
 
 

Altern in Indien 

Bis 2050 wird ein Fünftel der Bevölkerung in Indien über 60 Jahre alt sein.  

Ältere Menschen haben bisher in Indien einen hohen gesellschaftlichen Status. Das galt und 

gilt vor allem für Männer. Sie haben die Entscheidungsgewalt über die Finanzen und den 

Besitz der Familie. Meistens waren die Älteren die Entscheidungsträger. Ihr Rat wurde als 

Gesetz akzeptiert, ihre Worte wurden als Worte Gottes respektiert, das traditionelle 

Wissen kam von ihnen. 

Die Menschen lebten in einer gemeinsamen Familie in einem auf Landwirtschaft 

basierenden Wirtschaftssystem. Die Familie war und ist die einzige Sicherheit, die einzige 

Quelle der Aufrechterhaltung des Status und der Würde der Alten. 

Doch auch in Indien verändern sich Familienstrukturen und Traditionen. Das ELMinar 

„Altern in Indien“ am 19. März, beschäftigte sich mit den Folgen der veränderten 

Strukturen auf das Leben im Alter und damit, welche Konzepte die indischen Kirchen für 

die veränderte Lage der Alten haben.  

Bereits im Jahr 2018 gab es eine vom Ev.-lutherischen Missionswerk organisierte 

Partnerkirchen-Konsultation in Indien zum Thema "Älterwerden und Obdachlosigkeit in 

Indien“ (Aging and Homelessness in India), die S. Edwin Jayakumar, emeritierter Bischof 

der TELC, nach eigener Aussage bewogen hat, intensiver über das Thema Altern 

nachzudenken. Wir veröffentlichen hier gekürzt sein Eingangsreferat zum Seminar:  

Was ist Altern? 

Altern ist der Prozess des Älterwerdens. Es ist ein göttlicher Segen für die Menschheit in 

Richtung Reife. Älter zu werden bedeutet gleichzeitig weniger nützlich, weniger sicher und 

weniger gesund zu sein. 

Die Länge des Lebens kann in zwei Perioden unterteilt werden. Die erste ist die 

aufsteigende Periode und die zweite ist die absteigende Periode. Bis zum sechzigsten 

Lebensjahr gilt es als aufsteigend und nach dem sechzigsten Lebensjahr ist es eine 

absteigende Periode. Deshalb wird in Indien der 60. Geburtstag als ein wichtiges Wende-

Ereignis gefeiert.  

Wissen Sie, wer der erste Indikator oder Informant für unser Alter ist? 

Es sind unsere Haare. Die Haare in der Nähe unserer Ohren sind der erste Informant. Wenn 

die Haare in der Nähe unserer Ohren weiß werden, informiert das unsere Ohren leise 

darüber, dass man alt wird. Aber meistens akzeptieren wir die Nachricht nicht und 

versuchen sofort, die Haare zu färben und dynamisch zu wirken. 

Die Bibel und das Älterwerden  

Ich möchte mit ein paar Bibelversen über den Segen des Alters beginnen. David sagt im 

Psalm "Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch 

sein“ (Ps. 92,14) 



Hiob sagt: "Bei den Großvätern nur soll Weisheit sein und Verstand nur bei den Alten?" 

(Hiob 12,12) 

Paulus sagt im 2. Kor. 4,16: "Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser 

äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.“  

Aus meiner pastoralen und persönlichen Erfahrung möchte ich einige der praktischen 

Schwierigkeiten im Umgang mit unseren eigenen Eltern und älteren Verwandten, mit 

unseren älteren Gemeindegliedern und unseren alten Mitbrüder und -schwestern in unserer 

Gesellschaft erzählen. 

Wir wissen, dass die Liebe unserer Eltern eine aufopfernde Liebe ist. Als wir Kinder waren, 

bekamen wir alles von unseren Eltern. Sie gaben alles für unser Wohlergehen. Das Alter ist 

die zweite Kindheit in unserem Leben. Während dieser Zeit brauchen die Alten vielleicht 

die elterliche Fürsorge von ihren Kindern. Das ist die richtige Zeit, um den Eltern die 

Liebe, die sie mit vielen Falten bezahlt haben, zurückzuzahlen. Aber die meisten Kinder 

versagen in dieser Angelegenheit und die meisten Eltern werden von ihren Kindern 

betrogen. 

Ist das Älterwerden ein Segen? 

Die Bibel erzählt: "Die Furcht des Herrn mehrt die Tage.“ (Spr. 10,27) und „Graue Haare 

sind eine Krone der Ehre“ (Spr. 16, 31).  

