aus dem ganzjährig die
warme Abluft der „Kobaltbombe“ zur Krebsbehandlung strömte. Dort hatte ein Penner seine Wohnstatt
eingerichtet.
Kurz nach seinem Auftauchen dort bat er, bei uns im
Haus die Toilette benützen und seine große Plastiktüte mit seinen Habseligkeiten unterbringen zu dürfen
– klar! Jeden Sonntag kam er in den Gottesdienst, im
schwarzen Anzug, ein abgerutschter Mittelständler?
Eines Tages war er verschwunden. Eine Frau aus der
Gemeinde suchte ihn in verschiedenen Kliniken, fand
ihn und besuchte ihn, er hatte ein Bein gebrochen. Es
entspann sich folgender Dialog: „Wie geht es denn weiter mit Ihnen, wenn Sie aus der Klinik entlassen werden?“ – „Ich will wieder heim!“ – „Ja, wo sind Sie denn
daheim?“ „Na, bei euch!“

Hotel Teuchelwald

(mit Klinik Hohenfreudenstadt)
Arrangement Teuchelwald - Sonntag bis Donnerstag 19
Pauschalpreis pro Person inkl. HP: 299,00 €, zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag: 2,20 €

Teuchelwälder Schwarzwaldtage 19

10.-15. Juni 2019, 4.-9. August 2019, 6.-11. Oktober 2019
Je nach Programmpunkt mit Geschäftsführer Walter Beuerle, Hotelleiterin Petra
Ziegler, Pastor Jürgen Zipf, Heidemarie Schmid oder Rainer Wälde
Pauschalpreis pro Person inkl. HP: 399,00 €, zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag: 2,20 €

Gesundheitswochen

Sie wohnen im Hotel Teuchelwald und erleben in unserer Rehaklinik
Hohenfreudenstadt (100 Meter Fußweg) medizinische und therapeutische
Anwendungen für Ihre Gesundheit. Bitte Informationen anfordern!
Hotel Teuchelwald
Schömberger Straße 9, 72250 Freudenstadt (Schwarzwald)
Telefon (07441) 532-0, Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de
www.Hotel-Teuchelwald.de

Martha-Maria-Hotel
Hohenschwangau
Besondere Veranstaltungen
wie zum Beispiel Großeltern-Enkel-Tage

Ulrich Jahreiß
Pastor
Nürnberg

28. Juli - 4. August 2019
• Auf dem Parkgelände mit Spieloase gibt es genügend Platz für gemeinsames
Spielen, Basteln, Geschichten erzählen und Stockbrot backen am Lagerfeuer …
• Das Ostallgäu bietet viele Möglichkeiten für gemeinschaftliche Unternehmungen,
bei denen Spaß, Ponyreiten und Bergerlebnisse nicht zu kurz kommen.
• Andachtsimpulse durch Pastor Markus Ebinger
Leitung: Siegfried und Christiane Schäfer und das Team vom Martha-Maria-Hotel
Hohenschwangau
Martha-Maria-Hotel Hohenschwangau
Pöllatweg 5, 87645 Hohenschwangau
Telefon (08362) 81142, Hotel.Hohenschwangau@Martha-Maria.de
www.Martha-Maria.de/Hotel-Hohenschwangau
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Vom Wohnraum zum Wohntraum

Wie wir wohnen wollen

D

D

er Moment, in dem aus einem Wohnraum
ein Wohntraum wird, ist mit Sicherheit sehr
individuell. Gut, wenn dann diejenigen, die
diesen Wohntraum von einem Wohnraum miteinander teilen, auch den identischen Geschmack haben.
Bei meinem Mann und mir ist das so. Wir sind seit 23
Jahren verheiratet, wohnen genauso lange zusammen
und haben in diesem Zeitraum auch schon eine ganze
Reihe an Wohnräumen miteinander gestaltet. Nicht
immer war das Ergebnis der Umgestaltung dieses
Wohnraumes auch ein Wohntraum. Manchmal geht
es eben einfach auch nur um Zweckmäßigkeit oder die
Beseitigung eines Mangels.
Aber wir haben uns einen sehr lange gehegten
Wohnraum-Wohntraum erfüllt: unsere Küche. Als
wir nach unserer Hochzeit mein ehemaliges Kinderzimmer und das ehemalige Kinderzimmer meines
Bruders bezogen haben, da wollten wir natürlich auch
eigenständig kochen. Allerdings gab es da nur noch
den Flur. Dorthin stellten wir einen alten Schreibtisch,
meine Eltern hatten noch einen Hängeschrank übrig
und vom Hochzeitsgeld wurde ein eigener Kühlschrank angeschafft. Eine Doppelkochplatte und
eine Mikrowelle mit Grill komplettierten
die Einrichtung. Fließend Wasser war
zu diesem Zeitpunkt im Dachgeschoss
noch nicht installiert. Das haben wir
dann ganz schnell in Auftrag gegeben, um in einer eigens dafür angeschafften Schüssel – die ich heute
noch zur Gartenarbeit nutze – das Geschirr spülen zu
können. Diese Kücheneinrichtung veränderte sich im
Laufe der Jahre immer etwas. Irgendwann bekamen
wir aus der Verwandtschaft eine ausrangierte Küche
geschenkt, kauften einen Geschirrspüler, tauschten
den Kühlschrank gegen eine Kühl-Gefrier-Kombination aus. Aber wir haben uns in diesen vier Wänden
immer wohlgefühlt, mit unserer großen Familie und
Freunden viele Feste gefeiert. Immerhin haben wir
noch als 5-köpfige Familie so gewohnt.
Nach einem hausinternen Umzug wurde die ehemalige Küche meiner Eltern unser neues Domizil. Endlich volle Ausstattung, funktionale Küchenmöbel, ein
Herd und ein Tisch für die gemeinsamen Mahlzeiten.
Endlich nicht mehr im Wohnzimmer essen müssen.
Aber es war nicht unsere Traumküche. Um so mehr
haben wir die Zeit genossen, als wir uns im Möbelhaus
eine eigene neue Küche ausgewählt haben, gemeinsam mit der Mitarbeiterin unsere Ideen der Raumgestaltung umsetzten und im 3D-Programm den Raum
schon bestaunen konnten. Ganz besonders wichtig
war uns dabei ein großer Tisch, an dem unsere inzwischen vier Kinder und wir gemeinsam essen können,

