
   
      

Die Feier des Lebens 
Der Geburtstag ein Ritual 
 
 
Der Besuch an Geburtstagen gilt als leicht und ist beliebt. Dennoch erleben 
Besucherinnen der Besuchsdienstgruppen wiederkehrende Verlegenheiten und 
Ungereimtheiten, wenn sie das Ziel ihres Besuches deutlich formulieren wollten. 
Besuchen und was dann? 
Was an solch einem Jubiläumstag vor sich geht, wie er gestaltet ist, was möglich ist und 
was nicht, das scheint nur auf den ersten Blick ganz klar zu sein.  
Was machen wir eigentlich, wenn wir Geburtstag feiern? Welche Bedeutung haben die 
Abläufe des Tages? Sicherlich eine größere als man auf den ersten Blick wahrnehmen 
kann. Sie haben ihre Auswirkungen auf das, was man bei einem Geburtstagsbesuch 
erreichen kann. Und deshalb beeinflussen sie, wie wohl man sich als Besucherin fühlt 
und wie der Besuch aufgenommen wird. Besucherinnen und die Feier der 
Geburtstagsjubilare sollten so weit wie möglich zusammenpassen. 
 
Deshalb ist es hilfreich, sich über offensichtliche und verborgene Bedeutungsinhalte des 
Tages Klarheit zu verschaffen. 
 
Sicherlich hat jeder Geburtstag seine individuelle Note. Aber es gibt auch Typisches. 
Aus vielen Berichten von Besuchsdienstmitarbeiterinnen und eigenen Besuchen bei 
alten Menschen - etwa zum runden 80. oder 90. Geburtstag - hat sich immer deutlicher 
ein ziemlich gleichförmiger Ablauf, ein typisches Muster, im Verlauf dieses Tages 
herausgeschält. Das sich wiederholende Muster hat symbolische Qualität, es ist ein 
Ritual. 
 
Der Geburtstag hat sein eigenes Tagesritual. Am Geburtstag werden Geburt, 
Erwachsenwerden und seelisches Reifen im Verlauf des Lebens bis zum Loslassen des 
Lebens inszeniert und rituell begangen. Damit sind religiöse Fragen gestellt. 
 
Den Ablauf der einzelnen Szenen erlebt man selten vollständig. Am deutlichsten wird es 
durchgeführt an hohen, runden Altengeburtstagen. Teile des Gesamtrituals kann man 
jedoch bei jeder Feier finden. Um das Typische besser zu sehen, sollte man den Ablauf 
eines Geburtstages von 80-jährigen Menschen vor Augen haben. 
Das können wir nun im einzelnen verfolgen. 
 
 
1. Geburtstagsmorgen im Bett - "Schön, dass es dich gibt!" 
 
Eine Mutter erzählt: "Am Geburtstagsmorgen muss ich nicht sofort aufstehen. Ich bleibe 
noch etwas länger liegen und beginne den Tag mit betenden Gedanken. Ich danke, 
dass ich leben darf; ich danke für meine Familie und ich überdenke die Höhen und 
Tiefen meines vergangenen Lebensjahres. Aber auch, dass ich ein Jahr älter geworden 
bin und gerne gesund bleiben möchte." 
Eine andere Mutter: "Am Geburtstagsmorgen muss ich im Bett bleiben, auch wenn ich 
schon wach bin. Ich muss so tun, als ob ich noch schlafe. Dabei linse ich verstohlen, 



   
      

wann es soweit ist, dass meine Kinder und mein Mann mich 'wecken'. Meine Familie ist 
vor mir aufgestanden und bringt mir vor der noch geschlossenen Schlafzimmertür ein 
musikalisches Ständchen. Dabei öffnet sich die Tür. Eine leuchtende Kerze ist mit dabei. 
Mit dem Lied und manchmal auch mit Worten sagen sie mir: 'Schön, dass es dich gibt'. 
Sie gratulieren mir und umarmen mich. Dann gehe ich ins Bad, und danach werde ich 
an den gedeckten und geschmückten Frühstückstisch geführt wie ein Kind."  
 
