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Und hier gibt es Hunderte Möglichkeiten
Aber natürlich sind Senioren nicht an Organisationen ge-
bunden, wenn sie sich ehrenamtlich einbringen wollen. 
Wer sich inspirieren lassen will, was er an ausgefallenen 
Projekten selbst starten könnte, kann auf die EKD-Inter-
netseite „Geistreich“ zurückgreifen (www.geistreich.de). 
Bis zu 35.000 Leser schauen pro Monat auf das 2010 gestar-
tete Portal. Dort werden gelungene Konzepte und Ideen 
vorgestellt, die zum Nachahmen einladen.

Oft bieten sich auch am Heimatort viele individuelle 
Einsatzmöglichkeiten: Sie reichen von der Hospizarbeit 
über die Krankenhausseelsorge, die Gefängnisarbeit, die 
Mitarbeit bei Tafeln, die Betreuung von Heimkindern bis 
hin zur Mitarbeit in der Heimatgemeinde bei Evangelisa-
tionen, bei der Organisation von Glaubenskursen, als Kir-
chenführer für Touristen oder ganz praktisch bei der Ge-
staltung des Schaukastens vor dem Gemeindehaus. Wer 
einmal anfängt, zu suchen und sich zu informieren, wird 
feststellen: Angebote gibt es genug – und etwas Passendes 
dürfte für jeden dabei sein. Denn die Aufgaben und Mög-
lichkeiten, seinen Ruhestand sinnvoll zu gestalten, sind so 
zahlreich wie wahrscheinlich noch nie zuvor.

Warum wir ehrenamtlich arbeiten
7 Beispiele, wie sich Senioren einbringen.

Mit 81: Gottesdienste halten im Altenheim
Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD und badische Lan-
desbischof (1980 bis 1998), Prof. Klaus Engelhardt (81), und 
seine Ehefrau Dorothea (79) bieten seit 9 Jahren alle 14 Tage 
ehrenamtlich in 2 Altenheimen in ihrer Heimatstadt Karls-
ruhe Gottesdienste an. Sie spielt die Orgel, er predigt. An-
fangs musste sich der frühere EKD-Ratsvorsitzende (1991–
1997) umstellen: „Wenn ich als Landesbischof unterwegs 
war, waren die Kirchen voll. Jetzt kommen wenige, und ich 
muss versuchen, die Botschaft ganz elementar weiterzuge-
ben, ohne zentrale Inhalte aufzugeben. Das ist für mich 
selbst eine gute Schule.“ Manche Gottesdienstbesucher 
sind dement. Besonders wichtig sei für diese Menschen die 
Musik. Wenn sie vertraute Melodien von Chorälen hörten, 
merke man ihnen die Freude deutlich an. Darüber hinaus 
ist Engelhardt im Losungsausschuss der Herrnhuter Brü-

dergemeine tätig. Denn während 
der Vers aus dem Alten Testament 
ausgelost wird, wird der aus dem 
Neuen Testament und ein weiterer 
dritter Text von einem Mitarbeiter 
der Herrnhuter Brüdergemeine 
ausgesucht. Engelhardt und die 
anderen Mitglieder des Ausschus-
ses überprüfen, ob die ausgesuch-
ten Texte sinnvoll sind. Wenn es ih-
nen nicht so erscheint, machen sie 
eigene Vorschläge.

Mit 80: Schuhkartons als Jahresaufgabe
Erika Duske (80) kümmert sich seit 15 Jahren im Diako-
niewerk Pilgerheim Weltersbach (Leichlingen bei Solingen) 
um das Kinderhilfsprojekt „Weih-
nachten im Schuhkarton“. Weil 
viele Bewohner der Altenhilfeein-
richtung nicht mehr fit sind, be-
füllt Duske die Kartons für sie. 
Deswegen ist sie das ganze Jahr 
über beschäftigt: Die ledige Senio-
rin beklebt die Kartons, kauft 
Spielsachen ein, motiviert ihre 
Mitbewohnerinnen, Anziehsachen 
zu stricken. Im Herbst beginnt sie, 
mit rund 10 anderen Frauen die 
Kartons zu packen. 2012 waren es 600, im vergangenen Jahr 
schafften sie 300. Sie ist überzeugt: „Auf dieser Arbeit ruht 
der Segen Gottes, und ich bin dankbar, meinen Teil beitra-
gen zu dürfen.“ Darüber hinaus singt die studierte Apo-
thekerin auf Wunsch beispielsweise auf Geburtstagen an-
derer Bewohner. Sie kümmert sich auch um eine schwer 
demente Frau im Pilgerheim Weltersbach. Sie isst mit ihr, 
macht ihren Haushalt, hält den Kontakt zum Pflegeperso-
nal: „Sie war so viele Jahre eine sehr gute Freundin. Ich 
kann ihre Pflege jetzt nicht komplett aus der Hand geben: 
Solange ich noch kann, werde ich ihr helfen.“