alle Teller, Schüsseln und Töpfe ausreichend Platz finden. Wir haben Farben und Lampen ausgesucht, uns
in einen Bodenbelag verliebt und ihn vom Fleck weg
gekauft, Stunden damit verbracht, die richtigen Bilder für unsere beleuchtete Wand auszuwählen. Nach
einer Woche „renovieren extrem“ schließlich der Einbau durch die Fachleute. Spannung pur. Heute – nach
über vier Jahren – ist unsere Küche nach wie vor unser Wohntraum. Während ich das schreibe, wird mir
selbst erst bewusst, dass uns unser Wohnraum wirklich wichtig ist. Nicht, weil wir immer topmodern sein
wollen, nicht, weil andere über unsere Einrichtung
staunen sollen, sondern weil wir uns als Familie wohlfühlen möchten. Und wenn es
darum geht, dann packen auch alle
mit an, wenn zum Beispiel zwei Tage
vor Heiligabend noch schnell die alte
Tapete der Vormieter weichen muss.
Oder: Unsere ältere Tochter wählt begeistert und stilsicher gemeinsam mit uns neue Stühle
für den Wohnzimmertisch aus, weil diese nach 22 Jahren ihre Zeit gehabt haben.
Und wir lieben Licht und Kerzen, wir lieben Atmosphäre in Hausflur wie Wohnzimmer oder Küche.
Dazu gehören auch immer die passenden Gefäße, die
zudem unsere Liebe zur Ostsee ausdrücken sollen.
Und so freuen sich vor allem auch unsere Töchter,
wenn es abends wieder zeitiger dunkel wird und sie im
Haus die Teelichte für die Laternen entzünden dürfen.
Ich kann sagen, unser Wohnraum ist ein Wohntraum, weil wir uns als Familie darin wohlfühlen,
wenngleich es noch einige Wohnräume in einzelne
Wohnträume zu wandeln gilt. Bis es so weit ist, träumen wir schon mal davon.

Antje Süß
Lehrerin
Crottendorf

ass wir überhaupt ein Dach über dem Kopf
haben, ist immer wieder ein Zeichen der Gnade Gottes. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass es in unserem reichen Land immer
noch Menschen gibt, die auf der Straße
leben müssen. Und wenn es dann noch
Kinder betrifft, ist das umso tragischer
und sollte uns alle aufrütteln, gegen
diesen unerträglichen Zustand etwas zu tun – und die Kraft unseres
Glaubens ist doch Antrieb genug. Vielleicht im Rahmen eines sozialen Projektes, vielleicht
im direkten Kontakt mit Betroffenen oder auch durch
eine Spendenaktion.
Wenn wir als Familie von einem Wohntraum sprechen, dann träumen wir ihn sozusagen gerade jetzt.
Erst vor vier Wochen sind wir in unser neu gebautes
Haus gezogen. Die von uns als manchmal so unangenehm empfundene Enge hat ein Ende gefunden. Vor
allem unsere vier Kinder können nun nach Herzenslust im Haus herumtoben, ohne dass wir befürchten
müssen, unsere Nachbarn zu verärgern. Bequem und
gut behütet haben wir auch in unserer 90 Quadratmeter Wohnung leben können. Auch wenn alle Kinder
sich ein Zimmer teilen mussten, hat es bisher niemandem an etwas gefehlt. Mitten in der Stadt wohnend,
waren alle Wege des alltäglichen Lebens kurz. Nun
leben wir ungefähr 1,5 Kilometer außerhalb der Stadt,
haben aber eine sehr gute Anbindung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und lernen die Ruhe eines kleinen
Dorfes in unmittelbarer Nähe zur Stadt immer mehr
schätzen. Da nun jedes Kind ein eigenes Zimmer hat,
kann man sich auch mal aus dem Weg gehen, „wenn
die Luft brennt“. Und die beiden Großen, die gerade
mitten in oder kurz vor der Pubertät stehen, haben die
Möglichkeit, auch mal die Tür zu knallen, ohne dass
die Eltern gleich wieder befürchten müssen, das ganze
Mietshaus habe Anteil an den Entwicklungsschritten.
Unseren Traum vom eigenen Haus, den träumen
wir schon lange. Hätten wir bei der Umsetzung nicht
die Unterstützung der Familie gehabt, wäre dieser
Traum wahrscheinlich geplatzt, wie es so schön heißt.
Und auch unsere Heimatgemeinde hat uns an vielen
Stellen tatkräftig unterstützt. Die gute Seele war in
diesem Prozess der Bauleiter, der es mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Erfahrung möglich gemacht hat, dass ich heute am Laptop sitzen kann und
über unseren Wohntraum schreibe.
Bei der Größe unseres Hauses waren wir, welch
Überraschung, durch den finanziellen Spielraum
gebunden. Die Architektin konnte uns hier sehr gut
weiterhelfen. Fest stand, es muss für jedes Kind ein
kleines Zimmer herausspringen, die beiden Großen

