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Wir begrüßen es sehr, dass der Deutsche Bundestag im November 2015 in großem 
Einvernehmen das Hospiz- und Palliativgesetz verabschiedet hat, das helfen 
soll, schwer kranke und alte Menschen am Ende ihres Lebens besser zu betreuen. 
Die Debatte zum assistierten Suizid wurde von den Bundestagsabgeordneten 
emotional geführt und hat erfreulicherweise zu einem Verbot geschäftsmäßiger 
Suizidbeihilfe geführt. Organisierte Suizidassistenz darf nicht zu einer Option 
der Beendigung eines menschlichen Lebens werden.

Schon bei der im Jahr 2015 unter dem Jahresthema „Sterben in Würde“ durchge-
führten Woche für das Leben hatten wir sehr nachdrücklich darauf hingewiesen: 
Es wäre ein Armutszeugnis für uns, wenn der Wunsch, seinem Leben selbst-
bestimmt ein Ende zu setzen, vor allem deshalb entsteht, weil sich Menschen 
allein gelassen fühlen. Dies erfordert in der Konsequenz eine gemeinsame 
 Anstrengung, die letzte Lebensphase der Menschen so zu gestalten, dass eben 
dieses Gefühl des Alleingelassen-Seins nicht entsteht.

Die Kirchen kümmern sich in vielen ihrer Einrichtungen um alte Menschen. 
 Unser Glaube ruht auf der Gewissheit, dass die Würde eines Menschen nicht 
von seinem Erscheinungsbild oder seiner körperlichen Leistungsfähigkeit ab-
hängt, sondern in der Gottebenbildlichkeit (Gen 1, 27) und der Liebe Gottes zu 
allen Menschen gründet. Aus dieser Sicht des Menschen erwächst den Kirchen 
und ihren Gläubigen der Auftrag, auch die vierte Lebensphase zu begleiten. 
 Insbesondere wenn das Leben des Einzelnen im Alter an Kraft verliert, gilt es, 
ein Alter in Würde mitgestalten zu helfen. Die Verpflichtung, die Lebensleistung 
der vorangegangenen Generationen anzuerkennen und zu achten, ist so alt  
wie die Menschheit. Sie findet einen prägnanten Ausdruck im vierten Gebot des 
Dekalogs, das sich wie die anderen Gebote an Erwachsene richtet: 

Wir hoffen, dass dieses Heft dazu beitragen kann, das Thema der Woche für  
das Leben auch im kommenden Jahr vielfältig aufzugreifen, um in den Pfarr- 
und Kirchengemeinden sowie in den kirchlichen Institutionen Veranstaltungen 
durchzuführen. Denn auch das Alter will in Würde gelebt werden und es ist an 
uns Christinnen und Christen, dazu unseren Beitrag zu leisten.

 Ex 20, 12

„Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange 
lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.“

Unter dem Motto „Herr, Dir in die Hände“ widmet sich die Woche für das Leben 
über einen Zeitraum von drei Jahren dem Lebensende des Menschen. Im Jahr 2016 
steht die ökumenische Aktion unter dem Jahresthema:

Alter in Würde

Mit der diesjährigen Woche für das Leben wird die sogenannte vierte Lebensphase 
in den Blick genommen und zur Gestaltung der Jahre im hohen Lebensalter 
 animiert. Dank der erfreulich hohen durchschnittlichen Lebenserwartung 
durchleben Menschen diese letzte Phase oft erst ab Mitte des neunten Lebens-
jahrzehntes. 

Sicherlich zeigen sich für alte Menschen Phänomene einer nachlassenden Schaf-
fenskraft und körperlicher Unzulänglichkeiten. Häufig erleben sie den Verlust 
von langjährigen Lebensgefährten. Doch das Leben eines Menschen im hohen 
Alter ist nicht nur von solchen Abschieden geprägt. Es eröffnen sich ihm auch 
seelisch-geistige Fähigkeiten, die ihn über sein Leben nachdenken lassen und 
ihn offener machen für seine ihn umgebende soziale Welt. Es zeigt sich, dass 
Menschen im hohen Alter die Fähigkeit entwickeln, die eigene Verletzlichkeit 
anzunehmen und ihre sozialen Kontakte, die nun weniger Menschen umfassen, 
mit mehr Emotionalität zu leben. Auf diese bemerkenswerten Fähigkeiten geht 
Prof. Dr. Andreas Kruse in seinem Grundsatzbeitrag „Welt- und Selbstgestaltung 
im hohen Alter“ ein. 

Der zweite Grundsatzbeitrag, von Dr. Michael Coors und Dr. Andrea Dörries vom 
Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG) in Hannover, beschäftigt sich mit dem 
Problem der Demenz. Es handelt sich dabei um eine Krankheit vor allem des 
Alters, die beträchtlich zunehmende Zahlen aufweist. Auch Menschen mit 
 Demenz verlieren nicht ihre Würde. Sie sind weiterhin als eigenständige 
 Persönlichkeiten zu achten und dürfen nicht bloß als ein Objekt der Fürsorge 
betrachtet werden.

Zwei Beispiele aus der Praxis, die zur Nachahmung anregen mögen, zeigen 
 modellhaft, wie kreativ, einfühlsam und engagiert Angebote für Menschen  
in hohem Lebensalter entwickelt und für diesen Personenkreis förderlich 
 gemacht werden können. Sie sind für alte Menschen lebensnah an ihren 
 Inte ressen, Bedürfnissen und Fähigkeiten ausgerichtet und werden daher  
vor Ort gut angenommen.

Darüber hinaus finden sich im Themenheft, wie in jedem Jahr, weitere Anregungen 
für die Praxis, für ökumenische Gottesdienste, Gebete in Krankheit und im Alter 
sowie weiterführende Literaturhinweise und Internetlinks.

Die in den letzten Monaten intensiv geführte Diskussion um ein angemessenes 
Sterben des Menschen hat ein gesellschaftliches Bedürfnis offenbart. Es war an 
der Zeit, dieses offenbar lange verdrängte Thema breit und intensiv zu diskutieren.

Vorwort

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm
Vorsitzender des Rates der  

Evangelischen Kirche in Deutschland

Reinhard Kardinal Marx
Vorsitzender der  

Deutschen Bischofskonferenz
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Grundsatzbeiträge
Welt- und Selbstgestaltung im hohen Alter
Prof. Dr. Andreas Kruse, Heidelberg

Erhöhte körperliche Verletzlichkeit, zugleich seelisch-geistige Kräfte 

Das hohe Lebensalter, also die Zeitspanne ab Mitte des neunten Lebensjahr-
zehnts, konfrontiert den Menschen in zunehmendem Maße mit der Erfahrung 
erhöhter körperlicher und geistiger, nicht selten auch gefühlsmäßiger Ver-
letzlichkeit. Eine wachsende Anzahl von Krankheiten, verbunden mit zum  
Teil schmerzhaften Symptomen und Einschränkungen der Selbstständigkeit, 
eine stärkere körperliche Erschöpfung und Ermüdbarkeit, zum Teil Phasen 
 verringerter geistiger Leistungsfähigkeit bilden den Grund für die Erfahrung 
e rhöhter Verletzlichkeit. Dabei erinnert diese den Menschen an die eigene 
 Vergänglichkeit und Endlichkeit. Gerade in solchen Phasen nimmt seine 
 Angewiesenheit auf eine Art der Begleitung und der medizinisch-pflegerischen 
Versorgung zu, die eine hohe Sensibilität für zentrale Lebens- und Sinnfragen 
des Menschen zeigt und diesen zugleich motiviert, „Ja zum Leben“ zu sagen. 
Grundlage für die Erfassung und das Ansprechen solcher Lebens- und Sinn-
fragen bildet die thematische Betrachtung des Erlebens eines Menschen.  
Diese Art der Analyse lässt sich von der Frage leiten, welche Themen – 
 Anliegen, Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen, Befürchtungen  
und Ängste – das individuelle Erleben im Lebenslauf und in der Gegenwart 
prägten beziehungsweise prägen. 

Dabei wäre es aber falsch, ginge man davon aus, dass das Leben im hohen  
Alter ausschließlich von Verlusten, von Verletzlichkeits-, Vergänglichkeits- und 
Endlichkeitserleben bestimmt wäre. 

Vielmehr lassen sich bei einer psychologischen Annäherung an das hohe Lebens-
alter seelische und geistige Qualitäten beobachten, die dafür sprechen, die Ver-
letzlichkeitsperspektive um eine Entwicklungsperspektive zu erweitern. Diese 
fragt nach möglichen Kräften im Hinblick auf die Gefühle (sich selbst, aber auch 
anderen Menschen und der Welt gegenüber), auf den Geist (hier sind Denken, 
Gedächtnis und Lernen sowie Erkenntnisse und Wissen angesprochen) und  
auf den innerseelischen Antrieb (nämlich in dem Sinne, Verantwortung für sich 
selbst, für andere Menschen und für die Schöpfung übernehmen zu wollen).  
Die Verbindung der Verletzlichkeits- mit der Entwicklungsperspektive stellt 
 gerade mit Blick auf das hohe Lebensalter eine besondere Herausforderung dar. 

Denn wir neigen dazu, alte Menschen allein auf den Körper und dabei auf Ein-
schränkungen und Verluste zu reduzieren. Die schöpferischen Prozesse, die 
man in der Psyche und im Geist des alten Menschen beobachten kann,  geraten 
dabei rasch aus dem Blick. 

