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Wir sind mitten in der ARD-Themenwoche „Mehr Zeit zum Leben“.
Ein Kommentar von Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche.

Mehr Zeit zu leben
„Mehr Zeit zum Leben – Chancen einer alternden Gesellschaft.“ Die ARD-Themenwoche befasst sich diesmal mit den demographischen Veränderungen in Deutschland:
Welche Folgen hat es eigentlich, dass die Menschen immer älter werden? Entwickelt sich unser Land zu einer Gemeinschaft unternehmungslustiger Senioren oder
zu einem Club dementer Greise? Was bedeutet es, dass viele Frauen und Männer
inzwischen wesentlich „mehr Zeit zum Leben“ haben?
Eine der großen Chancen der alternden Gesellschaft ist ja tatsächlich, dass Menschen
nach ihrem Berufsleben heute oft noch viel Kraft und Zeit besitzen, um sich Träume zu
erfüllen. Einige studieren erneut oder zum ersten Mal, andere engagieren sich ehrenamtlich, wieder andere machen große Reisen oder kümmern sich intensiver um ihre
Enkel, als sie sich jemals um ihre Kinder kümmern konnten. Und mancher entdeckt
seine Hobbys ganz neu. Toll.
In der Bibel erleben viele rüstige Greise noch etwas ganz anderes: Dass sie nämlich im hohen Alter noch einmal von Gott herausgefordert werden. Denken Sie zum
Beispiel mal an den achtzigjährigen Mose, der nach einem turbulenten Leben den
Auftrag erhält, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. „Nichts mit
Ruhestand. Los geht’s, die Welt retten.“
Das hätte sich der Alte sicher nicht träumen lassen. Die entscheidende Aufgabe seines Lebens lag noch vor ihm. Wer weiß, vielleicht hören ja einige von denen, die jetzt
„mehr Zeit zum Leben“ haben, auch noch mal einen Ruf. Das soll es geben.
Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
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