benötigen ein extra Bad und einen eigenen Zugang
zu ihren Zimmern. Und offen sollte das Wohnkonzept sein. Das scheint heutzutage modern zu sein,
hat uns aber schon immer gefallen. Die Küche, der
Essbereich und der Wohnzimmerbereich als
ein Raum und die Innentreppe da mitten
durch und nicht in einem extra Flur.
Das ist, aus der nun kurzen Wohnerfahrung, akustisch sicher nicht für
jeden etwas, aber wir genießen die
Offenheit dieses Baustils in der Familiengemeinschaft. Noch ein zweites Detail war in der
Planung für uns wichtig. Wir bauen im Bauhausstil,
man kann auch gern von Würfel oder einem Kasten
sprechen. Aber in punkto Quadratmeter-Raumnutzung ist das für uns das Optimale und gefällt der ganzen Familie.

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Alptraum. Der
schleicht sich so manche Nacht in der finalen Bauphase ein. Durch Baustress und mit der Kündigung der
Mietwohnung im Nacken wird der Schlaf schon mal
unruhiger. Aber dank Gottes Hilfe und dank der vielen lieben Menschen, die er uns als Unterstützung zur
Seite stellt, schlafen wir alle mittlerweile wieder wie
Murmeltiere.

Janet Röder
Diplom-Ingenieurin
Carsten Röder
Studienrat
Jena
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Wie ich in Zukunft gerne wohnen möchte – eine Utopie?

S

chaffe, schaffe, Häusle bauen.“ Das galt lange
Zeit für mehrere Generationen hier im Ländle,
in Baden-Württemberg. In unserer Generation Y trifft dies nur noch bedingt zu – woher soll auch
das Geld kommen, um horrende Immobilienpreise zu
zahlen? Und woher kommt der Platz, um ein Haus zu
bauen? Zumindest in den Städten wird dies zum unbezahlbaren Traum.
Wir – das ist das moderne Familiengebilde aus meinem Freund, seinem 12-jährigen Sohn und mir – plus
weiteren zukünftigen Kindern. Wir leben im Stuttgarter Kessel in einer günstigen, unsanierten 3-Zimmer-Altbauwohnung zur Miete. Sobald Nachwuchs
kommt, müssen wir kreativ werden.
Doch wie kann für uns bei solch desaströsen Bedingungen Wohnen in der
Zukunft aussehen? Umdenken ist angesagt. Wenn unsere Generation etwas kann, dann neue Wege finden
für heutige Probleme. Unser Traum
ist es, ein Container-Haus zu besitzen.
Alte Schiffscontainer werden recycelt und zu Wohnraum umgewandelt. Diese kann man baukastenartig
zusammensetzen – je nachdem, wie viel Platz man
benötigt. Die ersten Hersteller mit Konzepten für
Dämmung und Ausbau erschließen dieses Feld, um
mit Containern alle baurechtlichen Vorgaben einhalten zu können. Für uns ist dies ein Traum, der viele
Wohn-Wünsche vereint und der Lösungen bereithält
für ganz andere Probleme des Alltags.
Auf lange Sicht möchten wir mit Kids nicht mehr in
der Stadt leben. Zu eng, zu voll, zu dreckig. Wir wollen
raus aus der Stadt, ins Grüne, in die Nähe von Wald

und Wiesen. Aber wenn die Kids aus dem Haus sind?
Dann geht es vielleicht wieder in die Stadt. Aber in
welche? Flexibilität und Mobilität sind extrem wichtig
– ein Container-Haus kann ich mitnehmen. Auf dem
LKW. Standort im Grünen, einfache Nachverdichtung in Städten auf bisherigen Flachdächern – alles
denkbar. Wir müssen es nur noch schaffen, das Land
attraktiver zu machen (Stichworte Anbindung, Digitalisierung) und Baurichtlinien so weit aufzubrechen,
dass eine flexiblere Bebauung zulässig ist.
Ein Container-Haus kostet einen fast lächerlichen
Bruchteil eines heute gebauten Hauses und ist schnell
bezugsfertig. Den Verlust von Geld, Zeit und Nerven
kennen wir von unseren Eltern oder Freunden, die
das Experiment Hausbau noch gewagt haben
– uns schreckt dies ab. Wir sind eine Generation, die auf Grund der immer älter werdenden „Alten“ spät erbt. Eine
Starthilfe durch Erbe für Familiengründung und Hausbau funktioniert
nicht mehr. Generell geht das Erbe zukünftig eher an die neue Renten-Generation statt an
Familiengründer. Ich möchte kein Haus abbezahlen,
für das ich bis zur Rente verdienen und zahlen muss.
Ich möchte flexibel arbeiten und leben können, ohne
einen gigantischen Kosten-Klotz am Bein zu haben.
Mehr Wohnfläche = mehr Lebensqualität? In Zeiten von Sharing, Minimalismus und „How to clean
up“ stellen wir auch unseren Wohnraum in Frage. Wir
möchten lieber weniger Wohn-Platz, dafür mehr Platz
draußen vor der Türe. Weniger Dinge besitzen, dafür gute Dinge. Ein cleverer Ausbau ist hier das A und
O, viele Ideen kommen hier aus dem Schiffsbau und

