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In der Praxis und aus der praktischen Erfahrung anderer bis ins hohe Alter 
für das Leben zu lernen, ist der Königsweg. Wir lernen dabei von und mit anderen. 
Jeder muss seinen Lebensweg persönlich, aber nicht alleine gehen; ja er muss ihn 
nicht einmal ohne Wegbegleiter suchen müssen. Einander erzählen und zuhören, 
wer und was einem unterwegs begegnet ist, oder welcher Weg sich als verlässlich 
und begehbar erwiesen hat, ist notwendig. Eine solche Weggemeinschaft ist zutiefst 
„Seelsorge“, Sorge um den Menschen. Ich darf mich wie von Flügeln tragen lassen. 
Die vielen „Ehrenamtlichen“ werden so zu einer Seelsorgegemeinschaft; es entsteht 
eine „Seelsorgeeinheit“ in einem neuen, tragenden Verständnis.

Die Tagung, eingebunden in den Erfahrungsprozeß des Diözesanprojektes „Pastoral 
in der vierten Lebensphase“, entwickelt sich in drei Schritten. Zunächst berichten 
„Experten“ von persönlichem oder ehrenamtlichem Engagement, das Leben in die 
Hand zu nehmen. Der zweite Schritt handelt vom Zeugnis des Grundes, der uns 
Kraft gibt. Der dritte Schritt betrachtet die Kirche als Gemeinschaft und ihren Auftrag, 
für die Menschen zu wirken.

Die Workshops nehmen den Menschen mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Bedürfnissen in den Blick und wollen zum Engagement ermutigen. 

Flügel sind „Tragflächen“ – wenn Wind weht. 
In der Tagung wollen wir neue Winde und die Kraft des Geistes spüren. 
Lassen Sie sich einladen und mittragen. 
 

 
 
 
Dr. Philipp Schwarz 
Vorsitzender 
Forum Katholische Seniorenarbeit 
Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Begrüßung und Einführung

Dr. Philipp Schwarz

Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Tagung: „Wenn meine Kräfte schwinden, 
wachsen mir Flügel“. Wenn ich mir diesen Titel anschaue im Blick auf das, was an 
schwindenden Kräften, Unsicherheiten und Ängsten wirklich zu erleben ist, dann 
bleibt der Titel eine Herausforderung. Er geht nicht leicht über die Lippen.

Wenn es um schwindende Kräfte und zugleich um tragende Flügel geht, dann 
berührt das nicht eine einzelne Person oder eine Einzelträgerschaft; deshalb hatten 
wir für diese Tagung eine konzertierte Trägerschaft im Auge, wie auch in den letzten 
Jahren. Sie haben bei der Teilnehmerliste gesehen, aus welch großem Raum die 
Teilnehmer kommen. Einmal ist es die lange Tradition der gemeinsamen Tagungen 
zusammen mit der Erzdiözese Freiburg. Leider ist die Vorsitzende, Frau Fabri, heute 
nicht da. Ich begrüße Frau Kütscher als Stellvertreterin ganz herzlich und alle Mitar-
beiter. Dann gehört zu der Trägerschaft die Caritas-Konferenz mit Frau Scheffold als 
der Diözesanvorsitzenden, die auch Mitglied im Vorstand des Forums ist. Frau Neg-
wer von Zukunft Familie habe ich noch nicht gesehen, sie wird aber morgen dabei 
sein bei einem Workshop. Die Breite der Trägerschaft ist die eine Seite – wichtig sind 
Sie, die Sie vor Ort tätig sind mit Ihren Begabungen und Erfahrungen, Menschen zu 
begegnen und zu begleiten.