Drei mögliche Kräfte im hohen Alter

Die psychologische Annäherung an das hohe Alter führt zu drei möglichen 
 seelisch-geistigen Kräften: Die erste bildet die Introversion, das heißt  
die vertiefte Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst, die zweite  
die Offenheit, das heißt die Empfänglichkeit des Menschen für neue Eindrücke, 
Erlebnisse und Erkenntnisse, die aus dem Blick auf sich selbst wie auch aus 
dem Blick auf die umgebende (soziale) Welt erwachsen, die dritte schließlich 
die Generativität, das heißt die Überzeugung, in eine Generationenfolge 
 gestellt zu sein und in dieser Verantwortung zu übernehmen. 

Diese drei grundlegenden Orientierungen können dabei auch durch Grenz
erfahrungen, die mit der eigenen Verletzlichkeit verbunden sind, angestoßen 
werden. Denn die mehr und mehr in das Zentrum des Erlebens tretende 
 Begrenztheit und Endlichkeit der eigenen Existenz erfordert die konzentrierte, 
vertiefte Auseinandersetzung mit sich selbst (Introversion). In dieser Intro
version drücken sich das im persönlichen Lebenslauf gewonnene Lebenswissen 
und das Wissen über sich selbst aus. In ihr entwickeln sich zugleich Lebens-
wissen und Wissen über sich selbst weiter. Gerade diese Weiterentwicklung 
 bildet die Grundlage einer positiven Lebenseinstellung wie auch der gefassten 
und hoffenden Einstellung gegenüber der eigenen Endlichkeit. 

Offenheit bedeutet auch, dass neue Themen gefühlsmäßig und geistig vermehrt 
besetzt werden. Mit Blick auf das höhere Lebensalter wird der Abzug der seelisch-
geistigen Energie von körperlichen Prozessen und die noch stärkere Hinwendung 
auf psychische Prozesse als bedeutsame Aufgabe beschrieben, mit Blick auf das 
hohe Lebensalter der Abzug der seelisch-geistigen Energie vom eigenen Ich und 
die stärkere Hinwendung zur Schöpfung, zu spirituellen Themen oder aber zur 
Einfügung der eigenen Existenz in eine Generationenfolge. In dem stärker wer-
denden Motiv, etwas an nachfolgende Generationen weiterzugeben, spiegelt 
sich dieses Hineingestellt-Sein in eine Generationenfolge  wider (Generativität).

Die Verletzlichkeits- und die Stärken-Sicht miteinander zu verbinden, bedeutet 
nicht, ein „positives“ Altersbild zu vertreten und ein „negatives“ Altersbild zu 
verwerfen. Hier geht es nicht um ein positives oder negatives Altersbild. 

Die konzentrierte, vertiefte Auseinandersetzung mit  
     sich selbst wird durch die Offenheit des Menschen für 
neue Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse gefördert.

i
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Eine der wichtigen Aufgaben des hohen Alters ist ja darin  
zu sehen, die eigene Verletzlichkeit anzunehmen und zugleich 
offen zu sein für neue Erlebnisse und Erfahrungen,  
aber auch neue Entwicklungsmöglichkeiten, die das hohe 
Lebensalter mit sich bringt.

In letzter Konsequenz wird die Verbindung von Verletzlichkeits- und Entwick-
lungsperspektive umso besser gelingen, je mehr das Individuum in der Lage 
und bereit ist, die eingetretenen gesundheitlichen Grenzsituationen  innerlich 
anzunehmen oder – wie es der Philosoph Hans-Georg Gadamer in  seinem Buch 
„Verborgenheit der Gesundheit“ (Frankfurt, Fischer 2003) aus gedrückt hat –  
zu „verwinden“. 

Grundlegende psychische Qualitäten für ein schöpferisches Leben

Welche grundlegenden psychischen Qualitäten sind für ein schöpferisches 
 Leben – auch im hohen Alter – besonders wichtig? Vier Qualitäten und Prozesse 
sind hier zu unterscheiden.

Als erste Qualität ist die grundlegende Tendenz des Psychischen zu nennen, 
sich auszudrücken, sich mitzuteilen, auf Anregungen zu antworten, Neuartiges 
zu erleben, sich weiterzuentwickeln. Das Psychische ist dabei als ein Prozess  
zu begreifen, der ständig im Fluss ist – man denke nur an die Aussage von 
 Heraklit: „Alles fließt.“ Dieser ständige Fluss, als den man das Psychische be-
greifen kann, weist eine große schöpferische Kraft auf: Erleben und Verhalten 
können sich kontinuierlich wandeln, wenn der Mensch offen für neue Erlebnisse 
und Eindrücke ist. Und dies gilt eben auch für das hohe Alter.

Etwas ganz anderes ist gemeint: nämlich die umfassende Sicht auf den Men-
schen bis an das Ende des Lebens eines Individuums aufrechtzuerhalten und 
zugunsten einer einseitigen, ausschließlichen Konzentration auf das Körperliche 
und auf die körperlichen Verluste aufzugeben. Eine solch umfassende Sicht 
geht auch von den bis ans Ende des Lebens gegebenen Entwicklungsmöglich-
keiten des Menschen aus oder, wie es Karl Jaspers ausgedrückt hat:  

Welt- und Selbstgestaltung im hohen Alter

Der Wiener Arzt und Psychologe Viktor Frankl unterscheidet in seinem Buch 
„Der Wille zum Sinn“ (Bern, Huber, 2015) drei Formen der Wertverwirklichung: 
Die Gestaltung der Welt (homo faber) bildet eine erste Form der Wertverwirk-
lichung, die Begegnung mit der Welt und die Aufnahme der Welt in sich selbst 
(homo amans) eine zweite, die Annahme des persönlichen Schicksals, auch  
des Leidens, mit dem das Schicksal konfrontiert (homo patiens), eine dritte. 

Für das Verständnis des hohen Alters ist diese Differenzierung zwischen drei 
Wertformen essenziell. Die Weltgestaltung ist auch im hohen Alter von großer 
Bedeutung, wobei in Phasen erhöhter Verletzlichkeit und zunehmend inten-
siver erfahrener Endlichkeit die sozialen Kontakte mehr und mehr auf einige 
wenige Personen begrenzt werden, mit denen ein enger gefühlsmäßiger 
 Austausch gepflegt wird. In psychologischen und theologischen Beiträgen,  
die Memento-mori-Wirkungen (also Wirkungen, die sich aus der erlebten  
Nähe zum Tod auf Erleben, Verhalten und Handeln ergeben) untersuchen,  
wird  hervorgehoben, dass sich mit zunehmender erlebter Nähe zum Tod eine 
 umfassendere Weltsicht ergibt, mithin die Konzentration auf einen engen 
 Themenskopus aufgegeben wird, und dass sich eine gelassenere Lebensein
stellung ausbildet, die durch die abnehmende Stärke von Gefühlen wie Ärger, 
Trauer, Reue und Freude begünstigt wird. Zudem ist hervorzuheben, dass sich 
die Themen, die den Menschen beschäftigen, mit erlebter Nähe zum Tode 
 verändern: Spiritualität, Anteilnahme am Leben anderer Menschen und Dank
barkeit treten nun stärker in das Zentrum des Erlebens. Diese Veränderungen  
in den Themen drücken nicht nur eine veränderte Einstellung zur Welt, sondern 
auch eine veränderte Einstellung sich selbst gegenüber aus. 

Die dritte Form der von Viktor Frankl unterschiedenen Formen der Wert-
verwirklichung – die vermehrte Fähigkeit, das eigene Schicksal, das eigene 
 Leiden anzunehmen – ist für das Verständnis der seelisch-geistigen Situation 
im hohen Alter ebenfalls sehr bedeutsam. 

Karl Jaspers, in: „Allgemeine Psychopathologie, 1996, S. 37

    „Im Leben gilt alles nur bis so weit, noch ist Möglichkeit,   
       noch ein Leben in die Zukunft, aus der neue  
   Wirklichkeit, neue Tat auch das Zurückliegende neu  
           und anders deuten kann.“



1110

Als zweite Qualität ist die Selbstgestaltung zu nennen, das heißt das Bedürfnis, 
die Fähigkeit des Menschen, über sich selbst nachzudenken (auch im Austausch 
mit anderen Menschen) und auf dieser Grundlage die eigene Entwicklung mit
zugestalten. Oder wie dies der ägyptisch-römische Philosoph Plotin im dritten 
Jahrhundert ausgedrückt hat: Menschen können an der eigenen Person wie an 
einer Skulptur arbeiten, die sie kontinuierlich verfeinern. Dies übrigens ist eine 
besonders wichtige Aufgabe des hohen Alters, auch wenn – wie uns der Glaube 
lehrt – das Leben immer „Fragment bleiben muss“. 

Als dritte Qualität ist die Weltgestaltung zu nennen, also das grundlegende 
Bedürfnis, das Leben in den Dienst der Welt – anderer Menschen, einer Idee, 
 einer  Sache – zu stellen. Der Christ würde ergänzen: Wir stellen unser Leben  
in den Dienst Gottes und seiner Schöpfung. Viktor Frankl, von dem schon die Rede 
war, hat hervorgehoben, dass sich Sinn nur in dem Maße verwirklicht, in dem 
der Mensch eine Aufgabe außerhalb seiner selbst findet und zu lösen versucht. 

Als vierte Qualität ist die Bezogenheit des Menschen zu nennen, das heißt  
das Bedürfnis, anderen unbedingte Achtung und Anerkennung zu schenken, 
zugleich unbedingte Achtung und Anerkennung durch andere zu finden  
und dabei auch – wie es der Philosoph Emmanuel Levinas* ausgedrückt hat –  
in seiner Verletzlichkeit unbedingt geachtet und angenommen zu sein. Hier  
ist das Menschenbild angesprochen, mit dem wir alten Menschen begegnen 
und welches diese selbst vertreten. Nehmen wir den Menschen in seiner 
 Verletzlichkeit, in seiner Geschöpflichkeit unbedingt an? Drücken wir unsere 
Achtung vor der Menschenwürde auch jenen Menschen  gegenüber aus, bei 
 denen schwere Krankheiten vorliegen? Reduzieren wir diese Menschen nicht 
nur auf den Körper und Krankheiten, sondern erkennen wir in ihnen die 
 seelischen, die geistigen, die spirituellen und sozialen Qualitäten? Damit sind 
wichtige gesellschaftliche Bedingungen für ein schöpferisches Leben im  
hohen Alter genannt.