Wenn wir uns diese kleine Szene wie auf einer Theaterbühne aufgeführt vorstellen, fällt 
auf, dass die Rollen der Akteure in ungewohnter Weise, ja geradezu verdreht besetzt 
sind. Die Mutter hat jetzt die Rolle eines Wiegenkindes übernommen, und die Familie 
bemuttert. Ihr Auftreten auf der Bühne ist wie der Eintritt eines Wiegenkindes in das 
Spiel des Lebens. Zu Beginn des Wiegenfestes wird es freudig begrüßt und 
willkommengeheißen: "Schön, dass es dich gibt!" 
 
 
Durch den ersten Akt des Rituals am Geburtstagsmorgen 'spielt' und begeht das 
Geburtstagskind: Es ist so wie damals, wie am ersten Tage; ich bin wie neugeboren; ich 
werde zum Leben beglückwünscht; das Leben will mich haben und erwartet mich. Ich 
muss nicht daran denken, dass ich älter werde und meine Lebenszeit begrenzt ist. 
 
Die freudige Begrüßung zum Dasein steht so im Vordergrund, dass ein ängstigender 
Gedanke aus dem Morgengebet fast ganz verdrängt scheint: der Gedanke daran, dass 
man ein Jahr älter geworden ist, also an die zeitliche Begrenztheit, an die Endlichkeit 
dieses Lebens und an den Horizont der Ewigkeit. Dennoch ist man im Gebet 
aufgefordert, das Leben in der Spannung zu begreifen und sowohl das sich anbietende 
Leben zu ergreifen als auch sein Älterwerden, die eigene Sterblichkeit, zu begreifen.  
 
Eine Grundspannung des Geburts-Tages, die sich bis zum späten Abend durchhält, 
klingt an, aber das Gewicht des Spannungsbogens ruht jetzt fast ganz auf dem Pfeiler 
eines freudigen Beginns (so wie er am Ende des Tages schwerpunktmäßig auf dem 
anderen Pfeiler, dem des Loslassens, ruhen wird). 
 
 
2. Geburtstagsmorgen am Tisch - "Komm, denn es ist alles bereit." 
 
Der Ort wird gewechselt, die Personen in dieser Szene sind die gleichen, nämlich die 
Familie. Das Geburtstagskind nimmt am fertig gedeckten Tisch Platz. 
Ein bisschen 'älter' ist das Geburtstags - 'Kind' danach schon geworden. Alles, was es 
mit Mund und Nase und Augen aufnehmen kann, wird wichtig.  
Der Geburtstags-Frühstückstisch ist bereitet worden. Der dampfende Kaffee duftet, das 
knackige Brötchen wartet. Alles ist mundgerecht gemacht und lockt: "Komm, denn es ist 
alles bereit". Die lebensnotwendigen Gaben stehen bereit. Dem Geburtstagskind bietet 
sich die Welt in ihrer ganzen Fülle an mit Nahrung, Licht und Blütenträumen, ohne dass 
es sich darum hat anstrengen oder mühen müssen. Alle Arbeit ist bereits gemacht 
worden. Es hat noch keine Pflichten, sondern lebt in einem 'Land, wo Milch und Honig 
fließen'. Seine Aufgabe besteht darin, sich auf das Frühstück zu freuen und mit 
Wohlbehagen zu frühstücken. Wenn es ihm schmeckt, freut sich die Familie. 



   
      

Der Sitzplatz des Geburtstagskindes ist besonders herausgehoben. Ein Kranz aus 
Blumen oder einzelnen Blüten ist im Halbkreis um sein Gedeck gelegt. Mindestens ein 
große Kerze brennt. Wenn es einen Geburtstagskuchen gibt, sind auf ihm kleine Lichter 
gesteckt. Sie müssen mit einem Atemzug ausgeblasen werden. Das Licht der großen 
Kerze darf aber beileibe nicht ausgeblasen werden. 
 
Der Brauch, brennende Kerzen zum Geburtstag zu haben, bedient sich der Symbolik 
des Lichtes. Die große Kerze wird als Lebenslicht angesehen, während die kleinen 
Kerzen die Jahreslichter bedeuten. Beim Brennen werden sie kleiner und stellen damit 
fast unmerklich die sich verkürzende Lebenszeit dar. Wenn eine Flamme durch einen 
Windzug schwankt oder gar zu verlöschen droht, erinnert sie daran, wie gefährdet 
Leben ist durch überraschendes, gewaltsames Ende oder durch natürliches, 
aufgezehrtes Verlöschen. 
 
