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Armut im Alter – eine oft beschriebene Wirklichkeit. Nahezu jede gesellschaftliche
Gruppe aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Versicherungen … benennt – mit vielen
Daten und Statistiken belegt – Ursachen und Folgen und formuliert Forderungen
an jene, die als Verursacher ausgemacht wurden, jeweils abhängig von der
einzelnen Blickrichtung.
Statistiken sind Zahlen, aus denen wir versuchen die Zukunft zu entwickeln und
zu gestalten. Neben den Zahlen dürfen wir den Blick auf die Nächsten nicht verlieren,
die schon heute mitten unter uns „arm dran“ sind. „Armut“ ist ein vielschichtiger
Begriff und besagt mehr als eine materielle oder finanzielle Notlage. Er enthält
zugleich die soziale Komponente des Miteinander oder der Ausgrenzung in
und durch eine Gemeinschaft.
Neben einer sozialen Teilhabe wird die spirituelle Armut des Mangels an Lebensperspektive oder der Hoffnungslosigkeit oft übersehen – die einander bedingen
und zugleich bestärkend wirken. Wir müssen in die vielfältigen Gesichter der Armut
blicken, sie nicht übersehen oder vergessen und dann eine angemessene Form
der Hilfe für diese konkrete Person finden. Statistiken lenken zu leicht den Blick
von der leibhaftigen Person weg.
Gemeinden und Gemeinschaften haben die Chance und den Auftrag, theologisch –
spirituelle, diakonische und politische Handlungsfelder zu sehen und zu verbinden,
denn dies entspricht der Ganzheit und Vielgestaltigkeit der einzelnen Person,
die nicht in die Zuständigkeiten der Helfenden oder ihrer Institution aufteilbar ist.
Entwickeln wir Visionen und entdecken gemeinsame Wege gegen das Übersehen
der Nächsten, „die unter die Räuber gefallen sind“ – auch der „barmherzige Samariter“ hatte keine Statistik über die Gefährdungen auf dem Weg nach Jerusalem
angestellt, sondern gehandelt und geholfen.

Dr. Philipp Schwarz
Vorsitzender
Forum Katholische Seniorenarbeit
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Da diese Dokumentation als internes Arbeitsheft herausgegeben wird gilt das gesprochene Wort,
daher wurde bei Zitaten aus redaktionellen Gründen auf die genaue Quellenangabe verzichtet.
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EINFÜHRUNG IN DIE TAGUNG
Die Vergessenen – Altersarmut mitten unter uns
Dr. Philipp Schwarz, Heilbronn
Armut, Armutsrisiko, Armutsgefährdung, Altersarmut, Kinderarmut Armutsberichte, Statistiken über Gegenwart und Zukunft, über Ursachen und Folgen Konzepte gegen die Armut in den nächsten 20 – 30 Jahren – und so weiter, und so weiter.
Die verlängerbare Vielfalt der mit „Armut“ verbundenen Doppelwörter und zitierbaren Zahlenreihen
machen deutlich, dass sie eine sehr komplexe Wirklichkeit beschreiben, die nicht auf einen
einzigen Nenner zu bringen und daher auch nicht mit einem einzigen Rezept oder einer schnellen
Lösung zu ändern ist - zumal hinter den Analysen und Vorschlägen sehr unterschiedliche
Sichtweisen und Interessen stehen (können).
„Armut“ ist ein umfassender, undefinierter, kaum eingrenzbarer Begriff, der deshalb jedes Handeln
schwierig macht. Der Blick auf den einzelnen „armen Menschen“ kann dabei leicht verloren gehen.
Aber auch der Blick auf „den Armen“ kann sehr distanziert und damit Distanz schaffend sein. In der
Statistik ist der konkrete Mensch eine Zahl - ohne Rücksicht auf seine persönliche Lebenssituation.
Jemanden als „armer Mensch“ zu bezeichnen, als jemanden der „arm dran“ ist, kann ganz unterschiedliche Aspekte benennen: materiell arm – behindert – allein und vereinsamt – unglücklich,
hoffnungslos, ziellos … auch wenn er vielleicht materiell reich ist. Es klingt vielleicht paradox, doch
es gibt auch Reiche, die „arm dran“ sind. Wer arm dran ist, der befindet sich in einer Notlage und
braucht Hilfe. „Not“ besagt mehr als materielle Armut; sie ist Armut ohne Vertrauen und Selbstvertrauen, ohne Solidarität, ohne Hoffnung, ein Leben ohne Perspektive.
Armut eines Menschen in den vielen und einander beeinflussenden Dimensionen zu sehen und
wahrzunehmen, ist nur durch Nähe möglich in Beziehung und Anteil nehmender Betroffenheit:
auf die Situation hinsehen – die Person ansehen – Ansehen und Würde schenken. Jemanden als
Angesehenen an und in einer Gemeinschaft teilhaben lassen sind Chancen und Schritte heraus
aus dem Übersehen und Vergessen.
Unsere Tagung will einerseits materielle und strukturelle Aspekte von Armut, ihre Ursachen und
Folgen beleuchten und hinterfragen – eine nüchtern sachliche Analyse ist Voraussetzung;
andererseits geht es darum zu bedenken, welche Schritte jeder Einzelne in einer Gemeinschaft für
und mit Menschen gehen kann, um Not zu sehen und abzuwenden in helfender Begleitung.
Im Blick auf die Menschen um uns müssen wir immer wieder unsere Brille putzen, wenn wir
merken, dass sie beschlagen ist, sie und wir blind geworden sind.
Mit einer chassidischen Geschichte möchte ich schließen:
Der Schüler fragt den Rabbiner: „Rebbe, ich verstehe das nicht: Kommt man zu einem Armen, der
ist freundlich und hilft, wo er kann. Kommt man aber zu einem Reichen, der sieht einen nicht mal.
Was ist das bloß mit dem Geld?“
Da sagt der Rabbi: „Tritt ans Fenster! Was siehst du?“. „Ich sehe eine Frau mit einem Kind. Und
einen Wagen, der zum Markt fährt“. „Gut. Und jetzt tritt vor den Spiegel! Was siehst du?“ „Nu, Rebbe, was werd ich sehen? Mich selber“. „Nun, siehst du: Das Fenster ist aus Glas gemacht, und der Spiegel ist aus Glas gemacht.
Man braucht bloß ein bisschen Silber dahinter zu legen, schon sieht man nur noch sich selbst“.
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PODIUM:
GESICHTER DER ARMUT AUS SICHT DER POLITIK; BILDUNG;
SEELSORGE UND HILFE
Montag, 16.03.2015
(überarbeiteter Mitschnitt des Podiums, Dr. Philipp Schwarz)
Moderation: Christoph Schmitt, Institut für Fort- und Weiterbildung, Rottenburg
war bis vor einem halben Jahr Mitglied im Vorstand des Diözesanforums
als Delegierter der keb Katholische Erwachsenenbildung der Diözese RottenburgStuttgart
Es geht um das Ansehen, um Gesichter der Armut. Was sind Gesichter, die einen anschauen.
Wenn ich in Rottenburg durch die Straßen gehe, gibt es immer Stellen, wo eine Person sitzt;
manchmal sitzt sie nur in sich vergraben, andere sitzen da ganz offen und grüßen einen. Da
gewinnt das Thema Anschauen Anschaulichkeit, und das ist mehr als nur, dass jemand da ist,
sondern es gewinnt einen appellativen Charakter.
Teilnehmer auf dem Podium:
Renate Gleinser: im Vorstand des Forum Katholische Seniorenarbeit in der Diözese RottenburgStuttgart; sie ist Referentin für Senioren in der Kath. Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach
und Saulgau und Vorsitzende des Forum Kath. Seniorenarbeit in den Dekanaten Biberach und
Saulgau. Sie wird heute für den Bereich Bildung sprechen.
Thomas Münsch: er kommt von der Caritas Region Biberach-Saulgau, leitet dort den Fachdienst
„Hilfen im Alter“. Einige weitere seiner Tätigkeitsfelder: Förderung Ehrenamt, Aufbau sozialer
Netzwerke, Angehörigenarbeit. Er wird für den Bereich Hilfe sprechen
Pfarrer Martin Schwer: Pfarrer in Nürtingen und stellvertretender Dekan des Dekanates
Esslingen-Nürtingen. Nürtingen war Standort des Projektes „Pastoral in der vierten Lebensphase“.
Er wird für den Bereich Seelsorge sprechen.
Klaus-Peter Danner: Ministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familien ist leider verhindert.
Moderator: als erste Frage:
Wenn Sie erklären sollten, was Armut ist, was würden Sie sagen?
Beginnen Sie Ihren Satz mit „Arm ist ein Mensch, wenn ...“
Martin Schwer: Arm ist ein Mensch, wenn er keine Mitmenschen hat.
Renate Gleinser: Arm ist ein Mensch, wenn ihm die Mittel finanziell oder auch sozial fehlen, um
menschenwürdig wohnen und sich ernähren zu können, um einfach leben zu können.
Thomas Münsch: Arm ist ein Mensch, wenn er das nicht hat, was Paul Zulehner mal formuliert hat:
einen Namen, Heimat, Einfluss.
Moderator: Fragen zu den Tätigkeitsfeldern der Teilnehmenden:
Frau Gleinser, Bildung wird allgemein als wichtiges Instrument im Kampf gegen Armut angesehen.
Aber stimmt das auch für die Altersarmut? Welche Bildungsangebote sehen Sie geeignet, über
Altersarmut nicht nur aufzuklären, sondern auch zum Handeln dagegen zu motivieren?
Wen möchten Sie durch ihre Angebote ansprechen?
Renate Gleinser: Mein Tätigkeitsfeld ist die Organisation und Begleitung der Bildungsangebote für
Senioren bei der katholischen Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau (KEB).
Im Blick auf das Thema Altersarmut ist es unser Bemühen, zu informieren und das Bewusstsein
der Menschen zu schärfen, die wir mit unserem Programm erreichen. Gezielte Angebote, z.B. zur
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Altersvorsorge, richten sich an jüngere Menschen. Veranstaltungen für Frauen und für
alleinerziehende Mütter und Väter sind der KEB wichtig. Ziele sind u.a. die Befähigung, Alltag und
Leben zu planen und zu organisieren und auf die Erwerbsbiographie zu achten, um Altersarmut
(möglichst) zu vermeiden.
Wir haben in jedem Jahresprogramm einige gesellschaftspolitische Themen wie: gerechtes
Wirtschaften, Stärkung des Selbstbewusstseins für soziale Belange, aber auch für ein Leben in
Würde für jedermann/frau. Wir machten die Erfahrung, dass wir als katholischer Erwachsenenbildungsträger große Mühe haben, Teilnehmer/innen für solche Veranstaltungen zu gewinnen.
Wir suchen uns Kooperationspartner, z.B. die KAB, den Frauenbund, den Familienbund, die
Caritas, aber auch Gewerkschaften, das Jobcenter, um möglichst viele Menschen für diese
Themen anzusprechen.
Seit Papst Franziskus die Themen Armut und Gerechtigkeit sehr deutlich benennt, ist das
Bewusstsein für Armut, für Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben usw. größer geworden
und wir hoffen, dass das Interesse für diese Themen wieder zunimmt. In der KEB der Dekanate
Biberach und Saulgau haben wir im nächsten Jahr als Schwerpunktthema „Leben und Wirken des
heiligen Martinus“ gewählt.
Not wahrnehmen und lindern, Besitz teilen u.a.m. sind wichtige Anliegen dieser Veranstaltungsreihe. Auch Kirchengemeinden können die Veranstaltungen in ihren Gemeinden anbieten.
Ich möchte eine Lanze brechen für die Erwachsenenbildung in der Kirchengemeinde. Dort lässt
sich Bildung und Handeln leichter verbinden; Menschen können in der Kirchengemeinde oder
Seelsorgeeinheit in den Blick genommen werden. Der Blick auf Armut und Altersarmut gelingt auch
dort nicht immer, aber doch wesentlich leichter, vor allem in Gemeinden mit überschaubarer
Größe.
Die Stärke der KEB ist es, Kurse mit mehreren Teilen anzubieten, in denen Menschen sich in
Gruppen treffen, sich besprechen und Informationen beschaffen können; in denen ein
Vertrauensverhältnis zwischen den Teilnehmern entsteht, das es ermöglicht, Lebensprobleme und
Lebenssituationen zu besprechen. Solche Veranstaltungen werden hauptsächlich von Frauen
besucht.
Zwei Projekte als Beispiel: der mehrteilige Kurs „Lebensqualität im Alter“ oder das Frauenprojekt
der KEB Landkreis Ravensburg „Sorge dich nicht und werde alt“.
Beide Angebote haben zum Ziel, sich seiner Fähigkeiten bewusst zu werden/zu sein, sie gut
einzusetzen und das Älterwerden gut zu gestalten.
Moderator:
Herr Münsch: Der Paritätische Wohlfahrtsverband geht davon aus, dass im Jahr 2030 rund zehn
Prozent der Rentner von Altersarmut betroffen sein werden. Wie zeigt sich das Problem der
Altersarmut schon heute? Gibt es da ein Stadt-Land-Gefälle?
Thomas Münsch: Aus den Daten des Jahres 2013 will ich sechs Punkte herausgreifen.
Der erste Befund: Die Armut in Deutschland hat mit einer Armutsquote von 15,5 % ein neues
Rekordhoch erreicht und umfasst 12,5 Millionen Menschen, 400.000 mehr als im Vorjahr.
Der zweite Befund: die regionale Zerrissenheit in Deutschland hat sich im Vergleich der letzten
Jahre verschärft. Betrug der Abstand zwischen der am wenigsten und am meisten von Armut
betroffenen Region 2006 noch 17,8 Prozentpunkte, sind es 2013 bereits 24,8 Prozentpunkte.
Ganz oben steht Bayern, dann kommen Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen; ganz
problematisch ist es in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg.
Dritter Befund: Erwerbslose und allein erziehende Menschen sind hervorstechende Risikogruppen.
Über 40% der alleinerziehenden und fast 60% der erwerbslosen Menschen in Deutschland sind
arm, mit einer seit 2006 ansteigenden Tendenz.
Vierter Befund: Kinderarmut: der Bericht stellt fest, Kinderarmut bleibt auf einem sehr hohen
Niveau. Die Armutsquote der Minderjährigen ist von 2012 auf 2013 gleich um 0,7 Prozentpunkte
gestiegen und ist damit der höchste Wert seit 2006.
Fünfter Befund: Altersarmut: die Armutsquote beträgt insgesamt 15,5%. Für die Altersarmut beträgt
sie 15,2%. Aber diese Armutsquote ist seit 2006 überproportional und sogar viermal so stark
gewachsen. Keine andere Bevölkerungsgruppe zeigt eine rasantere Armutsentwicklung.
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Damit ist die Dramatik der ganzen Entwicklung vorgezeichnet.
Wir gehen bei dem relativen Armutsbegriff von 60% des durchschnittlichen Einkommens in
Deutschland aus: bei Singles ist die Messzahl 890 € im Monat, bei Familien mit zwei Erwachsenen
und zwei Kindern unter 14 Jahren lag diese Armutsgefährdungsschwelle bei 1873 €.
Dies ist die europäische Definition, die diesem Armutsbegriff zugrunde liegt.
Die Armutsquote der älteren Menschen ist noch vergleichsweise moderat, doch alarmierend ist der
Trend. Bei den über 65 Jährigen beträgt der Anstieg seit 2006 rund 38%; bei den 50- bis
65jährigen betrug der Anstieg 15%; bei den Rentnern waren es 48%. Der Bericht spricht von dem
Bild einer auf uns zurollenden Lawine der Altersarmut.
Sechster Befund: Indikatoren für Armut: Wir stellen immer wieder fest, dass viele ältere Menschen,
die mit kleinen Renten leben müssen, die „Grundsicherung“ nicht kennen, daher ist Information
dringend notwendig.
Ein kurzer Abschnitt dazu aus der Broschüre „Älter werden im Landkreis Biberach“:
„Zu wenig Rente: Grundsicherung im Alter. Die bedarfsorientierte Grundsicherung erhalten
Menschen, die aus medizinischen Gründen dauerhaft völlig erwerbsgemindert oder über 18 Jahre
alt sind oder die gesetzliche Regelaltersrente erreicht haben und deren Vermögen und Einkommen
für den Lebensunterhalt nicht ausreichen“ … „Wenn das Einkommen der Kinder jährlich unter
100.000 € liegt, müssen diese Kinder nicht für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen. Es erfolgt
kein Unterhaltsrückgriff“.
Die Furcht eines Rückgriffs auf die Kinder hält oftmals davon ab, Grundsicherung zu beantragen.
„Bevor aber Leistungen gewährt werden, muss vorhandenes Vermögen verbraucht werden“.
Diese Vermögensgrenze liegt derzeit bei 2600 €. Bis zu dieser Höhe müssen sie ihr Vermögen
verbraucht haben und erhalten dann – wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind – die
Leistungen der Grundsicherung. Hinzu kommen mögliche Leistungen des Wohngeldes. Ca. 50%
der Wohngeldempfänger sind ältere Menschen.
Hinter diesen Zahlen steht die Lebenswirklichkeit vieler Menschen. Dies zeigt sich besonders im
Stadt-Land-Gefälle:
Fehlende Nahversorgung und Mobilität, geringer werdende soziale Kontakte durch Isolierung und
Vereinsamung, Rückgang der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in kleineren Orten.
Moderator:
Pfarrer Schwer: Armut wird vielfach als ein materielles Phänomen betrachtet – aber wir wissen
auch, dass Armut psychische Folgen hat. Wo begegnet Ihnen in Ihrer seelsorgerlichen Arbeit diese
durch Armut verursachte Notlage der Seele?
Erleben Sie zwischen den Generationen unterschiedliche Weisen, damit umzugehen?
Martin Schwer: Zunächst eine Vorbemerkung: materielle Armut ist für Seelsorger und
Kirchengemeinde keine Nebensache; unser Tätigkeitsfeld beginnt nicht erst dort, wo es um das
Seelenheil der Menschen geht – auch wenn materielle Armut und arme Menschen oft nicht im
Blickfeld einer Gemeinde sind. Viele Gemeinden haben einen sehr „mittelständischen“ Blick.
Ich habe vorhin gesagt „Armut ist: ich habe keinen Menschen“. Dies trifft vor allem Ältere, deren
Lebensgefühl lange bestimmt war durch „ich bin eingebettet in eine Familie“. Aus unterschiedlichen
Ursachen erleben viele jetzt „ich habe keinen Menschen mehr, ich bin allein, meine Kinder sind
weit weg“. Es entwickelt sich seelische Not aus dem Lebensgefühl „ich habe auch keinen Namen
mehr; mein Name wird vergessen“ (Paul Zulehner). Ich denke an die Zahl derer, die sich anonym
bestatten lassen, die kein Zutrauen mehr haben, dass ihr Leben einen Wert hat über das
materielle Leben hinaus.
Die seelische Not kann so weit gehen zu sagen: über den Tod hinaus bin ich nichts mehr; ich lasse
mich anonym bestatten. Dies ist für mich ein Signal für das, was seelische Not heißt.
In der Gemeinde diese Menschen suchen, Begegnungsorte anbieten, vielleicht auch in
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Wohnungen gehen – auch das gehört zur seelsorgerlichen Tätigkeit. Dass wir nicht nur auf die
schauen, die her kommen, sondern auch hin gehen. Dort sehe ich dann materielle Not.
Seelische Not und materielle Not verbünden sich sehr krass miteinander.
Ältere Menschen, die Not aber auch erfolgreiche Arbeit nach dem Krieg erlebten, haben oft
Scham, über Not und Altersarmut zu sprechen und auch darüber, heute Hilfe nötig zu haben.
Wenn wir diese Grenze aufsprengen und ermöglichen, dass jemand diesen Punkt überspringt und
von sich und seiner seelischen und materiellen Not reden kann, dann sind wir in diese 12 – 15%
eingedrungen, die von Armut gefährdet sind.
Moderator: Herr Münsch, die Aussage „Armut ist weiblich“ entspricht vielfach der Realität.
Kulturelle Traditionen, Erwerbs- und Rentensysteme festigen die Armutsgefährdung von Frauen
gerade im höheren Alter. Kennen Sie Modelle und Ansätze zur Veränderung?
Thomas Münsch: Neben der genannten Armutsgefährdung von Frauen möchte ich auch auf ein
Gefährdungspotential von Männern hinweisen. Über das Alter und die Bedingungen und Folgen
des Alterns lässt sich leichter mit Frauen sprechen. Männer haben oftmals eine höhere
Schamgrenze, nachlassende Kräfte und Abhängigkeiten zu thematisieren; sie zeigen oft eine
Unfähigkeit, mit den Grenzen der Lebensmöglichkeiten im Alter umzugehen. Sie sehen eher die
Grenzen als die bestehenden Chancen und Möglichkeiten. Hier liegt eine wichtige Aufgabe für die
Männerarbeit.
Moderator: Frau Gleinser: was können kirchliche Bildungsträger anbieten, dass Frauen durch
Weiterbildungsangebote wieder besser in den Beruf zurück finden? Reicht diese Qualifizierung,
um sie vor Altersarmut zu schützen?
Renate Gleinser: In den Bildungsangeboten der KEB`s sind, soweit ich dies überblicken kann,
höchstens niederschwellige Veranstaltungen für berufliche Qualifizierung und Wiedereingliederung
enthalten. (Einsteigerkurse für Computer). Vereinzelt bieten KEB`s - immer zusammen mit
Kooperationspartnern – die o.g. Kriterien in ihrem Bildungsauftrag haben, wenige Veranstaltungen
an. Die längerfristigen Kurse der KEB verfolgen das Ziel, dass Menschen sich ihrer Fähigkeiten
bewusst sind – auch dies ist ein wichtiger Aspekt z.B. für die Wiedereingliederung in den Beruf für
Frauen.
Moderator: Reicht eine gute Qualifizierung oder braucht es auch eine stärkere politische Bildung
und mehr gesellschaftspolitisches Engagement, um Grundbedingungen zu verändern, die nicht in
der Macht des Einzelnen liegen?
Sind die Verbände, z.B. KAB und Kolping in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit (noch) präsent?
Herr Münsch, wird die Demographieinitiative der Caritas Perspektiven zum Thema Altersarmut
bieten können?
Thomas Münsch: Der Deutsche Caritasverband geht im Blick auf den demographischen Wandel
von den Fakten aus: wir werden älter, wie werden weniger, wir werden bunter.
Nicht nur die Zahlen ändern sich, sondern das Altern selbst wird vielfältiger und unterschiedlicher.
Es muss vor Ort und in den Regionen angemessene unterschiedliche Impulse und Initiativen
geben. Es geht darum, Kirchengemeinden und bürgerliche Gemeinden vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels und der Altersarmut als Sozialraum zu gestalten, in dem Menschen
einen Namen und eine Heimat haben. In einem solchen Gesamtpaket hat das Thema Altersarmut
einen deutlichen Platz, aber das Engagement muss umfassender sein.
Moderator: Herr Schwer, was tut oder was möchte Kirche am Ort tun für Menschen, die von
Altersarmut bedroht sind? Gibt es Initiativen, Bewegungen, die Sie beschreiben könnten?
Martin Schwer: im Dekanat gibt es einen runden Tisch der Caritaskonferenzen CKD. Wichtig ist:
vor der Frage nach Angeboten steht die Frage nach Personen in den Gemeinden als Initiatoren
und Träger von Initiativen. Diese auf der mittleren Ebene zu fördern, sehe ich als ganz wichtig an.
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Zu den Angeboten: „Mittagstische für Ältere“ sind nicht nur wichtig im Blick auf bezahlbare Kosten,
sondern es ist das Erleben von Gemeinschaft, nicht alleine essen müssen.
Bei den „Orten des Zuhörens“ machen wir die Erfahrung, dass nicht nur Mitglieder der Gemeinde
kommen, sondern auch Personen aus dem Umfeld, die Hilfe suchen oder ein Gesprächsangebot
wünschen. „JoBeS“, „Johannes Besuchsdienst für Senioren“, ist ein ehrenamtliches Angebot zur
Aktivierung, zum Spielen, Spazierengehen u.ä., was ich alleine nicht mehr tun würde. Es ist ein
Angebot, Anonymität, Begegnungs- und Berührungsangst aufzubrechen. Es geht um die
Überwindung von Sprachlosigkeit und Begegnungsarmut.
Wichtig ist bei diesen Initiativen die Bereitschaft, sich längerfristig und verbindlich zu engagieren,
damit ein Vertrauensverhältnis entstehen kann.