*  Emmanuel Levinas: Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen.  
Hanser, München 1995.

       Mit Blick auf das hohe Alter stellt sich hier eine  
wichtige Aufgabe an die Gesellschaft: die seelisch-geistigen  
     Kräfte des hohen Alters zu erkennen und öffentliche 
 Räume zu schaffen, in denen sich alte Menschen für andere 
      engagieren können.

Seelisch-geistige Kräfte in Grenzsituationen:  
Johann Sebastian Bach
Wenn wir nach einem Beispiel suchen, das für seelische und geistige Kräfte  
und Stärken bei hoher körperlicher Verletzlichkeit spricht, so fällt der Blick  
auf Johann Sebastian Bach (1685-1750)*. Der Komponist litt im Alter an einem 
Diabetes mellitus Typ II, der mit Schädigungen der Nervenzellen, Schmerz-
zuständen und motorischen Einbußen einherging, die ihn zum Teil daran 
 hinderten, seine Kompositionen selbst aufzusetzen; schließlich traten eine 
 Erblindung sowie ein Schlaganfall hinzu. Trotz dieser körperlichen Verletz-
lichkeit unterrichtete  Johann Sebastian Bach Schüler (was damals hieß, diese 
bei sich aufzunehmen) und arbeitete an zwei Werken, die mit zu den größten 
 gehören, die in der europäischen Kompositionsgeschichte je geschaffen wurden: 
Die Kunst der Fuge (BWV 1080) und die Missa in hMoll (BWV 232). 

Die Kunst der Fuge wird in der Musik wissenschaft schon allein ihres „experimen-
tellen“ Charakters wegen als  außergewöhnliches Werk eingestuft. Die hMoll
Messe gilt ihrer umfassenden Gesamtanlage, der Vielfalt der Kompositions-
formen, der eindrucksvollen Passung von Wort und Musik und ihrer ästhetischen 
Wirkung  wegen als außergewöhnliches Werk. Nun muss man wissen, dass  
sich Johann Sebastian Bach am Ende seines Lebens vor allem mit dem Credo in 
unum deum und dem Confiteor in unum baptisma beschäftigt hat, also mit zwei 
Teilen der Missa, die in be sonderer Weise auf seinen Glauben an den Großen 
Gott verweisen. In beiden Sätzen baut er über dem jeweiligen Cantus-firmus- 
Motiv eine Fuge auf, die jeden Hörer in ihren Bann zieht: Hier wird das Ich glaube 
(credo), hier wird das Ich bekenne (confiteor) mit einer musikalischen Kraft 
 deklamiert, dass man nie glauben würde, ein körperlich hoch verletzlicher, die 
Endlichkeit schon sehr deutlich spürender Mensch hätte diese Sätze geschrieben. 

Die in der Missa in hMoll zum Ausdruck kommende seelisch-geistige Energie 
kontrastiert mit der immer schwächer werdenden körperlichen Leistungsfähig-
keit. Dies zeigt, dass selbst im Angesicht des eigenen Todes Entwicklungsschritte 
vollzogen werden können – so bei Johann Sebastian Bach die Bekräftigung seines 
Glaubens an den Großen Gott bei zunehmender Gewissheit, bald zu sterben.

Autor:
Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse,  
Direktor des Instituts für Gerontologie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

*ausführlich dargestellt in:  
Andreas Kruse: Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach, 2013, Heidelberg, Springer  Spektrum

!
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Demenz: Leben mit dem Vergessen
Dr. theol. Michael Coors, Dr. med. Andrea Dörries 
Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG), Hannover

Dass Menschen im Alter vergesslicher werden, ist nicht ungewöhnlich. Auch 
wenn es immer wieder Gegenbeispiele gibt, haben wir uns doch daran gewöhnt, 
dass zum Älterwerden in der Regel ein gewisses Maß an Einschränkungen 
 gehört. Seitdem aber Alois Alzheimer 1901 bei einer Patientin erstmals eine 
 besondere Form des Vergessens und der Orientierungslosigkeit beschrieb, 
 haben wir gelernt, dass es Vergessen auch als Symptom einer speziellen Er-
krankung gibt. Diejenigen Krankheiten, die zu solch einem Vergessen führen, 
werden als Demenzerkrankungen bezeichnet. Die mit Abstand häufigste Form 
der Demenz ist die von Alzheimer beschriebene Erkrankung. 

In der Erforschung der Alzheimerdemenz hat sich seitdem viel getan. Dennoch 
kann sie bis heute nicht geheilt werden. Wir wissen mittlerweile, dass die 
 Alzheimerdemenz durch krankhafte Veränderungen im Gehirn verursacht wird, 
die wahrscheinlich schon Jahrzehnte vor den ersten Symptomen der Erkran-
kung beginnen. Wie genau dieser Prozess abläuft, was ihn verursacht und wie 
man ihn aufhalten oder verhindern kann, ist aber weitgehend unklar. 

Offensichtlich ist hingegen, dass eine demenzielle Erkrankung einen tiefen 
 Einschnitt in das Leben sowohl des betroffenen Menschen als auch seines 
 sozialen Umfelds bedeutet. Das, was die verschiedenen Demenzerkrankungen 
miteinander verbindet, ist darum nicht der medizinische Befund, sondern die 
Art und Weise, wie sie sich auf das Leben der Betroffenen auswirken. Demenz-
erkrankungen führen dazu, dass die betroffenen Menschen sich im alltäglichen 
Leben immer weniger orientieren können. Der Titel eines Textes der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und der Diakonie Deutschland aus dem Jahr 2015 
bringt das gut auf den Punkt: „Wenn die alte Welt verlernt wird.“ 

Infolgedessen werden Menschen im fortgeschrittenen Demenzstadium un-
selbstständiger, sie werden unzurechnungsfähig und in ihrer Lebensführung 
zunehmend abhängig von anderen Menschen, die sich um sie kümmern müssen. 

Einbeziehen statt ausgrenzen

Man sollte aber im Blick behalten, dass gerade Menschen im frühen Stadium 
einer demenziellen Erkrankung noch zu einer weitgehend eigenständigen 
 Lebensführung in der Lage sind. Darum ist es wichtig, dass wir diese Menschen 
sowohl in der persönlichen Begegnung als auch in der gesellschaftlichen 
 Diskussion als autonome Persönlichkeiten wahrnehmen und ansprechen. Wenn 
zum Beispiel in der Anwesenheit eines an Demenz erkrankten Menschen nur 
über ihn und nicht mit ihm geredet wird – wie es der Psychologe und Alzheimer-  
Aktivist Richard Taylor berichtet (Taylor, 2008) –, dann degradieren wir diesen 
Menschen zu einem Objekt und missachten seine Personalität und Würde.  

Menschen mit demenziellen Erkrankungen verlernen,  
  sich in der Welt zu orientieren. 

Dem entspricht auf gesellschaftlicher Ebene die Tatsache, dass es nach wie vor 
nicht selbstverständlich ist, dass Menschen mit demenziellen Erkrankungen als 
aktive Teilnehmer in die (gesundheits-)politischen Diskussionen über den Um-
gang mit Demenz einbezogen werden. Das Recht, in diesen Diskussionen gehört 
zu werden, mussten sie sich vielfach erst erkämpfen (Kreutzner und andere, 2015).

So zeigt sich in unserem gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Demenz 
ein problematisches Verständnis des Personseins von Menschen: Personalität 
wird an den kognitiven Fähigkeiten des Menschen festgemacht. Das hat aber in 
ethischer Hinsicht problematische Folgen. 

Die Würde von Menschen mit Demenz

Denn wenn wir Menschen mit Demenz schon rein praktisch den Personenstatus 
absprechen, verweigern wir ihnen implizit auch den grundlegenden moralischen 
Schutzstatus der Menschenwürde. Dabei ist es wichtig, die Rede von der 
Menschen würde von der umgangssprachlichen Rede von der Würde zu unter-
scheiden. Umgangssprachlich bezieht sich das Wort Würde vor allem auf 
 soziale Anerkennung. Man kann auch von einer Statuswürde reden. Diese Art 
von Würde wird verstanden als eine Aufgabe für den Menschen, der er gerecht 
zu werden hat und die er darum auch verlieren kann. Würdig ist in diesem  Sinne 
nur, wer sein Leben auch würdig führen kann. In diesem Sinne reden wir um-
gangssprachlich auch von der Würde losigkeit eines Lebenszustandes, wie zum 
Beispiel einer schweren Erkrankung. Was in diesem Sinne würdig ist und was 
nicht, ist in hohem Maße vom subjektiven  Erleben abhängig. 
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Eine andere Art von Würde ist aber gemeint, wenn wir von der Menschenwürde 
reden, wie sie in Artikel 1 des Grundgesetzes verankert ist. Diese Art der Würde 
können wir als Menschen nicht verlieren, denn sie ist der Grund dafür, dass wir 
jedem Menschen moralische Achtung schulden. Sie ist nicht abhängig von  irgend - 
einer Eigenschaft. Die Menschenwürde bezeichnet man in Philosophie und Theo-
logie auch als eine kategorische Würde. Jeder Mensch hat allein dadurch, dass er 
Mensch ist, eine unverlierbare Würde, die alle anderen Menschen verpflichtet, 
ihn mit Respekt zu behandeln. Von Würde in diesem Sinne zu reden bedeutet, 
dass wir einander als Menschen in besonderer Weise moralisch verpflichtet sind. 