Wohnwagenausbau und sind multifunktional. Man
muss tägliche Abläufe hinterfragen und anders gestalten. Ein Bett muss nicht den ganzen Tag im Raum
stehen, derselbe Raum kann tagsüber zum Arbeiten
genützt werden. Die Grenzen verwischen zwischen
Wohnen und Arbeiten, zwischen privatem und öffentlichem Raum. 60 Quadratmeter sollten für uns ausreichend sein. Mit Kids.
Ein Ressourcen schonendes Leben ist ein zukünftiges Muss für alle. Solar-Anlage, Elektro-Auto (gespeist
aus Solar-Strom), eine Wasseraufbereitungs-Anlage,
Innenausbau aus nachwachsenden Rohstoffen ... im
extremsten Falle ein autarkes Zuhause. Der Fantasie
setzen wir keine Grenzen und wir sind neugierig, was
die Zukunft mit sich bringt.
Wir treiben unseren Traum aber auf die Spitze und
denken nicht nur an uns. In Berlin und Umgebung gibt
es die ersten Co(ntainer)-Dörfer, diese Idee fasziniert
uns. Bezahlbaren Raum außerhalb der Städte finden
und sich teilen – mit Freunden, mit Familie. Nicht
nur ein Container-Haus, sondern mehrere. Jeder so
groß oder klein, wie er benötigt, ständig bewohnt oder
als Wochenendhaus. So wird Wohnen zum Gemeinschaftserlebnis, generationenübergreifend, vielfältig,
individuell. Und plötzlich wird in der Gemeinschaft
mehr möglich – ein kleiner Container für Sauna, einer

als Werkstatt – offen und nutzbar für alle. In der Gemeinschaft wird vermeintlicher „Luxus“ bezahlbar.
Auch Kinderbetreuung könnte wieder generationenübergreifend funktionieren in solch einem Co-Dorf.
Oder eine Vermietung von leerstehenden Containern
für gestresste Großstädter. An Ideen mangelt es nicht.
Bei einer Umsetzung werden wir sicher schnell genug
an Grenzen stoßen, aber wir werden nicht das Handtuch werfen. Wir setzen auf die Nöte, die Städte und
Kommunen bereits haben und die immer extremer
werden. Not macht erfinderisch, wir müssen nur Köpfe finden, die bei kreativen Lösungen mitziehen.

Isabell Ehring
Freie Innenarchitektin BA
Stuttgart

Isabell
Ehring
wurde
ausgezeichnet:

Anzeige

Diakonie ist bei den Menschen
Gemeinsam mit den Verbundgesellschaften AGAPLESION gAG und edia.con gGmbH
sowie mit weiteren gemeinnützigen Partnern trägt die Bethanien Diakonissen-Stiftung
8 Krankenhäuser und 19 Pflegeheime und betreibt vier Seniorenresidenzen. Zugleich baut die Stiftung
ihre weiteren Arbeitsbereiche aus, um bestehenden Nöten in unserer Gesellschaft zu begegnen.
Die weiteren Arbeitsbereiche sind:
BETHANIEN

BETHANIEN

KITAS

JUGENDZENTREN

Derzeit betreiben wir fünf offene Treffs
für Kinder und Jugendliche, für weitere
laufen die Vorbereitungen.
Kinder und Jugendliche finden bei uns
Annahme, Räume um sich auszuprobieren und Unterstützung.

In unseren drei Kitas werden Kinder
ab 2 Jahren auf ihr Leben vorbereitet.
Christliche Werte und soziale Kompetenzen nehmen die Kinder hier mit.
Weitere Kitas werden aufgebaut.

BETHANIEN

BETHANIEN

STERNENKINDER

SUCHTKRANKENHILFE

An sechs Standorten bieten wir Eltern,
die ein Kind vor der Geburt verloren haben, und deren Angehörigen Beratung
und Begleitung an, auch über einen
längeren Zeitraum.

In diesem Arbeitszweig bieten wir
suchtkranken Menschen Unterstützung
beim Erreichen eines suchtfreien und
selbstbestimmten Lebens an. Neben
einer Fachklinik werden auch eigene
Projekte aufgebaut bzw. fortgesetzt.

Bethanien
Bethanien 1874 • Bethesda 1886

Diakonissen-Stiftung

Bethanien Diakonissen-Stiftung
Dielmannstr. 26, 60599 Frankfurt
Telefon: 069 / 9593 2370-0

Bethanien 190x128 mm.indd 1
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Wohnraum – Wohntraum