Ergänzende Beiträge aus dem Plenum:
--- Eine Ursache der heutigen und zukünftigen Situation ist die derzeitige Arbeitsbiographie und
Lohnstruktur, sowie das darauf aufbauende Rentensystem braucht eine Veränderung, um
zukünftiger Altersarmut besser vorbeugen zu können. Wie sollen Geringverdiener eine
Lebensversicherung oder Zusatzversorgung aufbauen können. Tafelläden und andere ähnliche
Einrichtungen können kurzfristig helfen, sind aber keine grundsätzliche Lösung. Diese Menschen
geraten aus dem Blick der Öffentlichkeit und damit auch der Politik.
--- Hat die veränderte Familiensituation und das veränderte Verständnis von Familie als
gegenseitiger Verantwortlichkeit, dass Eltern für die Kinder sorgen und dann die Kinder auch für
die Eltern, einerseits Konsequenzen für die Bewältigung der Altersarmut und erfordert diese
Veränderung nicht ein spezifisches Engagement?
Ein zweiter Gedanke: Veränderungen führen dazu, dass manche Häuser für derzeitige Bewohner
sehr groß sind. Kann man daran denken, Wohnungen zu öffnen und gleichsam durch
„Wahlverwandtschaften“ Lebensverhältnisse ändern?!
--- Der Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart fördert Projekte durch das sog. „INKonzeptProjekt“. Kooperationen können jährlich mit 1000 € gefördert werden.
Der genannte Grenzwert von 2600 € Restvermögen vor dem Anspruch auf Grundsicherung erlebe
ich immer wieder als Problem. Dieses „Restvermögen“ reicht nicht für eine einfache Bestattung,
die dem Ort noch einen würdigen Namen für die Trauer sichert.
Menschen in Notsituationen brauchen fachkundige Beratung, aber unsere kirchlichen Beratungsstellen sind entweder zu wenig bekannt oder überlastet. Es braucht – um der Menschen willen –
mehr Beratungsstellen und Kompetenz.
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„EINE ARME KIRCHE MIT DEN ARMEN“
- Altersarmut mitten unter uns Paul Schobel, Betriebsseelsorger i. R., Böblingen (paul.schobel@t-online.de)

Schon als Kind war ich „Feuer und Flamme“, wenn bei der abendlichen Lektüre aus der
Heiligenlegende der heilige Laurentius von Rom an der Reihe war. Er wurde lebendigen
Leibes geröstet und bat angeblich noch die Feuerteufel, ihn zu drehen, denn auf der einen
Seite sei er schon gar. Nun – das ist sicher fromme Legende. Wahr ist, dass Laurentius im
dritten Jahrhundert nach Christus als Diakon in römischen Christengemeinde in der
Armenfürsorge tätig war und als „Kirchenpfleger“ das Vermögen der Gemeinde verwaltet
hat. In dieser Zeit tobte unter Kaiser Valerian eine dramatische Christenverfolgung. Nun
forderte der Kaiser von Laurentius das Kirchenvermögen. Der weigerte sich, wurde
gefoltert und bat um drei Tage Bedenkzeit. In aller Eile verteilte er den gesamten
Kirchenschatz an die Armen der Stadt. Gemeinsam mit ihnen trat er dann vor den Kaiser
mit den Worten: „Hier, mein Kaiser, das sind die wahren Schätze der Kirche“. Valerian –
außer sich vor Zorn – ließ Laurentius, den Diakon der Armen, auf einem glühenden Rost
zu Tode quälen.
Die Armen – die wahren Schätze der Kirche? Die manchmal stinkenden Hungerleider als
Edelsteine im Domschatz? Das kommt ziemlich ruppig daher. Aber wer die Bibel liest,
stößt dort unweigerlich auf die „Option für die Armen“. Das sei nur mit einem kleinen
Streifzug durch die Heiligen Schriften in Erinnerung gerufen.
1.

Biblische Vergewisserung
 „Arme sollte es bei euch gar nicht geben...“ (Dt 15,4) – Das ist der steile Leitsatz
für die Sozialpolitik in Israel. Die „Sozial-Charta“ eines Nomadenstamms vor über
dreitausend Jahren beschämt in ihrer Klarheit und Eindeutigkeit die Sozialpolitik
eines der reichsten Länder der Erde. Von einer solchen „Zielvereinbarung“ ist
nirgendwo die Rede.
 Wenn sich in Israel aufgrund eines frechen Reichtums die Armut dennoch breit
machte, provozierten die Propheten Volk und Führer bis zur Weißglut: Witwen und
Waisen auszugrenzen, bedeutet, sich an der Gerechtigkeit Gottes zu versündigen.
 Das Vierte Gebot Mose zielt ab auf die Versorgung der Alten und ist als einziges
Gebot sogar mit einer Verheißung versehen: «Ehre deinen Vater und deine Mutter,
dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben.» (Dt 5,16). Eine „Win-WinSituation“. Der Generationenvertrag von damals.
 Die Armen sind die Lieblinge Gottes: „Wer den Geringen unterdrückt, schmäht den,
der ihn gemacht hat“ (Spr 15,5). Personalunion!
 Arme sind nicht einfach Almosenempfänger: „Zerdrück den Armen nicht am Tor“
(Sprüche 22,22), heißt es im „Buch der Sprüche“. Zerdrück ihn nicht am Ort der
Politik und der Jurisdiktion. Auch der Arme ist Rechts-Subjekt. Den Armen steht
ausdrücklich das Recht auf Nachlese auf den Äckern und in den Weinbergen zu:
„Wenn Du in deinem Weinberg Lese hältst, sollst du nicht hinterher Nachlese
halten. Für die Fremden, die Waise und für die Witwe soll es sein“ (Dt 24,21)
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Die „Option für die Armen“ im ersten Testament wird durch Jesus noch überboten.
In der Inkarnation wird er selbst Mensch und nimmt „Knechtsgestalt“ an, so lautet
eines des ältesten Glaubensbekenntnisse, ein Hymnus aus dem Philipperbrief
(2.7). Oder an anderer Stelle, wo Paulus die Armut Jesu interpretiert: „Er, der reich
war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen“ (2 Kor
8,9).
 Der arme Wanderrabbi macht aus seiner Sendung kein Geheimnis. Bezugnehmend
auf Jesaja verkündet er: „Gott hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu
bringen, den Gefangenen die Entlassung anzukündigen und den Blinden das
Augenlicht zu bringen und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen...“ (Lk 4). „Gute
Nachricht“ - das ist ein Programm und steht in Verbindung mit dem „Gnadenjahr“.
Das „Reich Gottes“, ein neues, geschwisterliches Miteinander überwindet den
Gegensatz von Arm und Reich. Jesus nimmt wohl Bezug auf das „Jobeljahr“ - das
Erlassjahr im Judentum, in dem alle 25 Jahre sämtliche Zähler auf „Null“ gestellt
werden sollten: Sklaven werden frei und Schulden erlassen, die Grundstücke neu
umgelegt – sozusagen ein „Neustart“, wenn das Programm abgeschmiert ist. Eine
grandiose Idee, auch wenn sie in Israel wohl in dieser Stringenz nie verwirklicht
worden ist.
 Noch deutlicher sind die Seligpreisungen der Bergpredigt – bei Lukas wohl noch im
O-Ton, in direkter Anrede überliefert: „Selig seid ihr Armen“ (Lk 6,21), derweil
Matthäus schon Transportschwierigkeiten zu bewältigen hatte, Akzeptanzprobleme:
„Selig die Armen dem Geiste nach...“ (Mt 5,3)
 An der Art und Weise, wie wir mit den Armen umgehen, entscheidet sich sogar
unser eigenes, ewiges Heil: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,31-46). Und es folgt die
Scheidung der Schafe von den Böcken.
 Im „Magnificat“, dem Befreiungslied des jüdischen Mädchens Maria, das auf
revolutionäre Texte zurückgreift, leuchtet die Vision vom „Reich Gottes“ auf: „Die
Mächtigen stürzt er vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungrigen erfüllt er
mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen“ (Lk 1,46-55). Von einem der
russischen Zaren wird erzählt, er sei beim Hören dieses Textes erbleicht...
2.