Diese Menschenwürde wurde insbesondere durch die Philosophie der Aufklärung 
betont. Bis heute gilt darum Immanuel Kants Rede davon, 

als eine maßgebliche Interpretation der Menschenwürde. In der Theologie wurde 
die Menschenwürde in der Neuzeit als die dem Menschen von Gott verliehene 
Würde interpretiert: Alle Menschen sind vor Gott gleichermaßen als Ebenbilder 
Gottes geschaffen. Das macht ihre besondere Würde aus und begründet, warum 
wir einander als Menschen in  besonderer Weise moralische Achtung schuldig 
sind. Theologisch gründet die Würde des Menschen also in der Beziehung 
 Gottes zum Menschen und nicht in einer Eigenschaft des Menschen, die dieser 
 ver lieren könnte. Darum kann diese Würde auch nicht verloren gehen, wenn  
beispielsweise die kognitiven Fähigkeiten (etwa durch eine Demenzerkrankung) 
schwinden. Vielmehr verpflichtet uns die Würde eines jeden Menschen dazu, 
dass wir in besonderer Weise für diejenigen da sind, die krank sind und leiden. 

Personale Identität und Demenz

Wenn wir sagen, dass wir auch Menschen mit Demenz Menschenwürde zu-
erkennen, dann sind wir verpflichtet, sie als Personen zu behandeln. Aber ist 
ein Mensch, der eine demenzielle Erkrankung hat, noch dieselbe Person, die  
er früher einmal war? Die Angst, dass mit der Demenz das eigene „Ich“ brüchig 
wird, beschäftigt viele Menschen und ist besonders in der medialen Darstellung 
der Demenz präsent. Dabei muss man allerdings die unterschiedlichen Per-
spektiven beachten: Menschen, die selbst an Demenz erkrankt sind, beschäftigt 
die Frage, wenn überhaupt, nur zu Beginn der Erkrankung. Vielmehr stellt sich 
diese Frage vor allem aus der Außenperspektive derer, die nicht an Demenz 
 erkrankt sind. So gibt es die Angst, dass man im Zuge einer möglicherweise 
 irgendwann einmal einsetzenden Demenzerkrankung seine eigene Identität 
verlieren könnte. Diese Angst beruht häufig auf dem Erleben des Prozesses 
 demenzieller Erkrankungen von Angehörigen. Ihr fortschreitender Verlust 
 kognitiver Fähigkeiten wird dann als Verlust der personalen Identität gedeutet. 
Das schließt auch ein, dass diese Personen weitgehend als nicht mehr selbst-

Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 67

     dass man einen Menschen niemals bloß als Mittel  
zum Zweck gebrauchen soll, sondern ihn immer  
     als Zweck an sich behandeln muss,

bestimmungsfähig behandelt werden. Das aber ist eine durchaus problematische 
und ethisch bedenkliche Deutung.  

Dieser Deutung liegt nämlich die offensichtlich verbreitete Vorstellung zu-
grunde, dass die Identität einer Person an ihren kognitiven Fähigkeiten hängt. 
Es war der englische Aufklärungsphilosoph John Locke, der diese Theorie der im 
Gedächtnis begründeten personalen Identität erstmals formulierte. Allerdings 
wussten schon Lockes Zeitgenossen eine Reihe von Einwänden gegen diese 
Theorie zu formulieren, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben.

Gegenüber dem auf das Gedächtnis enggeführten Verständnis von personaler 
Identität ist es wichtig zu betonen, dass wir uns unsere Identität nicht nur 
selbst zuschreiben, sondern dass unsere Identität auch wesentlich davon ab-
hängt, ob und wie andere uns als dieselben wiedererkennen. Die Identität einer 
Person hat ihren Ort in den Beziehungen, in denen ein Mensch lebt: Es gehört 
dazu immer beides – die eigene Wahrnehmung meiner Identität (Wer bin ich?) 
und die Wahrnehmung meiner Identität durch andere (Wer bin ich in den Augen 
der anderen?). Während sich durch die Demenzerkrankung die eigene Identi-
tätswahrnehmung verändert, gibt es für die Menschen, die einen in dieser Zeit 
begleiten, dennoch genug Hinweise auf die bleibende Identität des erkrankten 
Angehörigen: Der Mensch mit Demenz bleibt körperlich weitgehend derselbe. 
Das heißt, wer ich bin, hat viel mit meiner leiblichen Identität zu tun. Anderer-
seits verändert sich das körperliche Aussehen eines Menschen in der Zeit, wie 
sich auch unsere Persönlichkeit insgesamt mit der Zeit verändert. Wenn wir die 
Identität einer Person über die Zeit hinweg zur Sprache bringen wollen, dann 
bleibt uns dafür nur die Möglichkeit, zu erzählen, wie eine Person sich verändert 
hat. Es gibt auch für einen Menschen mit Demenz Erzählungen, die nachvoll-
ziehbar machen, wie aus dem einst gesunden Menschen ein kranker wurde.  
In solchen Erzählungen kommt die bleibende Identität der Person, die sich ihrer 
selbst nicht mehr erinnern kann, mit all ihren Wandlungen zur Sprache.

Wer wir als Personen sind und dass wir als Personen über die Zeit hinweg die-
selben sind, hängt also nicht in erster Linie an unserem Gedächtnis, sondern es 
hat sowohl mit der leiblichen Identität als auch mit Erzählungen zu tun, in denen 
Identität hergestellt wird. Die Identität einer Person ist darum immer auch 
strittig und angreifbar: Denn welche Erzählung die wahre Identität einer Person 
wiedergibt, lässt sich nicht von einem objektiven Standpunkt aus entscheiden. 
Theologisch entspricht dem die Überzeugung, dass sich unsere wahre Identität 
weder uns selbst noch anderen Menschen, sondern allein Gott erschließt.  

Wir erinnern uns an die meisten Begebenheiten unserer frühen Kindheit nicht 
mehr und gehen doch davon aus, dass wir dieselbe Person sind, die wir als  
Kind waren (auch wenn wir uns natürlich verändert haben). Und selbst dann, 
wenn unser Bewusstsein und damit auch das Gedächtnis ausgeschaltet ist,  
zum Beispiel im Schlaf oder bei Bewusstlosigkeit, gehen wir noch davon aus, 
dass wir dieselbe Person sind. 
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Dietrich Bonhoeffer hat das mit dem Ende seines bekannten Gedichts  
„Wer bin ich?“ prägnant zum Ausdruck gebracht: 

Die Dramatik der demenziellen Erkrankung liegt nun darin, dass die Ich-  
Er zählungen einer Person nach und nach verstummen, weil diese Person sich 
 immer weniger selbst erinnert und damit immer weniger über ihr eigenes Leben 
 erzählen kann. Damit verschwindet aber nicht die Identität oder die Person – 
es verschwindet nicht das „Ich“ der Person –, sondern es verschwindet die 
 Fähigkeit, sich seiner eigenen personalen Identität zu vergewissern. Die Fähig-
keit, Emotionen zu empfinden und auszudrücken, bleibt hingegen noch bis ins 
letzte Stadium der Demenz erhalten. Ausdrucksformen, die dem emotionalen 
Erleben eines Menschen besonders nahe sind, wie zum Beispiel körperliche 
Ausdrucksformen, Gesang oder auch Gedichte, erlauben deswegen in besonderer 
Weise, Menschen auch bei fortgeschrittener Demenz als aktive Partner in die 
Kommu nikation mit einzubeziehen. 

Weil Menschen mit fortgeschrittener Demenz aber selbst immer weniger 
 erzählen können, wer sie sind, wird das Erzählen der Menschen, die diese 
 demente Person begleiten, immer wichtiger. In der Begleitung und Betreuung 
von Menschen in einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz geht es auch 
um die Auseinandersetzung mit der Identität der Person, und das heißt, es geht 
um die Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte der betroffenen Person. 
Dabei sollte die betroffene Person so lange wie möglich in unterschiedlicher 
Art und Weise aktiv mit einbezogen werden. Die personale Identität eines an 
Demenz erkrankten Menschen wird zunehmend durch die Erzählungen anderer 
bewahrt, und zwar beruhend auf dem kollektiven Gedächtnis der Gruppe der 
Menschen, die diese Person kannten und kennen. Die Demenz eines Menschen 
drängt darum die anderen ins Erzählen.

Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung, 1994, S. 187

          „Wer bin ich?  
      Einsames Fragen treibt mit mir Spott.  
                     Wer ich auch bin, Du kennst mich,  
                Dein bin ich, o Gott!“ 

 

Fazit

1. Menschen mit Demenz sind Menschen mit einer Würde, die wir zu achten 
 haben. Wir müssen sie gerade angesichts ihrer Verletzlichkeit und Ab-
hängigkeit als Personen achten. 

2. Das schließt ein, dass wir Menschen mit Demenz so weit wie möglich als 
 aktive Partner ansehen sollten: Sie sind nicht nur Gegenstand möglicher 
Fürsorge, sondern sie sind Persönlichkeiten, deren Individualität wir achten 
müssen. Das heißt, in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit 
 Demenz geht es vor allem darum, die Selbstbestimmung der erkrankten 
Personen zu stärken beziehungsweise zu ermöglichen. Das hat in dieser 
Form auch der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme 2012 gefordert 
(Deutscher Ethikrat, 2012).  