Weil es zutiefst um menschliche Kompetenz geht, beginnen wir die Tagung mit ei-
nem Podium, in dem ganz unterschiedliche Erfahrungen, Situationen und Betroffen-
heiten präsent sind. So haben wir im Podium zwei Damen, die sowohl als Betroffene, 
Frau Rohra mit der Erfahrung der Krankheit Demenz und zugleich mit ihrem großen 
Engagement für demenzerkrankte Mitmenschen und Frau Bührlen, die lange Jahre 
ihre Mutter gepflegt hat und diese Erfahrung nun einbringt in eine Stiftung und im 
Engagement für Angehörige. Fachkompetent und engagiert ist Dr. Runge, Chefarzt 
an der Kennenburg in Esslingen als Gerontologe, Sie sind im Beruf ständig damit 
konfrontiert, wachsen Flügel, wenn die Kräfte schwinden? Das ist die große Frage. 
Herr Ertl war Gemeindereferent; jetzt ist er in Crailsheim in dem Projekt Pastoral in 
der 4. Lebensphase als Projektleiter tätig und bringt seine Erfahrung von dort her ein. 
Herr Dr. Warmbrunn ist im Sozialministerium für die Stabsstelle Ehrenamt verant-
wortlich und  in der Rottenburger Diözese ist er als Sprecher des Diözesanrates 
bekannt.  
Begrüßen darf ich ganz herzlich als Moderator für heute und auch morgen als Refe-
rent Herrn Robert Ischwang. Er ist Diözesanaltenseelsorger in Augsburg und stellver-
tretender Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Senioren Bayern.

Ich freue mich, dass wir beginnen mit Erfahrungen und Kompetenzen in unterschied-
licher Betroffenheit. Wir werden morgen die Frage stärker systematisieren: was 
heißt das für die Seelsorge. Am Nachmittag werden die Workshops konkrete Praxis 
vorstellen und teilweise erste Erfahrungen aus den Projektstandorten vermitteln. 
Wir werden erst am Mittwoch dann in kurzen Anspielen eine Art Bericht geben aus 
diesen Standorten. Ein Wort dazu vielleicht, weil ich vom Projekt und von Standorten 
rede: die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ein Projekt initiiert, das jetzt im zweiten 
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Jahr ist und am Ende dieses Jahres als Projektphase zu Ende gehen wird. An fünf 
Standorten werden Erfahrungen gesammelt zu der Frage: Wie lässt sich die Integra-
tion der Älteren in die Heime, in die Gemeinde und der Heime in die Gemeinde ange-
hen? Die heutige Tagung ist ein Zwischenschritt, um Ihnen unsere Zwischenergeb-
nisse bekannt zu machen. Am Mittwochvormittag wird Dr. Drumm, der Hauptabtei-
lungsleiter der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft teilnehmen, denn in seiner 
Hauptabteilung ist dieses Projekt angesiedelt. 

Heute Abend wird uns das Stuttgarter Ensemble „Dein Theater“ spielerisch an der 
Lebenswelt älterer Menschen teilnehmen lassen. Morgen Abend wird eine Lesung 
der niederländischen Autorin Stella Braam sein, die durch ihre Familie direkt mit der 
Frage Demenz betroffen ist.  

Einige Gedanken sollen in das Thema der Tagung einführen.  
„Wenn meine Kräfte schwinden, wachsen mir Flügel“. Schwinden und wachsen – 
wie ist das miteinander verbunden? Sind das nicht Gegensätze? Wie ist unsere 
Erfahrung, wenn Kräfte schwinden, wächst dann etwas oder doch eher nicht? 
Wie kann das sein? Ist es gar ein „wenn – dann“?  
Müssen erst die Kräfte schwinden, damit Flügel wachsen? Ist das ein Nacheinander 
oder ist es doch ein Ineinandergreifen, dieses Wachsen? Wenn ich spüre, dass mir 
die Kräfte nachlassen, spüre ich dann auch ein Wachsen? Ist nicht, wenn wir gerade 
auf das Alter schauen, in der Gesellschaft „Alter“ eher synonym mit nachlassenden 
Kräften, schwindende Kräfte also Synonym für „Alter“? Wie können wir dann von 
wachsenden Flügeln sprechen? 