„Eine arme Kirche für die Armen“ (Papst Franziskus)
 Einer macht (wieder einmal) ernst: Papst Franziskus. Er knüpft an an die
zahlreichen Reformbewegungen der Kirche, bei denen fast immer die Armut im
Mittelpunkt stand, wie etwa bei Franz von Assisi, dem Namensgeber dieses
Papstes. Dieser Name ist Programm.
 Begeistert verfolgt eine weltweite Öffentlichkeit jede Geste und jede
Symbolhandlung dieses Papstes, der diesem nicht unproblematischem Amt neue
Bedeutung, neue Würde und neues Ansehen verleiht. Im Papsttum wird damit ein
neues, spannendes Kapitel aufgeschlagen.
Beharrlich verweigert er die Insignien der Macht, wohnt im Gästehaus mitten unter
den Menschen, fährt im Kleinwagen, wäscht Kriminellen die Füße und isst mit den
Armen. Seine erste Dienstreise führt ihn nach Lampedusa zu den Ärmsten der
Armen. Nur eine Kirche, die arm ist und auf die Armen zugeht, ist in seiner
Wahrnehmung und in seiner Theologie die Kirche Jesu Christi. Er provoziert die

11

Menschheit, weil sie die Ausgeschlossenen wie „Abfall und Müll“ behandelt und
wettert gegen eine Wirtschaft, „die tötet“ und gegen die „Globalisierung der
Gleichgültigkeit“. Er liest seinem Kabinett die Leviten, unter anderem, weil diesen
Purpurträgern die Farbe ihrer Gewänder und Ehrentitel wichtiger sind als die
Botschaft des Evangeliums.
 Der Papst begründet seine Zuwendung zu den Armen mit der Armut Jesu Christi:
Armer Leute Kind, politisch verfolgt, Wanderrabbi ohne festen Wohnsitz, stets
provokant wahrnehmbar an der Seite der Armen und Ausgegrenzten. Jesus in
falscher Gesellschaft.

3.

Eine „Zwischenbilanz“:
 Der Gott der Bibel ist ein Freund der Armen. Und dies, obwohl in Israel ordentlich
erworbener Reichtum als Segen Gottes und seine besondere Zuwendung gewertet
wurden. Wer die Armen ausgrenzt, versündigt sich an Gottes Gerechtigkeit. Ein
anderer „Blasphemie-Paragraf“ als der, den wir kennen!
 Jesus selbst hat „Knechtsgestalt“ angenommen und war parteilich für die Armen.
Sein Standort war „verräterisch“, das führte zum Konflikt. Es gibt also keine
Christusnachfolge ohne Parteilichkeit für die Armen und ohne Einlassung in die
„Knechtsgestalten“ der jeweiligen Zeit.
 In der christlichen Botschaft verschmelzen Gottes- und Nächstenliebe untrennbar
miteinander: „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan...“ Eine Herausforderung, aber auch ein unglaubliches Entgegenkommen. So
einfach, so praktisch sieht Christusnachfolge aus. Niemand, der diesen Weg nicht
nachvollziehen könnte, wenn er nur wollte. Der Verfasser des 1. Johannesbriefes
verklickert das seiner Gemeinde:
„Lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer aber nicht liebt,
der weiß nichts von Gott; denn Gott ist Liebe. Sollte nun jemand behaupten: "Ich
liebe Gott", und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein
Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er
dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Christus selbst uns
aufgetragen hat: Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester
lieben.“ (1 Joh 4).
 Strukturelle Armut ist Sünde, mit dem „Reich Gottes“ im höchsten Maße
unverträglich. Denn alle Menschen bekommen Leben zugesagt, ein Leben in Fülle
hier und heute und in er kommenden Welt. Armut aber ist lebensfeindlich, verengt
den Blick, raubt Zukunft und Perspektive. Sie beraubt die Betroffenen vor allem
ihrer menschlichen Würde und macht machtlos.
 Auch Altersarmut ist strukturelle Armut und lebensfeindlich. Ein lückenhaftes,
überholtes System gewährt alten Menschen keine ausreichende, menschenwürdige
Sicherung mehr. Bedingt durch die jahrzehntelange Massenarbeitslosigkeit,
unterbrochene Erwerbsbiografien vor allem bei den Frauen, die skandalösen
Niedriglöhne und die prekären Arbeitsverhältnisse rollt nun eine gigantische Welle
an Altersarmut auf uns zu. Die Rentenerwartung der jungen Generation schwankt
um die 42 % ihrer Brutto-Entlohnung. In wenigen Jahren werden Millionen alter
Menschen in der Grundsicherung zappeln.
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Altern ist ein Ernstfall des Lebens: Die Kräfte schwinden, das Abschiednehmen wird fast
alltäglich und schmerzt. Krankheiten und die Gebrechen des Alters schränken ein. Stets
den eigenen Tod vor Augen müssen gewohnte Lebensweisen, lieb gewordene
Lebensräume und Lebensträume aufgegeben werden. Die Signale stehen auf Abfahrt.
Das will seelisch bewältigt sein und fordert „Volle Kraft voraus“.
Kommt wirtschaftliche Not hinzu, wird das Leben im Alter unerträglich. Eigentlich ist diese
Zeit die Zeit der Ernte für eine Lebensleistung. Auch noch um Überleben kämpfen zu
müssen, beraubt das Alter vollends seiner Würde und Qualität.
4.

Eine arme Kirche für die Armen

Wenn in der christlichen Botschaft Gottes- und Nächstenliebe miteinander verschmelzen,
begegnet uns im Antlitz der Leidenden und der Armen das Antlitz Jesu Christi. Wer
Christus sucht, findet ihn bei den Armen, sagen die Befreiungstheologen. Auch die
Reichen können ihn finden, aber sie müssen hin zu den Armen.
Das ist nicht neu, aber man muss es in seiner ganzen Bedeutung ständig in Erinnerung
rufen. Dann, wenn wir gerade in unserer Martins-Diözese zum Beispiel Martini begehen.
Das Gerücht ist in der Kirche einfach nicht totzukriegen, dass Christus immer wieder neu
hineinschlüpft in Armut und Elend eines Bettlers und dort erkannt und erfahren werden
will.
Das muss uns als Christenheit sensibel machen für alle Armen in der jeweiligen Zeit und in
ihren verschiedenen Gewändern. In dieser Tagung stehen nun vor allem die armen Alten
im Mittelpunkt.
Wenn wir – dem Wunsch des Papstes entsprechend und getreu der biblischen Botschaft –
eine arme Kirche für die Armen oder besser mit den Armen werden wollen, empfiehlt sich
die gute alte „Doppelstrategie“, nämlich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Mit dieser
Kombination müssen wir gegen strukturelle Armut anrennen.
4. 1

Barmherzigkeit

 Nächsten- und Gottesliebe sind nicht voneinander zu trennen. Das bedeutet: Liebe
gehört zum „Kerngeschäft“ unseres Glaubens, und ist nicht nur Attribut, Anhängsel,
Begleiterscheinung unseres Glaubens, sondern dessen Substanz.
 Christliche Gemeinde ist daher die „erste Adresse“ für die Armen. Sie müssen bei
uns zuhause sein. Sie bekommen materielle Hilfe, aber noch viel mehr: Sie
erfahren bei uns ihre Würde, weil sie zu uns gehören.
 Wir haben die unmittelbare Nächstenliebe weitgehend „outgesourct“ an die
professionellen Träger wie die Caritas. Sie muss dringend re-kommunalisiert
werden, gehört in den Mittelpunkt der Gemeinde. Die Berührung mit extremer Armut
beschränkt sich in manchen Gemeinden auf den Bettler an der Kirchentür. Am
Wochenende kam die Landessynode der Ev. Kirche zur bitteren Erkenntnis: Wir
wollen Kirche für die Armen sein, aber die Armen kommen bei uns gar nicht vor.
Daher muss die Gemeindecaritas neu entfaltet und intensiviert und mit der
professionellen Sozialarbeit verknüpft werden.
 Es geht um ein neues Bewusstsein, eine neue Sensibilität auf die verschämt Armen
hin. Sie gilt es wahrzunehmen, anzunehmen, zu begleiten: Offenes Ohr, offenes
Herz, offene Hand. Die Armut ist wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

13

 Armutsfürsorge und Armutsbekämpfung müssen wieder in unsere Pastoralpläne reimplantiert werden. Von der Verkündigung bis hin zur Praxis von Besuchsdiensten,
Sozialausschüssen, Arbeitskreisen und Projektgruppen.
 Nächstenliebe gehört ins Zentrum der christlichen Verkündigung. Sie muss unser
„Kennzeichen“ werden. Die Gläubigen müssen in unserem Fall sensibel werden auf
versteckte Altersarmut hin, die oft in einsamen, kalten Kammern ausgelitten wird.
Besucherdienste sollten hier ein neues Augenmerk entwickeln. Vielleicht
bekommen unsere Altennachmittage bald eine ganz neue, andere Bedeutung.
(Vom „frohen“ oder „fröhlichen“ Alter haben wir uns ja im Sprachgebrauch schon
längst getrennt). Vielleicht muss in Bälde Beratung angeboten werden, Begleitung
bei Behördengängen und Antragstellung. Oder wir müssen verstärkt Mittagstische
bereitstellen und Kleiderkammern öffnen. Auf die Tafelläden kommt noch mehr
Kundschaft zu.
Unabdingbar müssen diese Werke der Barmherzigkeit nun verbunden werden mit dem
Kampf um Gerechtigkeit.
4. 2

Gerechtigkeit

 Gerechtigkeit ist bei Jeremia einer der Namen Gottes. Darauf hört er, auf dieses
Programm hin springt er an. ‚Der Herr ist unsere Gerechtigkeit’“ (Jer 33, 14-16). Er,
der Gerechte, will seine Gerechtigkeit widerspiegeln in der sozialen Gerechtigkeit
seines Volkes. Wenn die Gerechtigkeit Not leidet, kann auch der Tempel
geschlossen bleiben. „Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann euer
Feiern nicht riechen... Weg mit dem Lärm deiner Lieder! Dein Harfenspiel will ich
nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie
versiegender Bach.“ (Amos 5).Da wird dick aufgetragen. Sozusagen: Wenn Eure
Gerechtigkeit darniederliegt, könnt ihr euren Tempel schließen. Gerechtigkeitsdienst
ist auf derselben Ebene wie der Gottesdienst.
 Liebe und Gerechtigkeit sind zwei Seiten ein und derselben Medaille (Aramäisch:
ein Wort). „Die Armen müssen mit Verlässlichkeit Erbarmen erfahren, aber dieses
Erbarmen drängt nach Gerechtigkeit“ (Gemeinsames Wort der beiden Kirchen zur
wirtschaftlichen und sozialen Lage – 1997). Wir müssen lernen, aus Liebe zu
kämpfen. Strukturelles Unrecht lässt sich mit den Mitteln der Barmherzigkeit
allenfalls lindern, aber nicht beseitigen. Eine schmerzliche Erfahrung, die Bischof
Ketteler damals machte und die dann seine Stoßrichtung veränderte: Es bedarf der
Strukturreform, der Sozialpolitik. Ohne sie würde sich die Liebe in einem einzigen
Aufgabenfeld verheizen. Sie ist viel zu kostbar und muss stets neu hinaus an die
„Hecken und Zäune“.
 Unsere Gesellschaft muss „armutsfest“ werden. „Der Sozialstaat ist das
Verlässlichste,was die Armen haben..“ (Sozialwort). Daher Kampf um den Erhalt,
nicht Abbau, allenfalls Umbau der sozialen, solidarischen Sicherungssysteme.
Anmerkungen zur Altersarmut:
 Altersarmut darf es in einem reichen Land nicht geben. Und ohnehin nicht, wenn
man ein Leben lang gearbeitet hat – nicht nur in der Erwerbsarbeit, sondern auch in
Familien- und Beziehungsarbeit, häuslicher Pflege und bürgerschaftlichem
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Engagement.
 Die Zeit ist überreif für eine wirklich große Rentenreform. Spätestens seit der
Finanzkrise wissen wir: Nur die umlagen- und nicht die kapitalfinanzierte Rente ist
sicher. Es muss ein Ende haben mit den neo-liberalen Wahn, alle Lebensrisiken
privatisieren zu wollen. Daher brauchen wir eine solide Altersversorgung im Sinne
einer Bürgerversicherung: Alle werden beteiligt, auch die finanziell Stärkeren, alle
haben dann auch Ansprüche. Aber nur so ergibt sich eine stabile finanzielle Basis,
vor allem, weil nicht nur die Einkommen, sondern auch die Vermögen zur
Finanzierung herangezogen werden. Beitragsbemessungsgrenzen und
Pflichtversicherungsgrenzen werden aufgehoben. Und selbstverständlich wird die
wertvollste Arbeit, nämlich Familienarbeit, Beziehungsarbeit, häusliche Pflege und
bürgerschaftliches Engagement in die Rentenversicherung mit einbezogen.
Schade, dass es um das Rentenmodell der KAB, das auch viele andere katholische
Verbände übernommen haben, wieder so still geworden ist: Die steuerfinanzierte
Basis, der beitragsbezogene Anteil, die betriebliche Aufstockung und das private
Sahnehäubchen.
Die Kirchen müssten die Speerspitze bilden für eine wirkliche Renten-Reform, sie
darf nicht dulden, dass sich strukturelle Armut im Alter verbreitert. Doch eine solche
Reform liegt momentan im Sperrfeuer privater Interessen, im Belagerungsring der
Privilegierten. Dagegen anzutreten, verlangt Mut.
Zum Schluss kann ich mich natürlich nicht vor der spannenden Frage drücken: Kann denn
eine reiche Kirche eine Kirche der Armen sein? Papst Franziskus hat hier ordentlich für
Verwirrung gesorgt: „Wie sehr wünsche ich mir eine arme Kirche als Kirche für die
Armen...“
Es sind ja stolze Bilanzen, die jetzt – nach der Limburger Affäre – so nach und nach offen
gelegt werden. „Verkauft alles, was ihr habt und gebt den Erlös den Armen?“ Wir haben
diese Provokation Jesu auszuhalten. Und wir werden möglicherweise „traurig
hinweggehen“ wie dieser, weil wir es einfach nicht packen.
Ein paar kümmerliche Federstriche:
 Verträge sind einzuhalten. Die Kirchen kommen aus ihren Verpflichtungen ihren
Beschäftigten gegenüber nicht einfach raus.
 Transparenz ist das Gebot der Stunde: Schluss mit den Versteckspielen und der
Tarnkappen-Politik. Auch die Vermögenshaushalte sind endlich offen zu legen.
 Ein immer stärkerer Mittel- und Personaleinsatz muss hinaus an die Hecken und
Zäune. Die Gemeinden werden nicht länger wie Biotope gehegt und gepflegt
werden können. Sie fallen mehr und mehr auf sich selber zurück.
 Eine reiche Kirche wird dann zur Kirche der Armen, wenn sie Barmherzigkeit übt
und diese mit Gerechtigkeit verbindet: Protest, Kampf um soziale Gerechtigkeit.
Schluss:
Die Zuwendung zu den Armen verändert und vertieft auch unseren eigenen Glauben.
Da spreche ich aus eigener Erfahrung: Wer bei Betriebsschließungen mit den Betroffenen
weint, ihren Zorn und ihre Ohnmacht teilt, wer verzweifelt mitkämpft, erfährt plötzlich etwas
vom „Zorn Gottes“, von seiner Leidenschaft für Gerechtigkeit. Wir spüren aber auch seine
Stärke, wenn der Kampf scheinbar verloren ging, die Menschen aber aufrecht und
erhobenem Hauptes aus ihm hervorgehen.
In der Zuwendung zu den Armen, wenn sich Barmherzigkeit mit Gerechtigkeit verbindet,
fließen Mystik und Politik ineinander über, geht Nächstenliebe in der Gottesliebe auf.
Vinzenz Palotti, der Apostel der Armen im Paris des 17. Jahrhunderts ermutigt uns auch
heute noch:
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„Das ist eure Sendung: Armen und Kranken menschgewordene Gottesgüte zu sein und
Gottes Stelle an ihnen zu vertreten.“
„Dienet den Armen mit großer Milde und Hochachtung; denn die Armen werden euch den
Himmel öffnen.“
Da wollen wir eigentlich hin!
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ANSPRACHE IM GOTTESDIENST
Dienstag, 17. März 2015, 8.00 Uhr
Karl Edelmann, Pfarrer i.R.

