Aktuelles und Berichte

Cornelia Coenen-Marx nur begrüßen, denn: „Das Alter ist eine Lebensphase, in der der Sinn des Lebens erkennbar und einsichtig werden kann.“ Die Autorin des Buches
„Noch einmal ist alles offen. Das Ge-

Foto: Oeser

ren fehlten: „Vorbildfunktion hat
man früher gesagt.“
Dass nicht wenige zudem jenen
Teilen der Persönlichkeit nachspüren, die sie während des Berufslebens abschneiden mussten, kann

Im Café Grenzenlos in Neu Isenburg engagieren sich viele Ältere.

schenk des Älterwerdens“ wundert
es daher wenig, dass manche im Alter auch „die Kirche neu entdecken
– als Ort, an dem man sich austauschen und Masken ablegen kann, an
dem man sich in einer Gemeinschaft
von Unperfekten befindet“.
Wie sie bei dem von der Koordinationsstelle Erwachsenenbildung/Seniorenarbeit im Evangelischen Regionalverband organisierten Studientag betonte, verändert sich im Laufe
des Lebens auch der Glaube, dem
man „im Alter einen neuen Rahmen
geben“ kann. Spiritualität stuft Cornelia Coenen-Marx hierbei als „eine
Art Entwicklungshelfer“ ein. Sie mache es „leichter, Ruhe und Gelassenheit zu finden und sich von Gefühlen
wie Neid, Hass und Wut zu befreien“.
Orientierung gewähre sie umso
mehr, als sich „der Weg in die neue
Altersphase im Gehen bildet und es
keine Vorbilder gibt“.
Doris Stickler
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