Mit 75: Verantwortlich für die Pietistenkasse und und und
Der frühere Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Schaumburg-Lippe (1991–2001), Heinrich 
Herrmanns (heute Memmingen bei Ulm), engagiert sich 
in der Stiftung Evangelische Fami-
lienerholung (Berlin). Sie unter-
stützt Familien, die sich einen Ur-
laub finanziell nicht leisten kön-
nen. Im „Rotary Club Memmin-
gen“ setzt sich Herrmanns, der am 
9. April 75 Jahre alt wurde, dafür 
ein, dass die Mitglieder mit einem 
Teil ihrer Spenden die Aidswaisen-
Arbeit der Evangelischen Commu-
nität Koinonia in Südafrika unter-
stützen. Im Bezirk Memmingen 
des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg, 
die Apis, ist er seit 10 Jahren als Kassierer tätig, und er sitzt 
im Beirat des Evangelischen Arbeitskreises der CSU im Be-
zirk Memmingen. Zudem gehört er zum Leitungskreis der 
„Gesellschaft für Innere und Äußere Mission im Sinne der 
lutherischen Kirche“ (Neuendettelsau bei Nürnberg). 
Wichtig ist ihm, dass die Gesellschaft Texte veröffentlicht, 
die zur Mission ermuntern. Herrmanns: „Deswegen be-
mühe ich mich immer wieder, von spendenbereiten Chris-
ten Druckkostenzuschüsse zu bekommen, damit wir mög-
lichst viel veröffentlicht bekommen.“

Erika Duske

Klaus Engelhardt

Heinrich Herrmanns
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Mit über 70: Eine Hochschule in Malawi aufgebaut
Der evangelische Pfarrer i. R. Karl-Dietrich Opitz (73) und 
seine Ehefrau Ruth (66) aus Crailsheim bei Schwäbisch Hall 
begannen, im Auftrag von Christliche Fachkräfte Interna-
tional (CFI) vor 11 Jahren im Alter von 62 bzw. 55 Jahren die 
erste christliche pädagogische Privathochschule im afrika-
nischen Malawi aufzubauen. Mittlerweile wurden weit 
über 500 Grundschullehrer ausgebildet und arbeiten als 
Regierungsbeamte. Das Ehepaar war auch dafür zuständig, 
einen engen Kontakt zu den im ganzen Land eingesetzten 
Lehrern zu erhalten. Seminare und Glaubenskurse halfen 
dabei. An vielen Grundschulen entstanden so Bibel-Clubs 
für die Schulkinder und Gebetstreffen der Lehrer. Das Ehe-
paar war ehrenamtlich tätig, jedoch wurden eine Wohnung 
und die Flüge von CFI bezahlt. Sie blieben bis 2012: „Wir 
sind Gott so dankbar, dass er uns die Gesundheit und Kraft 
geschenkt hat.“ 
Seitdem geht 
ihre Arbeit in 
D e u t s c h l a n d 
weiter: Sie be-
richten im gan-
zen Land in Vor-
trägen über ihre 
Arbeit und sam-
meln die drin-
gend benötigten 
Spenden, aus de-
nen sich die 
Hochschule hauptsächlich finanziert. Ein Studium inklu-
sive Internatsplatz kostet umgerechnet rund 3.000 Euro. 
Aufgenommen werden ausschließlich Christen.
www.kirchenbezirk-crailsheim.de/missionoekumene/malawi/

