Arbeitskreis „Senioren für Christus“
der Brüdergemeinden in Deutschland
Wer ist „Senioren für Christus“
Der Arbeitskreis „Senioren für Christus“ ist neben dem Arbeitskreis „Diakonie für
Christus“ und der Betreuung der Diakonissen ein Arbeitszweig des Diakoniewerkes
„Persis“ in Wuppertal, unter der Gesamtverantwortung des Vorstandes und unter
Mitarbeit einiger Brüder.
Warum „Senioren für Christus“
Gibt es nicht bereits genug Arbeitskreise und Ausschüsse? Sind die Senioren in den
Gemeinden nicht versorgt? Was soll da ein Arbeitskreis „Senioren für Christus“? Ist
es in der Vergangenheit nicht auch ohne gegangen? Wer steckt überhaupt dahinter
und was will diese Initiative? Welche Aufgaben und Ziele hat dieser Kreis?
Dieser Beitrag möchte den Hintergrund und die Zielsetzung erklären. Wir sind ein
Kreis motivierter Christen, die in verschiedenen Brüdergemeinden zu Hause sind und
sich Gedanken machen über die Chancen und das Potential, aber auch über die
geistlichen Bedürfnisse der älteren Geschwister in unseren Gemeinden, genauso
aber auch über die Bedürfnisse der älteren Menschen, die in unserer Nachbarschaft,
in unserem Bekanntenkreis und in unserer Stadt leben. Um dieser wachsenden
Personengruppe angemessen dienen zu können wollen wir gerne Anregungen und
Unterstützung geben
Die aktuelle Situation in unseren Gemeinden
Sind wir als christliche Gemeinden auf die gesellschaftlichen Veränderungen
vorbereitet, um der Entwicklung begegnen können? Sind wir in der Lage, den
Senioren passende Angebote machen zu können, die ihren Bedürfnissen
entsprechen und die altersgerecht sind? Dabei sollten wir nicht nur die Geschwister
der Gemeinde sehen, sondern dies auch als missionarische Möglichkeit im Blick
haben. Natürlich gilt in unseren Gemeinden die Kinder- und Jugendarbeit als der
wichtigste Bereich unseres Dienstes, denn die Erfahrung bestätigt, dass junge
Menschen in der Regel offener sind für das Evangelium. Trotzdem sollten wir die
Senioren in unserer Umgebung nicht vernachlässigen. Nicht wenige unserer
Gemeinden führen eine eigene Seniorenarbeit durch. Manche sehen zwar die
zunehmende Notwendigkeit, für Senioren passende Angebote zu machen und
Seniorenkreise durchzuführen, doch wissen viele nicht recht, diese auch inhaltlich
anziehend zu gestalten. Andere Gemeinden, die bereits eine solche Arbeit tun,
wünschen sich kompetente Hilfe und Unterstützung von Brüdern, die bereits
Erfahrung mit Seniorenarbeit gemacht haben.
Dass Seniorenarbeit in den örtlichen Gemeinden notwendig ist, wird jedem
einleuchten, wenn er sich mit der Situation von Senioren in den unterschiedlichen
Altersgruppen näher beschäftigt. Die Berufstätigkeit liegt in der Regel hinter ihnen,
die Kinder sind aus dem Haus, die Kräfte schwinden, es gibt Vereinsamung durch
den Verlust des Partners und den Wegzug der Kinder. Die Grenzen der
Leistungsfähigkeit werden stark empfunden und engen den Lebenskreis ein,

Erinnerungen an Schicksalsschläge und Ängste können den Alltag lähmen, denn es
ist nicht leicht damit fertig zu werden. Gedanklich beschäftigt man sich eher mit der
Vergangenheit als mit Gegenwart und Zukunft. Veränderungen der Lebensumstände
sind im Alter schwer hinzunehmen. Das macht sich besonders in der Seelsorge
bemerkbar. Doch auch in diesem Dienst mangelt es oft in unseren Gemeinden.
Wie können wir dem begegnen? Wie können wir solche Bereiche in
Seniorengruppen thematisieren und von der Bibel her Hilfe anbieten? Wie können
Menschen im Seniorenalter mit dem Evangelium altersgerecht erreicht werden.