E

in Häuschen in der französischen Provinz, ein
Morgen Land, eine Kuh, eine Ziege, ein paar
Schweine, ein Dutzend Hühner – das war die
Antwort meiner Frau auf die Frage, was eigentlich
mein Wohntraum sei. Ich musste feststellen, dass das
vielleicht gar nicht so falsch ist. Eine wesentliche Sache
fehlt jedoch, denn was ist das Ein-Morgen-Land-Anwesen nach John Seymour ohne die richtigen Menschen,
die dabei mitmachen. Und ich stelle fest, beim Nachdenken und Fühlen über meinen Wohntraum spielen
die Menschen, die das Wohnen und das Wohnumfeld
beeinflussen, eine entscheidende Rolle. Ich möchte sogar behaupten, dass die Frage nach
den Menschen die wichtigere ist als die
nach dem Baulichen. Das klingt vielleicht seltsam aus dem Mund eines Architekten, der mitunter damit beauftragt wird, die planbaren Parameter
wie Quadratmeter, Ausrichtung, Lage,
urbane Dichte oder ländliche Idylle, innere Organisation, den Style der Einrichtung so geschickt zu fügen
und dabei die Befindlichkeiten der Auftraggeber zu
berücksichtigen, dass Wohnträume erfüllt werden.
Und ich empfinde es als Architekt durchaus als Privileg, das Wohnen an sich nicht nur aus der persönlichen Perspektive zu betrachten, sondern die überaus
komplexen Zusammenhänge zu sehen, die mit dem
Wohnen und insbesondere mit den Träumen des Individuums zu tun haben. Hat doch das Wohnen des Einzelnen enormen Einfluss auf den Verbrauch von Ressourcen. Energieeffizienz, Mobilität, die Organisation
des Alltags, kurze oder lange Wege zur Arbeit, Flexibilität und nicht zuletzt Kosten, Bezahlbarkeit, soziales
Gefüge, sind die wichtigen Fragen, die es dabei schon
immer und auch zukünftig zu beantworten gilt.
Davon bin ich nicht befreit, wenn ich mich mit meinem eigenen Wohntraum beschäftige. Aufgewachsen
in der vorstädtischen Idylle des Remstals, Reihenhaus mit Garten, S-Bahn in Richtung Stadt, zu Fuß
in den Wald. Meine erste Studentenbude befand sich
im Stuttgarter Heusteigviertel über einer Außengas-
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tronomie. Ich habe im Sommer gerne beim Einschlafen am offenen Fenster den lebendigen Trubel genossen. Unsere Kinder konnten wir stadtnah mit Garten,
fußläufig zur Innenstadt und zum Wald, eigentlich
traumhaft, großziehen. Im mittleren Alter angelangt,
die Kinder fast aus dem Haus, ist Raum für Veränderung und es ist aus meiner Sicht eine wichtige Erkenntnis, dass sich die Bedürfnisse mit dem Wandel
des Lebens verändern. Jetzt muss nur auch die Freiheit
da sein, sich tatsächlich zu verändern. Wer den Traum
vom eigenen Haus mit Garten damit bezahlt, bis ins
Rentenalter verschuldet zu sein, dem wird das eher
schwerfallen. So ist das Reihenhaus im Remstal so gar
nicht mein Traum, zu lange Wege, zu viele ungenützte
Etagen und letztlich zu viel Platz, möchte ich doch mit
zunehmendem Alter eher mit leichtem Gepäck unterwegs sein.
Das städtische Leben verbinde ich immer noch mit
Lebensqualität, kurzen Wegen, die Kneipe zu Fuß um
die Ecke, öffentlich überall schnell und barrierefrei
hinzukommen. Und doch ist mir das Grün wichtig,
der Einklang mit der Natur. So ist mein Wohntraum
wohl die ‚eierlegende Wollmilchsau‘: innerstädtisch
mit Stadtbahnhaltestelle und kulturellem Angebot vor
der Tür, über den Dächern mit Weitblick und großer
grüner Terrasse zum Anpflanzen von Gemüse, Kräutern und Früchten. Und wie lässt sich das bezahlen? Ich denke, dass ich durchaus auf Fläche
verzichten kann, wenn sie gut gemacht
und schön, also von hoher Qualität
ist. Weiß ich doch, dass die Wohnungsnot in den Städten nicht in erster Linie darin begründet liegt, dass
nicht genug bebaut wird, sondern dass
das Pro-Kopf-Bedürfnis an Wohnraum laufend steigt.
Und in meinem Wohntraum kommen auch viele andere Menschen vor, denn wie sich im Zusammenleben
in einer generationenübergreifenden Gemeinschaft
wunderbare Synergien ergeben, so lassen sich auch
gemeinschaftliche Flächen generieren wie beispielsweise gemeinsame Gästezimmer für die Kinder und
Enkel, die nur ab und zu da sind, oder Räume für
Feste.
So kristallisiert sich mein Wohntraum heraus als
innerstädtisches gemeinschaftliches Wohnprojekt,
Kneipe im Erdgeschoss, großzügige Dachterrasse mit
Weitblick und Fläche für gemeinsame Feste und Salatanbau. Mitmacher gesucht!

Jens Krimmel
Architekt
Stuttgart

Was ist uns für das Wohnen im Alter wichtig?

I

n unserem Seniorenkreis in Edewecht haben wir
uns über das Thema „Wohnen im Alter“ ausgetauscht und zusammengetragen, was uns für das
Wohnen im Alter wichtig ist:
Wichtig ist eine zentrale Wohnlage, die auch Gelegenheit zum Spazierengehen im Grünen bietet. Einkäufe, Arztbesuche, Besorgungen in der Apotheke
oder auch der Besuch beim Friseur sollten möglichst
fußläufig erledigt werden können. Wichtig ist den Senioren auch die gute Erreichbarkeit der Kirche, außerdem ist ein guter Anschluss an den Nahverkehr wünschenswert.
Die Wohnung sollte hell, gut beheizbar, im Sommer
möglichst kühl, nicht hellhörig oder laut, pflegeleicht,
ebenerdig oder mit einem Fahrstuhl versehen, barrierefrei, mit leicht zugänglicher Dusche, rollstuhlgerecht und an einigen Stellen mit Handgriffen versehen sein. Der Blick aus dem
Fenster sollte angenehm und möglichst auf eine Grünanlage oder einen
Garten gerichtet sein.
Kurz: Die Wohnung sollte den Senioren ein möglichst langes angenehmes und selbstständiges Wohnen ermöglichen. Bei
alledem sollte sie natürlich bezahlbar sein. Soweit das
Edewechter Ideal einer seniorengerechten Wohnung.

