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Einblick ins Hef t

Liebe Leserinnen und Leser,
einer der wesentlichen Aspekte von Krisenempfinden
ist, das Bedürfnis nach Sicherheit gefährdet zu sehen
oder gar zu verlieren. So sagt es zumindest die Sozialpsychologie. Das haben wir in den letzten zwei Pandemiejahren hinlänglich erfahren. Und gemerkt, dass
unser Sicherheitsbedürfnis durchaus unterschiedlich
ausgeprägt ist, was unter anderem mit frühkindlichen
Bindungserfahrungen und lebensgeschichtlichen Erlebnissen zusammenhängt. Für unsere Sicherheit machen wir viel. Einst waren es lukrative Lebensversicherungen, heute investieren wir in Fondssparpläne
an der Börse. Und wenn wir Glück haben und das nötige Geld, kaufen wir eine Immobilie, die uns im Alter
absichern soll. Wir setzen uns mit dem Ende unseres
Lebens auseinander. Wie wir sterben wollen und welche Maßnahmen unterbleiben oder ergriffen werden
sollen. Um Streit unter den Erben zu vermeiden, versuchen wir für juristische Klarheit zu sorgen. All diese
Maßnahmen haben sich mehr als bewährt und sind
nicht nur empfehlenswert, sondern notwendig für den
Fall des Falles – der manchmal schneller und früher
kommen kann, als wir uns das vorstellen und wünschen. Beizeiten vorsorgen kann also auch bedeuten,
sich schon in jungen Jahren mit heiklen und unbequemen Fragen zu beschäftigen. Eine Frage der Verantwortlichkeit und der Daseinsfür- und vorsorge für alle
Generationen.
So sollte es zumindest sein – Vorsorge zwischen Verdrängung und Übervorsorge,
wie ein Autor dieser Ausgabe schreibt
(S. 8). Denn manchmal neigen Menschen auch dazu, den Dingen ihren Lauf zu lassen und zu hoffen,
dass sich schon alles irgendwie
finden wird. Das ist keine Frage
des lässigen Laissez-faire, sondern der bewusst verweigerten
Selbstverantwortung. Eine Haltung, die Angehörige in größte Konflikte und Nöte stürzen kann. Auf der
anderen Seite begegnet auch ein verzweifelt übertriebenes Sicherheitsbedürfnis, das

nicht lebensförderlich ist, sondern vor lauter Sorge
Nester auf dem Kopf wachsen lässt. Und so hat schon
Martin Luther empfohlen: Dass die Vögel der Sorge
und des Kummers über Deinem Haupt fliegen,
kannst Du nicht ändern. Aber dass sie Nester in Deinem Haar bauen, das kannst Du verhindern. Hinter
manchen befremdlichen Verhaltensweisen kann ein
übermäßiges Sicherheitsbedürfnis stehen, angetrieben von tiefsitzenden existentiellen Ängsten. Sich dessen immer wieder bewusst zu werden und mit offenem vertrauensvollen Herzen die Aufforderung Jesu
„Sorget nicht!“ zu verinnerlichen, kann zur lebenslangen Aufgabe werden.
Dass das Vorsorgen nicht nur eine individuelle, sondern höchst gemeinschaftliche Aufgabe ist, erleben
wir bei den ganz aktuellen gesellschaftspolitischen
Fragen rund um die Generationengerechtigkeit und
den Klimawandel. Als Gesellschaft müssen wir uns
fragen, ob wir nicht viel zu lange zu wenig vorgesorgt haben und mit einer anspruchsvollen Versorgungsmentalität zukünftigen Generationen Lebensmöglichkeiten nehmen. Deshalb kommen in dieser
Ausgabe auch junge Erwachsene zu Wort mit ihren
Überlegungen zum Thema.
Herzlich danken wir unseren Autoren und Autorinnen, die diese Ausgabe von HORIZONTE mit ihren
Artikeln ermöglicht haben. Sie stellen ihre Beiträge
unentgeltlich zur Verfügung, damit Sie HORIZONTE
auch weiter kostenfrei lesen können. Wenn Sie unsere
Arbeit mit einer Spende unterstützen wollen,
freuen wir uns natürlich sehr darüber.
Wir alle erhoffen uns, dass das dritte
Pandemiejahr auch das letzte sein
möge. Um wieder mehr Gewissheiten für alle unsere Pläne, Vorhaben
und Träume zu bekommen.
Mit diesem Wunsch grüße ich
Sie, auch im Namen der Fachkommission Ältere Generationen,
sehr herzlich und wünsche eine
anregende Lektüre.
Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Pastorin, ZK-Seniorensekretärin
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»Kraft und Wohlgestalt
sind Vorzüge der Jugend,
der Vorzug des Alters
aber ist die Blüte
der Besonnenheit.«
Demokrit (ca. 460-370 v. Chr.)

Beizeiten
Recht & Gesetz
vorsorgen
Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht, Betreuungsverfügung
und Patientenverfügung • Von Reinhard Viertel

K

raft und Wohlgestalt sind Vorzüge der Jugend, der Vorzug des Alters aber ist die Blüte der Besonnenheit“ (Demokrit). Ausdruck
dieser Besonnenheit ist auch eine angemessene rechtliche Vorsorge. Dazu sollen im Folgenden
die Begriffe Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht,
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung erläutert werden.
Zunächst muss eindringlich ein weit verbreiteter
Irrtum aufgeklärt werden. Es ist unzutreffend, dass
eine Person, die altersbedingt oder gesundheitsbedingt ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann, automatisch vom Ehegatten oder den sonstigen
Angehörigen vertreten wird. Ohne eine entsprechende Vorsorgevollmacht können, von dem neuen Notvertretungsrecht (dazu später) abgesehen, der
Ehegatte oder die Angehörigen nichts regeln. Der behandelnde Arzt darf ihnen gegenüber keine Angaben
über den Gesundheitszustand machen. Wenn nunmehr bezüglich des Betroffenen wichtige Entscheidungen zu treffen sind, muss vom Betreuungsgericht
ein gesetzlicher Betreuer bestellt werden. Das kann
ein Verwandter sein, aber auch ein Berufsbetreuer
oder ein Betreuungsverein, deren Tätigkeit vom Einkommen oder Vermögen des Betroffenen bezahlt werden muss. Diese Betreuerbestellung kann vermieden

werden, wenn rechtzeitig ein oder mehrere Bevollmächtigte durch eine Vorsorgevollmacht bestellt werden. Mit Betreuung ist in diesem Zusammenhang nur
die rechtliche Betreuung, nicht die Pflege gemeint.

Vorsorgevollmacht
Damit ist die Vorsorgevollmacht eine sehr wichtige
Möglichkeit zur Regelung der rechtlichen Vertretung
für die Zeit, in der man nicht mehr selbst entscheiden kann. In dieser Vollmacht wird geregelt, wer eine
Person dann rechtlich vertritt, wenn sie aufgrund des
Alters oder auch der gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in der Lage ist, die eigenen rechtlichen
Angelegenheiten selbst zu regeln. Das umfasst, soweit
nicht in der Vollmacht eingeschränkt, alle vertraglichen Angelegenheiten der betreuten Person, insbesondere Verträge mit Versicherungen, mit Pflegeheimen, mit Ärzten und Krankenhäusern, dem Vermieter
und so weiter, aber auch die medizinischen Entscheidungen. Für bestimmte, die persönliche Freiheit sehr
einschränkende Regelungen wie freiheitsentziehende
Maßnahmen (z. B. Hochstellen des Bettgitters), geschlossene Unterbringung (z. B. im Pflegeheim bei
Weglaufgefahr), Einwilligung in größere ärztliche Eingriffe und Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts
(Vertragsabschlüsse sind nur mit Einwilligung des Bevollmächtigten oder Betreuers wirksam) braucht der
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»Es ist dringend zu empfehlen,
die Patientenverfügung nicht
frei zu formulieren, sondern
einen der zahlreichen angebotenen Mustertexte zu verwenden.«

Bevollmächtigte ebenso wie der Betreuer eine Genehmigung des Betreuungsgerichts.
Eine Vorsorgevollmacht kann zwar formfrei erteilt
werden, sollte aber in jedem Fall schriftlich abgefasst
werden. Immer dann, wenn Immobilienvermögen
vorhanden ist, muss die Vollmacht beim Notar erstellt
werden, weil der Betroffene sonst kein Vertretungsrecht hinsichtlich der Immobilie hat. Aber auch sonst
empfehle ich sehr, die Vollmacht wegen des höheren
Beweiswertes und wegen der rechtlichen Beratung
beim Notar ausstellen zu lassen, auch wenn das vermögensabhängige Gebühren kostet.
Es wurde inzwischen mehrfach gerichtlich entschieden, dass auch die Banken verpflichtet sind,
eine notarielle Vollmacht zu akzeptieren. Trotzdem
machen das viele Banken gleichwohl nicht. Wer also
vermeiden möchte, dass sich der oder die Bevollmächtigten später rechtlich mit der Bank streiten müssen,
sollte im jeweiligen Bankinstitut in der dort vorgesehenen Form zusätzlich eine entsprechende Bevollmächtigung regeln.