Mit 69: Der Reise-Botschafter auf Luthers Spuren
Der Oberstudiendirektor a. D. Volker F. Herion (69) aus 
Weinheim bei Heidelberg organisiert seit 2008 jährlich ein 
bis zwei Reisen für die Evangelische Gemeinde Weststadt 
in Weinheim. Touren auf den Spuren des Reformators Mar-
tin Luther (1483-1546), Fahrten nach Rom sowie eine Israel- 
oder Jordanienrundreise waren schon dabei: „Es muss im-
mer einen religiösen Bezug geben.“ Herion kümmert sich 
um alles: Er fragt in der Gemeinde, welche Ziele interessant 
sind, lässt sich von Reiseagenturen Angebote erstellen, 
knüpft Kontakte zu Christen vor Ort, um einen Austausch 
der Gemeinden zu ermöglichen, erstellt ein Informations-
blatt, über das sich die Interessierten anmelden können. Im 
Urlaub wird dann jeden Tag eine Andacht angeboten. He-
rion ist überzeugt, dass Reisen ein wichtiger Baustein der 
Gemeindearbeit sind. Menschen würden sich dort für in-
tensive seelsorgerliche Gespräche öffnen. Um alles noch 
professioneller vorbereiten zu können, hat er sich nun von 
der christlichen Reiseagentur Tour mit Schanz (Wildberg) 
auch zum „Reise-Botschafter“ fortbilden lassen. 

Mit 71: In China missionarisch tätig
Das Lehrerehepaar Hanna (73) und Ulrich (73) Ziehms aus 
dem pfälzischen Jockgrim unterrichtete 2012 im Alter von 
71 Jahren in der chinesischen Stadt Yanji in der Nähe der 
nordkoreanischen Grenze an einer Technischen Hochschu-
le Deutsch. Da der Präsident und Gründer der Hochschu-
le Christ ist, kam der Kontakt über Christliche Fachkräfte 
International zustande. Während des Unterrichts durften 
sie nicht über ihren Glauben reden. In der Freizeit war das 
möglich. Von den rund 25 Deutsch-Studenten des letzten 
Studienjahres habe sich fast die Hälfte bekehrt und, oft 
heimlich, taufen lassen. Es sei ein wunderschöner Einsatz 
gewesen, so Ulrich Ziehms: „Wir waren überrascht von der 
unglaublichen Freundlichkeit und Offenheit der Studen-
ten.“ Aktuell lässt er sich zum Lektor in der Evangelischen 
Kirche der Pfalz ausbilden. Danach kann er dann in der 
Kirche Gottesdienste halten. Seine Ehefrau hilft nun als 
„Gelbe Dame“ im Krankenhaus – das heißt, sie betreut Pa-
tienten, nimmt sich Zeit für Gespräche mit ihnen oder er-
ledigt Besorgungen für sie.

Mit 68: Als Handwerksmeister in Israel
Im Jahr 2004 bekam Ernst Günther (68) aus Schneeberg im 
Erzgebirge einen Herzinfarkt. Der gelernte KFZ-Hand-
werksmeister musste seinen Meisterbetrieb an den Schwie-
gersohn übergeben. Günther: 
„Mein erster Gedanke war: Du bist 
verbraucht und kannst gar nichts 
mehr machen. Aber dann habe ich 
Gott gefragt, was ich für ihn tun 
soll.“ Er stieß auf den Verein Säch-
sische Israelfreunde (Rossau), der 
jährlich Handwerkergruppen nach 
Israel schickt, um Juden zu helfen. 
6 Mal ist Günther seit 2008 für je-
weils 14 Tage in Israel gewesen, zu-
letzt im März 2014: Er baute Autos 
zusammen, reparierte Waschmaschinen, renovierte Häu-
ser: „Damit kann ich etwas für Gott und für Israel tun.“ Er 
motivierte auch junge Erwachsene mitzufahren. Seit gut 
40 Jahren sitzt er zudem im Gemeindevorstand der Evan-
gelisch-methodistischen Kirchengemeinde Schneeberg 
und seit 25 Jahren für die CDU im Stadtrat. Diese Ehren-
ämter will er auch in Zukunft ausüben: „Solange Gott mir 
die Kraft gibt, werde ich mich weiter einbringen.“ P

Ruth und Dieter Opitz

 Hanna Ziehms mit ihren Schülerinnen. 

Ernst Günther mit Enkelin Salome
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