Edewechter Senioren
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Fabian Brand:
Zeit zu säen – Zeit zu ernten
Seniorennachmittage gestalten
Bastelvorlagen, Lieder und QuizSpiele. Ökumenisch einsetzbar
und mit Downloads.
Herder Verlag, 144 Seiten,
gebunden, 18,00 EUR

Anzeige
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Sybil Gräfin Schönfeldt:
Das Kochbuch
für die kleine alte Frau
Mit Zeichnungen
von Jutta Bauer.
Eine kulinarisch-autobiografische
Köstlichkeit ist dieses anregende
Kochbuch von Sybil Gräfin Schönfeldt. Für all jene, die allein leben,
aber eine selbst gekochte Mahlzeit
lieben.

„Der gräfliche Erzählduktus –
stets mit einem Augenzwinkern
im Subtext – zwingt den Leser
nach wenigen Seiten zu einem
sanften Ausstieg aus dem rasenden Foodblogger-Rattenrennen
um den schnellsten und angesagtesten Foodtrend. Diese Frau
entschleunigt mit Geschichten
wie ‚Der Hundertjährige, der Arroz
à la Cubana kocht‘ oder ‚Goethe
und meine Obstsalate‘ den
hektischen Küchenalltag.“
(Hobbykoch Peter Wagner
in seiner Kolumne auf SPIEGEL
ONLINE, 3.11.2018)

Tobias Esch,
Eckart von Hirschhausen:
Die bessere Hälfte
Worauf wir uns mitten
im Leben freuen können
Rowohlt Verlag, 288 Seiten,
gebunden, 18 EUR

Jürgen Kleindienst,
Ingrid Hantke (Hrsg.):
Mein zweites Zuhause
bei Oma und Opa
Zeitzeugen erinnern sich
an ihre Großeltern 1890-2017
Zeitgut Verlag, 192 Seiten,
gebunden, 11,90 EUR

Margot Käßmann:
Schöne Aussichten
auf die besten Jahre
Verlagsgruppe Droemer und
Knaur, 236 Seiten, gebunden,
18,99 EUR

edition momente, 132 Seiten,
gebunden, 20,00 EUR

Jahreslosung 2017
Jürgen Werth

17 Wohnmodelle im Überblick

... und immer ist
noch Luft nach oben!

Entdeckungen beim Älterwerden

Wie ich wohnen will

Kartoniert | 157 Seiten
ISBN 978-3-939973-51-5 | 16,90 €

Gebunden | 192 Seiten
Best.-Nr. 388709 | 15,00 €

Paperback | 96 Seiten
Best.-Nr. 562.600 | 9,95 €

Waltraud Ries

Glücklich wohnen im Alter

NOCH MEHR »WOHNEN IM ALTER« GIBTS BEI

Uwe Herrmann (Hrsg.)

Wohnideen 60plus

Blessings 4 you GmbH | Motorstraße 36 | 70499 Stuttgart
Tel 0711-830000 | Fax 0711-8300050 | info@blessings4you.de

Josef Holtkotte:
Nie aufhören zu leben
Das Älterwerden annehmen
Bonifatius Verlag, 116 Seiten,
gebunden, 12,90 EUR

Josef Aldenhoff:
Bin ich schon alt oder
wird das wieder?
Älterwerden für Ungeübte
C. Bertelsmann Verlag,
336 Seiten, gebunden, 20,00 EUR
|

www.blessings4you.de

Ulrike Sammer:
Wenn Beziehungen graue Haare
bekommen, aber trotzdem
spannend bleiben
Spirit Rainbow Verlag, 200 Seiten,
broschiert, 19,99 EUR

Ellen Nieswiodek-Martin (Hrsg.):
Träume kennen kein Alter
Schöne Aussichten auf
die zweite Lebenshälfte
Gerth Medien, 283 Seiten,
gebunden, 17,00 EUR

Manfred Spitzer:
Einsamkeit
Die unerkannte Krankheit
Verlagsgruppe Droemer und
Knaur, 320 Seiten, gebunden,
19,99 EUR

Anselm Grün:
Geistliche Begleitung im Alter
Übungen und Rituale
Herder Verlag, 112 Seiten,
gebunden, 12,00 EUR
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Veranstaltungen 2019
Seniorenwanderfreizeit

Seniorenfreizeit OJK

„Ein Osterspaziergang“
Leitung: Pastor i.R. Gerhard Schreiber;
Friedhelm Ebler
Termin: 06. bis 12. Mai 2019
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte
Schwarzenshof, 07407 Rudolstadt
Anmeldung: info@schwarzenshof.de
Infos unter: www.schwarzenshof.de

„Jesus Christus, gestern, heute und derselbe
auch in Ewigkeit“ (Hebr. 13,8b)
Leitung: Pastor i.R. Thomas Röder; Helmut Reisch
Termin: 05. bis 11. August 2019
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte
Schwarzenshof, 07407 Rudolstadt
Anmeldung: info@schwarzenshof.de
Infos unter: www.schwarzenshof.de

Impulstag SJK

Seniorentreffen Weser-Ems (NJK)

„Demenz – Herausforderung für Familien
und Gemeinden“
Leitung: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki,
ZK-Seniorensekretärin; Pastor Michael Burkhardt,
Seniorensekretär SJK
Referent*in: noch offen
Termin: 09. November 2019
Ort: Christuskirche Herrenberg,
Max-Eyth-Straße 3, 71083 Herrenberg