Wer kann bevollmächtigt werden?
Als Bevollmächtigte kommen der Ehegatte, die Kinder, Verwandte oder auch sonstige Personen in Betracht. Es können eine Person, aber auch mehrere
bevollmächtigt werden. Im letzteren Fall muss geregelt werden, ob die Bevollmächtigten die betreffende
Person nur zusammen oder jeder einzeln vertreten
können. Das gemeinsame Vertretungsrecht bietet eine
größere Sicherheit, dass sinnvolle Entscheidungen getroffen werden. Es hat aber den Nachteil, dass sich die
Bevollmächtigten auch gegenseitig blockieren können, wenn sie sich uneinig sind. Denkbar ist auch eine
Regelung, dass die Vertretung bei mehreren Bevollmächtigten zumindest von zwei gemeinsam erfolgen
muss oder dass der Ehegatte allein und die Kinder nur
zusammen vertreten sollen. Das muss jeder für sich
entscheiden. Wichtig ist, dass die Vorsorgevollmacht
über den Tod hinaus ausgestellt wird. Bis die Erben
nach dem Tod vom Nachlassgericht einen Nachweis

über die Erbschaft in Form eines Erbscheins erhalten
und handlungsfähig sind, kann es unter Umständen
lange dauern. Bis dahin sind sie rechtlich nicht handlungsfähig. Die Vorsorgevollmacht regelt nicht, wie
die medizinische Behandlung ablaufen soll, wenn der
Betroffene seinen eigenen Willen nicht mehr kundtun
kann. Dies regelt die Patientenverfügung. Ich rate aus
verschiedenen Gründen davon ab, Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung in einer einzigen Urkunde zu
regeln.

Notvertretungsrecht
Die Vorsorgevollmacht sollte grundsätzlich so früh wie
möglich und nicht erst im Alter erstellt werden. Auch
jüngere Menschen können durch Unfälle oder Krankheiten (z. B. Schlaganfall) in die Situation geraten,
nicht mehr für sich selbst entscheiden zu können. In
diesem Zusammenhang muss der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen werden, dass am 12.05.2021
das so genannte Notvertretungsrecht für Ehegatten
in Kraft getreten ist. Danach kann nunmehr unter
bestimmten Voraussetzungen ein Ehegatte bei plötzlich eingetretenem Unvermögen des anderen, selbst
entscheiden, erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.
Dieses Notvertretungsrecht gilt nur unter Ehegatten,
die nicht getrennt leben, nicht für Kinder oder sonstige Verwandte. Es darf keine Vorsorgevollmacht bestehen. Es darf kein Widerspruch gegen dieses Notvertretungsrecht im zentralen Vorsorgeregister, in das Ärzte
ein Einsichtsrecht haben, eingetragen sein. Zudem
handelt es sich lediglich um ein Recht, aber keine Ver-

»Eine Vorsorgevollmacht kann
zwar formfrei erteilt werden,
sollte aber in jedem Fall
schriftlich abgefasst werden.«

bar ist auch, dass die Betreuungsvollmacht für den Fall
ausgestellt wird, dass der durch Vorsorgevollmacht
Bevollmächtigte aus verschiedenen Gründen ausfällt.

Patientenverfügung

pflichtung zur Vertretung des Ehegatten. Langfristige
vertragliche Bindungen wie Heimverträge oder Ähnliches dürfen im Rahmen dieses Rechts nicht begründet
oder gekündigt werden, freiheitsentziehende Maßnahmen dürfen nur für maximal 6 Wochen genehmigt
werden und insgesamt ist das Notvertretungsrecht
auf die Dauer von höchstens 6 Monaten begrenzt. Das
Notvertretungsrecht kann daher die Vorsorgevollmacht nicht ersetzen, zumal es zeitlich und inhaltlich
begrenzt ist. Zudem wird im Alter der andere Ehegatte
altersbedingt oft auch nicht mehr in der Lage sein, das
Vertretungsrecht sinnvoll auszuüben.

Generalvollmacht
Die so genannte Generalvollmacht ist im Prinzip identisch mit der Vorsorgevollmacht. In der Praxis wird die
Generalvollmacht oft so erteilt, dass sie schon wirksam wird, wenn der Vollmachtgeber noch in der Lage
ist, sich selbst um seine Geschäfte zu kümmern, dies
aber nicht möchte.

Betreuungsverfügung
Eine weitere Möglichkeit der rechtlichen Vorsorge
stellt die Betreuungsverfügung dar. Sie kommt vor
allem dann in Betracht, wenn der Betroffene niemanden kennt, den er vertrauensvoll so umfassend
bevollmächtigen will wie bei der Vorsorgevollmacht.
Die Betreuungsverfügung stellt daher mehr eine Art
Begleitung für die gesetzliche Betreuung dar. In ihr
kann geregelt werden, wen der Betroffene als Betreuer
bevorzugen würde und welche Art der Pflege er sich
vorstellt. Bindend für das Betreuungsgericht sind die
darin enthaltenen Regelungen allerdings nicht. Denk-

Die Patientenverfügung ermöglicht die Bestimmung,
welche medizinischen Maßnahmen vorgenommen
werden dürfen oder welche zu unterbleiben haben,
falls jemand aus psychischen oder physischen Gründen seinen Willen nicht mehr äußern und keine Entscheidung mehr treffen kann. Die Patientenverfügung
kann formfrei, sollte aber in jedem Fall schriftlich
erstellt werden und ist sowohl für die Ärzte als auch
das Pflegepersonal und die eigenen Angehörigen bindend. Es ist dringend zu empfehlen, die Patientenverfügung nicht frei zu formulieren, sondern einen der
zahlreichen angebotenen Mustertexte zu verwenden, weil darin die zu regelnden Sachverhalte bereits
vollständig formuliert und nur anzukreuzen oder
durchzustreichen sind. Erhältlich sind diese Musterformulare (auch als sogenannte „Christliche Patientenverfügung“) bei Behörden, Hilfsdiensten und
Kirchen, z. B. auch im Internet unter www.bmj.de.
Während dies bei der Vorsorgevollmacht nicht erforderlich ist, empfiehlt es sich bei der Patientenverfügung, diese in regelmäßigen Zeitabständen inhaltlich
zu überprüfen, ob sie noch den eigenen Wünschen
entspricht. Diese Überprüfung sollte durch erneute
Unterschrift mit Datum bestätigt werden. Damit ist
später bei Verwendung der Verfügung ersichtlich, dass
sie dem aktuellen Willen entspricht.

Reinhard Viertel
• Talheim
Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht Stuttgart
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»SORGET
Zwischen Verdrängung und Übervorsorge
NICHT!«
Das biblische Verständnis von Sorge • Von Frank Eibisch

I

n der Frage nach einer biblischen Grundlage für eine angemessene Altersvorsorge ist
zu bedenken, dass die sozialen
Verhältnisse in biblischer Zeit sich
von den heutigen grundlegend unterschieden haben. Anders als heute war die gegenseitige Fürsorge
innerhalb des Familienverbundes
die tragende Säule sozialer Absicherung. Einen gesellschaftlichen
„Generationenvertrag“, wie wir
ihn heute kennen, gab es seinerzeit
nicht. Dies gilt insbesondere für
das Volk Israel in biblischer Zeit,
weithin aber auch für das Römische Reich in der Zeit der Entstehung des Neuen Testaments.

Spinnerei interpretiert werden. Ich
meine allerdings, Jesus zielt auf etwas anderes. Er möchte davon befreien, dass wir uns als Menschen
an den Gedanken versklaven, wie
wir unser Leben möglichst absolut
absichern können und dann dem
Irrglauben verfallen, damit hätten
wir es im Griff. Im Zusammenhang
dieses Bibelwortes geht es nämlich
darum, dass Geld und Besitz zum
Götzen werden können, dem man
sein eigenes Leben opfert, indem
man sein Herz daran hängt. Das
aber hat dann nichts mehr mit
Freiheit zu tun, sondern mit einer
totalen Abhängigkeit vom eigenen

Besitz und dem Gedanken daran.
Dem stellt Jesus die Einladung zu
erleichterndem, fröhlichen Gottvertrauen gegenüber. Das ist keine
Gedankenlosigkeit, sondern ein
nüchtern-realistischer Blick darauf, dass wir das eigene Leben – bei
aller Vorsorge – letztlich nicht in
unserer eigenen Hand haben, dass
wir dabei aber von Gott versorgt
und in seiner Hand geborgen sind.
Die befreiende Wirkung dieser
Einladung wird allerdings dann
verfehlt, wenn sie zur Verantwortungslosigkeit verführt. Denn darum geht es Jesus gewiss nicht:
sich selbst keine Gedanken über

„Sorgt nicht für euer Leben“
Bibelkundigen Menschen wird vermutlich rasch diese Aussage Jesu
aus Matthäus 6,25 einfallen: „Sorgt
nicht für euer Leben.“ Hier werden
die Zuhörerinnen und Zuhörer der
Bergpredigt und – mit der Überlieferung durch den Evangelisten
– die gesamte christliche Gemeinde aufgefordert, sich keine sorgenvollen Gedanken über Nahrung
und Kleidung, also die grundlegend lebensnotwendigen Dinge, zu
machen. Solch eine Aussage provoziert, denn jeder Mensch weiß,
dass das Leben selbst in Gefahr
gerät, wenn man vollkommen gedankenlos in den Tag hineinlebt.
Insofern kann diese Äußerung
entweder leicht als Überforderung
oder aber als naive, weltfremde

»Jesus möchte
davon befreien, dass wir
uns als Menschen an den
Gedanken versklaven, wie wir
unser Leben möglichst absolut
absichern können und dann
dem Irrglauben verfallen,
damit hätten wir es
im Griff.«

die Vorsorge für das eigene Leben
zu machen und damit anderen die
Last aufzubürden, für einen Sorge
zu tragen. Und eben deshalb ist es
wichtig, sich das soziale Umfeld
genauer anzuschauen, in dem Jesus diesen Satz spricht.

