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Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Gesellschaft altert – und mit ihr die 
Mitglieder unserer Kirche. Bereits  heute 
beträgt der Anteil der evangelischen 
 Kirchenmitglieder, die 60 Jahre und älter 
sind, über 30 Prozent, bereits in 20 Jahren 
werden es mehr als 40 Prozent sein.
Dieser Alterungsprozess wird nicht ohne 
Folgen bleiben. Die Kirche wird sich ver-
ändern: in ihren Diensten und Angeboten, 
die sich vermehrt an der zunehmenden 
Zahl älterer Mitglieder ausrichten werden. 
In dem Bild, das sie von sich selbst hat, 
wie in dem, das sie nach außen vermittelt. 
Und natürlich hat diese Entwicklung auch 
massive Auswirkungen auf die finanziel-
len Möglichkeiten der Kirche.
Die Kirchensteuern, nach wie vor 
stärkste Säule kirchlicher Einnahmen, 
wird ja im Wesentlichen von denjeni-
gen aufgebracht, die im Erwerbsleben 
stehen. Derzeit sind das rund ein Drit-
tel der Kirchenmitglieder. Bei steigen-
dem Altersdurchschnitt sinkt dieser 
Anteil – und damit auch die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Kirche. 
Damit wären wir fast schon beim The-
ma Fundraising angelangt – aber dar-
um geht es nicht in dem Text von Pe-
tra-Angela Ahrens. Wenn sie sich dem 

Thema Kirche und Generation 60plus 
zuwendet, dann hat sie primär das 
Selbstverständnis und Lebensgefühl der 
Menschen dieses Lebensalters im Blick, 
erst in zweiter Linie die Konsequenzen, 
die daraus für die Kirche erwachsen. 
Ausgangspunkt ihres Beitrags mit dem 
Titel »Uns geht’s gut« ist die gleichnami-
ge Studie des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD, die im Frühsommer 
dieses Jahres erschienen ist. 
An weiteren Themen präsentieren wir 
Ihnen in dieser Ausgabe wieder eine 
breite Palette, die von der interkulturel-
len Woche über Väter in Elternzeit bis 
zum Doppeljubiläum des Museums Kir-
che in Franken reicht. Und wer wegen 
der langen Warteschlangen nicht anste-
hen mochte, kann bei uns zumindest vir-
tuell einen Blick in die Ausstellung über 
 König Ludwig II. wagen, die bis zum 
Herbst auf Herrenchiemsee gezeigt wird.

Die Redaktion wünscht Ihnen, den Le-
serinnen und Lesern der »nachrichten«, 
einen guten Start nach der Ferienzeit.  
Und wie stets eine anregende Lektüre. 
Ihr

Michael Mädler
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Uns geht’s gut
Schlaglichter aus der Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts 
der EKD über die Generation 60plus

Die Generation 60plus wächst. In der 
Bevölkerung zählt ein Viertel zur Gene-
ration 60plus. Bis 2030 wird ihr Anteil 
auf 37 Prozent steigen, 2060 soll dieser 
bei 41 Prozent angekommen sein. Mit 
der immens gestiegenen Lebenserwar-
tung hat sich auch die Lebensperspek-
tive der Älteren für die Zeit, die sie im 
Ruhestand verbringen, erweitert: Men-