Diesen und anderen Fragen wollen wir uns stellen und Antworten geben.
Unsere Aktivitäten:
1. Ermutigung zum Dienst für Jesus
2. Beratung und Unterstützung für Seniorenarbeit in Gemeinden
und Gruppen und Predigtdienste
3. Tagungen und Freizeiten
4. Veröffentlichungen zu verschiedenen Themen (nicht nur) für Senioren
5. Internetportal für Senioren und Seniorenarbeit
1. Ermutigung zum Dienst für Jesus
Ein Ziel der Arbeit von „Senioren für Christus“ besteht darin, Brüder und Schwestern
im dritten Lebensabschnitt zu motivieren, ihre Gaben und Fähigkeiten in der
Gemeinde- oder Missionsarbeit einzubringen. Hierzu gibt es viele Möglichkeiten und
Angebote, die wir gerne aufzeigen möchten.
2. Angebote für Beratung und Unterstützung und Predigtdienste
Seniorentage
Gemeinden, die Fragen zur Seniorenarbeit haben, eine Arbeit beginnen und
erneuern wollen oder eine andere Art von Seniorenarbeit mit einer bestimmten
Zielgruppe (z.B. Nachbarn, Anwohner eines Stadtteiles, Asylanten, Ausländer o.ä)
beginnen wollen, können sich gerne an den Arbeitskreis „Senioren für Christus“
wenden. Gerne sind Mitarbeiter des Arbeitskreises mit entsprechender Erfahrung
bereit, ihre Gemeinde zu besuchen und gemeinsam die Möglichkeiten zu
besprechen und Lösungen zu erarbeiten. Auch für Predigtdienste in Gemeinden, die
mit der Vorstellung der Arbeit von „Senioren für Christus“ verbunden sein können,
stehen Brüder des Arbeitskreises gerne zur Verfügung. Außerdem gibt es
Überlegungen, Seniorentage durchzuführen. Bitte sprechen sie uns an, unsere
Kontaktdaten finden sie untenstehend.
3. Freizeiten, Tagungen und Seminare
Der Arbeitskreises „Senioren für Christus“ bietet verschiedene Tagungen, Freizeiten
und Seminare an. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Internetseite
www.senioren-fuer-christus.de, den Zeitschriften der Brüdergemeinden und dem
Jahresprogramm „Urlaub mit Gottes Wort“.
Die nächsten Termine sind:
28. – 30.01.2018 Seminartage für Senioren in Rehe
02. – 09.09.2017 Freizeit im Haus Krebs in Oberstdorf mit S. Lambeck + E. Platte

4. Literatur
Im Rahmen der Arbeit des Arbeitskreises „Senioren für Christus“ sind bis heute in der
„Christlichen Verlagsgesellschaft“, Dillenburg eine ganze Reihe Bücher erschienen,
die wichtige Themen für die Seniorenarbeit und den Umgang mit seelsorgerlichen
Fragen zum Inhalt haben. Im Verlagsprospekt sind alle Titel aufgeführt, die schon
vielen eine gute Hilfe wurden.
5. Das Internetportal für Senioren
Auf der eigenen Internetseite des Arbeitskreises „Senioren für Christus“ bieten wir ein
vielfältiges Angebot mit täglicher Bibellese, geistlichem Wort, Seelsorge – Angebot,
Rat & Hilfe, Erlebnisberichte, aktuelle Informationen zum Downloaden sowie
Veranstaltungstermine von Seminaren, Freizeiten und Tagungen.
Außerdem gibt es dort Erfahrungsberichte und Tipps, so dass praktische
Anregungen auch für kleinere Gemeinden entstehen. Wir freuen uns auf ihren
Besuch auf unserer Homepage, die sie unter der Adresse www.senioren-fuerchristus.de erreichen können.
Bei Fragen und Anregungen zum Arbeitskreis Senioren für Christus wenden Sie sich
bitte an:
Erhardt Riedesel
Durholzen 19
42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/80855
E-Mail: eugriedesel@t-online.de
Es arbeiten verantwortlich mit:
Siegfried Lambeck, Wermelskirchen
Eberhard Platte, Wuppertal
Hartmut Jaeger, Haiger