Sozialfürsorge in Israel
Das Sozialfürsorgesystem in Israel speist sich auch zur Zeit Jesu
wesentlich aus den Regelungen
der Heiligen Schrift und deren Anwendung für die damalige Zeit.
Wer hier eindeutige, für alle Zeiten
gültige Anweisungen vermutet,
sieht sich freilich enttäuscht. Die
unterschiedlichen Aussagen, die
in den biblischen Texten getroffen
werden, machen deutlich, dass die
Geschichte Israels ein lebendiger
Prozess ist und nach jeweils passenden Lösungen für konkrete gesellschaftliche Situationen gesucht
wird. Wir entdecken also ein lernendes System, das sich vorrangig
an der Frage orientiert, wie soziale
Gerechtigkeit auch für die Bedürftigen jeweils ausgestaltet werden
kann.
Das markanteste Bespiel für
unseren Zusammenhang ist dabei wohl Deuteronomium (= 5.
Mose) 14,28-15,18, wo die Gabe
des Zehnten faktisch als Sozialrecht ausgeformt wird.
Dort wird die Abgabe
des zehnten Teils
aller Erträge in
einen Sieben-Jahres-Zyklus eingebettet. Jeweils
im
dritten
und sechsten
Jahr eines solchen Zeitraums soll
dieser Betrag ausschließlich den Bedürftigen, namentlich
den Fremdlingen, den Waisen und
Witwen, zugutekommen, also denjenigen Menschen, die nicht – oder
nicht mehr – in den Sozialverbund
der Großfamilie eingegliedert sind
und deshalb ihr soziales Sicherungssystem verloren haben. Etwas vereinfacht ausgedrückt: Mit

knapp drei Prozent des Gesamteinkommens der Bevölkerung
wurde per Sozialversicherung Vorsorge für die Bedürftigen getragen.
So wird Vorsorge und Fürsorge bereits damals in einen gesamtgesellschaftlichen Rahmen eingebettet.
Die private, sprich in diesem Falle innerfamiliäre Vorsorgepflicht
entfällt damit keinesfalls, sondern
wird lediglich ergänzt für diejenigen, die darauf keine Zugriffsmöglichkeiten haben. Für eben
diejenigen wird die Verantwortung
solidarisch gemeinschaftlich getragen, denn als leitender Grundsatz gilt: „Es soll überhaupt kein
Armer unter euch sein“ (5. Mose
15,4).

Vorratswirtschaft
Ein vielleicht weniger nahe liegendes, aber ebenso sprechendes Beispiel findet sich in der Josephsgeschichte. Überliefert ist es in
Genesis (= 1. Mose, 41). Joseph, von seinen Brüdern
in die ägyptische Skla-
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»Die biblischen
Texte machen deutlich,
dass es Ausdruck verantwortungsvollen Handelns ist, für die eigene
Zukunft vorzusorgen. Das gilt in
materieller Hinsicht, aber auch weit
darüber hinaus – beispielsweise dafür,
dass Menschen die Dinge frühzeitig
regeln, die sich nicht mehr regeln
lassen, wenn die Kräfte dazu
nicht mehr reichen.«

verei verkauft, der dort eine sehr
steile, aber auch brüchige Karriere macht, wird vom Pharao gerufen, um dessen Träume zu deuten:
Sieben fette Kühe, die aus dem Nil
steigen, werden von sieben mageren gefressen; sieben prächtige
Ähren werden von sieben dürren
verschlungen. Joseph rät daraufhin zur Vorratswirtschaft, sprich:
zur Rücklagenbildung in Zeiten
des Überflusses, um Mangelzeiten
besser überstehen zu können. Einmal ganz abgesehen davon, dass
dies seinem Aufstieg überaus förderlich ist, dient er damit der Allgemeinheit und somit dem Leben.
Denn anders hätte eine Hungersnot gedroht. Aus dieser Erzählung
lässt sich lernen, dass die Fähigkeit, sinnvoll Vorsorge zu treffen,
durchaus als Gottesgeschenk betrachtet werden darf, weil sie lebensdienlich ist.

Die christlichen Gemeinden
Im Neuen Testament finden sich
naturgemäß keine offensichtlich
positiven Aussagen zum Thema
„Vorsorge“. Dies hat seine Ursache darin, dass die Mehrzahl
seiner Schriften von einer starken Naherwartung geprägt ist.

Wo die Wiederkehr Jesu Christi
und damit das Ende der Zeiten
im Vordergrund steht, tritt generationenübergreifendes
Denken
logischerweise zurück. Dennoch
lässt sich auch hier ansatzweise
erkennen, wie das biblisch geprägte Fürsorgesystem weiterwirkt. In
Apostelgeschichte 6,1-7 wird von
der Einführung des Diakonenamtes berichtet. Hintergrund ist: Die
aus Israel stammenden Witwen
wurden in der Urgemeinde offensichtlich besser versorgt als diejenigen, die sich dort – wohl bereits
vor etlichen Jahren – erst angesiedelt hatten und nicht in verwandtschaftliche Bezüge eingebunden
waren. Das heißt: Für sie griff das
jüdische innerfamiliäre Versorgungssystem nicht. Deshalb wird
rasch entschieden, eine gemeindeinterne Versorgung aufzubauen,
die Gerechtigkeit möglich macht.
Auch wenn es in diesem Beispiel
nicht um Vorsorge im eigentlichen
Sinne geht, steht der Gedanke der
vorsorglichen Verantwortung auch
hier Pate.

Und wir?
Was nun lässt sich für uns daraus
lernen? Wie schon eingangs er-

wähnt, liefern uns die biblischen
Texte keine Patentrezepte und
keine einfachen Lösungen für die
Frage, wie wir als Christinnen und
Christen im 21. Jahrhundert sinnvoll Vorsorge für das Alter ergreifen können. Die biblischen Texte
machen aber sehr wohl deutlich,
dass es Ausdruck verantwortungsvollen Handelns ist, für die eigene
Zukunft vorzusorgen. Das gilt in
materieller Hinsicht, aber auch
weit darüber hinaus – beispielsweise dafür, dass Menschen die
Dinge frühzeitig regeln, die sich
nicht mehr regeln lassen, wenn die
Kräfte dazu nicht mehr reichen.
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, die rechtzeitige Klärung
der Frage, welche Möglichkeiten
sich bei einer eintretenden Pflegebedürftigkeit bieten bis hin zur
Frage der Modalitäten der eigenen
Bestattung können dabei wichtige
Instrumente sein. Aber auch das
Thema, ob man mit seiner Rente
und vielleicht einer zusätzlichen
privaten Vorsorge gut wird leben
können, ist nicht zu vernachlässigen. Ausdruck mangelnden Gottvertrauens jedenfalls ist das nicht.
Problematisch wird es erst, wenn
ich meine, ich könnte mir mein
Leben durch solche Maßnahmen
absichern und sei deshalb weniger auf Gott und meine Mitmenschen angewiesen. Jesus lädt mich
in der Bergpredigt dazu ein, mich
nicht vom Geist der Sorge um mich
selbst gefangen nehmen zu lassen.

Über das Leben hinaus Gutes tun
Die gemeinnützige Bethanien Diakonissen-Stiftung entstand aus den beiden evangelischmethodistischen Diakoniewerken Bethanien und Bethesda und setzt die Arbeit und Tradition
dieser fort. Die Stiftung trägt und betreibt in ganz Deutschland Einrichtungen für kranke und
ältere Menschen, aber auch für Kinder und Jugendliche, für suchtkranke Menschen sowie für
trauernde Eltern, deren Kinder schon im Mutterleib, bei oder kurz nach der Geburt verstorben sind.
Die Angebote stehen dabei allen Menschen, unabhängig von Religion, Geschlecht, oder Herkunft zur Verfügung und bieten Patienten, Bewohnern und Besuchern ein christliches Umfeld, das von Nächstenliebe
geprägt ist. Die Mitarbeitenden in den Einrichtungen entwickeln mit großem Engagement neue Projekte und
Initiativen, um das Los der Menschen zu verbessern, die ihnen anvertraut sind und stellen deren Bedürfnisse und Nöte
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Allerdings wird ihr Einsatz allzu häufig dadurch beeinträchtigt, dass für die entstehenden
Kosten keine oder zu wenig finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.
Für viele Projekte kann dabei eine Erbschaft oder ein Vermächtnis ein Fundament sein, auf dem weiter aufgebaut werden
kann. Eine Testamentsspende ermöglicht es, der Gesellschaft etwas Wichtiges zu hinterlassen und somit über das Leben
hinaus nicht nur für die Familie zu sorgen, sondern auch gezielte Anliegen zu fördern, die einem persönlich am Herzen
liegen. Vermächtnisse mit einem bestimmten Wert wie Geld oder Immobilie zugunsten der Bethanien Diakonissen-Stiftung
tragen dazu bei, nachhaltig Perspektiven für die Arbeit der Stiftung zu schaffen.
Haben Sie Fragen zu den Themen Testament, Erbschaft und Vermächtnis? Wir beraten Sie gerne darüber, wie Sie die
Bethanien Diakonissen-Stiftung bedenken können.

Bethanien Diakonissen-Stiftung
Dielmannstr. 26
60599 Frankfurt
T (069) 95 93 23 70 44
E-Mail: spenden@bethanien-stiftung.de
www.bethanien-stiftung.de
Pastor Frank Eibisch • Leipzig
Geschäftsführer AGAPLESION MITTELDEUTSCHLAND gemeinnützige GmbH
Direktor Evangelisch-methodistisches
Diakoniewerk Bethanien Bethesda e. V.

Spendenkonto
Bethanien Diakonissen-Stiftung
Evangelische Bank eG
IBAN: DE90 5206 0410 0004 0040 00

• 12 •

• 13 •

Und was kommt
Unsere Verantwortung für die nächste Generation
nach uns?

B

ereits 2015 hat die globale Gemeinschaft 17
Nachhaltige Entwicklungsziele1 – oder auch
Agenda 2030 der Vereinten Nationen genannt
– verabschiedet (siehe Grafik nächste Seite unten).
Gemeinsam haben es sich die Länder dieser Welt zur
Aufgabe gemacht, drängende Krisen der Menschheit
anzugehen und die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit der Erde zu berücksichtigen. Nichts Geringeres als eine große Transformation 2 ist dafür nötig. Wir
müssen dazu „Unsere Welt neu denken“3.