3. Durch eine Demenzerkrankung verliert ein Mensch nicht seine personale 
Identität, er verliert nicht sein „Ich“, auch wenn er sich in seinem Verhalten 
sehr verändern kann und auch wenn er die Fähigkeit, seine eigene Geschichte 
zu erzählen, verliert. Umso wichtiger wird es, dass er von Menschen begleitet 
wird, die sich gemeinsam mit dem Betroffenen mit seiner Lebensgeschichte 
auseinandersetzen und seine Geschichte immer wieder neu erzählen. 
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Senioren-Organisationen (BAGSO)
Die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V.  
ist die Lobby der älteren Menschen in Deutschland. Unter dem Dach der   
BAGSO haben sich über 100 Verbände mit etwa 13 Millionen älteren Menschen 
 zusammengeschlossen. Zu den Mitgliedsorganisationen gehören unter anderen 
das  Bundesforum Katholische Seniorenarbeit (BfKS) und die Evangelische 
 Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit (EAfA). Die Mitgliedsorganisationen 
 vertreten ihre Interessen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,  
wobei auch die nachfolgenden Generationen im Blick sind. Darüber hinaus 
 werden durch Publikationen und Veranstaltungen Wege für ein möglichst 
g esundes und kompetentes Altern aufgezeigt.

Aus der Erklärung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organi-
sationen (BAGSO) und ihrer 112 Mitgliedsorganisationen zum 11. Deutschen 
Seniorentag 2015 in Frankfurt: Gemeinsam in die Zukunft, S. 7:

Wichtiges in Kürze
Mit dem demografischen und dem sozialen Wandel kommen neue Heraus-
forderungen, aber auch Chancen auf uns zu. 

• Die solide und nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung 
muss gesichert werden. Nach einem längeren Erwerbsleben muss die Rente 
deutlich über dem Niveau der Grundsicherung liegen. Die Kosten von Lebens-
risiken wie Krankheit oder Pflegebedürftigkeit dürfen nicht immer weiter  
auf den Einzelnen verlagert werden. 

• Tätigkeiten wie das Sich-Kümmern um Kinder und Enkel oder ältere An-
gehörige, die Arbeit im Haushalt, das Engagement in der Nachbarschaft und 
in der Zivilgesellschaft sollten stärker anerkannt und besser zwischen den 
Generationen und Geschlechtern verteilt werden. Viele ältere Menschen 
 sagen, dass sie ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollen. Aber beides, 
helfen und sich helfen lassen, gehört zum Leben dazu. 

• Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und Solidarität sind Grundlage für ein 
gelingendes Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der die 
ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt wächst. Wir fordern alle Menschen 
auf, offen gegenüber anderen Lebenserfahrungen und Lebensentwürfen zu 
sein. Und wir ermutigen alle Beteiligten, die spezifischen Potenziale und 
 Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund stärker 
zu berücksichtigen. 

• Alle Menschen – gleich in welcher Lebenssituation – müssen die Möglichkeit 
haben, ihr Leben selbstständig und selbstverantwortlich zu gestalten und 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die nutzer-
gerechte Gestaltung von Alltagsprodukten und die barrierefreie Gestaltung 
der Umwelt kommen nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern 
allen zugute. 

• Es gilt, Pflegebedürftigkeit durch Prävention, Gesundheitsförderung und 
 Rehabilitation so weit wie möglich zu vermeiden oder hinauszuzögern. 
 Pflegende Angehörige benötigen mehr Anerkennung und stärkere Entlas-
tung. Die Pflegebedürftigen beziehungsweise ihre Interessenvertretungen 
sind an allen wichtigen Entscheidungen im Pflege- und Versorgungssystem 
zu beteiligen. Schließlich müssen Palliativmedizin, Palliativpflege und 
 Hospizarbeit  flächendeckend ausgebaut werden. 

• Gegenseitige Hilfe und bürgerschaftliches Engagement sind für das Zu-
sammenleben unverzichtbar. Ein solches Engagement muss jedoch freiwillig 
sein. Sorgende Gemeinschaften und die Förderung aktiver Nachbarschaften 
 werden in Zeiten veränderter Familien- und Haushaltsstrukturen immer 
wichtiger. Die Kommunen sind für die Schaffung und den Erhalt einer das 
 Engagement fördernden Infrastruktur verantwortlich. 

• Wir fordern verstärkte Anstrengungen bei der Schaffung altersgerechten 
Wohnraums, im Neubau und im Bestand. In ländlichen Räumen müssen 
 mobile beziehungsweise gut erreichbare Angebote zur Alltagsversorgung 
ausgebaut und gesichert werden. 

Wir rufen die Verantwortlichen in Politik, Kirche und Gesellschaft, aber auch 
alle Bürgerinnen und Bürger, gleich welchen Alters, dazu auf, an einer toleran-
ten, inklusiv denkenden und handelnden Gesellschaft mitzuwirken. Es kommt 
darauf an, dass wir alle rechtzeitig und zum Nutzen aller Generationen handeln.

Das gesamte Positionspapier findet sich unter: 
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Positionen/2015/Frankfurter_Erklaerung_15072015.pdf 

!
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Projekt: Sozialraumorientierte Netzwerke in der 
Altenhilfe in der Diözese Mainz (SoNAh)

Engagement und Unterstützung von Seniorinnen und 
Senioren im Viertel ermöglichen
Die Liebe Gottes zu uns ist eine Grundfrage menschlichen Lebens und wirft 
entscheidende Fragen danach auf, wer Gott ist und wer wir selbst sind  
(vergleiche Enzyklika: Deus caritas est). Die Auseinandersetzung mit dieser 
Frage führt uns unweigerlich zum Begriff der Würde des Menschseins und zu 
der  Frage, wie Leben gelingen kann. Von der Zusage Gottes zur Liebe zum 
 Menschen ausgehend gilt es also, sich immer wieder veränderten gesellschaft-
lichen Kontexten zu stellen und neue Antworten auf neue Fragen der Zeit im 
Spiegel der christlichen Botschaft zu finden. 

Insbesondere die Lebensbedingungen und Vorstellungen vom Leben alt gewor-
dener Menschen in ihren jeweiligen sozialen Bezügen waren leitend für die 
Ausgangsüberlegungen zu einer neuen konzeptionellen Ausrichtung des Feldes 
der Altenhilfe jenseits einer traditionellen Angebotsausrichtung. Sie mündeten 
in der Entwicklung des Projektes „Sozialraumorientierte Netzwerke in der 
 Altenhilfe“, kurz SoNAh. Ziel dieses Projektes ist es, mit den Menschen in ihrer 
Lebenswelt, in der Gemeinde, im Stadtteil zu überlegen: „Was benötigen wir 
und was können wir für ein gutes Leben im Alter tun – auch bei gesundheit-
lichen Einschränkungen?“ Das Konzept geht davon aus, dass alle Menschen, 
gleich welcher Religion, welcher Nationalität oder welchen Alters am Ziel einer 
aktiven Lebensgestaltung mitwirken können. 

Seniorinnen und Senioren heute sind aufgrund ihrer Gesundheit und einer 
 besseren medizinischen Versorgung sowie mehr Freizeit geistig und körperlich 
aktiv. Mehr denn je sind sie in der Lage, sich für das Zusammen leben im 
 Wohnumfeld zu engagieren und ihr Know-how dafür zur Verfügung zu stellen. 
Mit dem Projekt SoNAh bieten wir den Rahmen dafür, Aktivitäten 
 unterschiedlichster Art zu  wecken, sie zu fördern und 
Initiativen zu unterstützen. Wir sind  
 Anlaufstelle und Moderator für 
solche Prozesse. Damit  wollen  
wir einen Beitrag dazu leisten,  
die sich verändernden Bedürfnisse 
von älteren Menschen zur  Sprache  
zu bringen und ihnen im politisch- 
gesellschaftlichen Kontext Gehör  
zu verschaffen. 

Welche Ziele verfolgen wir mit 
dem Projekt?
Um den Bedürfnissen älterer Menschen 
nach einem Verbleib in ihrem sozialen 
Umfeld Rechnung zu tragen, bedarf es 
 einer teilhabefördernden Infrastruktur 
vor Ort. Gemeinsam mit den Koopera-
tionspartnern im Lebensraum (Bürgern, 
Kommunen, Diensten und Einrichtungen, 
Kirchengemeinden und Vereinen) sollen 
individuelle und wohldurchdachte  
Unter stützungsformen entwickelt und vernetzt werden. 
Sozialraumgestützte Sorgestrukturen aufbauen kann als  so genanntes Leitziel 
für SoNAh definiert werden. Dies verbessert die Lebens qualität älterer  
(und jüngerer) Menschen in ihren Lebensbezügen, unterstützt ein Alter in 
 Würde und verweist auf die Liebe Gottes. 

Wie sollen diese Ziele erreicht werden?
Als Orientierungsrahmen für das Projekt wurden vier Handlungsfelder 
 beschrieben, an denen sich die Aufgaben vor Ort ausrichten sollten, damit  
die  Bedürfnisse der Menschen aufgegriffen werden, die Zusammenarbeit mit 
ihnen  ermöglicht wird und ihre Wertschätzung Beachtung findet.

Diese vier Handlungsansätze sind:
1. Bürger beteiligen und befähigen 

Gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern soll in Bürgerforen oder 
 Zukunftswerkstätten erörtert und festgestellt werden, über welche Stärken 
das Gemeinwesen verfügt und wo es Verbesserungspotenziale gibt. Die 
 Interessen der Menschen und deren Eigeninitiative werden an den Projekt-
standorten aufgegriffen. Wir als Caritas sind Ermöglicherin und Unterstützerin 
einer Zivil- und Solidargesellschaft (vergleiche Eckpunktepapier Sozialraum-
orientierung, Deutscher Caritasverband 2013).

2. Teilhabe aller relevanten Gruppen und Personen im Quartier ermöglichen

Bei der Entwicklung des Projektes vor Ort ist darauf zu achten, dass Teilhabe 
die Möglichkeit zur Mitgestaltung für alle Personengruppen bedeutet und den 
Menschen über die Einflussnahme hinaus Chancen zum Einbringen eigener 
Ressourcen im Sinne einer Teilhabe und Teilgabe eröffnet.