Wir lehren die Konfirmanden und Jugendlichen: "Du sollst deinen Vater und deine Mutter 

ehren, auf dass du lange lebest.“ (Ex. 20,12) Gott verspricht seinen Lieben: "Ich will ihn 

sättigen mit langem Leben.“ (Psalm 91). Aber in Psalm 90 steht: "Unser Leben währet 

siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich 

scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir 

davon.“  

Es ist nicht die Verantwortung der Regierung oder der Kirche, sich um unsere alten Eltern 

zu kümmern, sondern es ist die verpflichtende Aufgabe von uns Kindern und 

Familienmitgliedern, sich um sie zu kümmern. 

Alte Menschen brauchen jemanden, der sich kümmert. Wenn es keinen gibt, der sich 

kümmert, dann ist es die Pflicht der Kirche und der Regierung, ihre helfenden Hände 

auszustrecken. 

Jesus als Vorbild für den Einzelnen 

Das Leben von Jesus ist ein gutes Vorbild. Als Jesus ein Kind war, wurde er von seinen 

Eltern beschützt, und als Jesus Mutter Maria ganz allein gelassen wurde, gab Jesus seiner 

Mutter Schutz. Selbst in der letzten Phase seines Lebens vergisst er den Schutz seiner 

Mutter nicht. Er übertrug die Verantwortung an Johannes, seinen Jünger am Kreuz. 

Wir Christen, haben als Einzelne eine besondere Verantwortung in unseren Familien und in 

der Gesellschaft, uns um die Alten und Älteren in den Familien zu kümmern. 

Die frühe Kirche als Vorbild für die Kirche heute 

Die Apostelgeschichte zeigt anschaulich die Verpflichtung der Kirche für die Armen und 

Hilflosen in der Gemeinde und in der Gesellschaft da zu sein. Paulus, Jakobus und andere 

Briefschreiber legen sehr viel Wert auf Fürsorge, Liebe und Hilfe den Alten gegenüber. 

Jesus selbst sagte zu Matthäus: "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und 

Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan".  



Auf dieser Grundlage werden wir beurteilt werden. Nächstenliebe sollte in der Familie 

beginnen. In Indien gibt es ein Sprichwort: "Die Nächstenliebe beginnt zu Hause." 

 

Wie reagieren die Kirchen auf den Wandel in der Familienstruktur? 

Die Kirche kümmert sich nur teilweise um die Ältesten in ihrer Gemeinde. Die Kirche 

glaubt, dass die Pflege der älteren Menschen eigentlich in der Verantwortung der 

Familienmitglieder liegt. Sie kann dem Einzelnen und den Familien durch Gebet, Beratung 

und auch durch regelmäßige finanzielle Unterstützung helfen. Manchmal helfen die Kirchen 

den Menschen auch, in kostenlose Altersheime aufgenommen zu werden, die entweder von 

Kirchen oder von Privatpersonen betrieben werden. Aber die meisten freien Altenheime 

werden aus Geldmangel nicht gut geführt. Es ist eine sehr bedauernswerte Situation in 

Indien heute. Für wohlhabende Alte gibt es viele kommerzielle Altersheime. 

Es sollte für die Kirchen ein Leichtes sein, sich um die spirituelle Not der alten Menschen 

zu kümmern, indem sie sie besuchen, beten, Absolution und Kommunion erteilen, ihnen 

zuhören, sie trösten und sie auf die Ewigkeit vorbereiten.  

Aber manchmal sind die Kirchen nicht in der Lage, selbst diese grundlegenden Bedürfnisse 

der alten Menschen zu erfüllen. 

Die Alten in der Pandemie 

Besonders während der Pandemie COVID-19 ist aufgrund der geforderten sozialen Distanz 

die geistliche Versorgung der Menschen kollabiert. Die meisten Kirchen halfen den 

Menschen durch die Bereitstellung von Lebensmitteln, Kleidung und Medizin. Das ELM und 

das LMW aus Deutschland haben ihre helfende Hand ausgestreckt, um die armen und 

bedürftigen Menschen während der COVID-19 Pandemie-Situation zu unterstützen.  

Für die Alten öffnen jetzt nur noch Kirchen ihre Türen und laden sie ein, an den 

Gottesdiensten teilzunehmen und ihre geistlichen Bedürfnisse zu stillen. Und wieder sind 

es die älteren oder alten Menschen, die ein Problem haben. Sie wollen kommen zu den 

Gottesdiensten kommen und am Abendmahl teilnehmen, aber es gibt aufgrund von COVID-

19 so massive Einschränkungen, dass sie nicht teilnehmen können. 

Während dieser Pandemiezeit mit vielen schwierigen und herzzerreißenden Todesfällen 

und Beerdigungen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass die TELC das notwendige Thema 

aufgreift, die Familien und die Gemeinden dafür zu sensibilisieren, sich um die Älteren in 

unseren Familien, Kirchen und der Gesellschaft zu kümmern. 