schen im Alter von 60 Jahren haben 
heute in Deutschland durchschnittlich 
noch eine Lebensspanne von etwa 20 
Jahren vor sich, die sie vielfach ohne 
größere gesundheitliche Einschrän-
kungen oder körperliche Gebrechen 
aktiv gestalten können. Diese Zeit wird 
auch als das »dritte Alter« bezeichnet. 
Der Lebensabend hat sich damit gewis-
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sermaßen nach hinten verschoben, in das »vierte Alter«, 
dessen Beginn mit 75 oder 80 Jahren angesetzt wird. 
In der Kirche liegt der Anteil der mindestens 60-Jähri-
gen schon heute bei einem Drittel. Und er wird bereits 
2030 bei mehr als 40 Prozent liegen. Bisher dominiert 
hier noch die fürsorgerische und betreuende, die dia-
konische Perspektive: Die Kirche wendet sich den Al-
ten zu, kümmert sich um sie. Für die Wahrnehmung 
dieser wichtigen Aufgabe genießt sie hohe Anerken-
nung, auch in der Generation 60plus. Man weiß, dass 
die Kirche für die Schwachen da ist, dass sie – so die 
Formulierung in den Kirchenmitgliedschaftsbefragun-
gen der EKD – »Alte, Kranke und Behinderte betreut«. 
Und diesem Engagement wird höchste Priorität ein-
geräumt.
Wie aber beurteilen die Menschen in der Generation 
60plus selbst ihr Lebensgefühl und schlägt sich dieses in 
ihren religiösen bzw. kirchlichen Orientierungen nieder? 
Dieser Frage ist das Sozialwissenschaftliche Institut der 
EKD mit einer bundesweiten Repräsentativbefragung 
nachgegangen. Datenbasis der 2010 durchgeführten 
Studie sind standardisierte Face-to-face-Interviews mit 
2.022 Evangelischen und Konfessionslosen.

Man fühlt sich subjektiv jünger
Wir haben unsere Interviewpartner nicht nur gefragt, 
wie alt sie sind, sondern auch, wie alt sie sich fühlen 
und ab wann man ihrer Meinung nach alt ist. Ergeb-
nis: Die Befragten fühlen sich im Schnitt jünger als 
es ihr kalendarisches Alter ausweist. Und das gilt für 
alle  Altersstufen. Im Durchschnitt liegt das subjekti-
ve  Alter 5,5 Jahre niedriger. Und: Personen im Drit-
ten  Alter rechnen sich selbst zumeist (86 Prozent) 
überhaupt nicht zu den Alten. Von den Jüngeren, den 
50-59-Jährigen, die wir zum Vergleich in unsere Befra-
gung einbezogen haben, antworten sogar 97 Prozent 
entsprechend. 
Erst zum Ende des achten Lebensjahrzehnts hin, bei 
77 Jahren, liegt gewissermaßen ein Wendepunkt zum 
Empfinden, nun selbst zu den Alten zu gehören. Die 
Selbsteinschätzungen unserer Befragten spiegeln da-
mit insgesamt recht genau die in Alternsdiskursen ge-
läufige Grenzziehung zwischen dem dritten und vier-
ten Alter wider. 
Für die Religiosität der Befragten spielt es keine 
Rolle, ob sie sich selbst zu den Alten rechnen oder 

nicht. Nach ihrer Selbstein-
schätzung kommt der »Psalter 
also nicht erst mit dem Alter«. 
Die Religiosität hat aber sehr 
wohl eigenes Gewicht, wenn 
es um das subjektive, das ge-
fühlte Alter geht: Personen, die 
sich als ziemlich oder sehr re-
ligiös einstufen, fühlen sich im 
Durchschnitt um 6,7 Jahre jün-
ger als sie sind, kaum oder gar 
nicht  Religiöse nur 4,7 Jahre. 

Religiöse  
Menschen sind  
zufriedener

Zweifellos wäre es spannend 
zu erfahren, ob der  Religiosität 
eine gewissermaßen verjüngen-
de Wirkung innewohnt. Doch 
leider ist unsere Befragung nur 
eine Momentaufnahme; sie kann 
keine Kausalitäten aufdecken. 
Zumindest eines aber ist über 
Langzeituntersuchungen aus der 
Alternsforschung gesichert: Das 
subjektive Alter beeinflusst die 
Mortalität, das heißt, je jünger 
sich Personen fühlen, desto län-
ger ist auch die tatsächlich ver-
bleibende Lebenszeit. So ist es mit 
diesem Ergebnis zumindest nicht 
auszuschließen, dass auch die Re-
ligiosität einen positiven Effekt 
haben kann.
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Überhaupt ist das Lebensgefühl in der Generation 
60plus überwiegend positiv geprägt, was sich unter 
anderem an ihrer großen Lebenszufriedenheit zeigt: 
Diese liegt im Schnitt bei acht von insgesamt zehn 
möglichen Punkten. Dabei strahlen genau diejenigen 
die größte Zufriedenheit aus, die sich im dritten Alter 
befinden. Und es zeigt sich: Religiöse Menschen sind 
noch etwas zufriedener mit ihrem Leben als weniger 
religiöse Menschen.
Auch die Vorstellungen über das eigene Älterwerden 
fügen sich nicht in die defizitären Altersbilder, auf 
die sich diakonisches Handeln ausrichtet: Vielmehr 
sind es positive beziehungsweise aktive Orientie-
rungen im Sinne einer wachsenden inneren Stärke, 
die den größten Zuspruch erhalten. Ein Nachlassen 
der Vitalität wiegt erst für die Menschen im vierten 
Alter schwerer als dieser Gewinn. Dabei sehen aus-
schließlich die Ältesten, mindestens 80-Jährigen, in 
der Tendenz eher eine zunehmende soziale Desinteg-
ration im Alter. Und die Religiosität koppelt auch bei 
diesen Altersbildern an positive beziehungsweise ak-
tive Vorstellungen an wie genauere Selbsteinschät-
zung, besserer Umgang mit körperlichen Schwächen 
und Erweiterung der eigenen Fähigkeiten, nicht je-
doch an die Wahrnehmung nachlassender Kräfte oder 
zunehmender Einsamkeit. 

