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Etwas betroffen war ich in letzter Zeit immer, wenn ich erfuhr, daß gleichaltrige oder sogar jüngere Pfarrer- Kollegen ganz plötzlich in den Vorruhestand gingen. Noch voll im Saft und dann plötzlich das Handtuch werfen? Mich macht das nachdenklich. Natürlich ist es gesetzlich und rechtlich in Ordnung. Und diese Vorruhestandsregelung hat sicher auch gute Gründe. Trotzdem bleibt bei mir ein Ärger zurück.
Ich weiß wohl, daß es in Einzelfällen echte Zwänge gibt,. Z.B., wo aus gesundheitlichen Gründen eine Frühpensionierung einfach nötig wird. Da habe ich natürlich volles Verständnis.
Weiterhin wird mit gewissem Recht auf den nachdrängenden Pfarrer-Nachwuchs verwiesen. Auch das ist ein ernsthaftes Argument: Platz machen für Jüngere, die sonst nicht hineinkommen und keine Chance erhalten.
Aber hier hakt es schon für mich: Denn die Pensionierungen werden sich wegen der dafür anstehenden starken älteren Jahrgänge bald sowieso häufen. Und sehr schnell werden wir wieder einen Pfarrermangel haben, wie der Lehrermangel ja längst da ist.
Nein, das überzeugt mich alles nicht. Die Kirche braucht wahrhaftig jeden.
Und wenn wir alle älter werden und die Lebenserwartung -Gott sei Dank- steigt, dann müssen wir doch auch länger arbeiten. Immer später in den Beruf, immer früher in Pension und immer länger leben, das kann es doch nicht sein. Das ist nicht zukunftsfähig. Es geht doch nicht, daß immer weniger aktiv Beschäftigte immer mehr Pensionäre und Auszubildende ernähren müssen. Wir sind auch so schon auf dem besten Wege, ein Volk von Rentnern zu werden. Das muß ich doch nicht noch selbst verstärken.
Natürlich ist die dritte Lebensphase wichtig und man kann sich auch drauf freuen. Die Enkelschar wächst und damit die familiäre Verpflichtung mit ihren Lasten und Glücksgefühlen
Viele Pfarrer im Vorruhestand nehmen sich auch noch ihr berufliches Steckenpferd aus der aktiven Dienstzeit mit in den Ruhestand. Das nennt man dann Unruhestand. Sie sind nicht ganz draußen; auch als Emeriti betreuen sie noch viele kleine Ämter, Pöstchen und Projekte. Das hat was und ich kann es gut verstehen. Von einem Tag zum anderen tut man ehrenamtlich und freiwillig das, was vorher berufliche Pflicht war. Der Frühpensionär muß nicht mehr alles machen, sondern kann sich auf seine Lieblingstätigkeiten konzentrieren. Sie können lassen, was sie hassen und tun, was ihren fröhlich von der Hand geht und ihre Steckenpferde reiten.(Doch nicht jeder hat solch ein Steckenpferd.) 
Was mich trotzdem am meisten erschüttert bei einigen Vorruheständlern aus Pfarramt, Diakonie und Kirchenleitung, die ich persönlich kenne, ist der durch das jähe Ausscheiden entstandene Eindruck, daß ihnen ihre Arbeit anscheinend gar keinen Spaß mehr machte. Denn eine Arbeit, die mir Freude bereitet, mit der ich mich identifiziere, in der ich aufgehe, von der verabschiede ich mich doch nicht vor der Zeit bei der ersten Gelegenheit. Lag vielleicht längst eine innere Kündigung vor?
Deshalb sollten wir - nicht nur in der Kirche, sondern in der ganzen Gesellschaft - selbstkritisch darüber nachdenken, welche unmenschliche Terminbelastung wir insbesondere unseren Führungskräften zumuten, wobei wir von ihnen auch noch erwarten, daß sie immer die erste Geige spielen und das Entscheidende sagen. Nach dieser Höhenluft verlangt mich nicht.
Mancher hat sich vielleicht auch schlicht selbst überfordert und sich zu viele Sonderämter aufgehalst und zu viele Hüte aufgesetzt. Die sollte er dann vielleicht erst einmal ablegen und sich seinem Kern-Geschäft widmen, anstatt den ganzen Karren hinzuschmeißen und nur noch die Steckenpferde zu reiten.
Nur zu deutlich wird bei einigen Entscheidungen für den Vorruhestand, daß die Arbeit in der Kirche als Last und Bürde, ja als Kreuz empfunden wurde und mehr Frust als Lust bescherte. Und das ist der Punkt, der mich mit Trauer erfüllt.
Ich selbst habe meine Arbeit in der Kirche immer, auch bei Konflikten, Streß , Ärger, auch auf dem Friedhof oder im Sterbezimmer, ja sogar bei disziplinarischen Rügen als ein großes Privileg empfunden. Die Arbeit in der Kirche war für mich immer Freiheit, Selbstfindung, Erfüllung und Herausforderung. Ich kenne bei aller Kritik keine Institution und keinen Beruf, der so viel bietet an Freiheit, Engagement, Selbstverwirklichung und Möglichkeiten der Integration auch eigener Interessen in die berufliche Arbeit. (Einzig und allein überlange Sitzungen mit 16 Tagesordnungspunkten waren mir stets ein Gräuel.) Aber wie oft habe ich mit Staunen und häufig mit der Gitarre im Arm empfunden: Und für diese schöne Tätigkeit wirst du auch noch bezahlt! Mir fällt übrigens auch auf, daß gerade die etwas Aufmüpfigeren mehr Freude an ihrer Arbeit haben und auch länger durchhalten.