Handlungsfelder
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3. Kooperation mit der Seelsorge im Quartier verbessern

Zweifellos sind die Kirchen mit ihren Einrichtungen und Diensten vor Ort ein 
Schlüsselakteur im Sozialraum. Sie verfügen über ganz besondere Strukturen 
durch ihre langjährige Verortung im Quartier, ihre Nähe zu den Bewohnern  
und deren Bedürfnissen, ihre konkrete soziale Arbeit und nicht zuletzt durch 
die vielen freiwillig Engagierten, die in den Gemeinden, Diensten und Einrich-
tungen wirken.

 

4. Bürgerschaftliches Engagement und Nachbarschaftshilfe fördern

Eine neue Generation selbstbewusster und selbstbestimmter Senioren ist in 
den letzten Jahren herangewachsen. Dies wird Auswirkungen haben und Chancen 
mit sich bringen, die in den Fokus genommen werden müssen. Setzt man vor-
aus, dass ältere Menschen körperlich und geistig belastbar sein werden und 
auch über ihr Erwerbsleben hinaus aktiv bleiben wollen, so können wir davon 
ausgehen, dass künftig die Bereitschaft wachsen wird, neue Verantwortungs-
rollen zu übernehmen, zu lernen, sich weiterzubilden und das öffentliche Leben 
im Gemeinwesen mitzugestalten. Engagement, Nachbarschaftsinitiativen und 
tragfähige Netzwerke entstehen jedoch nicht aus dem Nichts, sie benötigen 
Initiatoren, Rahmenbedingungen und Strukturen, die Stabilität und Verlässlich-
keit versprechen.

Sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe (SoNAh) wollen ein „Wir- 
Gefühl“ im Quartier bewirken und hier unter anderem ehrenamtliches Engage-
ment unterschiedlicher Gruppen fördern, bedarfsgerechte Wohn angebote 
mitinitiieren und eine Anlaufstelle für die Betroffenen im Wohnumfeld schaffen. 
Durch viele Teilaspekte komplettiert sich so die gesamte soziale  Infrastruktur 
vor Ort mit immer wieder neuen Facetten.

Die Umsetzung des Projekts
Das Konzept und die Rahmenbedingungen für den neuen Arbeitsansatz in der 
Altenhilfe wurden 2011 mit den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen diskutiert 
und erörtert. Nach dieser Phase einer neuen inhaltlichen Ausrichtung konnte 
das Projekt dann 2012 an 13 Standorten in der Diözese Mainz beginnen. Der 
Projektzeitraum wurde zunächst auf die Dauer von drei Jahren festgeschrieben. 

Ein Schlüssel für die vielfältigen Erfolge liegt im Rollenverständnis unserer 
 SoNAh-Verantwortlichen, die es verstehen, mit den beteiligten Menschen einen 
Dialog auf Augenhöhe zu pflegen. Bis heute sind weit über 100 Projekte und 
Initia tiven in den 13 Quartieren entstanden. Über 1.000 Bürgerinnen und Bürger 
haben sich in dem Projekt SoNAh eingebracht und arbeiten aktiv am  Aufbau 
 einer besseren sozialen Infrastruktur vor Ort. Mit den Seniorinnen und Senioren 
sind an vielen Orten neue Angebote entstanden, die das Zusammenleben im 
Quartier verbessern. 

Bestehende Angebote wurden bekannter gemacht, andere wiederum besser 
mit einander vernetzt oder ergänzt. Unterstützungsangebote wie „Senioren-
lotsen“ in Rödermark, das „Bürger-Café Malete“ in Mainz-Mombach, ein 
 Seniorentreff in Einhausen oder der Seniorenmittagstisch „Lauterborner Küche“ 
in  Offenbach sind so entstanden und haben das Leben in den entsprechenden 
Quartieren abwechslungsreicher, lebenswerter und interessanter  gemacht. 
 Außerdem hat sich eine Vielzahl von Gruppen gebildet, die das Leben im 
 Stadtteil aktiv mitgestalten. Übernahme von Verantwortung und Teilhabe am 
 öffentlichen Leben wird so ermöglicht und gefördert. 

Aufgrund der Vielzahl der positiven Rückmeldungen und Erfahrungen vor Ort 
wurde durch die Entscheidungsgremien des Caritasverbandes für die Diözese 
Mainz die Förderung einer zweiten Projektstaffel mit der Laufzeit von 2015  
bis 2018 beschlossen. Dies in der Hoffnung, dass bis dahin tragfähige Unter-
stützungs- und Finanzierungsmodelle entwickelt sind, damit die vielen ent-
standenen  Projekte und Initiativen in eine Verstetigung geführt werden können.

An zwei Beispielen aus der Arbeit des Projektes soll exemplarisch verdeutlicht 
werden, was das Leben der Menschen vor Ort konkret verbessert und wie Teil-
habemöglichkeiten aussehen können.



2524

SoNAh-Projekt in Einhausen
Rundum gut versorgt – Alter gestalten in Einhausen

Einhausen ist eine Gemeinde im Kreis Bergstraße in Hessen mit circa 6.400 Ein-
wohnern. Bürgerinnen und Bürgern haben sich hier vor Jahren mit dem Thema 
„Älter werden in unserer Gemeinde“ auseinandergesetzt und sind politisch 
 aktiv geworden. Dabei wurde der Wunsch deutlich geäußert, auch als älterer 

Mensch in Einhausen wohnen bleiben zu können und gut versorgt 
zu sein. Die vorhandene Infrastruktur 
musste jedoch merklich entwickelt werden. 
Somit bildeten sich Initiativen, die sich um 
die inhaltliche Ausgestaltung tragfähiger 
Strukturen bemühten, Netzwerke wurden 
geknüpft und ehrenamt liches  Engagement 
gefördert. In Zusammenarbeit mit der 
 Gemeinde hat der Caritasverband Darmstadt 
e. V. im Ortskern von Einhausen die Begeg-
nungsstätte St. Vinzenz entstehen lassen, 
die Teil des Caritaszentrums St. Vinzenz ist 
(eine kleine stationäre Altenhilfeeinrichtung 
mit 40 Plätzen und acht Seniorenwohnungen). 
Zudem befindet sich an diesem Ort das Büro 
der SoNAh- Verantwortlichen. Die Einrichtung 
ist heute für die Gemeinde ein zentraler 

 in formeller generationsübergreifender Begegnungsort im Quartier. Auch die 
Pfarrgemeinden haben inzwischen die Örtlichkeit für sich entdeckt und nutzen 
sie für eigene und gemeinsame Veranstaltungen. 

Ausgelöst durch die Entstehungsgeschichte haben sich bereits viele Angebote 
und Vernetzungsstrukturen entwickeln können.

In Kooperation mit dem Caritaskreis der Gemeinde und anderen ehrenamtlich 
Engagierten werden Besuchs und Begleitdienste für ältere nicht mobile 
Menschen angeboten. Hier engagieren sich zurzeit etwa zwölf Ehrenamtliche.

Auf Initiative der örtlichen Frauenunion hin wurde ein offenes Café in der Be-
gegnungsstätte eingerichtet, das von rund 26 Ehrenamtlichen aus der Gemeinde 
Einhausen in Eigenregie geführt wird. Dieses „Café Vinzenz“ ist mittlerweile 
eine feste Größe im Quartier und öffnet jeden ersten und dritten Mittwoch im 
 Monat. Es ist ein informeller Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Es werden 
fair gehandelte Produkte und selbst gemachte Kuchen und Torten angeboten. 
Ein Nachbar aus dem Quartier kommt regelmäßig und spielt Kaffeehausmusik 
auf dem Flügel. Der SoNAh-Mitarbeiterin bietet dieser Rahmen vielfältige 
 Möglichkeiten der niedrigschwelligen Beratung, die vielfach von pflegenden 
Angehörigen nachgefragt wird.

Einige Anmeldungen für einen Computerkurs für Senioren liegen der SoNAh- 
Mitarbeiterin zwischenzeitlich vor. In Planung ist deshalb, mit einem Mitarbeiter 

der Gemeindeverwaltung Einhausen, der 
sich ehrenamtlich engagieren möchte,  
und Studenten einen offenen Computertreff 
in der Begegnungsstätte anzubieten.  
Die Vorbereitungen dazu laufen bereits.

Einen Einhäuser Mittagstisch in der Begeg-
nungsstätte St. Vinzenz einzurichten ist  
das nächste Anliegen der katholischen 
und evangelischen Kirchen gemeinde und 
der Frauenunion aufgrund von Nachfragen. 
Ein erstes Treffen der Akteure dazu gab 
es bereits, und die Umsetzung ist für das 
Frühjahr 2016 geplant.

SoNAh-Projekt in Rödermark
Sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe 

Umfragen zufolge wollen ältere Menschen so lange wie möglich im vertrauten 
Umfeld wohnen bleiben. Damit dies in einer immer älter werdenden Gesellschaft 
gelingen kann, braucht es neue Ideen für nachbarschaftliches Miteinander.  
Es geht darum, vor Ort, gemeinsam mit den dort lebenden  Menschen, Initia-
tiven und Strukturen aufzubauen, die ein gutes Leben im Alter ermöglichen. 
Netzwerke sollen geknüpft, ehrenamtliches Engagement gefördert werden.  
In Urberach, einem Stadtteil von Rödermark, wird das Projekt „Älter werden im 
Quartier – Gut leben in Urberach“ mithilfe von Seniorenlotsen umgesetzt. 