So verkörpert das Licht sowohl den Wunsch nach einem hellen Lebensweg, einem 
Dasein im Licht, als auch seine Gefährdungen und die Bedrohung durch die Endlichkeit. 
 
Bei den Gemeinden, in denen eine Taufkerze bekannt ist, hat das Licht der Kerze eine 
weitere Deutung erfahren. Sie ist ein Symbol für Christus geworden. Bei der Taufe heißt 
es: "Nimm diese brennende Kerze zum Zeichen, dass Christus das Licht deines Lebens 
ist." Er leuchtet auf dem Weg des Lebens, und die sich selbst verzehrende Kerze wird 
auf den Opfertod am Kreuz gedeutet. 
 
Deshalb wird als Mitbringsel beim Besuch gerne eine Kerze (mit einem Bibelwort darauf) 
überreicht. 
Diese Grundspannung kann man zu gegebener Zeit im Gebet, in Andacht, Worten von 
der Kirche und seelsorgerlichem Gespräch bedenken. 
 
Blumen als Halbkreis oder als Kranz um den Frühstücksplatz des Geburtstagskindes zu 
legen, hebt es besonders heraus. Darüber hinaus aber lebt in diesem Brauch eine alte 
Form von Abwehrzauber fort. Wer sich im Kreis befindet, wird vor bösen Mächten 
draußen geschützt und der Obhut der guten Mächten drinnen anvertraut.  
 
Die Art der Blumen und die Farbsymbolik sind zu beachten. Schnittblumen sollen es 
sein. Wer seiner Freundin zum Geburtstag einen Kaktus schenkt, darf sich nicht 
wundern, wenn sie erfasst, was er ihr 'durch die Blume' mitteilt! 
 
Blumen gehören bereits in vorchristlicher Zeit zur Geburtstagsfeier. Im vorchristlichen 
Griechenland und in Rom feierte man den Geburtstag als Freudenfest und errichtete 
dem Genius - also nicht dem Geburtstagskind, sondern dessen göttlichen Begleiter - 
einen Altar aus Grasstücken und schmückte ihn mit Blumen und Kränzen. Als Ausdruck 
der Freude und des Glücks zog man weiße Kleider an und brachte Kuchenopfer, Wein-, 
Getreide- und Weihrauchspenden dar. Daran schloss sich ein Essen für Freunde und 
Verwandte an, die Glückwünsche aussprachen und Geschenke überreichten. 
 
Die abgeschnittenen Blumen nehmen erneut die Spannung in der Grundthematik des 
Geburtstages auf. Sie werden eine Weile mit ihrem Blühen alle Welt erfreuen und dann 
mit der Zeit welk werden. Ihre Pracht wird vergehen: "Ein Mensch ist in seinem Leben 



   
      

wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist 
sie nicht mehr da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn 
währet von Ewigkeit zu Ewigkeit." (Ps 103, 15-17). 
 
 
Spätestens nach dem Frühstück werden die familiären Geschenke überreicht. Zum 
Geburtstag gehören auf jeden Fall Geschenke. Sie sollen angemessen und stimmig 
sein. Sie spiegeln etwas wider von der Beziehung, die Schenkende und Beschenkte 
miteinander haben.  
 
Hinter den materiellen Vorstellungen und Wünschen verbergen sich oft tiefere 
Lebenswünsche: "Dieses könnte mein Leben etwas leichter machen, angenehmer, 
lebenswürdiger. Jenes könnte ich für meine Lebensart wirklich gut gebrauchen. Ich habe 
zwar daran gedacht, aber nicht zu hoffen gewagt, dass mir der Wunsch erfüllt werden 
könnte." Bis hin zu solch Überraschendem: "Da hat jemand besser als ich selbst 
erkannt, was ich wirklich für mein Leben brauche und was gut für mich ist." Oder auch 
bis hin zur tiefsten Sehnsucht des Herzens: "Das Seufzen meines Herzens möge gehört 
und erhört werden."  
Geschenke haben ihre Begrenzung. Im Idealfall macht man sich klar: "Welche Wünsche 
können Menschen Wirklichkeit werden lassen und wo ist man darauf angewiesen, dass 
Lebensglück und Segen gnädigerweise zugeteilt werden?"  
 