Verehrte Schwestern und Brüder,
Sie haben in Ihren Dialog zum Thema „Die Vergessenen – Armut mitten unter uns“
das Hören auf Gottes Wort eingeplant mit der höchst richtigen Überzeugung, dass
Gott zu Ihnen spricht
- mit den Zeichen der Zeit,
- mit dem Wort der Heiligen Schrift und
- im Austausch der Erfahrung der im Herzen Berührten, wie es das erste
Apostelkonzil in der Apostelgeschichte Kap. 15 lehrt.
Besser könnten Tagungsinhalt und liturgischer Lesungsplan der Fastenzeit nicht
zusammentreffen als heute: Ezechiel 47 und Johannes 5.
Für die Kirche, die seit ältester Zeit die Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern
als letzte Intensivphase der Taufvorbereitung gestaltet, haben unsere beiden
Schriftlesungen die Aufgabe, Menschen auf ihre Nachfolge Jesu vorzubereiten.
In der Lesung Ez 47
bringt ein gewaltig anwachsender Wasserstrom aus der rechten Seite des Tempels
Heilung und Leben in Wüstenland und Totes Meer. Bäume, am Ufer des
Wasserstromes gewachsen, tragen Laub und Früchte, die Medizin sind. Wo dieser
Strom hinkommt, bekommt das Leben eine Chance.
Die Bildersprache des Propheten Ezechiel ist deutlich und für uns vielsagend:
9 Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben
können und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dort hinkommt,
werden (die Fluten) gesund; wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben.
12 An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird
nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische
Früchte; denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte
werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen.
Die Theologen der frühen Kirche haben dieses Bild des Ezechiel gedeutet im Blick
auf die Taufe.
Sie lesen bei Ezechiel:
Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der
Tempelschwelle Wasser hervor strömte und nach Osten floss; denn die vordere
Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten
Seite des Tempels herab, südlich vom Altar.
„Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels…“ ,
dieses Prophetenwort erkannten sie wieder im Kreuzigungsbericht des
Johannesevangeliums:
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32 Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem
andern, der mit ihm gekreuzigt worden war.
33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie
ihm die Beine nicht,
34 sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss
Blut und Wasser heraus.
Die Kirchenväter sagen mit dem Bild des geöffneten Herzens Jesu: Aus dem Herzen,
aus der Liebe Jesu entsprangen die Sakramente der Kirche. Blut steht für
Eucharistie, Wasser für Taufe.
Unsere Lesung gibt uns Tagungsteilnehmern mit in unsere Überlegungen:
Wir sind vergleichbar den am Wasserstrom der Taufe gewachsenen Bäumen.
Von unserem Ursprung als Christen her sind wir aus der Liebe, aus dem Herzen
Jesu geboren und gewachsen und gesandt dorthin, wo Leben gefährdet ist, ja wo
Leben unmöglich erscheint. Wir haben ein heilendes Potential mit den Charismen,
die uns für Seniorenpastoral geeignet machen. Der Prophetentext unserer heutigen
Lesung identifiziert uns als Berufene und Befähigte für die Vergessenen, in
Altersarmut mitten in unserer Gesellschaft Dahinsiechenden.

Im Evangelium Joh 5
kommt aus dem Wasser des Teiches Bethesda Heilung nur für Privilegierte. Ein
Einsamer erlebt erst nach 38 Jahren Heilung durch Jesus, der mit sehendem Herzen
entdeckte, dass da ein im Strom Notleidender untergegangen war.
Die Christengemeinden der frühen Kirche verstehen ihre Evangelien als
Wort des Heiles, das uns heilt,
indem es uns in Begegnung mit Jesus bringt; aber auch als
Ermutigung, wie Jesus heilsam zu handeln.
Unser Papst Franziskus korrigiert mit seinem Stil, das Lehramt auszuüben und seiner
Praxis, dorthin helfend zu gehen, wo die Not brennt, das, was ich als Theologe und
Priester in 60 Jahren erlebte: Allzu oft und allzu peinlich wurden dogmatisch korrekte
Rede, Predigt und Verfasserschaft theologischer Schrift bis hin zu LehrzuchtVerfahren überbetont. Das heilende, helfende Handeln als Frucht des Hörens und
Redens über das Evangelium erschien zweitrangig. Ob einer ein guter Christ sei,
wurde sozusagen festgemacht an Prüfungsnoten in Theologie. Dabei findet die
eigentliche Prüfung des Menschen dort statt, wo ihn schreiende Not herausfordert,
wo ihn Wegsehen oder Nichtsehen richtet: in der christlichen Praxis.
37 Herr,

wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder
durstig und dir zu trinken gegeben?
38 Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder
nackt und dir Kleidung gegeben? 39 Und wann haben wir dich krank oder im
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? (Mt 25,37-39)
Sie kennen die Gerichtspredigt Jesu in Mt 25.
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Die zitierten Verse setzen voraus, dass alle Menschen, also auch Nichtchristen nach
diesem Maßstab gerichtet werden. Christen und Nichtchristen gilt Jesu Kriterium für
helfendes Handeln: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan (Mt 25,46).
Im heutigen Evangelium muss ein 38 Jahre lang übersehener, also ein alter Mensch,
klagen: Ich habe keinen Menschen.
Unsere Tagung will auch Augen öffnen und uns zu Menschen machen, die anderen
Augen öffnen können, für das, was in Ihrer Einladung Kerstin Rehbein malt und das
Leitbild für Seniorenarbeit formuliert: Der Mensch besitzt eine unverlierbare Würde…
Unser Evangelium gibt uns Tagungsteilnehmern mit in unsere Überlegungen:
Wer durch Begegnung mit Jesus von Blindheit geheilt ist, sieht, wo er für
Vereinsamte und Arme der von Gott Gesandte, der Mensch ist für den, der keinen
Menschen hat.
Wer von seiner Berufskompetenz her kommend nochmals unser Evangelium liest,
versteht: Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, führt er uns an Teiche, wo sich Leiden
und Elend sammeln. Mit Papst Franziskus gesagt: Jesus führt uns an die Peripherie.
Mit dem Beispiel des Papstes: nach Lampedusa, ins Krankenhaus, ins Gefängnis, in
Hochburgen der Maffia. Franziskus gibt den Obdachlosen auf dem Petersplatz
Duschen. Wir müssen Augen haben wie Jesus.
Wenn Jesus durch uns handeln will, dann müssen wir wie er die „Jüngerinnen und
Jünger“, die wir Christen nennen, von Blindheit heilen; Kirchengemeinden sehen
lehren.
Wenn wir wie Jesus helfen wollen, dann müssen wir aber auch in Lethargie
versunkene „Gelähmte“ dazu bewegen, aufzustehen und selber ihre Bahre zu
tragen…
Und dazu will Ihre Tagung motivieren. Unser Herr segne Ihre Tagung!
Amen.

(1016 W)
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Die Vergessenen
Altersarmut mitten unter uns

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg

Altersarmut – (k)ein Problem?

3. März 2015

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Armutsgefährdung nach Altersgruppen
2013
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13,5
Insgesamt

unter 18Jährige

18- bis 64Jährige

65-Jährige
und Ältere
Quelle: Leben in Europa (EU-SILC 2013)
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Armut
… in Kambodscha

Foto: UNICEF

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Armut
… in Indien

Foto: Wikipedia

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Armut
… in Deutschland

?

Foto: Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Menschen sind arm, wenn …
 sie sich die grundlegenden Dinge des Lebens nicht leisten können (92%).
 sie auf Angebote von Wohlfahrtsorganisationen oder staatliche Unterstützung
angewiesen sind (82%).
 ihre finanziellen Mittel so begrenzt sind, dass sie nicht uneingeschränkt am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können (73%).
 ihnen pro Monat weniger als 950 Euro zum Leben zur Verfügung stehen (dieser
Betrag entsprach im Befragungszeitraum der statistisch ermittelten
Armutsrisikogrenze; dieser Aussage stimmen 55% der Befragten zu).
 sie einen sehr niedrigen sozialen Status in unserer Gesellschaft haben,
unabhängig von ihren finanziellen Mitteln (49%).

Befragung zum 4. Armuts- und Reichtumsbericht.

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Armutsgefährdung
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Quelle: Leben in Europa (EU-SILC 2013)
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Ursachen von Armut - Armutsgefährdung
 Verlust des Arbeitsplatzes
 Krankheit
 Trennung oder Scheidung vom
Lebenspartner / von der
Lebenspartnerin
 Überschuldung

 Beschäftigung im
Niedriglohnsektor
 Kinderreiche Familien

 Alleinerziehende
 Frauen im Rentenalter
Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg

Seite 9

Arm trotz Arbeit

 Etwa 6 Millionen Menschen leben in Deutschland von Hartz IV – Leistungen.
 Ungefähr 350.000 Vollbeschäftigte in Deutschland verdienen so wenig, dass sie
Hartz-IV-Leistungen als Ergänzung zu ihrem Lohn brauchen.
 Insgesamt 1,3 Millionen Erwerbstätige sind auf ergänzende
Grundsicherungsleistungen angewiesen.

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Alleinerziehend, Kinder, Familien

Die Armutsgefährdungsquoten liegen laut aktuellem Armutsbericht des
Paritätischen Wohlfahrtsverbands (2013)
bei Kindern bei 19,2 %,
bei Familien mit 2 Erwachsenen und drei Kindern oder mehr bei 24,3%,
bei Alleinerziehenden bei 43%.

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Verdeckte Armut

Mehr als jeder Dritte
verzichtet auf Hartz IV
34 bis 44 Prozent der
Berechtigten (= 3,1 bis 4,9
Millionen Menschen)
beantragen kein Hartz IV
Gründe:
 Unwissenheit
 Scham
 Aufwand

Studie des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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„Die Einsamkeit, die macht mir zu schaffen und dass ich
jetzt mit so wenig Geld auskommen muss. Nie habe ich mir
mein Alter so vorgestellt.“
Rentner, 80 Jahre

Foto: Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Armutsgefährdung
Insgesamt

65 Jahre und älter

2013

2013

18,0%
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Quelle: Leben in Europa (EU-SILC 2013)

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg

Seite 15

Grundsicherung im Alter
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Daten: Statistisches Bundesamt 2013
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Armut
… in Deutschland

„Meine Mutter hat
nach über 35
Jahren als
Krankenschwester
und zwei Kinder
erziehend keine
500 Euro Rente
bekommen. Sie
hat geheult als sie
den Bescheid in
den Händen hielt.“
Foto: Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Gesetzliche Rentenversicherung
 Schrittweise Absenkung des Rentenniveaus
Die Untergrenze ist gesetzlich auf 46 Prozent bis zum Jahr 2020 und 43 Prozent
bis zum Jahr 2030 festgelegt. Das Netto-Rentenniveau vor Steuern lag im Jahr
2012 bei 49,8 Prozent (1985 bei 57,4 Prozent).
 Nachhaltigkeitsfaktor
Bei der Anpassung der Rentenhöhe wird die Entwicklung des zahlenmäßigen
Verhältnisses von Leistungsbeziehern und versicherungspflichtig Beschäftigten
berücksichtigt. Sinkt die Anzahl der versicherungspflichtig Beschäftigten, fällt die
Rentenanpassung tendenziell geringer aus.

 Anhebung des Renteneintrittsalters
Die durchschnittliche Rentenbezugsdauer lag im Jahr 2011 bei 18,3 Jahren. Im
Jahr 1990 waren es noch durchschnittlich 15,4 Jahre. Die längere
Rentenbezugsdauer führte im Jahr 2007 zur schrittweisen Anhebung des
Renteneintrittsalters in den Jahren 2012 -2023 auf 67 Jahre.

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg

Seite 18
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Betriebliche und private Altersvorsorge
 Riesterrente
Wer eine staatlich geförderte private Altersvorsorge betreibt, die sog.
Riesterrente, der bekommt vom Staat Zulagen.
Æ Von Menschen mit geringem Einkommen kaum nutzbar.

 Entgeltumwandlung
Das bedeutet, dass ein Teil des Bruttomonatslohns in einen Versicherungsvertrag zur Altersvorsorge gegeben werden kann. Für diesen Teil des Lohnes
werden dann weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge fällig.
Æ Dem Staat fehlen entsprechende Steuereinnahmen sowie Geld in der
Arbeitslosen-, der Kranken-, der Pflege- und der Rentenversicherung.

