
Der „Demographische Wandel“ in unserer Kirche – Stadt – Gesellschaft 
 

„Steht auf, ihr Jungen!“ – titelt ein Artikel in der Sächsischen Zeitung, und darunter lese ich: „ Der Nachwuchs muss ausbaden, 
was die Alten ihm eingebrockt haben (Schuldenkrise, Sozialkassenkrise, Umweltkrise). Das ist unfair. Deutschland braucht 
einen neuen Generationenvertrag!“.  
Die Zahl der Bundesbürger nimmt stetig ab, weil mehr Alte sterben als Kinder geboren werden und weil mehr Menschen 
auswandern als einwandern. Trotzdem setzt die Politik zur Überwindung der o.g. Krisen hauptsächlich auf „Wachstum der 
Wirtschaft“ um den erreichten Standard des Volkswohlstandes zu sichern und auszubauen. Kann das gut gehen – fragen die 
Jungen Leute und auch einige ernstzunehmende Ökonomieexperten, oder führt das zwangsläufig in eine Sackgasse? Immer 
weniger „werktätige Beitragszahler“ sollen immer mehr „verdienten Ruheständlern“ die Zukunft sichern.  
Da kommt Konfliktpotenzial auf uns zu.  Freilich, in unserem Alltag ist kaum etwas davon zu merken, die Einkauftempel quellen 
über von Warenangeboten und die Händler überschütten uns mit „Sonderofferten“. Leben wir nicht im „Schlaraffenland“; in dem 
nur einigen das nötige Kleingeld fehlt? Aber auch dem Staat fehlt das nötige Kleingeld um dem „Demographischen Wandel“ 
furchtlos ins Auge zu sehen, denn er scheint mit seinen angehäuften „Staatsschulden“ fest in der Hand seiner „Gläubiger“ zu 
sein. Nun sind Christen zwar Gläubige, denn sie glauben an die Frohe Botschaft die ihr Gott durch das Leben und Wirken 
seines Sohnes Jesus Christus zu den Menschen auf dieser Erde gebracht hat. Aber sie sind keine „Gläubiger“ einer 
Gesellschaft in der der Mammon sein erbarmungsloses Regime führt. Sie haben die Freiheit, aus ihren von christlicher 
Nächstenliebe getragenen Einsichten auf Fehlentwicklungen in ihrer Kirche, ihrer Stadt, ihrem Land und der Welt hinzuweisen 
und nach friedlichen Lösungsmöglichkeiten bei Problemen und Krisen zu suchen.  
Was können Christen in dieser Situation sagen?  
Den Alten: ‚Euer Fleiß schuf zwar unseren Wohlstand, aber ihr könnt euch nicht darauf ausruhen, denn ihr seid zu zahlreich. 
Packt mit an, an den Problemen der alternden Gesellschaft. Helft euch gegenseitig, solange ihr könnt, und partizipiert an dieser 
Solidarität, wenn ihr dann selbst Hilfe braucht’. „Einer trage des anderen Last“ rät uns die Bibel (Gal.6, 2ff). 
Und den Jungen: ‚Ihr habt ein Recht auf Zukunft, aber bedenkt, dass die Ressourcen der Erde den Wettlauf um immer 
unsinnigere Statussymbole auf Dauer nicht verkraften können’. Der Konsum ist zum Lebensinhalt vieler Menschen geworden. 
Er hat die Arbeit von ihrem angestammten Platz 1 verdrängt und stimuliert mit Prämien unsere „Verbrauchsleistung“. Die Bibel 
sagt: (Genesis2,15) „Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre“.  Und eine alte 
indianische Weisheit sagt: „Wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt, sondern nur von unseren Enkeln geliehen“. 

 
(Gebet eines Pfarrers zu Jahresbeginn 1864)  
 
HERR, setze dem Überfluss Grenzen 
und lass die Grenzen überflüssig werden. 
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 
und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. 
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch 
und den Deutschen eine bessere Regierung. 
Schenke uns und unseren Freunden mehr Wahrheit 
und der Wahrheit mehr Freunde. 
Bessere solche Beamten, die wohl tätig, 
aber nicht wohltätig sind. 
Lass, die rechtschaffen sind, 
auch Recht schaffen. 
Sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, 
aber wenn du willst, noch nicht gleich. 

 
 

Reformationstag 
 

Vor fünfhundert Jahren war Klerikalismus, 
die Geißel der Menschen in unserem Land, 
da kam ein Herr Luther und nahm ihm der Sprache - 
Geheimnis, schrieb Thesen, die jeder verstand. 
 

Uns heute regiert der Monetarismus, 
schürt Neid und Hass zwischen Generationen, 
erfindet das Schlagwort. ‚alternativlos’, 
denn Mammon einheimsen soll sich ja lohnen.  
 

Zum Glück gibt es heute das Internet, 
zum Thesen anschlagen, die jeder versteht; 
doch wer schreibt die Thesen, die weiter uns führen,  
damit den Zusammenhalt wir nicht verlieren? 
 

Die Schuldenlast, die die Jungen mal erben, 
ist die Guthabenseite der Alten, die sterben; 
wer knackt die Nuss, wer ist so gescheit,  
als Reformator in unserer Zeit?  (Michael Steinhoff) 