Unser Teil der Verantwortung
Wir gehören zu einer Generation, die seit über 40 Jahren weiß, dass sie ihre Art zu leben grundlegend verändern muss. Wenn wir so weitermachen wie bisher,

dann zerstört unser Lebens-, Produktions- und Konsumstil jeden Tag mehr die Lebensgrundlagen der
nachfolgenden Generationen. Alle paar Jahre haben
uns neue Forschungsberichte wieder darauf aufmerksam gemacht, mit steigender Dringlichkeit. Ich überlege manchmal, was ich meinen Enkelkindern antworte, wenn sie mich in 20 Jahren fragen: Was hast du für
den Klimaschutz getan? Und es geht ja nicht nur ums
Klima: Wir haben es mit einer komplexen Überbeanspruchung unserer natürlichen Ressourcen und mit
drängenden sozialen Fragen zu tun.

die Generation unserer Kinder und Enkelkinder, dann
helfen uns Sätze wie „Meine Kinder sollen es einmal
besser haben als ich“ nicht mehr weiter.
Angesichts riesiger Herausforderungen brauchen
wir andere Leitsätze für unser Tun. Wie könnte ein
richtungsweisender Blick heute aussehen? Mein erster Versuch – zugegeben noch etwas sperrig: „Ich lebe
nachhaltig, damit meine (Enkel-)Kinder und alle Kinder dieser Welt auf Dauer ein gutes Leben führen können.“

Die Kurve kriegen vom Wissen zum Tun
Wie schaffen wir es, etwas zu ändern, unser Handeln
von unserem Wissen her zu gestalten? Reicht unser
Wissen aus, um unser Handeln hilfreich zu gestalten?
Oft genug wissen wir ja noch gar nicht, wie ein wirklich nachhaltiger Lebensstil, ein gutes Leben aussieht.
Ist zum Beispiel ein Elektroauto in Ordnung? Oder
brauchen wir eine ganz andere Form der Mobilität?
Und wenn wir anders mobil sein müssen, es aber heute noch keine Alternative gibt: Wie kann ich dann in
meinem Alltag von A nach B kommen? Was ist meine
Verantwortung? Wie kommen wir in größerem Rah-

men weiter, in Kirche und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, bei uns und weltweit?

Experimente wagen
Ich möchte Ihnen drei Gedankenanstöße mitgeben,
wie wir sogenannten Silverager uns konstruktiv mit
einbringen können in die Herausforderungen, denen
sich viele in der jungen Generation bereits mit großem
Sachverstand und Experimentierfreudigkeit stellen
– und zurecht unseren Beitrag dazu einfordern. Vielleicht hilft es dabei, wenn wir uns von der Hoffnung
beflügeln lassen, dass wir mit langem Atem und Lust
an der Veränderung miteinander den Boden für eine
gute Zukunft für alle mitbereiten können.
1. Einfach mal machen und ausprobieren!
Kennen Sie noch den Reiz des Experimentierens? Die
Lust daran, Dinge mal anders zu machen und neue Erfahrungen zu sammeln? Nutzen Sie diese Energie!
Stellen Sie sich einer persönlichen Challenge – auf
deutsch „Herausforderung“: Probieren Sie mal, einen
Monat nur mit Bus und Bahn unterwegs zu sein. Wis-

Neuen inneren Kompass anlegen
Wenn wir heute auf die Generation Y oder Z schauen,
auf die Digital Natives, die Fridays for Futures, also

1) https://17ziele.de/
2) Uwe Schneidewind, Die Große Transformation. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels, 2018
3) Maja Göpel, Unsere Welt neu denken. Eine Einladung, 2020
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sen Sie, wo die nächste Bushaltestelle ist? Wissen Sie,
dass der Bus heute viel öfter fährt als noch vor fünf
Jahren? Können Sie mit der Zugfahrt zu Ihrer Freundin gleich einen Spaziergang zum Bahnhof verbinden? Bewegen Sie sich vielleicht mehr, wenn Sie zu
Fuß einkaufen gehen statt mit dem Auto und dann
eben dreimal die Woche statt einmal? Und nach einem Monat überlegen Sie sich: Was kann ich davon
dauerhaft in meinen Alltag übernehmen? Und dann
nehmen Sie sich die nächste Herausforderung vor:
Probieren Sie mal, nur einmal in der Woche Fleisch zu
essen oder sich der „Planetary Health Diet“ entsprechend zu ernähren. Welche weiteren Challenges fallen
Ihnen noch ein?
https://www.umweltbundesamt.de/
umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet
https://utopia.de/
https://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/
lagern-kochen-essen-teilen/planetary-health-diet/
Tauschen Sie sich aus und lernen Sie voneinander:
Gibt es auf kommunaler Ebene oder auch in Ihrer Gemeinde eine Gruppe, in der Sie neue Impulse für einen
nachhaltigen Lebensstil bekommen? Oder in der Sie
sich gemeinsame Aktionen vornehmen? Und sich aus-

»Tauschen Sie sich aus und lernen Sie
voneinander: Gibt es auf kommunaler Ebene
oder auch in Ihrer Gemeinde eine Gruppe,
in der Sie neue Impulse für einen
nachhaltigen Lebensstil bekommen?«
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tauschen, was gut funktioniert – und was noch besser
werden kann? Vielleicht will auch Ihre Gemeinde ohne
Plastik leben, auf Fairtrade und Bio umstellen, den
Stromanbieter wechseln, ein Repair Café eröffnen? Ermutigen Sie dazu und bringen Sie Ihr Wissen und Ihre
Erfahrungen – und Ihre positive Energie – ein!
https://www.schoepfungsleiter.de/
https://www.fairtrade-deutschland.de/
https://utopia.de/bestenlisten/
die-besten-oekostrom-anbieter/
https://repaircafe.org/de/
Zeigen Sie Ihr Engagement öffentlich: Gehen Sie als
„Oma for future“ (oder Opa!) bei den globalen Aktionstagen von Fridays for future mit auf die Straße. Sie
werden sich wundern, wie viele es sind – Junge und
Alte, Unternehmer*innen und Wissenschaftler*innen,
Menschen wie du und ich und Promis. Das tut gut zu
spüren! Und diese Demos unterstützen auf politischer
Ebene die Menschen, die sich für einen starken, raschen Wandel einsetzen.
https://fridaysforfuture.de/
https://omasforfuture.de/
https://entrepreneurs4future.de/

2. Neugierig nachfragen!
Wissen Sie immer genau, was drin ist, wenn „nachhaltig“ oder „grün“ draufsteht? Das gilt unter anderem
auch bei Geldanlageprodukten. Geld ist ein wichtiger
Hebel: Man kann mit Geld viel anrichten, man könnte
aber mit Geld auch viel ausrichten – so treffend sagte
es der Wirtschaftsjournalist Wolfgang Kessler.
Seien Sie neugierig, stecken Sie Ihre Nase in Details.
Fragen Sie nach, was Ihre Bank mit Ihrem Geld finanziert. Lassen Sie sich genaue Infos darüber geben, in
welche Unternehmen Ihr gewählter Aktienfonds investiert. Sie werden sich wundern, was so manche
unter „nachhaltig“ verstehen. Und suchen Sie sich Alternativen: Es gibt inzwischen viele sogenannte „dunkelgrüne“ Anlagemöglichkeiten.
Überlegen Sie sich, wofür Ihr Geld genutzt werden
soll. Welche „gute Rendite“ wollen Sie erzielen: soziale,
ökologische, ökonomische Gewinne? Suchen Sie sich
solche Geldanlagen, die Sie verstehen und die mit Ihren nachhaltigen Werten übereinstimmen.
https://urgewald.org/bankwechsel
https://www.ecoreporter.de/
https://www.oikocredit.de/
https://sustainable-finance-beirat.de/

»Denken Sie manchmal, dass wir manches
nicht nur nachhaltig,
sondern ganz anders
machen sollten?«
3. Ganz anders denken und leben!
Denken Sie manchmal, dass wir manches nicht nur
nachhaltig, sondern ganz anders machen sollten? Es
gibt berechtigte Fragen, die noch weitergehen: Müssen wir in einer Welt begrenzter Ressourcen nicht vom
„immer mehr“ wegkommen? Zu einer „Ökonomie des
Genug“ finden? Oder um den unserer Generation noch
bekannten Erich Fromm zu zitieren: Vom Haben zum
Sein finden? Haben wir in der Corona-Pandemie – erzwungenermaßen – sogar manches Hilfreiche auch
neu entdeckt? Wie wichtig der soziale Zusammenhalt
ist, Solidarität untereinander, „selber tun“ zufriedenstellender ist als „machen lassen“? Wie dringend wir
auf Ungerechtigkeiten bei uns und global schauen
müssen?
Fangen Sie an, Neues, Ungewohntes zu denken, sich
damit auseinanderzusetzen. Fragen Sie sich, ob das
konstruktive Gedanken auf dem Weg zu einem guten
Leben für alle sein könnten. Vielleicht gibt es zu manchen Themen virtuelle oder auch lokale Orte des Austauschs darüber.
https://www.hanser-literaturverlage.de/themen/
donut-oekonomie
https://www.oekom.de/beitrag/
postwachstumsoekonomie-13-buchtippszu-degrowth-suffizienz-und-mehr-231
https://www.grundeinkommen.de/

