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Rituale für den Ruhestand
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E gal ob sehnsüchtig erwartet 
oder auch gefürchtet, der Über-
gang in die Zeit nach der Be-

rufstätigkeit ist Abbruch und Über-
gang. Der sechste Studientag „Spiri-
tualität und Alter“, veranstaltet von 
der Evangelischen Erwachsenenbil-
dung/Seniorenarbeit, beschäftigte 
sich in Vorträgen und Workshops mit 
der Gestaltung der nachberuflichen 
Lebensphase.

„Ich habe viel zu spät angefangen 
aufzuhören“, gibt Hans Prömper zu. 
Ziemlich spät sei in seinem Hirn an-
gekommen, dass ein neuer Lebens-
abschnitt anbrechen werde. Hans 
Prömper, Jahrgang 1950, war 17 Jahre 
Leiter der Katholischen Erwachse-
nenbildung und ist vor drei Jahren in 
den Ruhestand gegangen. Durch Pil-
gerreisen hat er dann Ideen entwi-
ckelt, wie er sich in diesem Übergang 
verhalten könne: „Wir gehen los und 

wissen nicht, wo wir abends sein 
werden.“ Es sei eine Frage der inne-
ren Einstellung: „Wenn wir stehen-
bleiben, dann passiert nichts. Man 
muss aufbrechen.“ Inzwischen hat 
Prömper ein neues Aufgabengebiet 
gefunden, einen Lehrauftrag an der 
Frankfurter Universität des 3. Le-
bensalters übernommen, und in die-
sem Rahmen eine Forschungswerk-
statt zum Thema Übergang Beruf –
Ruhestand entwickelt.

Die innere Einkehr im Kloster war 
auch für Vera Dietl-Krüger, die das 
Evangelische Zentrum für Beratung 
und Therapie geleitet hat, eine gute 
Vorbereitung auf  den Ruhestand. 
Auch durch eine längere Krankheit 
kurz vor Rentenbeginn sei sie einge-
stimmt worden auf die Zeit nach dem 
aktiven Berufsleben: „Durch die Fol-
gen eines Beinbruchs habe ich mich 
als geduldig erfahren.“ Sie empfiehlt, 

sich bei dem Übergang 
in diese Lebensphase 
Zeit zu lassen, bevor es 
mit neuen Aufgaben 
weitergehe.

Rituale für den Ruhe-
stand?

Auf zwei bis drei Jahre 
schätzt Christiane 
Schrader diese Zeit des 
Übergangs. In ihrem 
Vortrag zeigte sie unter-
haltsam anhand von 
Szenen aus dem Lori-
ot-Film „Papa ante Por-
tas“, wie sich der Ab-
schied aus dem Berufs-
leben für die familiäre 
und partnerschaftliche 
Situation gestaltet. „Ins-
besondere für Männer 
tun sich Fragen auf, die 
sie einfach nicht auf 
dem Schirm hatten“, so 
die Erfahrung der Dip-
lom-Psychologin. Es 
brauche einen Prozess 

des Suchens, um herauszufinden, 
was den „Sinn- und Werteverlust“ 
ausgleiche. Dieses Suchen nach mög-
lichen Alternativen zur Berufstätig-
keit sei in jedem Fall nötig und brau-
che auch seine Zeit. „Welche nicht 
umgesetzten Interessen kann ich 
jetzt verwirklichen?“ laute beispiels-
weise eine der Fragen, so Christiane 
Schrader.

Auch Urte Bejick, spezialisiert auf 
die Arbeit und Seelsorge mit älteren 
Menschen, befasste sich in ihrem 
Vortrag mit Fragen, die sich die ange-
henden Rentner schon ein bis zwei 
Jahre vor Rentenbeginn stellen soll-
ten: „Was würden Sie gern tun, was 
Sie bisher nicht wagen konnten?“ 
Der Abschied vom Berufsleben sei 
eine Ablösung, die nicht mit dem 
Stichtag beginne, sondern bereits 
mit der Vorbereitung. Der Status so-
wie die Beziehungen und das Wer-
tesystem änderten sich. Die Bereichs-
leiterin Altenheimseelsorge in der 
Evangelischen Landeskirche in Ba-
den stellte auch die Frage: „Warum 
gibt es keine Rituale beim Übergang 
in den Ruhestand?“ Dabei gehe es 
nicht nur um die Person, die sich ver-
abschiede, sondern auch um die Ge-
meinschaft, die zurückbleibe. Auch 
diese brauche den Abschied, auch 
diese vollziehe einen Übergang.

Birgit Clemens

Die Ruhe im Kloster hilft, seine Gedanken zu ordnen. 

Studientag zur Gestaltung der nachberuflichen Lebensphase
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