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg

Seite 19

Weitere Änderungen im Rentensystem
 Die Sozialversicherungsbeiträge für Rentnerinnen und Rentner sind gestiegen.
 Der vorzeitige Rentenbezug führt für jeden Monat, den ein Rentner / eine
Rentnerin vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter in Rente geht, zu einem
Abzug von 0,3 Prozent von der Rente. Der durchschnittliche Abschlag beträgt
derzeit 11,4 %.
 Abschaffung der Berufsunfähigkeitsrente im Jahr 2000, die alle diejenigen
bekamen, die in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten konnten.
 Kürzung der Erwerbsminderungsrenten für Neurentner/innen. Inzwischen
liegen die durchschnittlichen Neurenten wegen Erwerbsminderung deutlich unter
dem Grundsicherungssatz.
 Schrittweise Abschaffung der Rentenversicherungsbeiträge für
Langzeitarbeitslose.

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Text mit Bezug
zum Bild.
Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg

Seite 21

„Armut im Alter ist Folge von Armut in der
Erwerbsaltersphase“ (Impulspapier Diakonie Deutschland)

Brüchige Erwerbsbiographien mit Zeiten der
Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit sowie
prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie
Teilzeitbeschäftigungen, geringfügige Beschäftigungen
(Minijobs bis 450 Euro, Midijobs bis 850 Euro),
befristete Beschäftigungen, Beschäftigungen in
Niedriglohnsektoren, Leiharbeitsverhältnisse sowie
Zeitarbeitsverhältnisse und insgesamt niedrige Löhne
führen zu Lücken in der Alterssicherung.

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Altersarmut ist weiblich

Renten in den alten Bundesländern
1.200 €
1.000 €
800 €
600 €
400 €
200 €
- €

1.003 €
512 €

Männer
Frauen

Renten 12/2013

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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17 Prozent der Minijobber in Baden-Württemberg
sind 65 Jahre und älter
2002

2012
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65 Jahre und älter
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Leben in Armut
 Einschränkungen im täglichen Bedarf
 Scham
 Ausgrenzung / Rückzug aus gesellschaftlichem Leben / weniger Kontakte

 eingeschränkte Mobilität
 Armut macht krank
– Physisches und psychisches Leid

– Höhere Erkrankungsraten
– Geringere Lebenserwartung
 schlechte Wohnverhältnisse

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Arme wollen
nicht als Arme
identifiziert
werden
Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Ansatzpunkte zur Bekämpfung von Altersarmut
 Erster Schritt getan: flächendeckender Mindestlohn
 Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung bei Zeiten der Erwerbslosigkeit
 Sozial- / Rentenversicherungspflicht für alle Beschäftigungsarten

– Minijobs, Selbständige, Freiberufler
 Sozialversicherungspflicht für alle Einkünfte
– Kapitalerträge, Vermietungen, …
 Steuerfinanzierte gesetzliche Mindestrente von 850,- Euro

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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„Leben in Armut bedeutet nicht
nur materiellen Mangel, sondern
auch soziale Ausgrenzung: den
Mangel an Mitteln zur
gesellschaftlichen Teilhabe; an
Bildungschancen, sozialen
Kontakten, Anerkennung,
Netzwerken, Aufstiegschancen
und Mitgestaltungsmöglichkeiten.“
Foto: Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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„Reichtum braucht ein Maß, Armut eine Grenze“

„Uns als Christen leitet in sozialethischer Hinsicht der
Gedanke der ‚vorrangigen Option für die Armen‘.“

Entschließung der Württembergischen Landessynode vom 16. Juli 2010

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Was können Kirchengemeinden tun
 Teilhabe ermöglichen, kostengünstige Angebote für alle
 Begegnungsorte ermöglichen
 Mittagstische und Vesperkirchen

 Besuchsdienste
 Nachbarschaftliche Netzwerke
 Verständnis für Menschen in schwierigen Lebenssituationen
 Altersarmut zum Thema machen

Rainer Scheufele - Diakonisches Werk Württemberg
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Rainer Scheufeie über Altersarmut, die sich o f t mitten in der Gesellschaft versteckt

»Lieber hungere ich, als zur Tafel zu gehen«
»Noch nie ging es den Rentnern so gut wie heute«, titelte
»Die Welt« im März. Und auch
der letzte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung stellte fest: »Die
Einkommens- und Vermögenssituation der Älteren ist
überdurchschnittlich gut.«
Was bedeutet das für die
Situation von älteren Menschen? Und was ist mit der
zunehmenden Altersarmut?
Gibt es die überhaupt?

D

ie Einsamkeit macht mir
zu schaffen und dass ich
mit so wenig Geld auskommen muss. Nie habe ich
mir mein Alter so vorgestellt«,
so ein 80-jähriger Rentner. Es
gibt sie, die armen Alten. Die
Zahl derer, die so wenig Rente
bekommen, dass sie auf Leistungen des Staates angewiesen
sind, hat sich zwischen 2003
und 2013 nahezu verdoppelt:
Mehr als 499 000 Personen im
Alter von 65 und mehr Jahren/
sind auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Die Armut
von Rentnern nimmt damit viel
stärker zu als die der übrigen
Bevölkerung. Immer mehr von
ihnen verdienen sich durch
einen Minijob etwas hinzu.
Wer keine durchgängige
Erwerbsbiografie vorweisen kann, hat Lücken in
der Alterssicherung.
Zeiten der Arbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit,
geringfügige Beschäftigungen, niedrige
Löhne - das alles führt
zu einer unzureichenden
Absicherung im Alter.
Arm sein bedeutet für die
Betroffenen dabei viel mehr
als nur mit wenig Geld auskommen zu müssen. Armut
heißt vor allem Ausgrenzung,
nicht mehr am Leben in der
Gesellschaft teilhaben
zu können. Oft
schämen sich alte
Menschen ihrer
Armut, versuchen sie zu
verbergen
und ziehen
sich zurück.
Viele sind allein und auf
sich gestellt,
weil die Unterstützung
durch die
Familie
nicht mehr
funktioniert. Ges

V

•

rade in ländlichen Gegenden
ziehen die Kinder weg, weil es
keine Arbeitsplätze gibt. Die
Alten pflegen immer weniger
Kontakte. Folgen sind Vereinsamung, seelische Belastungen
und gesundheitliche Schäden.
Zu besonders schwierigen
Lebenssituationen kommt es,
wenn Sozialleistungen aus
Scham oder Unkenntnis nicht in
Anspruch genommen werden.

Armut ist peinlich und
wird verheimlicht
Auch Tafelläden werden zwar
als Hilfeangebot bemerkt, aber
nur jeder vierte Berechtigte gab
an, das Angebot auch zu nutzen.
»Lieber hungere ich«, war ein
Kommentar. Armut ist peinlich,
und es wird viel Kraft dafür aufgebracht, die Notsituation zu
verheimlichen.
Die Bibel fordert ausdrücklich zur Solidarität mit den
Armen auf. Schon in den alttestamentlichen Schriften wird
zum Eintreten für diejenigen
aufgerufen, die in Armut leben
müssen. Dabei geht es nicht nur
um Taten der Barmherzigkeit:
Jesus und die Propheten fordern
Recht und Gerechtigkeit für die,
die nicht für sich selbst eintreten können. Jesus identifiziert
sich gerade mit jenen, die nichts
zum Essen ünd Trinken haben.
Und im vierten Gebot wird im
Sinne eines Generationenvertrages aufgefordert, die Eltern zu
ehren, also ihre Würde zu achten und für sie zu sorgen - mit
der Verheißung, dass es später
auch den Kindern gut gehe.
Unsere Kirchengemeinden
sind Glaubensgemeinschaften
und sorgende Gemeinschaften,
in denen wir uns um einander
kümmern. Es ist uns nicht egal,
wenn neben uns jemand vereinsamt oder nicht mehr am Gemeindeleben teilhaben kann.
Bei einer Tagung des Forums
Katholische Seniorenarbeit
zum Thema Altersarmut wurde
die Vereinsamung von alten

»Nie habe ich mir mein Alter so vorgestellt«, geben viele Senioren zu und bemühen sich nach Kräften darum, ihre Armut
Z U verheimlichen. Fotos: Jürgen Hüls/Fotolia, p m

Menschen als Not identifiziert.
Die Frage war: Wie können wir
achtsam sein auf diejenigen, die
von Armut und Ausgrenzung
betroffen sind? Wo treten sie in
Erscheinung? Wie können wir
sie wahrnehmen?
Einige der Teilnehmenden
berichteten, welch wichtige ,
Rolle Besuchsdienste spielen.
Angefangen bei Geburtstagsbesuchen bis hin zu regelmäßigen
Begegnungen. In Tuttlingen gibt
es ein soziales Netzwerk von
Stadt, Caritas und Diakonie.
Ehrenamtliche besuchen Senioren und treffen sich zum Reden,
Vorlesen oder Spazierengehen.
Ein Busfahrdienst fährt Interessierte zum Einkaufen. Orte der
Begegnung zu ermöglichen ist
ein wertvoller Beitrag, um Vereinsamung und Ausgrenzung zu
begegnen: Seniorencafes, Mittagstische, Gemeindefeste.

Kostengünstige

.geböte Fü a 1 Dabei und bei anderen Gemeindeveranstaltungen sollte
uns die Frage leiten: Können
sich arme alte Menschen daran
beteiligen? Deshalb sind kostengünstige Angeboten für alle so
wichtig. In unseren Kirchengemeinden können wir die Situation alter Menschen in den Blick
nehmen und ein Bewusstsein
für Problemlagen schaffen. Insgesamt ist es hilfreich, wenn wir
mehr Verständnis für Menschen
in schwierigen Lebenssituationen wecken und Altersarmut
zum Thema machen. Politisches
Ziel aber muss sein, Altersarmut erst gar nicht auflcommen
zu lassen.

Rainer Scheufeie ist Referent für Inklusion und
diakonische
Gemeindeentwicklung
beim Diakonischen Werk
Württemberg.
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Workshop LAG Tagung 16.-.18. März 2015
-Die Vergessenen als pastorale Herausforderung -

Stat. Bundesamt1 –

2013 bezogen in Westdeutschland
36 von 1.000 Frauen über 65 Jahren Grundsicherung
27 von 1.000 Männern über 65 Jahren
Grundsicherung
1

https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide Zugriff v. 21.02.2015

Diakon Uwe Bähr, Göppingen
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Armutsgefährdung – regionale Unterschiede
Durchschnittseinkommen monatlich

Single

892 €

Familie mit zwei Kindern 1873 €
Anteil von Hartz IV oder Sozialgeldempfängern
Alb – Donau – Kreis

2,5%

Mannheim

11,9%

Pforzheim

11,8%

„Die Kirche ist aufgerufen, aus sich selbst heraus und an die Peripherie
zu gehen, nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen Existenz" (Papst Franziskus).

Diakon Uwe Bähr, Göppingen
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Diakon Uwe Bähr, Göppingen
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Altersbild:
Nicht zwangsläufig und naturgegeben vorhanden, sondern eine soziale
Konstruktion deren Ausgestaltung von kulturellen und historischen Rahmenbedingungen abhängt.
Rahmenbedingungen in der Diözese sind heterogen:
Südlich der Donau
Nördlich der Donau
Sozialraum
Ländlicher Raum
Städtischer Raum

Botschaft des Papstes zur Fastenzeit
Zum anderen ist jede christliche Gemeinschaft dazu aufgerufen, die
Schwelle zu überschreiten, die sie in Beziehung setzt zu der Gesellschaft, die sie umgibt, so wie zu den Armen und Fernen2.

Armen
Fernen

2

Kath. Amtsblatt Nr. 3 v. 15.02.2015 S. 27

Diakon Uwe Bähr, Göppingen

Christliche Gemeinschaft
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Altersbilder in der Kirche
3.Lebensphase
3

Chance der Kirche ??

4. Lebensphase

Hochaltrige

Jahwe hört den Klageschrei seines Volkes in Ägypten (Ex 3,7 – 10)
Wenn Witwen, Waise und Fremde – die Schutzlosen in Israel – „ausgenutzt“ oder „ausgebeutet“ werden, dann dringt das an die „Ohren Jahwes“ (Ex 22, 20 -23)

Zum Himmel schreien die Arbeiter, denen der gerechte Lohn vorenthalten wird (Dtn 24, 14f; Sir 35, 17 – 19; Jak 5,4).
Es ist aus der Sicht Gottes also zu wenig, nur den Opfern zu helfen. Es
braucht vielmehr wachen Verstand, um die Ursachen des Unrechts aufzudecken und zu beseitigen4.

3

Im Rahmen der Überprüfung und der Weiterentwicklung des diözesanen Altenheimseelsorgekonzeptes wurde der neue Begriff der Pastoral für die vierte Lebensphase in unserer
Diözese eingeführt. Er stellt eine Erweiterung dar und nimmt zusätzlich Menschen die daheim gepflegt werden in den Blick. Die Lebenswirklichkeit der alten hilfsbedürftigen Menschen steht im Mittelpunkt pastoralen Handels, gleich ob sie stationär oder ambulant gepflegt
werden.
4

Paul M. Zulehner, Kirchen Visionen, Patmos 2013, 120
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Wohnung

Altennachmittage

Pflegeheim

Pflegeheim

Gottesdienste

TV – Medien

Krankenhaus

Besuchsdienst

Traditionelle Altenarbeit = Gemeinde
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1-2 / Jahr

6

Seniorengottesdienste

Flucht

Kasual
Christen

Entwöhnte

seelische Notlage

Arme

Fastenhirtenbrief Papst Franziskus – KAbl. Nr. 3/2015 S. 27 2. Abschnitt
Fastenhirtenbrief Papst Franziskus – KAbl. Nr. 3/2015 S. 27, 3. Abschnitt

gegen
Amtskirche

materielle Notlage

Diakon Uwe Bähr, Göppingen

6

5

Kranke

die Fernen erreichen6.

7

Festtagschristen

Hospiz

Wiederverheiratete
Geschiedene

Ferne

…. mit Gesten der Nächstenliebe helfen und dank der zahlreichen Hilfswerke der Kirche sowohl die Nahen als auch

allen Menschen5

Die Kirche ist von ihrem Wesen her missionarisch, nicht in sich selbst zurück gezogen, sondern ausgesendet zu
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Bischof Dr. Fürst im Fastenhirtenbrief 2015; KAbl. Nr. 2, S. 23
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7

Alleinerziehende

Rentner mit und ohne Grundsicherung

Hochaltrige

Tagespflege

Parkinson / MS

Demenz in verschiedenen Stadien

Fit und aktiv

Zielgruppe:

8

Abdriften in kategoriale Seelsorge?

tenden Seelsorge

personenzentrierten, gemeinschaftstif-

Von der Angebots – Seelsorge zur

eine Kirche die heilend wirkt, wo Menschen verletzt und gedemütigt wurden7.

diakonisch – karitative Kirche, die zu den Menschen geht und ihnen beisteht, wo sie des Beistands bedürfen,

Meine Vision ist eine Kirche, die sich „insbesondere der Armen und Bedrängten aller Art (GS 1,1) annimmt, eine
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9

Theresia von Avila: „Aber nein, Schwestern, nein! Werke will der Herr! Und wenn du eine Kranke siehst, der du ein wenig Linderung verschaffen kannst, dann
mache es dir nichts aus, die Andacht zu verlieren, und ihr dein Mitgefühl zu zeigen; und wenn ihr etwas weh tut, dann soll es dir wehtun, und wenn nötig, sollst du
fasten, damit sie zu essen hat. In:. „Wohnungen der Inneren Burg, Freiburg 2010, 314
9
Armer sein, ohne materiell arm zu sein, d. h. in die Sichtweise der Armen zu kommen!