Die Kirche kann die Familienmitglieder durch Beratung oder die Durchführung von Zoom-

Seminaren unterstützen und ihnen Tipps geben, wie sie sich um die Älteren in ihren 

Familien kümmern können. Einige Sonntagsgottesdienste können den Älteren gewidmet 

werden und unsere Gemeinde über die Verantwortung der Familienmitglieder gegenüber 

ihren alten Menschen aufklären.  Einige Gemeinden geben regelmäßig eine monatliche 

Familienrente und gelegentlich medizinische Hilfe für die armen und bedürftigen älteren 

Menschen in der Gemeinde. Und zu besonderen Anlässen wie Weihnachten und Neujahr 

oder dem Internationalen Tag der Älteren oder dem Frauentag erhalten sie besondere 

Aufmerksamkeit und einige Geschenke. 

Die staatliche Versorgung reicht nicht aus 



In Indien hat Tamil Nadu 1962 als erster Staat ein Altersrentensystem in Höhe von 20 Rupi 

pro Kopf und Monat eingeführt. Jetzt wurde sie auf 1000 Rupi erhöht. Aber das ist ein sehr 

magerer Betrag, der die medizinischen und täglichen Ausgaben kaum deckt. Die Zahl der 

älteren Menschen steigt, aber ihre soziale Sicherheit nimmt ab. Die traditionelle familiäre 

Sicherheit schwindet. Die verheirateten Kinder wollen unabhängiger von ihren Eltern sein 

und sich mehr auf ihre eigenen Kinder und deren Wohlergehen konzentrieren. Gleichzeitig 

sind die alten Eltern stärker auf ihre Kinder angewiesen. 

Die Verpflichtung der Jüngeren 

Die Verantwortung, die Eltern und Großeltern zu beherbergen und zu unterstützen, sind 

Pflichten der Jüngeren. Wenn Menschen alt werden, können sie nicht mehr arbeiten, sie 

können kein Geld verdienen und ihre Gesundheit braucht mehr Pflege. Vor allem aber 

brauchen sie mehr Liebe und Zuneigung von der Familie. Wenn sie nicht akzeptiert und 

respektiert werden, fühlen sie sich vernachlässigt und unsichtbar. Sie beschäftigen sich 

gedanklich damit, die Erde zu verlassen und ihr restliches Leben mit Tränen und Ängsten 

zu verbringen. 

Es gibt immer noch Familien, die sich an christliche Pflichten gebunden fühlen und sie 

kümmern sich um ihre Eltern. Ehemann und Ehefrau unterstützen ihre Eltern und 

beherbergen sie im eigenen Haus. Sie sorgen für sie und ermöglichen ihren Eltern, den Rest 

ihres Lebens mit ihnen zu leben und die gemeinsame Zeit zu genießen. Auch wenn es 

praktisch schwierig sein mag, es ist möglich.  

Sie schenken ihnen Aufmerksamkeit für all ihre täglichen Bedürfnisse einschließlich der 

medizinischen Versorgung und bemühen sich darum, sie glücklich und gesund zu sehen. Es 

braucht nur Geduld und aufopfernde Liebe. Aber es gibt keine Garantie, dass die 

zukünftige Generation die gleiche Fürsorge für ihre Älteren aufbringen wird. Die 

Hauptsache ist, dass die alten Menschen nicht denken, dass sie allein gelassen werden oder 

von ihren Kindern im Stich gelassen werden. Ältere Menschen sollten keine Tränen wegen 

ihrer Kinder vergießen, die sie nicht versorgen möchten. 

Heutzutage sind junge Menschen sehr motiviert und interessiert, sich im Ausland 

niederzulassen, um Geld zu verdienen. Unsere Jugendlichen sollten von den Eltern und der 

Kirche motiviert werden, zu Hause zu bleiben und sich um die älteren Menschen zu 

kümmern. 

Ich schließe mit zwei Zitaten von Mutter Theresa. Das eine lautet: "Die schlimmste Armut 

ist die Einsamkeit und das Gefühl, ungeliebt zu sein."  Und ein weiteres: "Das Gestern ist 

vergangen. Das Morgen ist noch nicht gekommen. Wir haben nur das Heute. Lasst uns 

beginnen". 

Wir wollen uns alle wieder dem 4. Gebot verpflichten und unsere Eltern und Ältesten 

ehren, um lange zu leben und den Willen Gottes zu erfüllen. Möge Gott uns alle segnen. 

Lasst uns alle sagen. Amen 

S. Edwin Jayakuamar 

 

Weitere Informationen zur Arbeit des ELM in Indien finden Sie auf unserer Webseite 
unter https://www.elm-mission.net/laender/indien.html 
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