Manuela Waitzmann
• Stuttgart
Geschäftsführung Oikocredit
Baden-Württemberg, Stuttgart
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Vorsorgen –
Ordnung in den „letzten Dingen“
Vor acht Jahren ging für uns ein Wunsch in Erfüllung:
vier Wochen Urlaub in Neuseeland! 24 Stunden Flug –
eine riesige Überwindung für mich als nicht begeisterte Flugreisende. Neben allen Vorbereitungen drückte
mich auch die Frage: Haben wir unsere „letzten Dinge“ so geordnet, dass unsere Kinder es nicht unnötig
schwer haben, sollte uns etwas zustoßen? Zuerst erschreckte mich dieser Gedanke. „Ich bin doch noch
gar nicht so alt – und warum sollte ausgerechnet uns
etwas passieren?“, klang es in mir. Ruhig wurde ich jedoch nicht darüber, diese Gedanken wegzuschieben.
Ich hatte doch erst kurz zuvor erlebt, wieviel Entspannung eine Vorsorgevollmacht in die letzten Lebensjahre meiner Schwiegermutter gebracht hatte. Da war
klar, wer Ansprechpartner war, wer finanzielle Dinge
zu regeln hatte und dass sie ihr Leben nicht künstlich
verlängern wollte.
In der inneren Auseinandersetzung vermochte ich
zwei Dinge zu trennen, die nicht zusammengehören:
Sich mit diesem Thema zu befassen heißt ja nicht,
dass ich bald sterbe. Aber ich habe meine Endlichkeit
im Blick. So formulierte ich für mich einen hilfreichen
Satz: Regle alles Notwendige, und dann lebe mit vollen Registern!
Wie man so eine Vorsorge angeht, ist eine persönliche Sache. Natürlich kann man sich einem Notar anvertrauen und die Entscheidungen von ihm fixieren
und beglaubigen lassen. Dann bliebe nur noch übrig,
die Vollmachten regelmäßig mit dem aktuellen Datum
zu unterschreiben. Mein Mann und ich gingen einen
anderen Weg. Ein befreundeter Rechtsanwalt hatte
für seine Eltern eine Generalvollmacht erarbeitet und
stellte sie uns zur Verfügung. So brauchten wir das
nur auf unsere Situation hin zu bearbeiten. Wir unterschrieben „unsere“ Vollmacht und waren erst einmal
erleichtert, das „geschafft“ zu haben.
Zum Glück kamen wir erfüllt und gesund von unserer großen Reise zurück. Jetzt fehlte noch der zweite
Schritt, das mit unseren Kindern zu besprechen, denn
in ihre Hände wollten wir die Vollmacht geben. Sie
empfanden es wohl auch als Herausforderung, als wir
mit ihnen redeten. Auch ihnen fiel es schwer, „final“
zu denken.
So vergingen wieder einige Jahre, und wir sahen die
Notwendigkeit, dieses Thema nochmal auf den neuesten Stand zu bringen und dann auch den Schritt zu
gehen, in einem Ordner alles abzulegen, was von Belang war: Unsere Versicherungen, unsere Verträge, die
Erbschaftsangelegenheiten, die Patientenverfügung
sowie unsere Wünsche in Bezug auf Bestattung. Im
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Internet entdeckten wir, dass es inzwischen Institute
gibt, die in den jeweiligen Entscheidungsbereichen
Formblätter mit Texten zur Ergänzung und Bearbeitung bereitstellen und bei denen man für einen überschaubaren Betrag auch die Vollmachten hinterlegen
kann. Die Bevollmächtigten können darauf im Ernstfall zugreifen.
Unsere Mappe ist gefüllt, Duplikate der Vollmachten sind bei einer Gesellschaft hinterlegt. Die Originale bleiben bei uns. Die Zusammenkunft mit unseren
Kindern wird demnächst geplant. Und wir sind erleichtert und sagen uns immer wieder „Lebe, so gut du
kannst!“ und staunen darüber, wie viel schönes Leben
Gott uns gibt.

froh, gemeinsam mit dem Pflegepersonal dank der
Verfügungen meines Vaters den natürlichen Sterbeprozess begleiten zu dürfen.
Mein Vater wollte keinerlei lebensverlängernden
Maßnahmen und dies wurde respektiert. Er durfte
ganz im Frieden und bereit für die Reise in die neue
Welt heimgehen.

Ulrike Burkhardt-Kibitzki
• Stuttgart
Pastorin der EmK
ZK Seniorensekretärin

Annemarie Holzwarth
• Erdmannhausen
Lehrerin an Grund- und Hauptschulen (i.R.), Erwachsenenbildnerin

Theorie und Praxis
Vor zehn Jahren, als knapp 80-Jährige, verfassten meine Eltern sowohl eine Generalvollmacht als auch eine
Patientenverfügung. Diese Patientenverfügung ist
sehr detailliert und beschreibt alle Vorgänge, die mit
dem Sterbeprozess zu tun haben. Meistens ist die Vorstellung, Generalvollmacht und Patientenverfügung
zum Einsatz bringen müssen, für die Bevollmächtigten noch weit weg. Und doch erleben Angehörige, dass
eines Tages beides aus der Dokumentenmappe gezogen werden muss, um weichenstellende Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen über weitreichende
medizinische Eingriffe, über Krankenhausbehandlung und über die weitere Versorgung in einer stationären Senioreneinrichtung, Entscheidungen über Leben und Sterben.
Als mein Vater im Oktober 2021 sehr gut versorgt
und gepflegt im Bethesda Krankenhaus in Stuttgart
verstarb, waren wir als Kinder und unsere Mutter sehr

Bitte klären Sie, welche Vorgehensweise für Ihren individuellen Fall sinnvoll ist. Rechtliche Informationen
gibt es im Artikel von Reinhard Viertel auf den Seiten
4-7 sowie beispielsweise beim Bundesministerium für
Justiz (www.bmjv.de) und bei der Verbraucherzentrale
(www.verbraucherzentrale.de).

Ich habe sowohl eine Patientenverfügung geschrieben wie auch
eine Generalvollmacht erteilt, weil …
… ich mich um diese wichtigen Angelegenheiten kümmern möchte, solange ich das noch gut kann.
Manchmal wäre es vielleicht einfacher, darauf zu
hoffen, dass es so schlimm schon nicht kommen wird.
Darauf zu vertrauen, dass ich bis an mein Lebensende
in der Lage sein werde, mich kompetent und tatkräftig selbst um die Dinge des täglichen Lebens zu kümmern. Sowohl um Organisatorisches und all den notwendigen „Papierkram“ wie auch um mein tägliches
Leben wie z. B. Wohnen, Einkaufen, Gesundheitsvorsorge und mehr.
Die Hoffnung, dass ich so fit bleibe, habe ich – wie
wahrscheinlich alle Menschen, aber eine Gewissheit
kann mir niemand geben.
Insofern finde ich es wichtig, nicht die Augen vor
dem zu verschließen, was vielleicht an Schwierigem
auf mich zukommen könnte. Ich verfalle deshalb
nicht in Hektik oder gar Panik. Aber ich denke, es ist
notwendig, viele Eventualitäten ganz bewusst in den
Blick zu nehmen, die sich aufgrund einer Erkrankung
oder des Alters ergeben können. Das ist nicht so einfach, denn dieser Blick konfrontiert mich mit meiner
Gebrechlichkeit oder Hilflosigkeit, mit dem Angewiesen-Sein auf die Unterstützung durch andere, letztlich
mit meiner Endlichkeit, meinem Tod. Manche Men-

schen empfinden dies als „Blick in den Abgrund“ und
vermeiden ihn.
Für mich ist es gerade dieser Blick, der mir den Anstoß gibt, manches jetzt schon zu regeln, auch wenn
für konkrete Situationen trotzdem noch manche Frage offenbleiben muss. Denn jetzt habe ich ja Einfluss
darauf, wer sich kümmern könnte. Ich habe Einfluss
darauf, wie ich mir Unterstützung und Begleitung
vorstelle. Ich kann festlegen, in welchem Umfang wer
wann wie handlungsbefugt ist. Das ist für mich ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung. Ich nehme
damit auch – hoffentlich – eine Last von den Schultern
derjenigen, die dann Entscheidungen für mich zu treffen haben. Sie kennen meine Wünsche und werden sie
berücksichtigen, nach bestem Wissen und Gewissen.
Ein weiterer, scheinbarer Nebeneffekt sind die vielen Gespräche, die sich im Vorfeld ergeben haben. In
dieser Weise mit meinem Mann und meinen Kindern,
und z. B. auch mit meinen Geschwistern und mit Freundinnen und Freunden über „die letzten Dinge“ ins Gespräch zu kommen, war für alle
Beteiligten ungewohnt, manchmal
auch schmerzhaft. Aber letztendlich eine große Bereicherung für
uns alle – schon jetzt.

Christine Carlsen-Gann
• Calw
Referentin im Bildungswerk der EmK

Ja zur Generalvollmacht?!
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Sorge um ein Leben auf Höhe der Zeit
Beizeiten Vorsorgen – klar! – aber für welche Situation?
Wir wissen nicht, was uns „später einmal“ erwartet,
wie unsere Gesundheit sein wird, wie sich die Welt bis
dahin verändern wird. Niemand hat das je gewusst.
Man sorgt vor und weiß nicht für was. Deshalb muss
Vorsorge zwei Seiten haben. Einerseits ist klar, sie bedeutet ein gewisses Maß an Absicherung und Sicherheit im Pflege- oder Krankheitsfall. Andererseits denke ich, dass alle Sicherheiten sinnlos sind, wenn man
dabei vergisst, dass man im Jetzt lebt – und zwar immer.
Diese Seite der Vorsorge bedeutet aus meiner Sicht
z.B. grundlegende technische Fortschritte mitzugehen. Sonst wird man abgehängt und das stellt dann
eine ganze Gesellschaft vor Herausforderungen. Oder
es heißt, sich konstant zu informieren, die eigene Meinung zu hinterfragen und neu zu bilden.
Dann wird die Vorsorge zum Prozess, der das Leben
aktuell gestaltet und es immer wieder verändert, mit
dem man die Zukunft mitgestalten kann auch für die,
die nach einem kommen: Inklusive Technik, Umweltschutz, Zuhören und Offenheit. Vorsorge bedeutet für
mich nicht, dass man sich später mal zurücklehnen
kann, sondern dass man so gut und so lang es geht am
Leben teilnimmt.