Thema (noch offen)
Leitung: Pastor Gunter Blaschke
Referent: Pastor Frank Aichele,
Leiter der EmK-Weltmission
Termin: 19. Juni 2019, 15:00 Uhr
Ort: Backenköhlers Hotel und Akademie
Dorfring 40, 27777 Ganderkesee/Stenum

Seminar SJK
„Wurzeln und Flügel – die Kraft des Alters“
Leitung: Pastor Michael Burkhardt,
Seniorensekretär SJK; Christine Carlsen-Gann,
Referentin für Seniorenarbeit, Bildungswerk Süd
Referent: Pastor Reinhard Wick, Ansbach
Termin: 04. bis 06. April 2019
Ort: Haus Schönblick Schwäbisch Gmünd,
Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd

Tagung des Evangelischen Seniorenwerkes ESW
„Generationen verbinden“
Leitung: Mag. theol. Elimar Brandt
Referenten: Dr. Henning Scherf, Bürgermeister a.D.,
Bremen; Pastor Joachim Georg, EmK Berlin
Termin: 09. April, 9:30 – 17:00 Uhr
Ort: Seniorenhaus St. Bonifatius, Bürgistraße 28,
34125 Kassel

Aus der Fachkommission
Ältere Generationen ZK

V

iele Menschen tun sich heute schwer, als Senior oder Seniorin bezeichnet zu werden. Und
auch sich selbst verstehen viele Ältere immer
weniger als Senioren. Dieser Trend macht auch vor
den Kirchen nicht halt. Wir tragen dieser Entwicklung
in unserer Fachkommission Rechnung und haben uns
einen neuen Namen gegeben: Fachkommission Ältere Generationen. Mit Beschluss vom November 2018
stimmte die Kommission für Erwachsenenbildung der
Namensänderung zu.
Im März 2017 fasste die Zentralkonferenz einstimmig
weitreichende Beschlüsse. Wo stehen wir mit der Umsetzung nach zwei Jahren? Diese Evaluierung gehört
für uns zu den regelmäßigen Aufgaben. Damit verbunden werden neue Überlegungen und Ideen entwickelt, wie die Beschlüsse noch mehr den Weg in die
Praxis der Kirche finden können.

Beschluss 1:
Die EmK schätzt die Potentiale und Chancen, die
mit der großen Zahl Älterer in unseren Gemeinden
zu finden sind. Die Gemeinden, Werke und Gremien
überprüfen Haltungen, Einstellungen und Veranstaltungen auf bewusste und unbewusste Altersdiskriminierung. Das Bildungswerk unterstützt mit
gezielten Angeboten die Gemeinden auf diesem Weg.
Zwischenresultat: Durch Veröffentlichungen in Zeitschriften, kirchenintern und -extern, haben wir für
eine gewisse Aufmerksamkeit sorgen können. Dieser
Prozess ist nicht abgeschlossen, sondern bedarf weiterer Sensibilisierungsmaßnahmen. Haltungen und
Einstellungen zu ändern braucht geduldige, unbeirrbare und konsequente Überzeugungskraft und Wachsamkeit.

Beschluss 2:
In der Aus- und Weiterbildung künftiger Hauptamtlicher kommt der Gerontotheologie eine zunehmend
größere Bedeutung zu. Die Theologische Hochschule
Reutlingen wird gebeten, künftig verstärkt und verbindlich Lehreinheiten zur Theologie des Alter(n)s
anzubieten.
Zwischenresultat: Mit dem erstmalig ausgetragenen
Studientag Theologie des Alterns (Gerontotheologie)
am 5. November 2018 in Reutlingen konnte der Beschluss 2 in Kooperation mit der THR vollumfänglich
umgesetzt werden. Die hochkarätigen Vorträge, Bibelarbeiten und Workshops, verantwortet von Prof. Dr.
Ralph Kunz, Universität Zürich, sowie faktisch allen
an der THR lehrenden Professoren stießen auf lebhaftes Interesse der zahlreichen TeilnehmerInnen. Der
Studientag bildete den Auftakt für weitere mittelfristig
in der Planung befindliche Lehrangebote seitens der
THR.

Beschluss 3:
Hauptamtliche sowie Leitungsgremien fördern und
fordern ältere Ehrenamtliche im missionarischen/
missionalen Dienst. Da Qualität auch im Seniorenbereich nicht umsonst zu haben ist, erkennen Gemeinden ihre Verantwortung und investieren finanziell und personell in die Arbeit mit Senioren und
Seniorinnen.
Zwischenresultat: Die Referentinnen sowie die JK-Sekretäre sind vielfach in Gemeinden unterwegs, um für
ein verändertes Bewusstsein für die neue Gewichtung
der Arbeit mit Älteren zu werben. Mit regelmäßig angebotenen Seminaren sowie Impulstagen erreichen
wir Menschen, die als MultiplikatorInnen weiterwirken. Bescheidene Anfänge sind gemacht, doch auch
hier ist der Prozess noch längst nicht abgeschlossen
und bedarf eines langen Atems.
Ulrike Burkhardt-Kibitzki
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Impressionen vom 1. Studientag „Theologie des Alterns“
(Gerontotheologie) am 5. November 2018 in Reutlingen
Wer sich ohne Wenn und Aber dem Antiaging
verschreibt, hat ein höheres Frustrationsrisiko.
Vielleicht sind die Babyboomer diesbezüglich
gefährdeter als die Generation, die noch die Entbehrungen der Kriegsjahre erlebt hat? Es ist
meine Generation, die Mühe hat, sich mit der natürlichen Schrumpfung abzufinden. Wer sein
Leben lang gehört hat, dass die Medizin Fortschritte macht und das Gesundheitssystem verbessert wird, hat (mehr) Schwierigkeiten damit,
den eigenen Abstieg zu verkraften.
Gepflanzt werden, Wachstum, Blüte und Reife –
das gilt auch für unsere Leibexistenz. Wir erleben sie. Allerdings mit der Irritation, dass nach
der Reife das Ende kommt. Wir sind werdende
und vergehende Körper und müssen im Geist
verarbeiten, dass wir sterben müssen. Selbst die
Klügsten!
Das Alter als Karriereknick.
Wer sich nur auf seine Endlichkeit einlässt, hat
sich noch nicht auf Gott verlassen. (...) Radikale
Spiritualität heißt, den Heiligen Geist in sich
selbst von sich selbst zu unterscheiden.