Die eingegrenzten Chancen eines Mitbringsels, sollten die Besucherinnen sich nicht 
entgehen lassen und durch ein stimmiges Geschenk die Augen des Geburtstagskindes 
aufleuchten lassen. Von der Kirche werden keine materiellen Güter erwartet, eher etwas 
Symbolisches, oder ein schriftliches oder mündliches Wort, mindestens aber 'eine kleine 
Aufmerksamkeit'. Viele hoffen auf eine Vergewisserung, dass sie rechnen dürfen mit 
dem, der ein Freund des Lebens ist und das Seufzen des Herzens vernimmt. Man 
erwartet irgendeinen Hinweis auf den, der gnädigerweise Leben, Segen, Begleitung und 
Zukunft gewähren kann. 
 
Besucherinnen sollten auf solche Wünsche vorbereitet sein, beispielsweise durch ein 
eigenes Gebetsheft, das sie bei Besuchen mitnehmen. 
 
(Besucherinnen, die sich auf solche Wünsche vorbereiten, verschenken beispielsweise 
ein selbst zusammengestelltes Gebetsheft.) 
 
 
 
3. Gratulationscour - Wir kommen all' und gratulieren 
 
Am ausgeprägtesten ist die Gratulationscour beim runden Geburtstag, etwa dem 80., 
sichtbar. 
Zur 'offiziellen Besuchszeit', die 'man' kennt, wird die 'Bühne' gewechselt. In einem 
repräsentativen Raum, der guten Stube oder einer Diele, empfängt der Jubilar oder die 
Jubilarin nun die Vertreter der Öffentlichkeit. Während der Gratulationscour steht die 
Jubilarin oder der Jubilar im Mittelpunkt. Sie oder er allein sind in dieser kurzen 
Zeitspanne wichtig und können wie kleine Könige in dieser Stunde 'hofhalten'.  



   
      

 
 
 
 
 
Alle anderen Gratulanten geben ihr oder ihm die Ehre und bilden - wenn man im Bild 
bleiben will - nur den 'Hofstaat'. Repräsentanten von Vereinen, politischen Parteien, 
Kommune und Kirche kommen zur Gratulationscour. Sie gratulieren, überreichen ein 
Präsent und fügen manchmal eine kurze, ehrende Ansprache hinzu, in der meistens die 
Bedeutung der Jubilarin oder des Jubilars für die Gemeinschaft angesprochen wird. Sie 
kommen nicht in ein tiefes Gespräch, sondern sie machen Platz für den nächsten 
Gratulanten, mischen sich bald unter die anderen Gäste, trinken ein Gläschen und 
verlassen die Szene bald.  
 
Die Gratulanten sprechen im Namen eines Vereins, der Firma, der Kommune oder einer 
anderen sozialen Institution. Sie übernehmen damit die Rolle von Repräsentanten der 
sozialen Umwelt. Eine persönliche Beziehung zur Jubilarin oder zum Jubilar ist deshalb 
von geringer Bedeutung. Von seiten der Jubilare wird als besonders beachtlich 
empfunden, wenn sie von der oder dem höchsten Vertreter einer Institution mit einem 
Besuch beehrt werden. Sie werden aus diesem Grund besonders zu den runden 
Geburtstagen gewünscht. Weil die Geistlichen als höchste Repräsentanten der 
Kirchengemeinde angesehen werden, erwartet man sie vielerorts zu den besonderen, 
den runden Geburtstagen. In manch anderen Gemeinden aber kommen die 
Mitarbeiterinnen der Besuchsdienste als 'die Kirche' zu allen Geburtstagen. 
 