Almuth Zipf (32 Jahre)
• Plochingen
Gemeindepastorin der EmK
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Manchmal ist so etwas wie Beklemmung zu spüren, wenn sich Ältere über ihre Kinder und ihre
Enkelkinder unterhalten. Welche Welt hinterlassen wir ihnen? Werden sie noch so gut versorgt sein wie die meisten älteren Erwachsenen
derzeit? Vermutlich kaum – das ahnen alle. Wir
müssen radikal umdenken und umsteuern zugunsten der nachkommenden Generationen und
im Gespräch bleiben. Wie sehen das junge Menschen und was erwarten sie?
Ulrike Burkhardt-Kibitzki

Sorge um Klima und Finanzen
Mir ist es wichtig, vorzuplanen. Da die staatliche Rente bis zu meinem Rentenalter vermutlich marginal
sein wird, zahle ich, seitdem ich arbeite, einen niedrigen dreistelligen Betrag pro Monat in eine private Rentenversorgung ein. Auf die staatliche Rente verlässt
sich keiner von meinen Freunden, soweit ich weiß. Seit
letztem Jahr investiere ich weitere 50% meines Gehalts
in nachhaltige Aktienfonds.
Da ich eine relativ hohe Sparquote habe, bezieht
sich das Thema „Vorsorge“ bei mir nicht auf einen
finanziellen Aspekt, sondern auf das Thema Klimakrise. Vermögen kann ich mir, zumindest zu einem
gewissen Grad, aktiv erarbeiten; auf den Zustand des
Planeten im Jahr 2050 hingegen habe ich de facto wenig Einfluss und bin mit auf andere angewiesen, sowohl auf die Politik als auch auf das Verhalten jedes
Einzelnen.
Was bringt mir ein ererbtes Haus, wenn mir eine
Flutwelle das Haus zerstört und Menschenleben kostet (wie im Sommer 2021 im Ahrtal geschehen)? Die
junge Generation muss mit dem Planeten zurechtkommen, den die ältere Generation ihr
hinterlässt. Verhaltensänderungen,
die den eigenen CO2-Verbrauch reduzieren (weniger Fleischkonsum,
weniger Autofahren) wäre für mich
„beizeiten vorsorgen“ von der älteren für die junge Generation.

Sorge um Respekt
Ich glaube, am meisten „beizeiten vorsorgen“ tue ich in meinem Beruf. Dabei habe
ich Kontakt zu 3-6-Jährigen und versuche dort auf verschiedene Weise, positive und nachhaltige Eindrücke
zu hinterlassen. Das kann unter Anderem so aussehen, dass ich Teile der tiefverwurzelten, rassistischen
Strukturen in lockeren Gesprächen versuche aufzubrechen. Das war und ist kein leichter Weg, sowohl im
Umgang mit den Kindern, als auch in manchen Begegnungen mit Erwachsenen, da einem bei manchen
Aussagen vor Schreck oder Entsetzen die Worte fehlen
können.
Während es bei Erwachsenen, je nach Offenheit,
schwierig sein kann, auf offene Ohren zu stoßen, verwende ich meine Energie lieber für die Jüngsten. Inzwischen habe ich Wege gefunden, wie ich den Kindern unterschiedliche Hautfarben (und manchmal
auch Herkünfte) nahebringen kann. Oft erkläre ich,
dass es mehrere Hautfarbentöne gibt (dass weiß und
schwarz nicht ganz mit den Farben zu tun haben und
schwarz nicht gleich hässlich ist) und vor allem, dass
alle Hautfarben in Ordnung sind.
Eins der größten Anliegen ist es für mich, dass die
Kinder anderen Hautfarben und Herkünften respektvoll begegnen und nicht aufgrund dessen abfällige
Bemerkungen gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen machen, die sie vielleicht irgendwo aufgeschnappt haben und wiederholen. Das können Verletzungen sein, die einen bis ins Erwachsenenalter
verfolgen.
Auf dass meine Kinder irgendwann in einer Rassismus-freieren Welt aufwachsen können und nicht so
viele negative Erfahrungen machen müssen!

Sorge um Solidarität
Es ist ein bisschen witzig, dass ich hier zu Wort komme. Ich habe vor kurzem eine Mahnung von der Gehalts- und Versorgungskasse erhalten, weil ich mich
bisher nicht bezüglich der freiwilligen betrieblichen
Altersvorsorge geäußert habe. Der Fragebogen liegt
seit September auf meinem Schreibtisch, die Erinnerung liegt da jetzt auch schon ein paar Wochen.
Warum fällt es mir so schwer, mich mit dem Thema
Altersvorsorge zu beschäftigen?
Warum rolle ich schon mit den Augen, wenn in
meinem Umfeld Themen wie „ETFs“, Anlageoptionen
oder Inflation besprochen werden?
Es ist bestimmt nicht so, dass ich sorglos wie die Vögel unter dem Himmel im Matthäusevangelium (Kapitel 6) durchs Leben spaziere.
Vielmehr frage ich mich, in welchem Umfeld ich
mich bewege, dass solche Fragen zunehmend wichtig zu werden scheinen. Viele meiner Freund*innen
haben studiert und sind mittlerweile in ihrer ersten
Festanstellung. So geht es mir ja auch. Plötzlich bleibt
Geld übrig am Ende des Monats. Was also damit tun?
Für mich ist das ein Zeichen einer sehr privilegierten Position. Wie viele Menschen in unserer Gesellschaft haben gar nicht die Möglichkeit, sich Gedanken
über die Zukunft zu machen?
Ich träume von einer Gesellschaft, die gemeinschaftlich vorsorgt, indem sie Solidarität einübt. Ich
träume von einer Kirche, die selbst eine solche Vorsorge für Menschen ist. In die ich investieren kann (nicht
nur mein Geld, sondern meine Zeit, Energie und meine Ideen) und die das Versprechen einer solidarischen
Gemeinschaft einhalten kann. Nicht unbedingt in
Form einer monetären Altersvorsorge, aber als Raum,
in dem ich zu jeder Zeit meines Lebens einen Platz
habe und gemeinsam mit Vielen an einem Tisch sitzen
kann, an dem alle satt werden.

Jani Djamba (30 Jahre)
• Mainz
Jonas Kibitzki (32 Jahre)
• Wien
Key Account Manager

Integrationshelferin in zwei Kitas
Sekretärin für Junge Erwachsene SJK

Moritz Mosebach (28 Jahre)
• Tübingen
Pastor auf Probe in Albstadt
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Ganz biblisch – Vorsorgen
oder dumm dastehen

F Vertiefung und Aktualisierung
Das Öl bereithalten: Was sind Merkmale guter Vorsorge des
Glaubens?

Idee für eine Gruppen-Stunde

A Raumgestaltung:
Bunte Blumen als Anregung aus Jesu Bergpredigt für den Umgang mit dem Sorgen (Mt 6,30)

B Ankommen:
Zwischen den Blumen liegen Zettel mit den beiden Bibelworten: Matthäus 6,25-26 oder Sprüche 6,6-8 (Basisbibel), sowie
mit den Begriffen: Aussorgen, Umsorgen, Fürsorgen, Entsorgen, Versorgen, Vorsorgen, Nachsorgen
Alle Teilnehmenden nehmen sich je einen Begriff und einen
Bibeltext, die gerade am ehesten beschreiben, in welcher Weise Sorgen für sie aktuell ist und äußern sich dazu, wie sie ihr
Sorgen biblisch bewerten.

C Einstieg:
1) Lied Jürgen von der Lippe: Guten Morgen liebe Sorgen. (Vorspielen und Text verteilen, evtl. auch nur die ersten beiden
Strophen)
Solche Tage gibt es, die in der Summe der kleinen Unglücke
Material zum Sorgen stiften oder diese nähren.
Gute Idee: Sorgen nicht verdrängen, sondern sie als treue Lebensbegleiter humorvoll begrüßen, ihnen einen Guten Morgen wünschen, ihren Platz zuweisen und dadurch versuchen,
sie loszulassen.
Falls man das ganze Lied heranzieht: Der Stundenentwurf hilft
zu einer angemesseneren Sicht auf die „letzten Dinge“ und die
Vor-Sorge darauf.
2) Lied O Gottes Sohn du Licht und Leben (EM 314)
Strophe 1(-5): Beschreibung von Gottes Führung in Jesus
Christus
Strophe 6: Konsequenz daraus: Ich lebe wie ein Kind im göttlichen Schoß, völlig sorglos (das Herz ist aller Sorgen los),
zugleich be-sorgt um die ewige Heimat (wie ich zum Himmel
möge dringen). Drückt das die Spannung aus, in der wir leben?
Zwischen sorglosem Vertrauen auf Jesus und Vor-Sorge um das
Himmelreich?

