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ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

… so lautete eine Veranstaltung, 
die ich kürzlich besucht habe. Die-
ser Titel hat es mir angetan, weil er 
mir sehr positiv herüber kommt. 
Dabei wollte ich zuerst dem Wort 
«vielfältig» genauer auf den Grund 
gehen. Innert kürzester Zeit wur-
de ich mit Hilfe von Google im 
Internet fündig und staunte nicht 
schlecht, wie dieses Wort um-
schrieben werden kann. Gerne 
zähle ich Ihnen ein paar Wörter 
auf: abwechslungsreich, vielseitig, 
vielförmig, mannigfaltig, ver-
schieden, bunt, uneinheitlich … 
So ist vor meinen Augen ein fröh-
licher Strauss an Wörtern entstan-
den. Und wenn ich es nun wage, 
diese Wörter auf das «Alter» zu 
beziehen, bekommt das grosse 
Thema plötzlich eine ganz neue 
Bedeutung. Finden Sie nicht auch?

Mit dieser neuen Perspektive 
gehe ich durch das reiche Thema 
«Alter». Dabei werde ich nur die 
positiven Seiten betrachten. Na-
türlich bin ich mir bewusst, dass 
es auch die andere Seite gibt, aber 
ich bin der Meinung, dass jene in 
unserer Gesellschaft am ehesten 
mit dem Alter in Verbindung ge-
bracht wird. Und das stimmt so 
einfach nicht. 

Darum gehe ich von den man-
nigfaltigen Möglichkeiten aus, die 
mir das Alter bietet. Dabei beziehe 
ich mich nicht auf die Lebensjahre 
einer Person, sondern sehe mir 
den Menschen mit seiner Lebens-
erfahrung an (und da zähle ich 
mich bereits auch dazu). Meine 
persönliche Erfahrung ist, dass, 
seit unsere Kinder erwachsen und 
aus dem elterlichen Nest ausgeflo-

gen sind, ich nicht mehr an Zeit 
und Ort gebunden bin. Zum Bei-
spiel muss ich nicht mehr pünkt-
lich zu Hause sein, um zu kochen. 
Darf ohne schlechtes Gewissen 
«Nein» sagen und muss nicht 
mehr an etwas teilnehmen, was 
mich nicht interessiert. Ich habe 
herausgefunden, dass dies mit Le-
bensphasen und deren Übergänge 
zu tun hat. Eine Lebensphase bei 
mir war es das Mutter- bzw. El-
ternsein. Diese ist zu Ende gegan-
gen, und in einer neuen Lebens-
phase brauche ich gewisse Verhal-
tensmuster nicht mehr, denn sie 
werden von neuen Möglichkeiten 
und Herausforderungen abgelöst.

Vor mir liegen noch einige Jah-
re, in denen ich in meinem Beruf 
arbeiten kann. Bereits lässt sich in 
meinem Freundeskreis ein Ehe-
paar früh pensionieren. Sie wer-
den ihrer grossen Leidenschaft – 
dem Reisen – nachgehen. Eine 
Berufskollegin, die seit ein paar 
Jahren pensioniert ist, besucht die 
Seniorenuniversität. Auch Koch-, 
Tanz-, Foto-, Mal- und viele ande-
re Kurse sind hoch im Rennen.   
Ich könnte noch lange weiter auf-
zählen! Das werde ich nicht ma-
chen. Vielmehr wollte ich Ihnen 
die Vielfältigkeit des Alters auf-
zählen. Ein bunter, abwechslungs-
reicher Strauss an Möglichkeiten 
des älter werdenden Menschen 
bietet sich uns an. 

Mit einem Gebet von Theresa 
von Avila (1515−1582) möchte ich 
meine Ausführungen abschlies-
sen.

Erhalte mich liebenswert 

O Gott, Du weißt besser als ich,
dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages
alt sein werde.
Bewahre mich vor der Einbildung,
bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema
etwas sagen zu müssen.

Erlöse mich von der Leidenschaft,
die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüblerisch,
hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein.
Bei meiner ungeheuren Ansammlung von 
Weisheit erscheint es mir ja schade,
sie nicht weiterzugeben – aber Du verstehst, o Gott, 
dass ich mir ein paar Freundinnen erhalten möchte.

Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und
verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu gelangen.
Lehre mich Schweigen über meine Krankheiten
und Beschwerden.
Sie nehmen zu – und die Lust, sie zu beschreiben,
wächst von Jahr zu Jahr.

Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir die
Krankheitsschilderungen anderer mit Freuden
anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, 
dass ich mich irren kann.

Erhalte mich so liebenswert wie möglich.
Ich möchte keine Heilige sein – mit ihnen lebt
es sich so schwer – aber eine alte Griesgrämin
ist das Krönungswerk des Teufels.

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete
Talente zu entdecken, und verleihe mir,
o Gott, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. 

Ihre Heidi Lang-Schmid, 
Sozialdiakonin, Bereich 60plus

«Das Alter ist 
  vielfältig» ... 

Sommerabend 2014 am Wöhrdersee bei 
Nürnberg: Viel Vertrauen in ihre Freunde 
und Freundinnen bewies diese betagte 
Jubilarin, als sie sich auf ein schwanken-
des Floss setzen liess, um sich demWellen-
spiel auszusetzen und die ihr gewidmete 
Geburtstagsserenade anzuhören.
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