Die große Mehrheit beurteilt sich 
selbst nur als etwas religiös

37 Prozent der Evangelischen in der Generation 60 
plus stufen sich selbst als ziemlich oder sehr religi-
ös ein, und ebenfalls 37 Prozent fühlen sich ziemlich 
oder sehr mit der Kirche verbunden. 26 Prozent geben 
an, mindestens einmal im Monat den Gottesdienst zu 
besuchen. Die große Mehrheit aber äußert sich eher 
verhalten, beurteilt sich selbst höchstens als etwas re-
ligiös oder kirchlich verbunden und besucht besten-
falls einige Male im Jahr den Gottesdienst. 
Damit bleiben unsere Ergebnisse deutlich hinter den 
Erwartungen aus früheren Befragungen zurück. Zwar 
ist unsere neue Studie nur eine Momentaufnahme. Sie 
kann keine Entwicklungen aufzeigen. Doch es bleibt 
die Vermutung, dass sich hier ein Rückgang in der 
religiös-kirchlichen Nähe der Generation 60plus ab-
zeichnen könnte. 
Wirft man den Blick etwas genauer auf die ver-
schiedenen Altersgruppen, so lässt sich ein leich-
ter Anstieg für die religiös-kirchliche Nähe der 
Evangelischen – jedenfalls denen im dritten Alter 
–  beobachten. Das spricht dafür, dass die Evange-
lischen in der  Generation 60plus religiöser werden 
und eine engere Bindung an die Kirche entwickeln. 
Allerdings – und das darf man bei einer solchen Mo-
mentaufnahme nie vergessen – kann sich der Blick 
eben auch von alt nach jung ausrichten. Und dann 
lässt sich mit gleicher Berechtigung folgern, dass die 
religiös-kirchliche Nähe in den nachfolgenden Gene-
rationen der Älteren sinken wird.

Allerdings fügt sich ein Ergebnis nicht in diese Linie: 
Bei den Evangelischen im vierten Alter fällt die reli-
giös-kirchliche Nähe im Schnitt nämlich wieder et-
was niedriger aus. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass 
dies mit dem in dieser Phase nachlassenden Kontakt 
zur Kirche zu tun hat. Zudem spielt auch das Lebens-
gefühl eine Rolle, das ebenfalls in diesem Alter etwas 
weniger positiv gefärbt ist.