Wenn 'die Kirche' zum Geburtstagsbesuch erwartet wird, soll nicht nur die Beachtung 
durch eine gesellschaftliche Institution geschehen, gleichzeitig schwingen mehr oder 
minder deutlich theologische Gedanken mit: Nicht nur die Vertreter von Kirche, sondern 
Gott selbst möge das Leben der Jubilarin oder des Jubilars beachten. Er möge sein 
Angesicht leuchten lassen über ihnen; er erhebe sein Angesicht auf sie, und er sei ihnen 
gnädig. Wohlwollend möge Gott auf das Leben des Geburtstagskindes sehen und ihm 
Segen zuteil werden lassen. Die Kirche bringt ihrerseits mit ihrem Besuch zum 
Ausdruck, dass selbst das alte, nicht mehr leistungsstarke, gebrechliche oder 
eingeschränkte Menschenleben vor Gott Würde und Wert behält und gerechtfertigt ist. 
In der Gratulationsformel kann das beispielsweise durch Worte wie "... und wünsche 
Ihnen Gottes Segen" vorkommen. Ein überreichtes Mitbringsel sollte möglichst einen 
Bezug zur Kirchengmeinde oder zu Inhalten des christlichen Glaubens haben.  
Die Gratulationscour ist für ein tiefer gehendes seelsorgerliches Gespräch kaum der 
richtige Anlass. Lediglich bei einsamen Jubilaren, zu denen die Besucherin als einzige 
gekommen ist, ergeben sich manchmal solche Gespräche.  
Wer es sich zutraut und sich entsprechend vorbereitet hat, kann nach der 
Gratulationsformel aus der christlichen Tradition einige Worte sagen. Dazu bieten sich 
an, aus dem Gesangbuch eine passende Strophe oder aus dem überreichten 
Geburtstagsheftchen ein Wort zu lesen. Wem es liegt und wenn die Situation passend 
ist, kann man einen Psalm oder andere Worte der Tradition beten. Hierbei darf man 
weder zu forsch noch zu schüchtern sein. Vor allem für Geistliche bietet sich jetzt ein 
guter Zeitpunkt, entweder zu Beginn oder zum Ende ihres Gratulationsbesuches eine 
kurze (!) Andacht zu halten. 



   
      

Am Tag nach dem Geburtstag ist der Geburtstag vorbei. Die Jubilarin oder der Jubilar, 
bei denen die Kirche während der Gratulationscour nicht vertreten war, haben erlebt, 
dass andere Termine oder anderes der Kirche wichtiger waren als sie selbst. Der 
Besuch von Seelsorgenden am Tag danach dient eher dem Narzissmus der Geistlichen, 
denen es schlecht gelingt, aus dem Mittelpunkt des Interesses heraus und an den Rand 
zu treten, als dass das den Wünschen der Jubilare entspräche. Zu 
Seelsorgegesprächen kann man sich schließlich auch an den übrigen 364 Tagen im 
Jahr verabreden! 
 
 
Spätes Ständchen - "Feiern und feiern lassen" 
 
Ein Ständchen eines Bläserchors, Instrumentalkreises oder Vokalchors wäre ein 
Teilelement der Gratulationscour. Bei Hofe oder auf einem Gutshof nahmen die hohen 
Herrschaften - etwa von einer Freitreppe oder einem Balkon aus - huldvoll die Ehrung 
entgegen. Während der Darbietung schwiegen sie, lauschten nur den vorgetragenen 
Darbietungen sowie kurzen Reden, sprachen anschließend ein kleines Dankwort und 
entließen die Untenstehenden zum Trinken und Essen. Die Herrschaften feierten für 
sich, aber sie ließen auch feiern. Wir würden salopp sagen: "Sie gaben einen aus." 
Der Jubilar ist in der Rolle einer souveränen, reifen Persönlichkeit, die das Leben feiert - 
und feiern lässt. 
 
 
Wenn heutzutage ein Ständchen gebracht werden soll, verabredet man sich nach der 
Arbeitszeit der Gratulanten. 
Dieser Teil der Gratulationscour, der von einem Posaunenchor, Singkreis oder  
 
 
 
 
Vereinsmitgliedern gestaltet wird, ist in eine frühe Abendstunde verlegt worden. 
 
 
Für kirchliche Gratulanten bietet sich hier an, in Musik und gestalteter Rede Geistliches 
zu Wort kommen zu lassen. Psalmen oder andere geprägte Worte, wieder bis hin zu 
einer kurzen Andacht, haben hier ihren Ort. Darauf kann der Chorleiter sich vorbereiten, 
oder auch ein anderes Gemeindeglied kann diesen Dienst übernehmen. Wer jetzt ein 
seelsorgerliches Gespräch führen möchte, müsste gegen das Ritual ankämpfen. 
 