Seniorenlotsen - Ansprechpartner für ältere Menschen 

Der Direktor des Caritasverbands Offenbach Bernd Bleines: „Wir sind hier auf 
 einem guten Weg, weil ein Dutzend Ehrenamtliche bereit sind, in ihren Wohn-
quartieren dazu beizutragen, dass Ältere in ihrem vertrauten Wohnumfeld jetzt 
Ansprechpartner haben.“ Die Seniorenlotsen helfen älteren Menschen bei allen 
Fragen im Alltag. Sie wurden zertifiziert und wissen, wo es langgeht. Sie bieten 
öffentliche Sprechstunden im Franziskushaus, einem Wohnprojekt des Caritas-
verbandes Offenbach e. V., an. Häufig werden sie aber auch für einen Besuch  
zu Hause in der Wohnung des Rat suchenden älteren Menschen angefragt. 
Zwischenzeitlich bieten sie eine monatlich stattfindende Vortragsreihe zu 
 seniorenspezifischen Themen, wie Vorsorgevollmachten, Wechselwirkungen 
von Medikamenten, Schlafstörung und Schnarchen, Palliativpflege, Entspan-
nung und Fitness, für Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Quartier an.
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Ein schöner Erfolg dank der guten Vernetzung mit den kommunalen Gruppen 
des Seniorenbeirats, der Quartiersgruppen und des Leitbildprojekts waren die 
Testfahrten mit Rollstuhlfahrern in den Stadtteilen Ober-Roden und Urberach. 
Die Seniorenlotsen holten sich vier Rollstuhlfahrer als Experten und testeten, 
wo die Bordsteine zu hoch waren. Daraufhin wurde die Stadtverwaltung aktiv 
und stellte aus Haushaltsrestmitteln 20.000 Euro zur Verfügung, mit denen 
26 Bordsteine abgesenkt wurden.

Projekt: Spurensuche – geistliche Wege älterer Menschen 
ermöglichen und begleiten (Erzdiözese Freiburg)
Das Projekt der Erzdiözese Freiburg lädt ältere Menschen ein, „Gottes Spuren 
im Alltag“ zu entdecken.

Um was geht es bei diesem Projekt?
„Spurensuche“ ist ein niederschwelliges spirituelles Angebot, das sich speziell 
an ältere Menschen richtet und das zeitlich begrenzt ist.

Da es für viele ältere Menschen eine Herausforderung ist, ihren Glauben und  
ihr Leben in eine gute Verbindung zu bringen, gibt das Projekt „Spurensuche“ 
älteren Menschen Anregungen, Gottes Spuren in ihrem Alltag neu zu ent-
decken. Es ist ein Übungsweg, den jede und jeder für sich allein gehen soll.  
Und es ist ein gemeinsamer Weg mit wöchentlichen Treffen der Teilnehmenden.
Dies kann dazu führen, in eine tiefere Beziehung zu Gott hineinzuwachsen so-
wie Kraft zu schöpfen und neue Freude am Leben und Glauben zu finden.

Für die Spurensuche wurden biblische Texte ausgewählt, in denen sich ältere 
Menschen wiederfinden, da sie Lebensthemen, die beim Älterwerden eine Rolle 
spielen, ansprechen. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Bibelstellen, 
durch Gebet, Stille, Meditation kommen Menschen mit Gott ins Gespräch und 
setzen sich mit sich selbst auseinander. Dieses Vorgehen kann helfen, das eigene 
Leben und Wirken in einem anderen Licht zu deuten und neu auszurichten.

Teilnehmen kann jeder ältere Mensch, der bereit ist, sich vier Wochen lang auf 
tägliche persönliche Gebetszeiten und auf ein wöchentliches Treffen aller Teil-
nehmenden einzulassen.

Bei diesem vierwöchigen Prozess der Spurensuche nehmen sich die Menschen 
täglich circa 30 Minuten Zeit zu Gebet und Besinnung sowie zu einem 15-minü-
tigen Tagesrückblick, bei dem der Tag mit allem Erfreulichen und Beschwerlichen 
in Gottes Hände gelegt wird. Hierzu gibt es Anregungen, Hilfen und Impulse.

In wöchentlichen Gruppentreffen wird gemeinsam geübt, gebetet, gesungen 
und die Teilnehmenden tauschen sich über die in der Woche gemachten Erfah-
rungen aus. Im Mitteilen der eigenen und im Hinhören auf die schwierigen und 
froh machenden Erfahrungen der anderen wird deutlich, dass alle gemeinsam 
als Suchende und Glaubende unterwegs sind.

Das Projekt wurde vom Altenwerk und Seniorenreferat der Erzdiözese Freiburg 
entwickelt. Vor Ort soll dieses neue Projekt von allen Verantwortlichen der 
 Gemeinde mitgetragen werden.
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Was ist das Besondere am Projekt?
Ausgangspunkt sind Lebensthemen im Alter (diese Themen kommen natürlich 
auch in anderen Lebensphasen vor), die in einen Zusammenhang gebracht 
 werden mit biblischen Gestalten. Ausgewählt wurden im ersten Durchgang  
als Leitfiguren für die vier Wochen: Abraham und Sara, Noomi und Rut, Elija,  
Maria und Marta. Im zweiten Durchgang setzten sich die Teilnehmenden mit 
dem Buch Tobit auseinander und somit mit Tobi, Hanna, Tobias und Rafael.  
In diesen  biblischen Personen können ältere Menschen gut ihre eigenen 
 Erfahrungen wiederfinden.

Als Teilnehmende werden bewusst ältere Menschen angesprochen. Da viele 
von ihnen an derartigen Angeboten der Pfarrei abends nicht teilnehmen können, 
finden die Treffen am Vormittag oder am Nachmittag statt. 

Es werden für den überschaubaren Zeitraum von vier  Wochen Anregungen  
zu einer Spiritualität des Alltags gegeben, insbesondere 

Gebets zeiten am Morgen und am Abend. Dazu 
werden einfache meditative Gebetsformen 

 eingeübt. Es gibt für jeden Tag  Anregungen in 
 einem  Begleitheft. 

Die Teilnehmenden (rund sechs bis zwölf Personen 
je Gruppe) treffen sich ins gesamt fünfmal für je 
etwa 1,5 Stunden im wöchentlichen Abstand zu einer 
 Austauschrunde und zur Einführung in die Bibelstelle 

und die Themen der folgenden Woche (beziehungs-
weise beim fünften Treff zum Rückblick). 

Eine Spurensuchgruppe ist kein Glaubens- oder Bibel-
seminar, keine Gesprächs- oder Selbsterfahrungs-
gruppe. Sie ist eine Einladung, ermutigende Quellen für 
das eigene Leben zu finden. In der Gruppe gibt es kurze 
freiwillige Austauschrunden, aber keine Diskussionen. 

Wenn Gesprächsbedarf für Einzelne besteht, muss das außerhalb der Gruppe, 
eventuell unter Einbeziehung von Fachleuten, aufgegriffen werden. 

Die Leitung der Spurensuchgruppen liegt bei ehrenamtlich tätigen „Weg-
begleitern/-begleiterinnen“, die eine einwöchige Fortbildung besucht haben.  
Vor Ort sollen die Hauptamtlichen der Seelsorgeeinheit inhaltlich und organi-
satorisch Unterstützung geben.
http://www.seniorenweb-freiburg.de/html/spurensuche_geistliche_wege_ermoeglichen_und_
begleiten.html?t=e29e17e291b3198b86d045beefe24bcf&tto=bbad5895 

Behinderte Menschen im Alter
Von den rund 82 Millionen in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Men-
schen sind circa acht Prozent beziehungsweise 6,6 Millionen Menschen mit 
Schwerbehinderungen anerkannt (Statistisches Bundesamt, Stand Dezember 
2003). Knapp 74 Prozent der schwerbehinderten Menschen sind älter als  
55 Jahre; ab 75 Jahren überwiegt der Anteil der Frauen mit Behinderung deutlich 
(Mikrozensus 2004). Der mit dem demografischen Wandel verbundene wach-
sende Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung zeichnet sich analog 
für behinderte Menschen ab. Das Thema „Ältere Menschen mit Behinderungen“ 
ist erst in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der Fachöffentlichkeit 
geraten. Standen zunächst Hilfen für behinderte Kinder und Jugendliche und 
die Schaffung von Beschäftigungsangeboten für behinderte Menschen im 
Erwerbs tätigenalter im Mittelpunkt der Bemühungen, warf die zunehmende 
Zahl  älterer behinderter Menschen verstärkt die Frage nach ihrer bedarfs-
gerechten Versorgung im System der Behindertenhilfe auf.

http://www.bmfsfj.de/ 

!
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Anregungen für  
die Praxis

Elemente für einen ökumenischen Gottesdienst

Orgel und Gemeinde 
„Gott ist gegenwärtig“

(GL 387/EG 165), Strophe 1 + 7 – 8

Psalm 139 im Wechsel zwischen Liturge/Liturgin und Gemeinde

Herr, du hast mich erforscht 

und du kennst mich.

Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. 

Von fern erkennst du meine Gedanken.

Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt;

du bist vertraut mit all meinen Wegen.

Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge – 

du, Herr, kennst es bereits.

Du umschließt mich von allen Seiten

und legst deine Hand auf mich.

Nähme ich Flügel der Morgenröte

und ließe mich nieder am äußersten Meer,

so würde auch dort deine Hand mich führen

und deine Rechte mich halten.

Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken,

statt Licht soll Nacht mich umgeben“,

so wäre auch die Finsternis für dich nicht finster,

die Nacht würde leuchten wie der Tag,

Finsternis wäre wie Licht.

Denn du hast mein Inneres geschaffen,

mich gewoben im Schoß meiner Mutter.

Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.

Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.

Gloria Patri 

(nach der Melodie von „Gott ist gegenwärtig“ - GL 387/EG 165)

Dir, Gott Vater droben, 

sei der Ruhm, die Ehre,

unser Mund dein Lob vermehre.