8

handeln

sehen

Von den Armen her denken,

„Vom Rand die Mitte sehen“

 Vernetzung von Ehrenamt auf Basis der Kirchengemeinde / Seelsorge-Einheit mit verbandlicher Caritas

 Geh-hin-zu-den-Menschen-Kirche

 Wahrnehmung von Gemeindegliedern

 Was soll ich dir Tun?9

 Wie können wir leben, dass nicht die Dinge uns haben, sondern wir die Dinge?8

Neuer Weg? - Herausforderung!!
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10

In Anlehnung an Schrage / Bronkamp (Hg): Altenheimseelsorge: mehr als eine schöne Kapelle, Lahn Verlag, Kevelaer 2014

Diakon Uwe Bähr, Göppingen

10

ckelt sich ggfs. eine neue Glaubenspraxis.

heit mit dem Sozialraum entstehen, ein Verständnis für die Lebenswirklichkeit anderer Generationen und es entwi-

den müssen. Dadurch zeigen sich neue Zugänge, Perspektiven und Kompetenzen. Es kann eine neue Verbunden-

Hauptamtliche Kräfte nehmen eher ab, somit wird die Seelsorge in Zukunft von mehr Ehrenamtlichen gestaltet wer-

 Welche Ressourcen stehen zu Verfügung?

sorge engagieren, sind Teil der Institution als Organisation und als Seelsorgende gleichzeitig ein Gegenüber.

und schafft so ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung, Achtung und Teilhabe. Menschen, die sich in der Seel-

systematisch vorkommen. Sie sollte Teil der jeweiligen Institution sein. Die Gestaltung bezieht alle Beteiligten ein

Die Seelsorge für die unterschiedlichen Gruppen (Pflegeheim / Krankenhaus / Haushalt) muss in der Gemeinde/SE

 Wer gestaltet die Seelsorge?

bleiben, sondern muss die Charismen aller wahr- und ernst nehmen.

Seelsorge ist nicht nur „wenn der Pfarrer kommt“. Sie darf nicht nur das Anliegen einiger pastoraler Hauptamtlicher

 Für wen ist die Seelsorge da?

Pastorale Herausforderung10:
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Klärung der Verantwortlichkeiten sowie Koordination der pastoralen Aktivitäten.

Diakon Uwe Bähr, Göppingen

11

Benedikt XVI. : Deus caritas est, Rom 2006, 31a: „Berufliche Kompetenz ist eine erste, grundlegende Notwendigkeit, aber sie allein genügt nicht. Es geht ja um
Menschen, und Menschen brauchen immer mehr als eine bloß technisch richtige Behandlung. Sie brauchen Menschlichkeit. Sie brauchen die Zuwendung des
Herzens. Für alle, die in den karitativen Organisationen der Kirche tätig sind, muss es kennzeichnend sein, dass sie nicht bloß auf gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun, sondern sich dem andern mit dem Herzen zuwenden, so dass dieser ihre menschliche Güte zu spüren bekommt. Deswegen brauch diese Helfer neben
und mit der beruflichen Bildung vor allem Herzensbildung“.

11

-

- Einordnung in ein Organigramm

- Festlegung der Rahmenbedingungen11.

Integration der Altenseelsorge in die Organisation vor Ort bzw.SE.

 Wo liegt die Verantwortung (Gemeinde / SE / Diözese) und wie wird sie wahrgenommen?
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WORKSHOP:
„Arme habt ihr unter euch“
Christoph Schmitt, Dr. Philipp Schwarz
Aufbau des Workshops:

Teil 1. Einführung:
Was verstehe ich unter Armut, was denke ich bei dem Wort?
Vielfalt der Lebenssituationen und unterschiedliche Sichtweisen:
arm – Armut – Not ---------- reich – Reichtum – Überfluss
reiche Armut
---------- armer Reichtum
Was macht mich betroffen? Wie bin ich betroffen?
Armut wahrnehmen durch Betroffenheit, Beziehung, Nähe.

Teil 2. „Bibliolog“ zu Phil. 2,7
Einführung in die Methode des Bibliolog
Hinführung zur Botschaft von Phil. 2,7: Armut als Entäußerung und Leerwerden
„Bibliolog ist ein hermeneutisch-methodischer Zugang zu biblischen Texten, der auf die Begegnung
zwischen Mensch und biblischem Text zielt. Eine Gruppe, Gemeinde oder Schulklasse identifiziert sich mit
biblischen Gestalten und entdeckt auf diesem Wege einen biblischen Text „von innen“.“1
Die Wahl auf diese Methode fiel deshalb, da das Thema einerseits emotionale wie existentielle Erfahrungen
damals wie heute anspricht und die heutigen Leserinnen und Leser zugleich wissen, dass zwischen damals
und heute unterschiedliche Rahmenbedingungen herrschen, die nicht unbeachtet bleiben können. Dennoch
sollen die beiden ‚zeitübergreifenden‘ Dimensionen genutzt werden, um den appellativen Zug der biblischen
Texte für einen möglichen Veränderungsprozess zu nutzen bzw. ein Verhalten zur heutigen Situation zu
finden, das sich von der biblischen Botschaft inspirieren lässt. Dieses Ziel geht mit der Methode zusammen,
da der nordamerikanische ‚Erfinder‘, Peter Pitzele aufgrund seiner psychodramatischen und literaturwissenschaftlichen Kenntnisse in seiner eigenen jüdischen Tradition die rabbinische Hermeneutik erkannte
und damit der Bibliolog eine Form des Midraschs ist, mit dem die Texte der Thora durch kreative
psychodramatische und literaturwissenschaftliche Kenntnisse entwickeln. Vor allem ist die Tradition
rabbinischer Hermeneutik deutlich erkennbar: Bibliolog begreift sich als moderne Form eines Midrasch, der
die Texte der Thora durch eine kreative Füllung ihrer Lücken auslegt. Bibliolog greift zurück auf die
rabbinische Unterscheidung zwischen dem „schwarzen Feuer“, also dem Buchstabengehalt der biblischen
Texte, und dem „weißen Feuer“, also dem Verstehen, das sich im „Raum“ zwischen den Worten finden lässt.
Die Begegnung mit diesem „weißen Feuer“ bietet didaktisch besondere Chancen, die Relevanz des
biblischen Textes für das eigene Leben erkennbar werden zu lassen.
In der Regel lassen sich besonders erzählende Texte für den Bibliolog sehr fruchtbar machen. Denn hier
treten Personen, Ereignisse und Zustandsbeschreibungen in einer leichter nachvollziehbaren Dramaturgie
auf. Der sog. Philipperhymnnus Phil 2,5-11 ist hingegen eine verdichtete Aussage über Christus und seine
Bedeutung für die Welt. Der Kontext hat dagegen einen paränetischen Charakter, will also zu einem
christlich geprägten Leben ermuntern bzw. ermahnen. In seinem Anfang spiegelt sich eine soziale Situation
wider und eine soziale Botschaft, Einheit zu erstreben. Die Begründung verweist auf Christus selbst, der als
Vorbild einer würdevollen Demut gezeichnet wird. Sozial betrachtete Niedrigkeit wird nicht mehr als
Ausschlussgrund gesehen, sondern hier wird eine Ermutigung erkennbar, dass Wert und Würde von Gott her
bestimmt anderen Kriterien als dem sozialen Status unterliegen. Zugleich wird bejaht, dass jede und jeder
solidarisch mit denen sein kann, die im weltlichen Kontext als Niedrige/Erniedrigte gesehen werden. Denn
1

So Uta Pohl-Patalong in ihrem Beitrag Bibliolog für das Online-Lexikon Bibelwissenschaft (URL:
http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/59494/ letzter Zugriff: 15.03.2015).
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Gott selbst hat sich erniedrigt in Christus, ist zu den Niedrigen gekommen, ein Niedriger geworden – und hat
so die Welt angenommen.
Der Text formuliert gerade mit seinem hymnischen Charakter eine starke Botschaft gegen eine Gesellschaft,
in der breite Verarmung zugunsten weniger Reicher in Kauf genommen wird und in der Entsolidarisierung
‚belohnt‘ wird. Gott zeigt, dass Statusverzicht Leben schafft und damit die Lebensangst nehmen kann. Die
Fragmentarizität des Lebens wird als annehmbar und als überwindbar gesehen. Überwunden wird das
Fragmentarische allerdings nicht im Verleugnen und im Aufstieg über die Köpfe der Er-Niedrig-t-en, sondern
in der gemeinsamen Für-Sorge, im gegenseitigen Für-Ein-Andersein, also in einer Pro-Existenz, in der
Christus für uns vorbildlich wurde.
Christoph Schmitt

Teil 3: Fastenbotschaft 2014: Papst Franziskus: „Gott rettet durch die Armut Christi“
„Er wurde arm, um uns durch seine Armut reich zu machen“ (vgl. 2 Kor 8,9)
Was ist Armut und Reichtum im Sinne des Evangeliums?
Papst Franziskus geht aus von 2.Kor. 8,9 und Phil. 2,7:
der Reiche macht sich arm … um durch sein Armwerden reich zu machen.
In welchem Sinne ist hier von Armut und Reichtum, von sich arm machen
und andere reich machen gesprochen?
° Die Gnade Christi:
Die Gnade Christi offenbart sich nicht durch „die Mittel der Macht … sondern durch jene der
Schwäche und der Armut“. Entäußerung und Leerwerden als zentrale Begriffe (Phil.2.7)
Was sagen uns die vielen und vertrauten biblischen Wörter für unsere menschliche
Lebenswirklichkeit?
Liebe, Beziehung, Nähe:
Reichtum durch erlebte Liebe und Nähe sind für Papst Franziskus Schlüsselwörter, um Wesen und
Inhalt der Gnade Christi in der Menschwerdung zu umschreiben.
„Der Grund all dessen ist die Liebe Gottes – eine Liebe, die Gnade, Großzügigkeit, Wunsch nach
Nähe ist und die nicht zögert, sich für die geliebten Geschöpfe hinzugeben und zu opfern. …
Liebe macht einander ähnlich, sie schafft Gleichheit, reißt trennende Mauern nieder und hebt
Abstände auf“.
„Der Zweck des Armwerdens Jesu besteht nicht in der Armut an sich. … Logik der Liebe (besagt)
Gott hat das Heil nicht von oben auf uns herabfallen lassen, wie das Almosen dessen, der einen
Teil des eigenen Überflusses mit mitleidiger Geste hergibt.“
„Was ist also diese Armut, durch die Jesus uns befreit und uns reich macht? Es ist gerade die Art,
wie er uns liebt, die Tatsache, dass er für uns zum Nächsten wird. … Jesus ist reich durch sein
grenzenloses Vertrauen auf Gott den Vater …. wie es ein Kind ist, das sich geliebt fühlt und seine
Eltern liebt. … Jesus fordert uns auf, uns mit seiner „reichen Armut“ und seinem „armen
Reichtum“ zu bereichern....“
Dies sollen wir als unser Zeugnis leben und weitergeben.
° Unser Zeugnis:
„Der Reichtum Gottes kann nicht durch unseren Reichtum vermittelt werden, sondern immer
ausschließlich durch unsere persönliche und gemeinschaftliche, vom Geist Christi beseelte Armut“.
„Wir Christen sind aufgerufen ...die Not unserer Brüder und Schwestern anzusehen und zu
berühren, sie auf uns zu nehmen und konkret zu wirken. … Not ist nicht gleichzusetzen mit Armut;
Not ist Armut ohne Vertrauen, ohne Solidarität, ohne Hoffnung“.
Wer ist nicht betroffen durch eine oder mehrere Nöte?
Wer braucht nicht Hilfe, Begleitung, Nähe, damit Menschsein gelingt?!
„Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein“
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Papst Franziskus unterscheidet drei Arten der Not:
„Die materielle Not, die moralische Not und die spirituelle Not“
° materielle Not
„Was gemeinhin als Armut bezeichnet wird und von der jene Menschen betroffen sind, die unter
menschenunwürdigen Umständen leben: ihrer Grundrechte beraubt und ohne die Möglichkeit,
Wasser, Hygiene, Arbeit zu befriedigen oder sich persönlich und kulturell zu entfalten ...“
„Daher bedarf es dringend einer Umkehr der Gewissen zu den Werten der Gerechtigkeit, der
Gleichheit, der Genügsamkeit und des Teilens“.
° moralische Not:
„Nicht minder beunruhigend ist die moralische Not, bei der die Menschen zu Sklaven von Lastern
und Sünde werden“ … „Wie viele Menschen können keinen Sinn mehr im Leben erkennen, sind
ohne Zukunftsperspektiven und haben jede Hoffnung aufgegeben! … In solchen Fällen kann die
moralische Not zu Recht als beginnender Selbstmord bezeichnet werden“.
° spirituelle Not:
„Diese sucht uns heim, wenn wir uns von Gott entfernen und seine Liebe ablehnen …
Das Evangelium ist das wahre Gegenmittel gegen die spirituelle Not: Der Christ ist aufgerufen,
überallhin die befreiende Botschaft zu bringen ...“
„Es ist schön … Hoffnung zu schenken.“
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IMPULS ZUM PODIUMSGESPRÄCH
„Visionen gegen das Vergessen“ 18. März 2015
Dr. Irme Stetter-Karp (20’)

Sehr geehrte Damen und Herren,
3 Akzente sind mir im folgenden Statement wichtig: Wie passt das im Programm vorgestellte Bild vom Alter mit dem Selbstbild alter Menschen? Wo sind wir als Caritas in
dieser Diözese dran an Entwicklungen? Und: wo geht die Reise hin?

Vergangene Woche bin ich in der Süddeutschen Zeitung über einen unerwarteten Aspekt der Altersarmut gestolpert: Der Artikel trug die Überschrift „Kein Hartz für Tiere“.
Er schildert die finanzielle Not vieler Tierheime in unserer Republik - die Hälfte der 500
Tierheime in unserem Land ist von Insolvenz bedroht. Unter den Ursachen für die
wachsende Zahl von alten und kranken Tieren, die im Tierheim landen, finden sich im
angesprochenen Zeitungsartikel zwei lapidare Sätze: „Das ist nicht nur ein Problem
der Tiere, sondern auch eines der Menschen. Dass die Armut zunimmt, spüren wir
hier. Viele Tiere werden abgegeben mit dem Satz: Ich kann mir das nicht mehr leisten“.
Was das für alte Menschen bedeutet, vor allem für Alleinstehende, wenn sie sich ihr
Haustier nicht mehr leisten können – das kann uns nur betroffen machen.

Ein Blick auf die Daten des statistischen Bundesamts bestätigt den Eindruck aus dem
Tierheim. Das Amt registriert einen Anstieg der Armutsrisikoquote zwischen den Jahren 2006 und 2013 um 38%. Mit einem Wert von 14,3% liegt das Armutsrisiko der
Über-65-Jährigen damit auch in 2013 noch knapp unter dem Wert der Gesamtbevölkerung; wenn man jedoch nach Männern und Frauen differenziert, dann liegen die
Frauen mit einer Armutsrisikoquote von 16,2% bereits über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung von 15,5%.