D Biblische Besinnung zur Vorsorge für das Himmelreich:

Matthäus 25,1-13, Vorsorgen, um nicht „dumm dazustehen“
Gedanken dazu: Hochzeitsmahl als Bild für die himmlische Gemeinschaft – Frauen treffen sich im Haus der Braut – Bräutigam verzögert sich: „Parusie- (Wiederkunfts-) Verzögerung“

Für mich spielen 7 Elemente eine Rolle
1. Hören auf die Stimme Gottes – auf Gott ausrichten
2. Dankbarkeit üben für alle Geschenke des Lebens – achtsam
leben
3. Erwartungsvoll und vertrauensvoll in die Zukunft gehen –
Positives erwarten
4. Krisen nicht als Gefahr, sondern als Herausforderungen sehen – Lösungen anstreben
5. Ungewissheit aushalten in der Gewissheit des Beistands
Gottes – geduldig Leid ertragen
6. Die große Einladung zum Hochzeitsfest im Blick behalten
– getrost Reich Gottes herbeisehnen
7. Kleine Freuden schon jetzt festlich würdigen – dankbar und
froh Reich Gottes heute leben

Jesu – wenn es darauf ankommt, wenn der Kairos (der entscheidende Zeitpunkt) da ist: Einige sind vorbereitet, Andere
nicht: mitfeiern oder draußen bleiben – Öl gerecht teilen ist
keine vom Text vorgesehene Alternative – ich muss im Blick auf
die letzten Dinge für mich selbst sorgen. Was ist das Öl? Der
Glaube und die Liebe? Doch sind diese beiden nicht erst recht
Gaben, die allein Jesus schenken kann?
Das Gleichnis ist sehr herausfordernd und sollte nicht vorschnell weichgespült werden. Es betont vier zentrale Glaubenselemente: Einladung, Entscheidung, “zu spät“, das Entscheidende kommt von Gott (Gnade).
Einstieg über die Schritte des Bibelteilens.
Um die Betroffenheit der unterschiedlichen Personengruppen im Gleichnis hervorzuheben und zugespitzt zu diskutieren, könnte die Methode des „Fishbowls“ angewandt werden:
In der Mitte kleine Stuhlgruppe mit je ein oder zwei Plätzen
für Repräsentantinnen der unterschiedlichen Personen des
Gleichnisses: Mädchen mit Öl, Mädchen ohne Öl, Leute aus der
Menge, ergänzend Jesus oder Matthäus. Diese Delegierten
tauschen sich über ihre jeweilige Perspektive zur Handlung
und möglichen Bedeutung aus. Wenn jemand seine Sicht einbringen möchte, stellt er sich neben eine der Diskutanten, um
den Wunsch nach Auswechslung zu signalisieren.
Hilfreiche Beschreibung für Bibel teilen und Fishbowl auch im
Internet:
Bibel teilen:
www.emk-hauskreise.de/index.php?id=theorie-7schritte-methode
Fishbowl:
www.gwp-pb.de/texte/teller/Fishbowl_Anweisung.pdf

E Ergänzende Bibelstelle: Lukas 10, 38-42
In der Begegnung Jesu mit Marta und Maria geht es auch um
das, was letztlich wichtig ist, gewissermaßen um das rechte
Vor-sorgen. Jesus spricht zu Marta, die sich über die mangelnde Unterstützung ihrer Schwester beim Ver-Sorgen Jesu
beklagt:
Marta, Marta du sorgst und mühst dich um vieles; doch eines
ist nötig: Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht
genommen werden“ (Lukas 10,41.42).

Die törichten [Jungfrauen]
nahmen ihre Lampen, aber sie
nahmen kein Öl mit. Die klugen
aber nahmen Öl mit in ihren
Gefäßen, samt ihren Lampen.
Matthäus 25,4-5

Fuggerei in Augsburg: Geistliche Vor-Sorge des Jakob Fugger
(1459-1525): Er errichtete mit der Siedlung in Augsburg einen
sozialen Wohnungsbau mit symbolischen Mieten (Aktion) und
verpflichtet seine Mieter bis heute im Gegenzug zum täglichen
Gebet für seine Familie. (Kontemplation)
Leben zwischen zwei Polen:
Matthäus 6,33: Kümmern wir uns um Gottes Reich und seine
Gerechtigkeit – heute
1. Petrus 5,7: Mut zur Sorglosigkeit, weil Gott für uns sorgt

G Giveaway
Kleines Gefäß mit Speiseöl vergewissert die Teilnehmenden,
dass Gottes Geist in ihnen das Öl ist, auf das es ankommt. Das
Gefäß mit Öl soll daran erinnern, sich diesem guten Geist auszusetzen und anzuvertrauen.

Auch diese Geschichte handelt von dem Kairos der Begegnung
mit Jesus, von der Entscheidung, sich qualifiziert diesem Moment gegenüber zu verhalten und ihn zu nützen. Marta oder
Maria, Aktion oder Kontemplation? Bei aller wichtigen Betonung des gelebten, aktiven Glaubens ist die Ausrichtung und
das Hören auf die gute Botschaft, ihr Aufnehmen und Bewegen
im Herzen das Fundament und daher allem Handeln vorangestellt. Entspricht das Aufnehmen des Wortes Jesu mit allen
Sinnen dem Öl-haben aus Matthäus 25? Ist beides, Hören und
Handeln, Glaube und Liebe, Öl?
(Alternativ und weniger theologisch herausfordernd: Mit der
Methodik Bibelteilen und Fishbowl ausschließlich den Lukastext bearbeiten und Marta, Maria und Jesus diskutieren lassen
zu der Frage: „Ver-Sorgen oder Vor-Sorgen“.)

Pastor Jürgen Hofmann
• Nürtingen
Gemeindepastor der EmK
Seniorensekretär SJK
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Hermann Hesse
Mit der Reife wird man
immer jünger
Suhrkamp Verlag, 12,00 Euro

Ina Schmidt
Über die Vergänglichkeit
Eine Philosophie des Abschieds
Edition Körber, 20,00 Euro

Gabriele von Arnim
Das Leben ist ein
vorübergehender Zustand
Rowohlt-Verlag, 22,00 Euro

Hermann Hesse gehört zu den Autoren, die das Glück hatten, alt zu
werden und alle Lebensstufen auf
charakteristische Weise erfahren
und darstellen zu können. Zu den
schönsten dieser Schilderungen
gehören seine Betrachtungen über
das Alter.

Pastor Michael Burkhardt schreibt
in seiner Empfehlung: Es geht um
das Einüben eines „abschiedlichen“ Lebens, bei dem die Vergänglichkeit kein Schreckgespenst
ist, sondern ein beständiger Wegbegleiter, der hilft, sich von Altem
zu lösen und Abschied kontinuierlich zu leben und zu gestalten.

Aus dem Klappentext: Ein Schlaganfall, zehn Tage später der zweite,
haben ihren Mann aus allem herauskatapultiert, was er bis dahin
gelebt hatte. Und aus ihr wird die
Frau des Kranken. Gabriele von Arnim beschreibt in diesem literarischen Text, wie schmal der Grat ist
zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit, Zuwendung und Herrschsucht … wie schafft man die Balance, in der Krankheit zu sein und am
Leben zu bleiben?

Jahreslosung 2017

Gerhard Sauter
Beseeltes Alter
Über Hoffnung und Zuversicht
im Spätherbst des Lebens
Gütersloher Verlagshaus, 20,00 Euro
Eine Kurzbeschreibung: Das Alter als Zeit bisher nicht
ausgeschöpfter Möglichkeiten … Was aber, wenn das
Altsein dann da ist? Wenn die Wege kürzer werden
und man sein Leben im Schwinden der Kräfte anders
gestalten muss?
Dass selbst dann das Leben noch als ein Werden
und nicht als ein bloßes Vergehen erfahren werden
kann, zeigt Gerhard Sauter. In diesem Buch öffnet er
den Blick für ein theologisches Verständnis des Alters
als Zeit vor Gott und mit Gott und auf Gott hin.

Höhenblick-Freizeiten
Aus unserem Programm:
Stille Tage vor Ostern
11.04. - 17.04.2022
Thema: Stille Tage der Passion
mit Pastor Jens Bärenfeld (Leitung)

Ankerplatz-Freizeit für Frauen
02.05. - 11.05.2022
Thema: Starke Ermutigungen
mit Pastor Jens Bärenfeld & Team

Israeltage
22.08. - 26.08.2022

VORSORGE-ORDNER
HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN

Thema: Jüdisches Schriftverständnis und
die Offenbarung im NT
mit Jurek Schulz (amzi)

Sich rechtzeitig mit dem Lebensende zu beschäftigen ist für einen selbst wie für
die Angehörigen eine große Hilfe. Gerade im Zusammenhang mit den aufkommenden Fragen gibt es viel Menschliches aber auch Praktisches zu bedenken.

Durch den Vorsorge-Ordner werden Sie angeregt und unterstützt, Ihre Gedanken und Wünsche zu Papier zu bringen. So wird der Vorsorge-Ordner zu einem
hilfreichen Begleiter für die Angehörigen in der schwierigen Trauersituation.
Vorsorge-Ordner 28,95 €
Bestell-Nr. 639.018

|

www.blessings4you.de

Rita Kusch
Kreative Schatztruhe für die Seniorenarbeit
Mit Praxisideen und Geschichten durch das Jahr
Gütersloher Verlagshaus, 14,99 Euro
Die Arbeit mit Senior*innen muss immer mehr einen
Akzent setzen auf Aktivierung und Beteiligung und
auf eine Gruppenstruktur, wie sie vielerorts von Diakonie oder Kirche unterstützt wird. Für diese Arbeit
legt Rita Kusch nun eine Schatztruhe an Ideen vor. Für
jeden Monat bietet sie einen thematischen Vorschlag
und eine Fülle methodischer Hinweise zu dessen Umsetzung, z.B. wie viel Zeit eingeplant werden muss, wie
auf unkomplizierte Weise passendes Arbeitsmaterial
erstellt werden kann oder wie eine zu aktiver Beteiligung der SeniorInnen einladende Atmosphäre geschaffen wird.