Beachtliches ehrenamtliches  
Engagement

Inzwischen wächst die Einsicht, dass die aktive  soziale 
Teilhabe der vitalen Älteren unverzichtbar ist: Sie ha-
ben wichtige Erfahrungen und Kompetenzen einzu-
bringen und sie werden schlicht und einfach gebraucht, 
für die Gestaltung des gesellschaftlichen und auch des 
kirchlichen Lebens. 
Das Potenzial für ein ehrenamtliches bzw. freiwilliges 
Engagement im kirchlichen Gemeindeleben ist in sei-
nem Gesamtwert durchaus beeindruckend: 37 Prozent 
der Evangelischen in der Generation 60plus äußern ihre 
Bereitschaft. Darüber hinaus sind immerhin 13 Prozent 
bereits tätig.
Die von vielen gehegte Hoffnung, dass sich gerade un-
ter jenen, die ihren beruflichen Ruhestand erreicht ha-
ben, besonders viele Interessierte finden, bestätigt sich 
aber nicht: Zwar ist der Anteil der Aktiven unter den 
65-69-Jährigen mit 13 Prozent ein wenig höher als bei 
den Jüngeren mit 11 Prozent. Dafür fällt ihre Bereit-
schaft aber auch niedriger aus. Beim ehrenamtlichen 
Engagement im Gemeindeleben – ähnlich wie auch 
bei der Teilnahme – sind es die 70- bis 74-Jährigen, 
die sich von den anderen Altersgruppen abheben. Sie 
liegen nicht nur mit ihrem Potenzial noch etwas über 
dem Gesamtschnitt. Mit 18 Prozent halten sie auch den 
höchsten Anteil bereits Aktiver. 
Ein Grund dafür findet sich, wenn man die verschie-
denen Einsatzfelder näher betrachtet. Es ist nämlich 
keineswegs so, dass die Bereitschaft zum Engagement 
im Sinne einer generellen Verfügbarkeit ausgesprochen 
würde. Vielmehr kommt es auf die eigenen Interessen 
an. Und die sind in der Generation 60plus doch unter-
schiedlich. Deshalb fallen die Werte in den einzelnen 
Tätigkeitsbereichen auch deutlicher niedriger aus. 
Besonders hoch im Kurs stehen dabei die Angebote für 
Senioren (17 Prozent) und Freizeiten beziehungsweise 
Ausflüge (15 Prozent). Das sind genau die Bereiche, an 
denen sich auch besonders viele beteiligen. Und ihnen 
ist gemeinsam, dass sie den Aspekt der geselligen Frei-
zeitgestaltung betonen. Bei diesen Angeboten finden 
sich – nach den Gemeindefesten (21 Prozent) – auch 
die größten Anteile aktiv Engagierter (15 Prozent / 14 
Prozent). Und das gilt für die 70-74-Jährigen in beson-
derer Weise.
Ein diakonisches Engagement steht allerdings erst weit 
unten auf dem Wunschzettel der Evangelischen in der 
Generation 60plus. Für 89 Prozent kommt ein Einsatz 
in diesem Feld nicht in Frage, lediglich sieben Prozent 
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wären dazu bereit. Dieses Engagement bildet ja auch 
gewissermaßen einen Gegenpol zu den »geselligen Frei-
zeitveranstaltungen«, bei denen die Gestaltung gemein-
samer Unternehmungen im Vordergrund steht. Zudem 
darf man nicht vergessen, dass der Einsatz für andere 
auch besondere Anforderungen stellt, denen man sich 
gewachsen fühlen muss. 

Es braucht ein neues  
Altersbild der Kirche 

Wo man sich engagiert oder engagieren möchte, hängt 
nicht davon ab, wie stark die religiös-kirchliche Nähe 
ausgeprägt ist. Die an »geselliger Freizeitgestaltung« 
 Interessierten fühlen sich nicht weniger mit ihrer Kirche 
verbunden als diejenigen, die sich für ein diakonisches 
Engagement oder andere Tätigkeitsbereiche einbrin-
gen würden. Eine engere religiös-kirchliche Nähe ist 
aber geradezu eine Voraussetzung dafür, ob man sich 
überhaupt für ein ehrenamtliches Engagement in der 
Gemeinde interessiert – und das gilt eben auch in der 
Generation 60plus.
Die Generation 60plus fügt sich nicht in die alten, die 
defizitären Altersbilder, die immer noch weit verbrei-