 
Geburtstagskaffee 
 
Nach der Gratulationscour, wenn die offizielle Besuchszeit vorbei ist, benötigen die 
Ausrichtenden der Feier Zeit, um den Geburtstagskaffee vorzubereiten. Und die Jubilare 
- besonders die alten - möchten sich zurückziehen, etwas ausruhen, um Kraft genug zu 
haben für den Fortgang des Feiertages. 
 



   
      

Das Geburtstags-'Kind' ist nun soweit herangereift, dass es eigene Initiative entwickelt 
hat. Es hat nicht nur gewartet, dass Gratulanten wie von alleine kommen, sondern ist 
aktiv geworden. Es hat einen bestimmten Personenkreis eingeladen und aufgefordert 
zur Feier des Geburtstags, am Nachmittag zur Kaffeetafel zu kommen. Es sind vor allem 
die Verwandten, Freunde und Lebensgefährten. Sie werden meistens sorgfältig nach 
einer heimlichen Rangordnung an die Kaffeetafel gruppiert. Die Stühle sind vor 
Eintreffen der Gäste bereits 'besetzt'. Die Gäste haben zugesagt oder abgesagt. 
 
 
 
 
Überraschungsgäste stören die geplante Ordnung und den Ablauf des Kaffeetrinkens. 
Einen unerwarteten Besuch weist man dennoch nicht ab, und man lässt sich den 
leichten Ärger natürlich nicht anmerken. Allerdings unterstellt man dem ungebetenen 
Gast schnell die Absicht, dass er absichtlich zu dieser Zeit gekommen sei, um von 
Kaffee und Kuchen etwas abzubekommen. 
Das Ritual des Geburtstages verträgt jetzt keinen uneingeladenen Besuch. Allerdings 
gibt es eine Ausnahme. Die Kaffeetafel muss eröffnet werden. Manchmal wird hier ein 
Gebet oder eine Andacht gewünscht.  
 
 
"Wie geht's?" - "Es geht - noch" - Grüppchenbildung 
 
Die geordnete Kaffeegesellschaft am Nachmittag löst sich allmählich auf; Plätze werden 
getauscht. Die Jubilarin bzw. der Jubilar ist nicht mehr der alleinige Pol der 
Aufmerksamkeit. Es bilden sich kleine Grüppchen, in denen man sich unterhält. Die 
Distanzen seit dem letzten Zusammentreffen sollen wieder verringert werden. Nähe soll 
wieder entstehen, wenn die Frauen fragen: "Wie geht's? Was macht die Familie?", und 
die Männer interessiert besonders: "Wie geht's im Beruf?" Man teilt sich mit, wo man 
jetzt im Leben steht, und was man erreicht hat, welche Leistungen und Erfolge man 
vorzuweisen hat. Man kann imponieren. Wenn man sich traut und miteinander wieder 
vertrauter geworden ist, lässt man auch durchscheinen, was nicht gelungen erscheint 
und wo man Schwierigkeiten erlebt hat, wo es Einbrüche gegeben hat.  
Für die Jubilare ergibt sich jetzt häufig eine Gelegenheit zum Bilanzieren des 
vergangenen Lebensjahres oder eines ganzen Lebensabschnittes. Kennzeichnend sind 
solche Formulierungen wie: "Das geht noch.", oder: "Das kann ich nicht mehr". Die 
bedrohliche Seite des Geburtstages kann jetzt deutlicher zutage treten. Das 
Fortschreiten der Tageszeit, die Ge-sprächsthemen und das Sichtbarwerden von 
anwesenden Generationen lassen nicht mehr viel "Kindliches" für die Jubilare zu. Zeit ist 
vergangen, die Jubilarin oder der Jubilar ist älter geworden. Vor der Begrenztheit des 
Lebens durch die Zeitlichkeit kann man nicht mehr die Augen verschließen.  
 
Wer zu diesem Zeitpunkt des Tagesrituals einen Geburtstagsbesuch macht, kann in 
dreierlei Situationen geraten. 
 
Man kann in die Rolle eines verspäteten Kaffeegastes geraten. Spätestens dann, wenn 
man alleine oder mit einem höflichen Anstands-Tischnachbarn zu Tische sitzt, zeigt ein 



   
      

peinliches Gefühl an, dass man weder zum Teilnehmerkreis noch zu dem 
fortgeschrittenen Stand der Feier passt. 
 