Hinter der problematischen Entscheidung für den Vorruhestand steht vielleicht auch noch ein spezieller Druck: Die Vorstellung, man müsse bis zuletzt immer mit voller Leistung und ungeschmälerter Power arbeiten. Aber ich finde, gerade in der Kirche sollten wir den natürlichen Bio-Rhythmus des Lebens zulassen. Dazu gehört, sich als Älterer im Berufsleben einzugestehen, daß alles nicht mehr so schnell und so zack zack geht. Natürlich lassen die Kräfte nach, das Kurzzeitgedächtnis spielt uns Streiche, wir werden ein bißchen träge und lassen alles ruhiger angehen. (Auch bei KvU).
Doch dieser Verlust an Kräften wird doch voll kompensiert durch die Weisheit und Abgeklärtheit des Älterwerdens. Wir werden ruhiger, gelassener, toleranter, friedlicher und manchmal auch mutiger. Denn Karriere wollen wir ja nicht mehr machen. Und niemand verlangt von uns, daß wir noch `ranklotzen wie als 30jährige.
Ein reifes Urteil und eine auf großer Lebenserfahrung beruhende Klarsicht ist bestimmt wichtiger als hektische Betriebsamkeit. Tatsächlich kann ich manches erst heute richtig beurteilen und einordnen, habe vieles erst jetzt begriffen und den nötigen Durchblick. (Z.B. Wirtschaftsethik, (Pastoral-)Psychologie, Liturgie und Geschichte.) Auch wenn die Kräfte nachlassen, steigt die seelsorgerliche Kompetenz. Und da soll ich in den Vorruhestand gehen? Wer noch Freude an seiner Arbeit hat, sollte sie weiter tun.

Auch in vielen Betrieben der gewerblichen Wirtschaft haben sich meiner Meinung nach die Vorruhestandsregelungen ja nicht nur bewährt. Sicher, man verjüngte und dynamisierte seine Belegschaft, übrigens oft auf Kosten der Sozialkassen. Aber man entledigte sich gleichzeitig der unschätzbaren Lebens- Arbeits- und Betriebserfahrung vieler begabter Betriebsangehöriger und nahm dem Betrieb ein großes Stück Know-How, Geschichte, Generationen-Austausch und Erfahrungstransfer.
Diese Engführung sollten wir uns als Kirche nicht antun. Wir brauchen unbedingt ein Senior-Junior-Modell, das dem Älteren die Möglichkeit gibt, es ruhiger angehen zu lassen, aber weiterhin dazuzugehören; und das dem Jüngeren das langsame Hineinwachsen ermöglicht.
Die Kirche braucht uns alte Recken  und Schlachtrosse noch. Auf unser Wiehern und Ackern sollte man noch nicht vorzeitig zum eigenen Schaden verzichten.
Nach weiterem Nachdenken und einigen guten Gesprächen ist mir abschließend klargeworden, daß meine starke innere Abwehr des Vorruhestandes sicher auch ganz persönliche Gründe hat., die ich nicht verallgemeinern darf. Mein preußisch-soldatisches Familien- Ethos muckt auf, verstärkt durch meine Zeit als Seeoffizier: Man geht nicht von der Fahne, man tut seine Pflicht und der Kapitän verläßt zuletzt das Schiff. Weiterhin ist da vielleicht auch ein gewisser „horror vacui“, eine Angst vor der Leere nach der Pensionierung, eine zu starke Identifikation mit dem Beruf und zu geringe Entwicklung von außerberuflichen Interessen und Hobbies. Da muß noch ein neues Standbein wachsen. Und auch das Loslassen fiel mir immer schon schwer. Ich muß das noch lernen. Erst dann läßt der Herr seinen Diener in Frieden fahren.
Aber wären der alte Abraham, Isaak und Jakob sowie Simeon, Eli, Samuel und auch Hannah in den Vorruhestand gegangen, ohne daß das Volk Gottes Schaden genommen hätte? Wie zentral und wichtig sind wachsame, und aktive Alte in der Bibel! Wer sonst hat die Traditionen bewahrt? Und gäb´es noch eine russische Kirche ohne die hartnäckige Treue der uralten Babuschkas? 
Deshalb finde ich immer noch, daß sich Alt-Werden gut mit dem Pfarr-Beruf verträgt. Die katholische Kirche lebt es uns vor - sicher auch durch den Priestermangel bedingt- , daß auch Siebzig-Jährige noch sehr respektabel ihren Dienst sogar in Leitungsfunktionen ausüben können und -ganz wichtig- Kontinuität gewährleisten. Und selbst der Parkinson-gebeugte Papst strahlt durch seine Gebrechlichkeit hindurch Würde, Kraft und Glaubwürdigkeit aus.
Also machen wir weiter, denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sie will uns tragen bis ins Alter hin. Also machen wir weiter, wenigstens bis 65 plus. 
PS:  Meine Geheim-Tipps zum Fit-Bleiben:
1. Von Mai bis September tägliches (!) Schwimmen im Heidbergsee. 
2. Jeden Mittwoch 18.00-20.00 Taizé- Singen in der Paulikirche
3. Wo immer möglich Wege mit dem Fahrrad erledigen
4. Ein Glas Rotwein bei den Tagesthemen
5. Ein sehr nettes Team im KDA
6. Ein Segelboot mit Doppelkoje im Tidehafen

