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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Gestern besuchte ich den ersten Teil der Seminarreihe mit dem Titel 
«Nachberufliche Zukunft gestalten». Dabei ging es um die Finanzierung. 
Nein, Sie müssen keine Angst haben, ich werde Sie nicht mit dem Inhalt 
dieses Seminars behelligen. 

Es ist vielmehr der Titel, der es mir angetan hat. Nachberufliche 
Zukunft bedeutet demzufolge, das Leben nach meiner Pensionierung 
zu gestalten. Pensionierung geht offenbar unweigerlich auch mit der 
Auseinandersetzung mit dem Alter oder besser mit dem Altwerden ein-
her? Ist es für mich aber nicht ein bisschen zu früh, um über das Alter 
– mein Altwerden – nachzudenken? Ich denke, nein! Schon gar nicht 
seit gestern. Es ist tatsächlich ein Thema, dem ich mich nicht entziehen 
kann und auch nicht möchte. 

Meine Überlegungen kommen mitten in einer Zeit, in der ich noch 
im Berufsleben stehe. Als ich meinen jetzigen Beruf, Sozialdiakonin, 
begonnen habe zu studieren, war ich bereits sechsundvierzig. Vor mir 
liegen keine zehn Jahre mehr, um in meinem geliebten Beruf zu wirken! 
Also höchste Zeit für mich darüber nachzudenken, wie ich meine nach-
berufliche Zukunft gestalten möchte!

Bevor ich damit beginne, stelle ich mir die unausweichliche Frage: 
«Wann beginnt das Alter?»

Das ist heute nicht mehr klar zu definieren. Zu Zeiten als ich Kind 
war, konnten die Lebensphasen von einem Menschen viel klarer definiert 
werden. Als Kind wusste ich, dass meine Grosseltern alt waren, und sie 
lebten auch nach diesen Lebensregeln. Gerne denke ich zurück an mei-

ne Kindheit. Schon zu dieser Zeit faszinierten mich ältere Menschen. 
Besonders meine Grosseltern. Mein Grossvater konnte mir Geschichten 
erzählen über die Zeit, als er Soldat im zweiten Weltkrieg war. Auch 
meine Omi mütterlicherseits erzählte mir viele Geschichten aus ihrem 
Leben, das von ihr vieles abverlangte, aber auch wie sie alle Schwierig-
keiten überwinden konnte. Es waren durchwegs Geschichten mitten aus 
dem Leben, die mir keine Angst machten. Vielmehr spürte ich ein un-
gebrochenes Vertrauen in und Liebe für das Leben. 

Das Geschichtenerzählen war für mich die erste grosse Erfahrung, 
die mit dem Alter zu tun hatte. Dies ist aber noch nicht alles, was das 
Bild von alten Menschen ausmachte. Sie gaben mir den Eindruck von 
Ruhe, von Zeithaben, strahlten eine grosse Gelassenheit und Weisheit 
aus. Das ist das Bild, das ich bis heute von alten Menschen in mir trage 
und auch bewahren werde.  

Für mich gilt aber jetzt eine ganz wesentliche Tatsache, das ist mei-
ne Gegenwart. Und in dieser Gegenwart stehe ich noch mitten im Be-
rufsleben. Mit den Jahren bin auch ich gelassener geworden, und mit 
einem Schmunzeln kann ich sagen, dass mir mein Alter diesbezüglich 
sehr entgegenkommt. Ich freue mich auf die Zeit, in der ich noch meinen 
geliebten Beruf ausüben kann. Und seit gestern werde ich mich mit einem 
neuen Ziel auf meinen Weg machen – meiner nachberuflichen Zukunft. 
Schritt für Schritt und nach dem Motto eines Kinderzitates aus dem 
Leben: «Wenn ich mal alt bin, werde ich gemütlich».
                                                      Heidi Lang-Schmid, Sozialdiakonin 60plus

«Nachberufliche Zukunft gestalten» 
Gedanken zum Alter
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