Man kann aber auch unversehens in eines der Grüppchen geraten, spielt dort seine 
Rolle und bleibt da häufig kleben.  
Es ist schließlich die Chance gegeben, zu dieser Zeit mit der Jubilarin oder dem Jubilar 
das Gesprächsthema aufzugreifen, das durch das Tagesritual angeboten wird: Ein 
wenig bilanzieren, zurückblicken ins Vergangene, die Gegenwart sich vor Augen führen 
und vorausblicken, selbst auf Befürchtungen vor Drohendem, Einschränkendem, ja, 
manchmal auch auf Tod und Ewigkeit. 
 
 
 
 
Schummerstunde - "Was wird sein?" 
 
Nach dem Abendessen feiert die Gesellschaft. Alte Jubilare ziehen sich manchmal 
unbemerkt zurück und gehen in ihr Zimmer. Manche sind schlichtweg ermüdet durch die 
aufregenden und anstrengenden Stunden der Feier. Manche aber möchten für sich 
allein sein oder sich von einer vertrauten Person begleiten lassen. Pastoren berichten 
äußerst zufrieden, wenn sie bei einer solchen Schummerstunde dabeisein konnten. Man 
spreche wirklich über Wesentliches. Es gehe um den Lebensverlauf, um Höhepunkte 
des Lebens und um Leid, Verluste, Trauer, sogar über Tod und Auferstehung. Daneben 
werden Ängste, wie man das Zukünftige werde überstehen können, genannt. Man kann 
miteinander beten. Manchmal wird dem Pastor sogar schon der Lebenslauf im Vorblick 
auf die eigene Beerdigung erzählt. Die alten Jubilare wenden sich einer Lebensbilanz 
und ihrer Zukunft zu und stellen sich die Frage, ob das Sterben zu einem Tor zur 
Ewigkeit werden könne. Das Grundthema des Geburtstages hat sich vom freudigen 
Dank für die Gabe des irdischen Lebens im Verlauf der Zeit immer weiter 
hinüberverlagert zu seinem Gegenpol, zu den Bedrohtheiten, Gefährdungen und dem 
Ende eines Menschenlebens. "Das Leben lassen können".  
 
Diese Situation ist gekennzeichnet durch Vertraulichkeit, ja hat durchaus etwas Intimes 
an sich. Behutsame Sorge für die Seele kann sich ereignen. Besucherinnen während 
der 'Schummerstunde' müssen auf diese Situation gefasst sein und sich entschließen, 
ob sie diese Rolle übernehmen oder solchen Besuch lieber den Geistlichen überlassen 
wollen. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Im Ablauf des Geburtstages ist ein Tagesritual verborgen, in dem die Jubilare 
lebenswichtige Fragen sinnlich erfahrbar bearbeiten, die angesichts der Zeitlichkeit des 
menschlichen Lebens auftauchen. Während die Jubilarin oder der Jubilar am Morgen 
wie ein Baby vom Leben begrüßt wird, erfährt er oder sie im Laufe des Tages wie ein 
heranwachsender Mensch Anerkennung von anderen, Lust an der eigenen 
Leistungsfähigkeit und kann sich am Abend von der Welt und den Menschen 



   
      

zurückziehen, das eigene Leben bilanzieren und es schließlich im Angesicht von Tod 
und Ewigkeit loslassen. 
 
Geburtstagsbesuche sollten nicht gegen das verborgene Ritual, sondern in 
größtmöglicher Übereinstimmung mit ihm durchgeführt werden. 
 
Neuere Entwicklungen 
 
Was über das Tagesritual anlässlich des Geburtstages gesagt wurde, kommt vollständig 
selten vor. Am deutlichsten wird es vollzogen an hohen, runden Altengeburtstagen. Teile 
des Gesamtrituals kann man jedoch bei jeder Feier finden. 
 
Zu den neueren gesellschaftlichen Entwicklungen gehört, dass die traditionellen, festen 
Netze der Großfamilien nicht mehr durchweg tragen. An ihre Stelle sind gewählte 
Beziehungsnetze aus Freundschaften, Verwandtschaften und Bekanntschaften 
getreten. Große soziale Organisationen - wie die Kirche mit einem Besuchsdienst eine 
ist - übernehmen vieles von dem, was die Familien und Nachbarschaften früher leisten 
mussten.  
Die menschlichen Kontakte sind nicht mehr auf eine sehr lange Dauer ausgelegt, 
sondern verlagern sich immer mehr zu Beziehungen in Lebensabschnitten oder zu 
punktuellen Kontakten. Entsprechend ändern sich die Formen der Feiern. Das ist bei 
den Aufgaben von Besuchsdiensten mit zu bedenken. 
 
