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haben entlegene Orte schwer am demogra-
fischen Wandel zu tragen. Hier entsteht ein 
circulus vitiosus, bei dem mehrere Faktoren 
sich gegenseitig verstärken: fehlende Ar-
beitsplätze – selektive Abwanderung – ne-
gative Bevölkerungsentwicklung – hoher 
Anteil Älterer – geringere Finanzkraft – 
Rückbau der öffentlichen Infrastruktur – 
schlechte Nahversorgung – sinkende Stand-
ortqualität …

Doch die Bewertung des Landlebens 
ist unterschiedlich. Nicht wenige schätzen 
seine Qualitäten und Stärken: das durch 
Vereine und Nachbarschaft geprägte verbin-
dende Sozialgefüge, die Chancen von 
Brauch tum und Tradition, die hohe Verbun-
denheit mit dem Ort und die daraus er-
wachsende Bereitschaft zur Eigeninitiative, 
wie auch die Möglichkeit, naturnah und na-
turverbunden zu leben. Auch wenn in vie-
len ländlichen Gebieten eine allmähliche 
Verstädterung zu beobachten ist und eine 
partielle Angleichung der Land- an die 
Stadtbevölkerung stattgefunden hat, sind 
Mitverantwortlichkeit und Gemeinschaft in 
ländlichen Sozialräumen per se auch heute 
noch deutlicher ausgeprägt, als im urbanen 
Umfeld. Hieran anzuknüpfen wird Aufgabe 

D
ie steigende Lebenserwar-
tung, der Rückgang der Ge-
burten, der Verlust von Ar-
beitsplätzen und der Wegzug 
verändern das Leben in vie-

len Landgemeinden. Vor allem die Abwan-
derung junger Menschen lässt Dörfer 
schrumpfen und beschleunigt den demo-
grafischen Wandel: Ländliche Regionen al-
tern schneller als städtische.

Inzwischen fürchten überall in Deutsch-
land Dörfer um ihre Existenz. Denn das 
„Raus aufs Land“ vergangener Jahrzehnte 
hat sich in eine „Flucht“ in Richtung Groß-
stadt umgekehrt. Zunehmend ziehen kin-
derlose Paare wie auch gutbetuchte ältere 
Menschen die städtische Infrastruktur und 
das kulturelle Angebot der Metropolen der 
ländlichen Idylle vor.

Die Entwicklung des ländlichen Rau-
mes verläuft allerdings ungleich. Zu beob-
achten ist ein Nebeneinander von Wachsen 
und Schrumpfen. Neben strukturschwa-
chen Räumen mit deutlichen Wanderungs-
verlusten gibt es prosperierende Landge-
meinden. Während Dörfer in räumlicher 
Nähe zu großen Städten ihre Einwohner-
zahlen halten oder sogar steigern können, 
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Auf dem Land gut 
 altwerden können
Herausforderungen für die kirchliche 
 Altenarbeit
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le auch „bespielt“ werden – selbst dann, 
wenn das zuständige Pfarramt diese Aufga-
be nicht mehr wahrnehmen kann. Dazu be-
darf es regelmäßiger, von Gemeindeglie-
dern verantworteter Gottesdienste. Beispiel-
haft und zur Nachahmung empfohlen ist 
die Initiative „einfach.Gottesdienst.feiern – 
Schätze entdecken und miteinander teilen“ 
des hannoverschen Sprengels Hildesheim-
Göttingen. In über 100 Dorfkirchen finden 
hier jede Woche von Ehrenamtlichen gelei-
tete gottesdienstliche Feiern statt. Ihnen 
liegt eine einfache, unkomplizierte und nur 
geringe Vorbereitung beanspruchende Li-
turgie zugrunde. Die in der Regel von älte-
ren Gemeindegliedern getragene Initiative 
nimmt den Wunsch von Menschen nach 
einer lokalen Identität und Beheimatung 
auf. Sie trägt dazu bei, dass die Kirche als 
Sakralraum belebt wird und ein „durchbe-
teter“ Raum bleibt.

Damit die Dorfkirche ihre zentrale 
Stellung behält, sollte sie darüber hinaus 
mehrfach genutzt werden: als Kulturzen-
trum und Versammlungsraum. Das Ge-
meinde- oder Pfarrhaus ließe sich z. B. als 
Ort für einen Dorfladen, die Poststelle oder 
das Dorfcafé, für eine Pflegewohngemein-
schaft oder als Räumlichkeit für die mobile 
ärztliche Versorgung nutzen. Auf diese 
Weise bliebe die Kirche trotz Rückgang der 
Mitgliederzahlen eine Volkskirche: eine Kir-
che für das Volk.

Gerade für kleine, dörfliche Kirchenge-
meinden gilt: Umso geringer die eigenen 
Ressourcen, umso dringlicher ist die Koope-
ration. Wer sich als Gemeinde selbst genug 
ist, wird weder eine Strahlkraft nach außen 
entwickeln, noch attraktiv für die eigenen 
Mitglieder sein. Gerade durch die Vernet-
zung in das Gemeinwesen hinein, kann die 
Gemeinde diakonische und missionarische 
Kirche bleiben. Indem sie ihre Kontaktflä-
chen nach außen erhöht, eröffnen sich ihr 
neue Möglichkeiten. Auch hier sind beson-
ders die gefragt, die über die knappe Res-
source Zeit verfügen: Menschen in der 
nachberuflichen Lebensphase.

einer gemeinwesenorientierten Altenarbeit 
und nachhaltigen Gemeindeentwicklung 
im Dorf sein.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE 
GEMEINDEN

Die Möglichkeiten, sich gegen die Ab-
wanderung zu stemmen, sind für die Mehr-
zahl der Landgemeinden eher gering. Dabei 
zeigt sich, dass gerade die Älteren mit 
ihrem bürgerschaftlichen Engagement viel 
zur Sicherung der Lebensqualität und der 
Vitalisierung des Dorfes wie auch des Ge-
meindelebens beitragen können. Dies zu 
nutzen, setzt allerdings einen Paradigmen-
wechsel in der Altenarbeit voraus. Stand 
früher die Frage „Was kann die Gemeinde 
für die Alten tun?“ im Zentrum, so ist heute 
zu fragen: „Was können die Alten für die 
Gemeinde tun?“.

Wer die Potenziale Älterer nutzen 
möchte, darf allerdings nicht nur um Mit-
arbeit in bereits bestehende Projekte und 
Aufgaben werben. Denn heute verbinden 
auch Ältere mit ihrem diakonischen oder 
kirchlichen Engagement den Wunsch nach 
Selbstverwirklichung, Freude und Erfül-
lung. Nicht wenige sind bereit, Aufgaben zu 
übernehmen, die sie als sinn- und bedeu-
tungsvoll ansehen. Ihnen sollte die Kirchen-
gemeinde Räume für ein selbstbestimmtes 
Engagement anbieten, in denen sie mit an-
deren neue, eigenständige Angebote mit 
selbstgesetzten Zielen entwickeln können.

KIRCHENGEBÄUDE NUTZEN
Bei den derzeitigen Spardebatten in 

der Kirche wird oft übersehen, dass selbst 
kleinere Dorfgemeinden „Stein-reich“ sind. 
Sie besitzen mit der Kirche, dem Gemein-
de- oder Pfarrhaus oft die letzten noch ver-
bliebenen öffentlichen Räume im Dorf. 
Nicht selten steht die Kirche im Ortskern, 
prägt das Bild des Dorfes und hat Anteil an 
der dörflichen Identität.

Damit die „Kirche (nicht nur das Ge-
bäude) im Dorf bleibt“, muss die Dorfkapel-
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