„Visionen gegen das Vergessen“ – so haben die Veranstalter den heutigen Tag überschrieben und die Bitte geht nun an mich, zu zeigen, was wir in der Hauptabteilung
Caritas des Bischöflichen Ordinariats dafür tun und tun können, damit alte Menschen
– und wie wir gerade gesehen haben, heißt das vor allem: alte Frauen – nicht in Ver-
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gessenheit geraten. Und weil ich von den Veranstaltern um einen Impuls zu dieser
Tagung gebeten wurde, kommt jetzt das Thema Caritas in den Blick.

In die Zuständigkeit der HA VI – Caritas fällt die Caritas-Arbeit der Diözese – und zwar
beide Säulen: das, was an Caritas in den Gemeinden geschieht und die Arbeit des
Caritasverbands. Unsere Abteilung ist unter vielem anderen dafür verantwortlich, dass
es in der Diözese ein abgestimmtes Caritas-Profil gibt, dass die Caritas-Arbeit adäquate Rahmenbedingungen (also z. B. ausreichend Finanzmittel) hat und dass die
caritativen Angebote in den Gemeinden und Seelsorgeeinheiten gestärkt werden –
z. B. auch durch verstärkte Zusammenarbeit von Gemeinden, caritativen Trägern und
anderen engagierten Gruppierungen in derselben Region.

Jetzt vermute ich, dass Sie sich nicht so sehr für die nüchternen Fakten und beeindruckenden Zahlen interessieren – lassen Sie mich nur kurz erwähnen: In unserer Diözese gibt es 142 Altenhilfeeinrichtungen in katholischer Trägerschaft mit 6.600 Plätzen
und 6.200 Mitarbeitenden und 79 Sozialstationen mit 2.500 Beschäftigten (1.382 VK),
17 stationäre Hospize und 180 Hospizgruppen, 20 Kinder- und Jugendhospizdienste,
über 4.000 Nachbarschaftshelferinnen, Besuchsdienstgruppen der Caritaskonferenzen, Engagierte beim Malteser-Hilfsdienst und viele andere mehr. Und es gibt neue
Ansätze in den Regionen: Z. B. ein Netz von sogenannten „Orten des Zuhörens“, an
denen Menschen verlässlich Ansprechpartner finden, zu denen sie mit allen Anliegen
kommen können. Das Signal heißt: Kirche ist ansprechbar. Oder ich nenne LebensFaden, Orientierungshilfen für christliche Patientenvorsorge, das im Augenblick in den
Regionen der Diözese auf- und ausgebaut wird. Ich will diese Punkte jetzt nicht vertiefen – wenn Sie Interesse daran haben, können wir ja im Laufe des Tages noch drauf
zurückkommen.

Wichtiger scheint mir, dass ich Ihnen davon berichte, was über diese gut etablierten
Basisaufgaben hinaus an Innovativem in unserer Diözese getan wird und welche Aspekte wir von unserer Hauptabteilung aus in die Arbeit einbringen wollen.

Aus einer Zusammenarbeit verschiedener Hauptabteilungen des Bischöflichen Ordinariats zu Menschen in der vierten Lebensphase heraus hat sich Mitte 2013 die Fach-
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konferenz Vierte Lebensphase konstituiert. Hier wird ein besonderer Ansatz verfolgt:
vier Hauptabteilungen an einem Tisch. In der HA IV liegt die Verantwortung für die
Seelsorge an alten Menschen: in Kirchengemeinden und Krankenhäusern, Altenheimen und Hospizen. HA V hat das Seelsorge-Personal im Blick; die Gemeindereferentinnen und Pastoralreferenten, die Diakone und Priester – alle jeweils auch im Blick
auf ihre Arbeitsfeldumschreibungen und damit auf ihre jeweilige Berührung mit alten
Menschen. Die Hauptabteilung XI (davon wird Herr Dr. Drumm nachher berichten) hat
alte Menschen unter der Überschrift „Kirche und Gesellschaft“ im Blick. Dort gibt es
einen eigenen Fachbereich Senioren und die Zuständigkeit für das Forum Katholische
Seniorenarbeit. Und in der HA VI sind die alten Menschen – wie schon gesagt – unter
dem Aspekt Caritas im Blick.
Anliegen der Fachkonferenz ist nun, die unterschiedlichen Blickwinkel der verschiedenen Akteure zusammenzubringen, Aktivitäten zu bündeln, die verschiedenen Engagierten vor Ort zu vernetzen in der sicheren Überzeugung, dass dadurch die Arbeit für
alte Menschen insgesamt deutlich verbessert werden kann. Konkret gesagt: Eine erste Auswertung in vier Modellregionen der Diözese hat gezeigt, die Zusammenarbeit
mit den alten Menschen kann vor Ort noch deutlich verbessert werden. Überlegungen
mit Blick auf Senioren könnten mit der Nachbargemeinde zusammen angestellt werden, mit evangelischen Schwestergemeinden, mit der Kommune – aber da sind noch
Berührungsängste abzubauen, Hindernisse zu überwinden. Das gleiche gilt für Angebote in der häuslichen Pflege und Versorgung. Oft wissen die Akteure nicht voneinander; Besuchsdienstgruppen der Kirchengemeinde und der Caritaskonferenzen arbeiten parallel – beide klagen über Mitgliederschwund, beide tun sich schwer, die Ehrenamtlichen zu begleiten und zu schulen. Über die Fachkonferenz wollen wir erreichen,
dass hier in Zukunft Kräfte gebündelt und Synergien genutzt werden und so das Angebot für Menschen in der vierten Lebensphase an den wachsenden Bedarf angepasst werden kann.

Eingebettet ist diese Arbeit in die Gesamtausrichtung unserer Diözese, die in den
kommenden Jahren geprägt sein wird vom EntwicklungsProzess „Kirche am Ort –
Kirche an vielen Orten gestalten“. Dies ist zwar kein Programm für alte Menschen, es
wird aber mit seiner Ausrichtung der kirchlichen Arbeit auf die Bedürfnisse der Menschen im Sozialraum auch für diese Bevölkerungsgruppe wichtige Impulse setzen.
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Und es versucht, von einer versorgenden Kirche, die weiß, was „ihre Schäfchen brauchen“ hinzukommen zu einer Kirche, die hinhört, die anstiftet zu einem neuen Miteinander, die Ressourcen hebt und unterstützt, damit Menschen ihr Leben aus dem
Geist des Evangeliums mehr und mehr selber in die Hand nehmen.

Bei der jüngsten Delegiertenversammlung des Deutschen Caritasverbands gab Uwe
Amrhein vom Zukunftsfonds der Generali Deutschland Holding AG einen spannenden
Impuls zum Bild des Alters unter dem Titel „Edelstahl statt altes Eisen“. Er wies darauf
hin, dass unser Bild vom Alter immer noch stark defizitär geprägt ist. Und anhand einer Studie aus seinem Haus aus dem Jahr 2013 zeigte er auf, welche Chancen darin
liegen, dass wir dieses Bild überwinden. Wussten Sie, dass sich der Anteil der Frauen
zwischen 65 und 74 Jahren, die Lippenstift verwenden, in den letzten 30 Jahren mehr
als verdoppelt hat? Und dass das auch für die über 75-Jährigen gilt? Korrespondiert
das mit Ihrer Wahrnehmung, dass die 65 – 85-Jährigen sich selbst mehrheitlich nicht
als vereinsamt sehen? Dass die 80 bis 85-Jährigen an vier von sieben Tagen unterwegs sind, 25% von ihnen mit dem eigenen Auto?

Weg vom defizitären Blick – so lautete Amrheins Impuls auch im Blick auf das bürgerschaftliche Engagement außerhalb der Familie: Es ist mit 45% höher als allgemein
angenommen, selbst die 80 bis 85j-Jährigen sind zu 29% bürgerschaftlich engagiert –
und das sind nicht nur Menschen, die sich immer schon ehrenamtlich betätigt haben,
sondern es entsteht auch im Alter neues Engagement. Und alle fühlen sich jünger als
sie tatsächlich sind – im Schnitt um die 10 Jahre!

Eine Umfrageergebnis aus der Generali-Studie möchte ich noch besonders hervorheben: dass die Jüngeren für die Entwicklung unseres Landes und unserer Gesellschaft
verantwortlich sind, und nicht die Älteren, das sehen die Alten mehrheitlich nicht so!
Von den 65 – 85-Jährigen sehen nur 32% allein die Jüngeren in der Verantwortung,
57% sehen in der Verantwortung die eigene Generation. Und bei den bürgerschaftlich
Engagierten sehen sogar 67% der Alten ihre eigene Altersgruppe in der Verantwortung für die Gesellschaft. Deshalb engagieren sich 45% der alten Menschen im
Durchschnitt 4,2 Stunden pro Woche und bringen so neben ihren materiellen Ressourcen ihre Stärken „Erfahrungen, Zeit und Wissen“ ein.
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Visionen gegen das Vergessen heißt unser Thema. Deshalb nun zum Schluss:
Der Gestaltungswille der Menschen endet nicht ab einem bestimmten Alter. Wir brauchen mehr Angebote für alte Menschen, Betätigungsfelder und deren kulturspezifische Ausgestaltung. Wir müssen in unserer Arbeit noch mehr darauf achten, dass wir
beteiligen statt versorgen – das heißt, dass wir alle unsere Sorgestrukturen nicht mehr
FÜR, sondern MIT den Alten gestalten; dass wir bei allem „versorgen“ schauen, wo
die Betroffenen selbst sorgen können. Wir müssen nicht flächendeckende Modelle
entwickeln, sondern lokale Engagement-Regionen, in denen alle relevanten Akteure
zusammenwirken. Und da sind wir - so mein Eindruck – mit dem Entwicklungsprozess
„Kirche am Ort“ und seiner ortsspezifischen Realisierung auf der Ebene der Seelsorgeeinheiten durchaus auf der richtigen Spur.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit – und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
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INPUT ZUM PODIUMSGESPRÄCH
„Visionen gegen das Vergessen“ 18. März 2015
Dr. Joachim Drumm

Mit meinen Überlegungen kann ich mich nahtlos an die Ausführungen von Frau Dr.
Stetter-Karp anschließen.
Das anschließende Gespräch soll von Visionen gegen das Vergessen handeln.
Visionen sind etwas anderes als Utopien. Utopien sind – wie das Wort in seinem
ursprünglichen Wortsinn sagt – ortlos. Utopia ist ein Land, das keiner je gesehen
hat. Visionen dagegen meinen das Sichtbare. Ob das, was man sieht, auch real oder
bereits real ist, ist eine andere Frage. Zukunftsvisionen gehen jedenfalls über das
Gegebene hinaus. Gleichwohl greifen sie das Gegebene auf. Das will ich auch in
meinen Ausführungen tun.
Zunächst möchte ich kurz bestätigen, worauf Frau Dr. Stetter-Karp bereits hinwies.
Die Zahl der Armen im Alter nimmt zu. Allerdings nicht überproportional zur
Gesamtgesellschaft. Das größere Armutsrisiko liegt – zumindest heute noch - bei
den jungen Erwachsenen in prekären Arbeitsverhältnissen, allen voran bei den
Alleinerziehenden. Dass die Zahl der alten Menschen in Armut zunimmt, ist
schlichtweg auch eine Folge der demographischen Entwicklung und der höheren
Lebenserwartung.
Gleichwohl steht außer Zweifel: Die Schere zwischen Arm und Reich geht
auseinander. Was die monetäre Armut betrifft, so scheint auch in Deutschland eine
Spaltung der Altersgesellschaft in Arm und Reich nicht mehr abwegig. Wichtige
Faktoren sind: die demografische Entwicklung, das sinkende Rentenniveau und
damit die sinkende Kaufkraft, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und
unterbrochene Erwerbsbiographien im Erwerbsalter u. a. m. Auch diese Einsicht
gehört zu einer Zukunftsvision.
Ich möchte mit meinen Ausführungen jedoch nicht nur und nicht primär auf die
rein materielle Armut eingehen. Vielmehr beziehe ich mich auf den umfassenden
Armutsbegriff, wie er im Armut-Reichtums-Berichts des Caritasverbandes und des
Diözesanrats unserer Diözese zu Grunde gelegt wurde. („Die Menschen hinter den
Zahlen“). Zwar ging es dabei in erster Linie um Kinderarmut. Die Begrifflichkeit
lässt sich jedoch ohne weiteres auf die ältere Generation übertragen.
Danach ist Armut Mangel an Teilhabe- und Entwicklungschancen. Dieses
Verständnis umfasst fünf Dimensionen:
1. Körperliche Entwicklung und Gesundheit
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2. Kognitive Entwicklung
3. Soziale Teilhabe: soziale Netzwerke
4. Kultur
5. Persönlichkeit, Selbstachtung, Selbstwert
Betrachten wir diese fünf Dimensionen, dann treffen wir auf eine sehr
differenzierte Situation älterer Menschen.
Es zeigt sich, dass das veränderte Bild von den Alten, in dem die aktiven Senioren
in den Vordergrund rücken, nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass zum Spektrum
der Altersbilder auch die verletzlichen, hilfebedürftigen Alten gehören.
Was wird getan und was kann getan werden, damit die Armen in diesem
umfassenden Sinn nicht in Vergessenheit geraten? Was tut Kirche? Was geschieht
in unserer Diözese. Und welche Zukunftsperspektiven eröffnen sich?
Es hat sich bewährt, verschiedene Dimensionen kirchlichen Engagements zu
unterscheiden, wenn auch nicht zu trennen: das seelsorgerliche Engagement, das
diakonische Engagement, den Aspekt der Bildung und die politische Lobbyarbeit.
Zunächst ein paar wenige Bemerkungen zum politischen Engagement. Hier
kommen vor allem die sozialen Sicherungssysteme in den Blick, allen voran die
Aufgabe, ein zukunftsfestes Alterssicherungssystem zu entwickeln sowie die Sorge
für eine angemessene Pflegeversicherung und geeignete Pflegebedingungen.
Das politische Engagement der Kirche auf diesem Feld ist größer als landläufig
angenommen.
Diesbezügliche Ansätze und Bemühungen aus dem katholischen Kontext:
 Verantwortung und Weitsicht. Gemeinsame Erklärung des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur
Reform der Alterssicherung in Deutschland (2000)
 Familiengerechte Rente. Gutachten im Auftrag der Kommission für
gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz zu einer
familiengerechten Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 2008
„Ein familiengerechtes System der sozialen Alterssicherung würde die
Erziehungsleistung deutlich stärker berücksichtigen, als das bislang der Fall
ist. Um ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen zu vermeiden, sollte jede
Geburt – unabhängig vom Zeitpunkt der Geburt, von der Höhe des
Einkommens der Eltern und von der Erwerbsbiografie der Erziehungsperson
– einen einheitlichen und unbedingten Rentenanspruch auslösen.“
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 Das Rentenmodell der Katholischen Verbände
 Die Kampagne „Wir jammern nicht – wir klagen“ des Familienbunds der
Katholiken mit den Musterprozessen, die derzeit beim Bundessozialgericht
anhängig sind.
 Acht-Punkte-Programm zur Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung/Mut zu Reformen braucht ordnungspolitische Kontinuität und
Klarheit, Vollversammlung des ZdK am 19./20. November 2004


Die Zukunft der Pflege im Alter. Ein Beitrag der katholischen Kirche
Zentraler Gedanke des Textes ist die Botschaft, dass Pflege jede und jeden angeht und
daher eine Aufgabe darstellt, zu deren Bewältigung nicht nur die politisch Verantwortlichen, die Träger von Pflegeeinrichtungen und die Pflegenden selbst, sondern auch jedes
Mitglied der Gesellschaft beitragen muss. Dabei hat der Staat die Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass alte Menschen auch bei Pflegebedürftigkeit möglichst selbstbestimmt und
selbstständig leben können.