tet sind, das gilt auch und gerade in der Kirche. Sie 
ist eine starke Generation, und das nicht nur zahlen-
mäßig, sondern auch in ihrem positiven Lebensgefühl 
und in ihrer zuversichtlichen Orientierung auf das ei-
gene Alter. Die Generation 60plus fügt sich aber auch 
nicht einfach in die neuen Wunschbilder, die sich – 
und das nicht zuletzt – mit dem erwachenden Interes-
se an den Potentialen, die diese Generation zweifellos 
in sich trägt, entwickelt haben: 
Die Mehrheit versteht sich nicht als besonders glau-
bensstark und kirchennah. Und nur ein Teil, die »Kern-
gemeinde« in der Generation 60plus kann sich für ein 
Engagement in der Kirche erwärmen, wobei es auf die 
eigenen Bedürfnisse und Interessen ankommt. 
Vielleicht hat dies auch mit dem Kirchenbild der Gene-
ration 60plus zu tun, das sich durchaus in das bislang 
vorherrschende Altersbild der Kirche fügt: »Die Kirche 
betreut Alte, Kranke und Behinderte«, also die anderen. 
Es wird zumindest Zeit und viele Anstrengungen brau-
chen, wenn man diese Bilder weiten will. 

Die Diplom-Sozialwirtin  Petra-Angela Ahrens ist  
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sozialwissen-
schaftliches Institut (SI) der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD).

Dr. Claudia Jahnel, Neuendettelsau

Der Geschmack des Anderen
Überlegungen anlässlich der Interkulturellen Woche 2011

»Genießen Sie das Feuer Brasiliens, die Würze  Ostafrikas 
und das Temperament Mittelamerikas und erleben Sie, 
wie diese unnachahmliche Mischung den Geist weckt 
und die Sinne angenehm belebt. Für einen anregenden 
Start in den Tag.«
In der Werbung wird häufig die Vielfalt gefeiert. Das 
hier mit einem Werbeslogan zitierte Kaffee-Handelshaus 
Melitta beispielsweise veröffentlichte vor einigen Jahren 
einen Werbespot mit einem »weißen« Mann, dem Melit-
ta-Kaffee-Mann, und einigen »farbigen« Menschen, die 
die verschiedenen Kaffeesorten repräsentieren – Kaffee 
aus Brasilien, Ostafrika oder Kolumbien. Die Männer, 
die eingespielte Musik und das gesamte Setting erzeu-
gen eine Atmosphäre von Exotik  - und natürlich auch 
Überlegenheit. Um das beworbene Produkt attraktiv zu 
machen, werden Stereotypen reaktiviert, die seit der 
 Kolonialzeit bekannt sind. Der oder die »Andere« wird 
dabei zum schmückenden Accessoire. 
Europa ringt damit, dass der oder die »Andere« näher 
gekommen ist. Das zeigt die Integrationsdebatte, die 
übersieht, dass Integration kein einseitiger Prozess der 
Anderen, sondern ein gegenseitiger Prozess der Einen 
und der Anderen ist. Das zeigen aber auch die Thesen 
des früheren SPD-Finanzsenators und Bundesbank-
Vorstandsmitglieds Thilo Sarrazin in seinem Buch 

»Deutschland schafft sich ab«, die  Kopftuchdiskussion 
oder die verheerenden Anschläge des Norwegers 
 Anders Behring Breivik in Norwegen, der genug vom 
»Multikulti« hatte. Die Nähe des Anderen, das interkul-
turelle Zusammenleben, ist eine Herausforderung, die 
je nach Interesse verschiedene Lösungsansätze von 
höchst unterschiedlicher Qualität hervorruft.

Die Realität ist anders
Das Mischen und Verschmelzen von kulturellen Ele-
menten, die »Globale Melange«1 ist eine in Mode ge-
kommene Form, sich das Zusammenleben verschie-
dener Kulturen vorzustellen. Es ist modern, sich als 
hybriden Kosmopoliten, als Weltbürger oder als Wan-
derer zwischen den Welten vorzustellen, als jemanden, 
der die kulturellen Unterschiede kennt, auslebt und da-
durch homogenisiert.2   
Die harmonisierende Vision verliert jedoch allzu oft aus 
dem Blick, dass die Wirklichkeit eine ganz andere ist. 
So wie es in dem genannten und anderen Werbespots 
immer einen gibt, der die Vielfalt konsumiert und ei-
nen Vorteil aus der Mischung zieht, und einen, der pri-
mär für die Bedürfnisse des anderen da ist, so herrscht 
auch in der Realität eine augenfällige Assymetrie: eine 