Wenn alte Menschen nicht mehr vom Netz der Familie getragen werden, sitzen sie 
oftmals am Geburtstag allein. Eine Besucherin kann dann die einzige Gratulantin sein. 
Je nach Tageszeit oder seelischem Bedürfnis der Jubilarin wird dann die Gratulantin 
unbemerkt gedrängt, eine entsprechende Rolle zu übernehmen: etwa die von fehlenden 
Familienangehörigen, die der schmerzlich vermissten öffentlichen Gratulantenschar 
oder die der Seelsorgerin.  
Von Besuchen bei einsamen Jubilaren sind Seelsorgende meistens sehr angetan, denn 
hier erhalten sie das Gefühl, dass ihr Besuch einen besonderen Wert hat und dass sie 
tiefgehende, trostreiche Gespräche führen können. 
Findet der Besuch bei einsamen Jubilaren erst nach dem Geburtstag statt, ist die 
Kränkung besonders heftig. 
Die Geburtstagsfeiern von jüngeren Jubilaren, so zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr, 
haben sich häufig den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Entsprechend der 
modernen Beziehungskultur der kürzeren Kontakte, wird die Feier eines Geburtstages 
gestaltet: zum 'brunch' wird eingeladen. Man trifft sich nicht mehr zu einer offiziellen 
Besuchszeit, sondern in einem ungefähren Zeitraum ab beispielsweise elf Uhr mit 
ungewisser Ausdehnung; sie endet spätestens nach dem Kaffeetrinken. Je nach seinen 
zeitlichen Möglichkeiten können Gäste früh oder auch erst spät nach der Mittagszeit 
kommen. Die Gäste setzen sich zusammen aus offiziellen Gratulanten und geladenen 
Gästen. Man kann die lockere Feier nach einer gewissen Zeit verlassen, ohne gegen ein 
Festritual zu verstoßen oder eine vorzeitige Aufhebung der Kaffeetafel zu bewirken. Es 
gibt keine geordnete Tafel, sondern am kalten Buffet kann jeder, der will, sich bedienen. 
Die Gäste untereinander haben nicht zu lange Kontakte und auch mit der Jubilarin oder 
dem Jubilar nicht. 



   
      

Besucherinnen können gratulieren wie bei der traditionellen Gratulationscour. Sie haben 
hier aber die Möglichkeit, in ein kurzes Gespräch zu kommen, sowohl mit dem Jubilar 
oder der Jubilarin als auch mit anwesenden Gästen. Als uneingeladener Gratulant ist die 
Dauer des Besuches zu begrenzen. Anders als bei der Gratulationscour gibt es bei 
dieser Form der Feier keinen passenden Platz für eine Andacht. 
 
Erfordernisse des Arbeitsplatzes stehen in der Werteskala obenan und verlangen eine 
Verschiebung oder mindestens eine Ausformung von Feierritualen, die auf Arbeitszeiten 
Rücksicht nehmen. Man feiert an arbeitsfreien Tagen, bevorzugt am Wochenende nach 
dem Geburtstag abends. Daran nehmen nur geladene Gäste teil. Der Geburtstag selbst 
wird aber nicht übergangen, sondern die Gratulationscour findet in moderner Form statt. 
In Fortsetzung der Tradition, einen Geburtstagsbrief oder Karte zu schreiben mit einem 
Glückwunsch - sogar in Gedichtform und Schönschrift - bedient man sich der modernen 
Medien. Man telefoniert, man faxt, man e-mailt, man veröffentlicht eine Anzeige in der 
örtlichen Zeitung. 
 
Als Kirche, die auf die Beziehung zwischen Menschen wertlegt, sollte man solche 
Medien nur als Notnagel verwenden. Die persönliche Begegnung ist durch nichts zu 
ersetzen. Eine Karte oder eine telefonische Gratulation ist allerdings besser als gar 
keine.                                                                                        
 
                                                                     Paul Gudowius 
 