Geistliche Einkehr- und Impulstage
07.11. - 13.11.2022
Thema: Aufatmen - Was uns stärkt, was uns ermutigt
mit Pastor Jens Bärenfeld & Team

Jetzt unser Jahresprogramm
anfordern!
Haus Höhenblick
35619 Braunfels, Friederike-Fliedner-Str. 9
Telefon: 0 64 42 / 93 70
E-Mail: email@hoehenblick.de
Internet: www.hoehenblick.de

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

mit Pastor Jens Bärenfeld, Hubert Siegert & Team

ft

MEHR ZU »BEIZEITEN VORSORGEN« GIBTS BEI

Auch einzeln erhältlich:
„Über den Tag hinaus“ 8,95 €
Bestell-Nr. 639.016

17.10. - 23.10.2022

Ermutigu
n

Die Broschüre „Über den Tag hinaus“ thematisiert einfühlsam
· wichtige Fragen zur Sterbevorsorge
· Gestaltungsideen für Traueranzeigen
· Gedanken über Tod und Trauer
· Anregungen für die Trauerfeier
· Möglichkeiten der Sterbebegleitung
· Texte und Liedvorschläge
· Informationen über Bestattungsformen

Wander- und Erholungsfreizeit
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Impulstag für Ältere Generationen SJK

Angebote
2022

Generativität – vom Miteinander der Generationen
Referent: Prof. Dr. Lothar Elsner, Pastor und Dozent
an der Theologischen Hochschule Reutlingen
Termin: Samstag, 15. Oktober 2022
Ort: EmK Waiblingen
Leitung: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki,
Referentin im Bildungswerk EmK und ZK-Seniorensekretärin, Pastor Jürgen Hofmann, Sekretär für
Ältere Generationen SJK, Nürtingen
Anmeldung: bildungswerk@emk.de,
Tel. 0711 86006-91

Seniorenarbeit NJK

Evangelisches Seniorenwerk Fachtag

WESER-EMS-TREFFEN:
Spätblüher im Garten des Lebens
Termin: Mittwoch, 15. Juni 2022
Ort: Stenum
Referentin: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki,
Referentin im Bildungswerk EmK
und ZK-Seniorensekretärin
Leitung: Pastorin Ruthild Steinert,
Sekretärin für Ältere Generationen NJK

Lernen – Ein Leben lang
Termin: 27. Oktober 2022
Ort: Haus der Evangelischen Kirche in Bonn
Bitte beachten Sie auch die Homepage
www.evangelisches-seniorenwerk.de

Seniorenrüstzeit OJK

Kontaktstelle für Menschen
verschiedener Lebensund Liebensweisen

Die Bibel – Gottes lebendiges Wort
– 500 Jahre Bibelübersetzung
Termin: 22.-28. August 2022
Ort: Begegnungs-und Bildungsstätte Schwarzenshof
Leitung: Pastor i.R. Thomas Röder, Helmut Reisch
Anmeldung: Begegnungs- und Bildungsstätte
Schwarzenshof
Schwarzenshofer Weg 10, 07407 Rudolstadt
Info@schwarzenshof.de, Tel. 03672 4801-0

An wen richtet sich das Angebot?
Das Angebot der Kontaktstelle richtet sich an Menschen aus dem Raum der Evangelisch-methodistischen Kirche, die aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität mit sich oder ihrem Umfeld
in Konflikt geraten, oder Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren. Auch Personen, die vor Ort kein
vertrauensvolles Gegenüber für die Bearbeitung aufgeworfener Fragen und Nöte finden, können dieses
Angebot in Anspruch nehmen.

Seminar für Ältere Generationen SJK

Kontakt
Pastorin Damaris Hecker
kontaktstelle.verschiedene.liebensweisen@emk.de
Telefon 069 242521-155

Zwischen Lust und Notwendigkeit –
von inneren und äußeren Wandlungen
Referent: Pastor i.R. Andreas Cramer,
Dipl.-Verwaltungswirt und Theologe
Termin: 28.-30. April 2022
Ort: Bildungs- und Begegnungszentrum
Stuttgart-Giebel
Leitung: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki,
Referentin im Bildungswerk EmK und ZK-Seniorensekretärin, Pastor Jürgen Hofmann, Sekretär für
Ältere Generationen SJK, Nürtingen
Christine Carlsen-Gann, Referentin im Bildungswerk EmK
Anmeldung: bildungswerk@emk.de,
Tel. 0711 86006-91
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.DE
GUTESGELD

EINER VON 59.000,
FÜR DIE RENDITE
NICHT ALLES IST.
GEMEINSAM FÜR GUTES GELD.

Digitaler Seniorenclub – im Zeitalter der
Einsamkeit und einer „zerfaserten Welt“
(Noreena Hertz)
Die ZK-Fachkommission berät im Frühjahr über dieses
neue Angebot, das wir gerne für Ältere in und außerhalb unserer Gemeinden deutschlandweit anbieten
wollen. Nähere Informationen folgen. Bitte melden
Sie sich gerne jetzt schon bei Interesse!

Mit einer Geldanlage bei Oikocredit wird aus Geld GUTES GELD.
Denn wir finanzieren rund 550 soziale Unternehmen im globalen Süden.
Das stärkt wirtschaftlich benachteiligte Menschen und schützt die Umwelt.
Infos: Oikocredit Stuttgart I Tel. 0711 12 0005-0

NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.

Wir sind für Sie da
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»Viele Ältere haben sich
gute Kenntnisse angeeignet und
kommen bestens mit den neuen digitalen
Kommunikationsformen zurecht.«

Geborgenheit und Fürsorge:
Die Martha-Maria Seniorenzentren

Aus der ZK-Fachkommission Ältere Generationen

D

ie zurückliegenden Monate waren konferenzweit
geprägt von Absagen und Umplanungen, aber
auch von neuen Ansätzen und Ideen in der Arbeit
mit Älteren. Dabei spielen die digitalen Möglichkeiten eine wichtige Rolle. Viele Ältere haben sich gute
Kenntnisse angeeignet und kommen bestens mit den
neuen digitalen Kommunikationsformen zurecht.
Zoommeetings sind für sie kein Hindernis mehr, um
sich wenigstens am PC austauschen zu können. Die
Teilnahme an Zoomgottesdiensten ermöglichte das
Beieinanderbleiben der Gemeinden quer durch alle
Generationen. Die sozialen Medien, sei es Facebook,
Twitter oder Instagram werden immer mehr auch von
Älteren genützt. Trotzdem sehnen die Älteren wie die
Jüngeren ein Ende der Pandemie herbei, um einander
auch wieder physisch nah sein zu können. Die Frage,
wer denn nun am meisten unter der Pandemie leidet,
ist müßig. Wir alle sind mit unserem Gemeinschaftsgeist und unserer Solidarität gefragt, füreinander einzustehen und aufeinander zu achten.

W

ir hoffen sehr, dass unsere Planungen in 2022
realisiert werden können. Insbesondere die
Rüsten im Sommer in Schwarzenshof, die Regionaltage, Seminar- und Impulstage brauchen Präsenz,
um den Erwartungen nach Lernen und Begegnung
zu entsprechen.

M

it dem Eintritt in den Ruhestand verstärken die
zahlenmäßig großen Babyboomerjahrgänge
in den nächsten Jahren die älteren Generationen. Wir
werden mehr. Diese Tatsache löst in der Kirche ein geteiltes Echo aus, ist sie doch zugleich verbunden mit
tiefen Ängsten über die Zukunftsfähigkeit der Kirche.

Wie kann Kirche mit einer deutlich zunehmenden
Zahl an Älteren attraktiv und anschlussfähig sein für
Jüngere? Ein wichtiges Thema, das noch längst nicht
offen und vorbehaltlos diskutiert wird. Wir wollen
unseren Teil dazu beitragen, dass das Miteinander der
Generationen in den vielfältigen Transformationsprozessen in Kirche und Gesellschaft gelingt.

Spitzenmedizin und Menschlichkeit:
Die Martha-Maria Krankenhäuser

A

us dem Blick der Ortsgemeinden und auch der
Selbstwahrnehmung der Kirche geraten oft die
Hochbetagten, die in den stationären Einrichtungen
leben. Aber auch jene, die zuhause auf Pflege angewiesen sind, z.T. durch ihre Angehörigen, gehören in
die Mitte der Gemeinde wie all jene, die regelmäßig
teilnehmen und mitarbeiten können. Wir wünschen
uns gerade für die Vulnerablen in unseren Gemeinden
ein großes Maß an Aufmerksamkeit und Begleitung.
Kirchen finden in unserer Gesellschaft die höchste
Akzeptanz, wenn sie sich für eine Kultur der Sorge
stark machen. Caring communities – sorgende Gemeinschaften zu sein oder wieder neu zu werden,
ist ein eminent bedeutsamer Auftrag der Kirche Jesu
Christi.

Erholen, Feiern und Tagen:
Die Martha-Maria Hotels

Standorte und
Einrichtungen

Ulrike Burkhardt-Kibitzki

Leipzig

Krankenhaus / Rehaklinik
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum
Chemnitz
Seniorenzentrum
Betreutes Wohnen
Tagespflege
Plauen
Diakoniestation / Ambulante Pflege
Hotel
Bildungszentrum Pflege / Akademie
Kindertagesstätte
Eckental
Beteiligung

N

eu in der Fachkommission
ist Pastorin Ruthild Steinert,
Bookholzberg. Sie vertritt die Interessen und Anliegen der Älteren aus der NJK. Wir freuen uns
auf die künftige Zusammenarbeit
und wünschen gutes Hineinfinden in die Aufgaben.

Halle

Wüstenrot

QR-Code scannen und die
Martha-Maria-Einrichtungen
entdecken!

www.martha-maria.de

Nagold

Nürnberg

Stuttgart
Hochdorf

Freudenstadt

Honau

Hohenschwangau

München

Alle Eure Sorge
wer ft auf ihn,
denn er sorgt
für euch.
1. Petrus 5,7

Giebelstraße 16, 70499 Stuttgart, Telefon 0711 86006-90, E-Mail: bildungswerk@emk.de, www.emk-bildungswerk.de