 Soziale Lebenslaufpolitik: Zukunft wagen in einer Gesellschaft des langen
Lebens, ZdK 2013
 Vielfältige Erklärungen zum Pflegezeitgesetz
 Das breit aufgestellt Engagement der Katholischen Verbände, besonders des
Caritasverbandes, nicht zuletzt auch die Bemühungen des Forums Katholische
Seniorenarbeit
Zum Thema Hilfesysteme hat Frau Dr. Stetter-Karp bereits das Wesentliche gesagt.
Was die Sozialstationen, die Einrichtungen der Familienhilfe und der Dorfhilfe, die
organisierte Nachbarschaftshilfe, die Krankenvereine leisten, ist enorm.
Eines dürfen wir darüber hinaus jedoch nicht vergessen: Über 70% der Pflegeleistungen werden in den Familien erbracht. Die Familien sind die Pflegestationen
der Nation.
Auch wenn wir von kirchlichem Engagement gegen das Vergessen sprechen, dann
dürfen und müssen wir das in den Blick nehmen, was die Familien leisten.
Kirche ist ja nicht zuerst eine Ansammlung sozialer Einrichtungen. Sie ist die
Gemeinschaft derer, die durch Taufe und Firmung der Kirche angehören, auch
dann, wenn sie nicht regelmäßig in unseren Gottesdiensten oder bei kirchlichen
Treffen und Veranstaltungen auftauchen. Ich behaupte: das mit Abstand größte
Engagement gegen das Vergessen der armen Alten ist das Engagement der
Familien.
In den Familien geht es, bei allen Problemen, die es da ja sicher auch gibt, nicht nur
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um die Verrichtung von Pflegedienstleistungen. Es geht um Zuwendung und
Kommunikation. Und so wage ich zu behaupten: Die Familien sind nicht nur der
erste Ort der Leibsorge, sondern auch der erste Ort der Seelsorge. Wenn in unserer
Kirche Seelsorge stattfindet, dann in erster Linie im familiären und freundschaftlichen Kontext. Oft unsichtbar, unerkannt, unspektakulär.
Aber wie lange noch? Die Lage der Familien wird zunehmend schwierig. In erster
Linie als Folge der demografischen Entwicklung. Denn die Gewichte zwischen den
zu Pflegenden und den Pflegenden verschieben sich. Familienformen wandeln sich.
Die Anforderungen an Mobilität und Flexibilität steigen.
Eine wachsende Zahl von Familien fühlt sich überfordert. Viele sehen keine
Alternative dazu, ihren Vater, ihre Mutter, ihren Großvater, ihre Großmutter ins
Heim zu geben. Oft mit schlechtem Gewissen. Für viele ist diese Alternative aber
gar keine Alternative, weil sie die Heimkosten nicht bezahlen können und weil die
Altersversorgung der zu Pflegenden hinten und vorne nicht hinreicht. Ganz zu
schweigen davon, dass Heimpflege in der Gesellschaft immer weniger Akzeptanz
findet.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Armut hat viele Gesichter. Und von
Altersarmut zu reden, reicht weiter als nur von Pflegenotstand zu reden. Aber wenn
es um Armut als Mangel an Teilhabe geht, dann wird diese Dimension von Armut
besonders dann virulent, wenn alte Menschen aus ihrer vertrauten Umgebung
herausgerissen werden, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so sind,
dass ein Leben und Sterben in vertrauter Umgebung nicht mehr möglich ist.
Diese Situation wird sich weiter verschärfen. Und wenn wir nach Zukunftsperspektiven Ausschau halten, und wenn wir unter Armut mehr verstehen als
monetäre Armut, und wenn wir danach fragen, was Kirche tun kann, dann müssen
wir hierauf besonders unser Augenmerk lenken.
Visionen gegen das Vergessen? Welche Visionen können dies in diesem
Zusammenhang sein?
Erste Konturen solcher Visionen zeichnen sich real in der Gegenwart bereits ab.
Und zwar in den vielfältigen, neu entstehenden Modellen und Versuchen für die
Etablierung sorgender Gemeinschaften. Was ist damit gemeint? Es geht um die
Entwicklung einer neuen Sorgestruktur und Sorgekultur in unserer Gesellschaft, um
eine neue Mixtur von familialen, nachbarschaftlichen, bürgerschaftlichen und
professionellen Unterstützungs- und Hilfesystemen.
Am kommenden Montag führen wir im Kloster Heiligkreuztal eine Fachtagung zu
diesem Thema durch. Hauptreferent wird Thomas Klie sein, Professor an der
Evangelischen Fachhochschule in Freiburg und Leiter des „Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung“ (ZZE).

65

Prof. Klie nennt diese sorgenden Gemeinschaften im Anschluss an die gängige
Fachdiskussion „Caring communities.
Es geht dabei um neue Formen des Wohnens und des Sorgens. Zitat Thomas Klie:
„Vielfältige Wohn- und Lebensformen gehören zu solch einer Perspektive. Sicher
wird die Familie weiterhin eine zentrale Rolle in der Sorge um ihre Angehörigen
spielen. Aber auch andere Formen des Zusammenlebens, der kleinen Lebenskreise,
in Freundschaften, Wohn- und Hausgemeinschaften, Kirchengemeinden und
Nachbarschaften werden gefragt sein – für all die, die nicht primär auf ihre Familie
setzen können oder wollen.“ Klie 2014, 196).
Es gibt landauf, landab vielfältige Experimente und Modelle solcher neuen Formen
des Sorgens und Wohnens. Sie entstehen nicht auf Grund politischer Weichenstellungen, sondern aus eigener Motivation.
Ich kann hier wohl voraussetzen, dass Ihnen diese Ansätze nicht ganz fremd sind.
Einzelne Beispiele anzuführen würde den Rahmen dieses Statements sprengen.
Mehr dazu vielleicht im Gespräch.
Was kann Kirche für die Weiterentwicklung dieser Ansätze tun?
Kirchengemeinden sind selbst, wenn man sie nicht einfach als Planungsraum oder
Verwaltungsdistrikt oder als Dienstleistungsorganisation betrachtet, generationenübergreifende Netzwerke von Menschen, in denen viele engagierte Männer und
Frauen wirken.
Kirche vor Ort kann solche neuen Modelle unterstützen, durch Monitoring, durch
Erfahrungsaustausch, durch Bereitstellung von Wohnraum.
Als Trägerin sozialer Einrichtungen kann sie ihre Dienste bewusster auf zivilgesellschaftliches Engagement hin öffnen.
Sie kann sich als Brückenbauer betätigen in Kooperation mit Kommunalverantwortlichen, Ärzten, Betrieben und Kultureinrichtungen. Gemeinde als Initiator und
Knotenpunkt solidarischer Netzwerke
Der Fachbereich Senioren und das Forum Katholische Seniorenarbeit hat modellartig bereits versucht, im Rahmen eines Projekts mit dem Sozialministerium
Seniorennetzwerke zu befördern.
In nicht wenigen Gemeinden braucht es diesbezüglich zu allererst ein Umdenken.
Vielleicht ist der Gemeindeentwicklungsprozess „Kirche vor Ort – Kirche an vielen
Orten gestalten“ die richtige Gelegenheit, hierfür Erfahrungen zu sammeln.
Von entscheidender Bedeutung ist m. E., dass Kirche weniger die Sicherung ihrer
eigenen Strukturen und Institutionen im Blick hat als die gesellschaftlichen
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Entwicklungsprozesse vor Ort, dass sie sich aktiv darauf einlässt, sich daran
beteiligt, und zur Mitgestalterin und Entwicklungshelferin wird für das, was neu
entsteht und Chancen birgt.
Alles dies geht nicht von heute auf morgen. Es sind längerfristige Entwicklungsprozesse. Es sind Lernprozesse. Und damit bin ich abschließend beim Thema
Bildung. Solche Lernprozesse wollen begleitet sein. Unsere Bildungseinrichtungen
können hier Wesentliches beitragen. Und vielleicht geht der Weg von der
klassischen Seniorenbildung mehr und mehr hin zur Bildungsbegleitung im
Rahmen der Sozialraumentwicklung, sei es im Dorf oder im urbanen Quartier.
Mögliche Beispiele für vorhandene Anknüpfungspunkte:
 Seniorennetzwerke
 Pastoral in Altenpflegeheimen
 Auszeiten für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige
 Ehrenamtsförderung, -begleitung. Ehrenamtsbörsen
 Genossenschaften, Stiftungen
 Internet-Schulungen als Maßnahme gegen Isolation
 Generationenübergreifende Patenschaften
 Anlaufstellen als Kommunikationsorte nutzen
 Zeitbank 55+
 Dorfkümmerer, Quartierskümmerer
 Orte des Zuhörens
 Kultur im Koffer (Geschichten erzählen)
 Finanzierung eines Einkaufshuttles, -taxis (Bsp. Caritas in MannheimWohlgelegen)
 Tafelläden
 Vesperkirchen
 Hospiz
 Hausbesuche, Krankenkommunion
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PODIUMSGESPRÄCH:
VISIONEN GEGEN DAS VERGESSEN
Plenum: Fragen - Antworten - Beiträge
Mittwoch, 18.03.2015
(überarbeiteter Mitschnitt, Dr. Philipp Schwarz)
Impuls aus dem Plenum: Die Altersbilder in der Gesellschaft und auch die Selbstbilder älterer
Menschen sind sehr vielfältig und nicht auf einen primär positiven, aktiven oder negativen,
hilfebedürftigen Aspekt zu reduzieren. Beides ist nicht gegeneinander auszuspielen.
Schwerpunkt der Tagung war der Blick auf die Lebenssituation „Altersarmut“ in den Gemeinden
ohne dabei nur die materielle Armut und materielle Hilfe zu sehen. Es ging um Chancen und
Aufgaben als Kirche, Diözese und Gemeinde, Menschen in dieser Lebenssituation zu sehen und
zu begleiten.
Dr. Stetter-Karp: Das langjährige anwaltschaftliche Engagement der Caritas und das lange
Warten auf einen ersten Bericht zur Armutsentwicklung in Baden-Württemberg macht nicht nur
deutlich, wie viele Bereiche betroffen und schwierige politische Lösungen gefordert sind, sondern
dass durch einzelne örtliche Aktionen keine Entwicklung zu erreichen ist. Das anwaltschaftliche
Engagement als Kirche oder Caritasverband auf der größeren politischen Ebene ist das eine,
das Engagement in der Gemeinde, Beteiligung zu ermöglichen, damit diese Menschen ein Stück
weit aktiv bleiben können, ist das andere.
Impulse aus dem Plenum: Es ist wichtig, dass wir „arm“ nicht sofort und allein mit
„bedürftig“ gleichsetzen, sondern auch die bestehenden Schätze ideeller Art sehen und Strukturen
entwickeln, wo und wie diese Schätze lebendig werden können. Es wird oft zu wenig gefragt und
gesucht, was diese Frauen und Männer z.B. zur Gestaltung eines Treffens beitragen können und
sie dadurch ihr Selbstbild verändern und ihren Selbstwert stärken.
Der Ansatz und Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“, hinhörende statt
versorgende Kirche zu sein und damit Beteiligung statt Versorgung zu stärken, bietet die Chance,
dass Menschen im Alter ihre Möglichkeiten und Kompetenzen einbringen können und dürfen.
„Der Ansatz müsste sein, mehr die Selbstorganisationskräfte dieser Menschen zu unterstützen und
sie eigenständig dann auch ihre Dinge machen lassen. Da fehlt uns häufig in den Kirchen auch
noch der Mut, dass Menschen wirklich verantwortlich Dinge übernehmen können, die für sie
interessant und wichtig sind“.
Frage: Gibt es schon Brainstorming im Blick auf Wohnformen und unterschiedliche Engagements
für eine andere Zukunft – ohne Denkverbote?
Dr. Drumm: Die Frage ist die Ebene solcher Brainstormings, die vor allem vor Ort stattfinden
sollten „und zwar im Verbund auf kommunaler Ebene, vor allem zwischen Kirchengemeinden,
kirchlichen Trägern, Verantwortlichen der Kommunen und der Betriebe, auch Leute wie Ärzte …
Es wird immer mehr – denke ich – auf die kommunale Ebene ankommen“.
Frage: Im Blick auf Rente und Zukunftssicherung: wie steht es in den kirchlichen Häusern um das
ausreichende Einkommen gerade in von Frauen geprägten Pflegeberufen?
Dr. Stetter-Karp: Damit stellt sich die Frage „Familienmodell“ und Wertigkeit der Berufe und deren
Bezahlung. Die Wettbewerbssituation zwischen verschiedenen Trägern und die unklare Festlegung der in der Pflege zu erbringenden Leistungen sind ein großes Problem der Vergleichbarkeit
von Leistung und Kosten einerseits und damit auch der Bezahlung der Arbeitskräfte.
Frage: Wie steht es um die Mit-Finanzierung von Kindergärten, Hospizen etc. durch den Staat?
Dr. Drumm: Das Modell der Subsidiarität, Trägerpluralität und Weltanschauungsneutralität
bedeutet, dass die Kirchen staatliche Aufgaben übernehmen, die der Staat wesentlich finanziert,
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aber einen Teil aus kirchlichen Mitteln finanzieren muss.
Frage: Die Zahl der Armen in den Gemeinden wird weiter steigen. Welche Möglichkeiten gibt es
dann für die Seelsorge, unter dem Aspekt, dass Mitarbeiter weniger werden?
Dr. Drumm: Das Kernproblem wird diese demographische Entwicklung der Verschiebung der
Zahlen sein. Auch die ökonomische Entwicklung (und damit das Kirchensteueraufkommen) erlaubt
es nicht, auf mehr hauptamtliches Personal zu setzen, sondern auf Kirche als „sorgende
Gemeinschaft“. „Kirche vor Ort“ braucht ein erneuertes Grundverständnis von Kirche und
Seelsorge und die Entdeckung neuer und anderer Orte der Präsenz von Kirche.
Plenum: Es braucht einen Blickwechsel: weniger auf innerkirchliche Strukturen zu konzentrieren,
als vielmehr in der Seelsorge die wirklich Armen wahrzunehmen und sie am und im Gemeindegeschehen zu beteiligen.
Es braucht ein großes Umdenken auf Seiten der Hauptamtlichen wie auch der Ehrenamtlichen, die
alle in der Gemeinde eine Rolle spielen und spezifische Aufgaben haben. Jeder ist Kirche.
Es genügt nicht, in einem Workshop Modelle aufzuzählen, was es schon an einzelnen Orten Gutes
gibt, wenn es nicht zu einer breiteren Trägerschaft und Mitsorge führt.
Im Blick auf kleinere überschaubare Sozialräume und das sich entwickelnde Quartiersdenken gibt
es die Chancen, Stärken und Schwächen der Menschen unterschiedlichen Alters in die
Lebensgestaltung einzubeziehen.
So können „Vergessene“ zu „Nachbarn“ werden.
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