
 
Mittagessen am Dienstag: Zusammen essen – Gemeinschaft pflegen 

 
 „Gemüsecrème-Suppe, Geschnetzeltes mit Kartoffelgratin und 
Saisongemüse, Überraschungsdessert“ ein solches Menü, oder 
so ähnlich, steht an der Eingangstür des Kirchgemeindehauses 
angeschlagen. Etwa 20 Gäste werden zum Mittagstisch in der 
Thomaskirche erwartet. Frauen und Männer zwischen knapp 70 
und 96 Jahren treffen nach und nach im grossen Saal des 
Kirchgemeindehauses ein. Viele von ihnen sind unterdessen 
verwitwet und schätzen es, einmal im Monat in Gesellschaft 
von Gleichaltrigen zu speisen. Einige mussten ihr Haus 
verlassen, in eine altersgerechte und kleinere Wohnung ziehen. 
Dank des neuen Fahrdienstes können auch Gehbehinderte am 
Mittagstisch teilnehmen. So treffen sich alte Bekannte plötzlich 
hier in der Thomaskirche wieder.   
 
 

 
Tischgemeinschaften sind eine biblische Tradition. Denn es ist aus den Evangelien bekannt, 
dass Jesus „oft und gerne an Mahlgemeinschaften teilnimmt. In zahlreichen Gleichnissen 
verwendet er Themen des Essens und des Trinkens“. 
 
Mit einem Mittagstisch im Jahre 2020 lassen sich wie damals vor über 2000 Jahren zwei 
grundlegende Bedürfnisse des Menschen verbinden: Die Nahrungsaufnahme und die 
zwischenmenschliche Kommunikation. Leider sind die Besucherzahlen vieler Mittagstische in 
Kirchgemeinden rückläufig. Entspricht dieses Angebot der Kirche den heutigen Bedürfnissen 
der „Babyboomer“-Generation nicht mehr? Was sind die Wünsche der Seniorinnen und 
Senioren von heute? Wie kann eine moderne Altersarbeit in der Sozialdiakonie die älteren 
Menschen in der Gemeinde erreichen? 
 
Sind die traditionellen Angebote der Kirche „out“?   
Den rückläufigen Besucherzahlen steht die häufig 
angeprangerte Vereinsamung älterer Menschen gegenüber, 
deren Bekanntenkreis sich durch wegsterbende Freunde 
verkleinert, und nicht selten leiden sie unter psychischen 
Problemen. Diesen negativen Seiten des Älterwerdens sollen 
Angebote wie ein Mittagstisch entgegenwirken. 
 
Ein Theologe formulierte die positiven Eigenschaften der 

Tischgemeinschaften folgendermassen: „Am Tisch entsteht 
eine Gemeinschaft auf Augenhöhe; sie lebt von Respekt, 
Offenheit, Neugierde und von der Bereitschaft, auch mit 
Spannungen zu leben. 
 
 
 
 
 
 



 
Ein eingespieltes Team, bestehend aus freiwilligen und angestellten Mitarbeiterinnen, 
versucht die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Wünsche jeden Gastes aufzunehmen. Man kennt 
sich und begrüsst sich mit Namen. So beteiligen sich die Seniorinnen und Senioren bei der 
Liederwahl zu den Geburtstagsständchen, beim Kassieren der Fr. 16.00 für ein Menü incl. 
Getränken und Kaffee sowie beim Schöpfen und Abräumen des Geschirrs. Aber es bleibt 
immer viel Zeit für einen Schwatz mit dem Tischnachbarn. 
 
Neue Gäste sind bei uns herzlich willkommen. Lösen Sie den Gutschein, den Sie ab dem 75-
sten Altersjahr mit der Geburtstagskarte dieses Jahr erhalten, unbedingt zum Kennenlernen 
ein! Ebenfalls nehmen die Sozialdiakoninnen des Kirchenkreises Mitte gerne Anregungen zu 
neuen Angeboten für Personen der Altersgruppe 60plus entgegen 
 