Selbstaktualisierung ist nicht Selbstverwirklichung. Die Aktualisierung baut auf dem auf, was
Gott realisiert hat – und nicht auf dem, was ich in
meinem Leben alles aus mir gemacht oder getan
oder gedacht und geübt habe. In keiner anderen
Lebensphase ist darum die Botschaft der Rechtfertigung aktueller als im hohen Alter.
Dass die christliche Spiritualität sozusagen altersfrei daherkommt, ist kein Ausdruck mangelnden Respekts gegenüber der Würde und der
Weisheit der Alten. Es ist ihre eigenartige Idee
der Heilserfüllung, die nicht identisch ist mit einem erfolgreichen Leben. Es ist die Begegnung
mit Gott, die Ruhe und Frieden schenkt – jetzt
und in Ewigkeit.

Auszüge aus dem Hauptreferat von Prof. Dr. Ralph
Kunz, Universität Zürich, anlässlich des Studientages „Alternd glauben – glaubend altern: Grundlagen und Perspektiven einer ‚Theologie des
Alterns‘“, www.th-reutlingen.de/de/forschung/
studientag.html

Prof. Dr. Ralph Kunz,
Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Zürich

Prof. Dr. Jörg Barthel,
Theologische Hochschule Reutlingen

Der Grund- und Basissatz aller alttestamentlichen Gerontologie lautet: Ein langes und erfülltes Leben ist ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk gilt es dankbar anzunehmen, zu achten
und auszuschöpfen. Lebensverachtung ist dem
Alten Testament fremd. Immer wieder hören
wir, dass Gott Menschen ein langes Leben verheißt: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das ich dir geben
werde“ (2. Mose 20,12). Natürlich gibt es Wichtigeres als Reichtum und langes Leben, ein weises
und verständiges Herz zum Beispiel. Aber auch
Salomo, der eben darum bat, wird obendrein ein
langes Leben verheißen, als Zusatzgratifikation
sozusagen (1. Könige 3,14). Auch das graue Haar,
äußeres Zeichen des körperlichen Alterungsprozesses, muss man nicht schamhaft übertünchen
oder verleugnen. Ganz im Gegenteil: Es ist ein
Zeichen von Reife und Lebenserfahrung, das
Respekt abnötigt: „Graues Haar ist eine prächtige Krone, auf dem Weg der Gerechtigkeit findet
man sie“ (Sprüche 16,31). Der alte Mensch ist
kein verhinderter Jugendlicher. Wie die Jugend
ist das Alter vielmehr eine Lebensstufe mit eigenem Recht: „Der Ruhm der Jungen ist ihre Kraft,
die Zier der Alten ihr graues Haar“ (Sprüche
20,29). Das Alter ist nicht nur die Neige, sondern
auch die Fülle des Lebens. Sie gilt es auszukosten, sich an ihr satt zu essen wie an einer guten
Speise.
Glücklich daher, wer „alt und lebenssatt“ stirbt,
wie Abraham, David und Hiob (1. Mose 25,8;

1. Chronik 29,28; Hiob 42,17). Verwundert es da
noch, dass solche Lebensfülle auch das Bild der
kommenden Heilszeit bestimmt? Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft,
so Jesaja 65,20, „dann gibt es keinen Säugling
mehr, der nur wenige Tage lebt, und keinen
Greis, der nicht das volle Alter erreicht. Wer als
Hundertjähriger stirbt, gilt noch als jung, und
wer nicht hundert Jahre alt wird, gilt als verflucht“. Auch die neue Erde verleugnet das Glück
der alten nicht. Auch der neue Himmel riecht
nach Erde.
Was begründet diese Hochschätzung des langen, erfüllten Lebens? Ich denke, es ist ein doppeltes Wissen: das Wissen, dass alles Leben eine
Gnade und ein Geschenk ist – ein Geschenk aber
wirft man nicht weg, man achtet und pflegt es,
solange es geht. Und das Wissen, dass das Leben
endlich ist und begrenzt wird durch den Tod,
der uns jederzeit treffen kann, wenn Gott seinen
Lebenshauch zurückzieht. Memento mori und
carpe diem, Erinnerungen des Todes und Freude am Leben schließen sich nicht aus. Beides bedingt einander.

Jörg Barthels Referat nahm Gedanken auf aus
seinem Artikel: „Ich will euch tragen bis ihr alt
werdet“ – Biblische Einsichten zum Thema Alter, Theologie für die Praxis 33, 2007, S. 67-83, aus
dem hier zitiert wird.

Häuser baut man
zum Wohnen und
nicht zum Anschauen;
deshalb hat auch
die Zweckmäßigkeit
den Vorrang
vor der Schönheit,
ausgenommen,
wo man beides
vereinigen kann.
Francis Bacon (1561 - 1626)