Lob sei auch gesungen

Christus, deinem Sohne,

hier und in des Himmels Throne.

Heilger Geist, sei gepreist,

Ehr sei deinem Namen jetzt und ewig. Amen.

Überleitung zum Kyrie

Herr, unser ganzes Leben wollen

wir in deine Hände legen und es ihnen

anvertrauen. Im Namen deines Sohnes 

Jesus Christus sind wir zusammengekommen. 

Ihn rufen wir an:

Kyrie

Kyrie aus Taizé, Jacques Berthier, 1978

Statement 1

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Als Christinnen und Christen teilen 
wir die Überzeugung, dass die unantastbare Würde eines jeden Menschen ihren 
Ursprung in Gott, dem Schöpfer allen Lebens, hat. „Denn er schafft, will und 
 erhält das Leben.“ (Gott ist ein Freund des Lebens). Manchmal hören wir die 
Frage, ob auch das Leben von gebrechlichen, demenziell erkrankten oder sehr 
alten Menschen tatsächlich noch ein Leben in Würde sei. Ich wünsche mir ein 
Bewusstsein, dass jeder Mensch als ein von Gott geliebtes Geschöpf erkannt 
und seine Würde nicht von Alter, Aussehen oder Leistungsfähigkeit abhängig 
gemacht wird. Lasst uns zum Herrn rufen: Kyrie eleison!

Kyrie

Kyrie aus Taizé, Jacques Berthier, 1978

Statement 2 

Ich weiß, dass ich sterben muss. Mein Leben in dieser Welt ist begrenzt. Als 
Seelsorger/-in im Krankenhaus / im Hospiz erlebe ich den Segen palliativer 
 Medizin und Pflege, aber ich weiß auch, dass nicht jeder Schmerz sich nehmen 
lässt. Die Fragen der Menschen, die ich begleite, sind auch meine Fragen. 
Kommt mein Tod plötzlich? Werde ich leiden? Wird jemand da sein? Wer 
 bestimmt über die letzten Minuten eines Menschen? So viele Fragen. Ich hoffe 
auf Gott, der mir tragen hilft. Lasst uns zum Herrn rufen: Kyrie eleison.
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Kyrie

Kyrie aus Taizé, Jacques Berthier, 1978

Gnadenzusage

So spricht Gott:

Du sollst wieder singen können,

denn Gott ist das Lied

auf meinen stummen Lippen –

Gott ist die Macht in meiner Verzweiflung –

Gott heilt meine Seele.

Deshalb werde ich nicht sterben,

sondern leben

und davon erzählen,

was Gott an mir tut.

Gloria (EG 147,3/GL 554,3)

Gloria sei dir gesungen,

mit Menschen- und mit Engelszungen,

mit Harfen und mit Zimbeln schön.

Von zwölf Perlen sind die Tore

an deiner Stadt; wir stehn im Chore

der Engel hoch um deinen Thron.

Kein Aug hat je gespürt,

kein Ohr hat mehr gehört

solche Freude.

Des jauchzen wir und singen dir

das Halleluja für und für.

Gebet

Du Gott des Lebens,

durch die Auferstehung deines Sohnes

hast du allen, die ohne Hoffnung sind,

deine Zukunft eröffnet.

Schenke uns durch diese Feier die Kraft,

Leben zu stärken

und Trauernde zu trösten.

Führe alle, die auf dich hoffen,

aus dem Schatten des Todes in das Licht der ewigen Freude.

Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.

Alle: Amen.

Lesung

Röm 8,35a – 39

Die Gewissheit der Glaubenden

35 Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder 
 Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? 

36 In der Schrift steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod aus-
gesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. 

37 Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. 

38 Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten 

39 der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Orgel und Gemeinde „Solang es Menschen gibt auf Erden“

(GL 425/EG 427)

Evangelium

Mt 26,6 –13

Die Salbung in Betanien

6/7 Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam 
eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem, wohlriechendem Öl zu ihm 
und goss es über sein Haar. 

8 Die Jünger wurden unwillig, als sie das sahen, und sagten: Wozu diese Ver-
schwendung? 

9 Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. 

10 Jesus bemerkte ihren Unwillen und sagte zu ihnen: Warum lasst ihr die Frau 
nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 

11 Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. 

12 Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. 

13 Amen, ich sage euch: Überall auf der Welt, wo dieses Evangelium verkündet 
wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.

Credo

Orgel und Gemeinde „Wir glauben Gott im höchsten Thron“

(GL 355/EG 184)
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Fürbitten

Gott gehört unser Leben,

ob wir jung sind oder alt,

gesund und voller Kraft oder ob unsere Kräfte abnehmen,

ob wir traurig sind oder froh.

Zu ihm lasst uns beten:

Barmherziger Gott, 

wir bitten dich für alle alten Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind,

stelle ihnen Menschen an die Seite,

wir bitten dich auch für alle kranken Menschen, die Trost und Zuspruch benötigen,

schenke ihnen Menschen, die versuchen, ihr Leid zu lindern.

Lass die Menschen zu Boten deiner Liebe werden.

Sei bei den Kranken in ihren dunklen Stunden;

steh ihnen auch bei in der Stunde ihres Todes

und lass sie dein Licht sehen.

Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns.

Herr, unser Gott,

wir bitten dich für die Angehörigen und Trauernden.

Wenn ein geliebter Mensch plötzlich stirbt, dann 

stürzt das die Hinterbliebenen oft in tiefe Not und Trauer. 

Hilf, dass wir in diesen Momenten helfen können. Sende uns deinen 

Heiligen Geist, auf dass wir Trost spenden und Wege zum Leben zeigen.

Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns.

Gott des Lebens,

wir bitten dich für eine menschliche Gesellschaft,

um gegenseitiges Vertrauen und Fürsorge,

überall dort, wo Menschen zusammenleben,

alte und junge,

kranke und gesunde,

behinderte und nicht behinderte. 

Lass uns die Zeit, die wir zusammen haben,

gemeinsam gestalten, in deinem Geist.

Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns.

Herr, unser Gott,

wir bitten dich für alle Menschen, 

die berufen oder gewählt wurden,

um zu regieren oder zu verwalten.

Hilf ihnen, dass sie das Leben achten und schützen,

dass sie den Versuchungen der Macht nicht nachgeben,

sondern sich einsetzen für Recht und Gerechtigkeit.

Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns.

Alle unsere Anliegen, Sorgen und Freuden münden ein in das Gebet,  
das unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Orgel und Gemeinde 

„Danket Gott, denn er ist gut“ Format: (GL 402 EG 301)

Entlassung

Gehet hin im Frieden des Herrn!

Alle: Gott sei ewiglich Dank!

Segen

Der Herr segne euch und behüte euch.

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch

und sei euch gnädig.

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch

und gebe euch Frieden.

Das gewähre euch

und all denen,

die durch euch Segen empfangen,

der dreieinige Gott,

der Vater,

der Sohn

und der Heilige Geist.

Amen.
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Gebete in Krankheit und Alter (evangelisches Gesangbuch)

Bei der Genesung (EG 937, 938)

Gütiger Gott, lieber Vater! Du schenkst mir mein Leben neu und gibst mir die 
Freude, wieder mit den Meinen zusammen zu sein. Lass mich deine Wohltaten 
nicht vergessen. Gib mir Mut und Kraft, neu zu beginnen und dich zu preisen 
mit Wort und Tat. Hilf gnädig allen Kranken. Du, Herr, bist die Quelle des 
 Lebens, du bist der Ursprung aller Freude, du bist der Geber allen Trostes.  
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

Mein Gott, ich danke dir, dass du mich aufgerichtet und gestärkt hast. Ich darf 
gesund werden und kann wieder meinen Weg gehen und meine Arbeit tun.  
Hilf mir, dafür stets dankbar zu bleiben. Leite mich durch deinen Geist, dass ich 
dir zur Ehre lebe, dass ich dir diene und dich lobe.

Im Alter und beim Sterben (EG 939, 940)

O Herr, bitter ist das Brot des Alters und hart. Wie erschien ich mir früher reich 
- wie arm bin ich nun, arm und einsam, und so hilflos. Wozu tauge ich noch auf 
Erden? Schmerzen plagen mich Tag und Nacht, träge rinnen die Stunden meiner 
schlaflosen Nächte dahin, ich bin nur noch ein Schatten dessen, der ich einmal 
war. Ich falle den anderen zur Last. 

Herr, lass es genug sein. Wann wird die Nacht enden und der lichte Tag aufgehen? 
Hilf mir, geduldig zu sein. Zeig mir dein Antlitz, je mehr mir alles andere ent-
schwindet. Lass mich den Atem der Ewigkeit verspüren, nun, da mir aufhört die 
Zeit. Auf dich, o Herr, hoffe ich, lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit.

Heute, mein Gott, will ich dir danken, für die bisherige Lebenszeit mit allem, 
was sie mir gebracht hat. Ich danke dir für die kleinen Freuden des Alltags,  
für jeden Baum, für jeden Strauch, für den Gesang der Vögel in den Zweigen,  
für die Menschen, die mir begegnen und die zu mir gehören …

Es ist noch so viel, was mein Leben reich macht. Erhalte mir, Herr, ein waches 
Bewusstsein für den Reichtum meiner Tage. 

Ich will nicht klagen über das, was mich beschwert, freuen will ich mich, dass 
ich deiner Treue gewiss sein darf und deiner Vergebung. 

Hilf mir, Herr, dass ich den Menschen meiner Umgebung mit offenen Augen 
 begegne. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du mir noch zumessen wirst. Darum will 
ich dir danken, Gott, für jeden Tag und jede Stunde, die du mich leben lässt.
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