Flügel haben ja eigentlich keine eigene Kraft, sondern sie brauchen etwas, was sie 
trägt. Wenn ich an ein Flugzeug denke oder an einen Gleiter, der kann nicht selbst 
das Fliegen schaffen, sondern er muss sich Kräften anvertrauen und Strömungen 
nachgehen und nachgeben – er muss sie kennen und nutzen. Vögel können durch 
eigene Kraftanstrengung Luftströmung bewirken. Ich denke, da ist etwas, was uns 
vielleicht auch bei der Tagung weiterhelfen, weiterführen kann: wo sind Kräfte, wo 
ist Aufwind, so dass Flügel tragen können? Wachsen die Flügel oder müssen sie 
vielleicht nur wieder ausgebreitet werden, wenn sie eingeklappt waren. Wenn Flügel 
eingeklappt sind, dann fällt man runter wie ein Stein. Flügel ausspannen, das ist et-
was, was ganz wichtig ist. Aber habe ich das Vertrauen, mich tatsächlich einer tra-
genden Strömung zu überlassen, dass ich tatsächlich aus einem vermeintlich siche-
ren Nest hinaus gleite; bei Vögeln gibt es ja immer wieder die Situation, dass „Nest-
hocker“ von den Eltern hinaus gestoßen werden; sie sollen sich endlich trauen. 

Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die wir im Leben auch immer wieder machen, 
dass andere einen aus einem Nest, von einem ruhigen Platz hinaus stoßen, weil sie 
die Erfahrung gemacht haben, es trägt, du darfst dich der tragenden Strömung über-
lassen. Dieses Vertrauen erfahren wir immer wieder und hören von anderen, die 
uns erzählen, dass sie mit diesem Vertrauen gute Erfahrungen gemacht haben. 
Ich glaube, dass Menschen, die die Erfahrung gemacht haben „wenn Kräfte schwin-
den wachsen Flügel“ so etwas wie Fluglehrer und Lehrerinnen sein können, die wir 
in unserem Leben immer wieder gerade dadurch brauchen, indem sie erzählen, 
dass dieses scheinbar Unmögliche möglich ist. Ich wünsche uns diese Erfahrung 
in dieser Tagung. 
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Podiumsgespräch:

„Wenn meine Kräfte schwinden, 
nehme ich mein Leben in die Hand“

Herr Robert Ischwang:
Ja, wenn meine Kräfte schwinden, wachsen mir Flügel. Als ich den Flyer in die Hand 
bekommen habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht über Flügel die wachsen 
oder weniger werden. Der Titel klingt toll, aber es ist eine sehr, sehr steile Behaup-
tung. „Wenn mir die Kräfte schwinden, wachsen mir die Flügel.“ 

Im Prinzip geht das gar nicht zusammen und dazu noch der Aspekt des heutigen 
Nachmittags: „Wenn meine Kräfte schwinden nehme ich mein Leben in die 
Hand“. Das ist das Widersprüchlichste was man sich erst einmal vorstellt. 

Statements der Podiumsteilnehmer

Wenn meine Kräfte schwinden, nehme ich mein Leben in die Hand. 
Frau Rohra. Sie sind an Demenz erkrankt. Würden Sie sich als „Betroffene“ 
bezeichnen? Was bedeutet diese Bezeichnung für Sie? 

Frau Helga Rohra
Grüß Gott. Das Wort Betroffene gefällt mir gar nicht. Betroffen heißt für mich, 
ich bin irgendwo weit unten, also ich fühle mich als eher behindert.

Jetzt fange ich an mit meinem Vortrag:
Ich  stehe jetzt vor Ihnen und meine Diagnose heißt Demenz, die bekam ich vor 
fünf Jahren. Diese Diagnose heißt Levibody Demenz. Früher war ich Dolmetscherin, 
ich habe mit fünf Sprachen gearbeitet und deshalb wundern Sie sich bitte nicht, 
die Sprache ist das, was ich gut kann. Und ich freue mich, dass ich eingeladen 
wurde von Frau Christine Czeloth-Walter. Sie hat mich beim Kirchentag letztes 
Jahr eingeladen und wir haben schon einiges gemeinsam gemacht. 

Ich bin sehr stolz, dass ich eingeladen werde und dass ich Ihnen zeigen darf, 
mit Offenheit, mit fünf Jahre gelebtem Leben, was Demenz bedeutet und will Ihnen 
sagen, mein Statement zu Ihrer Tagung ist: Ja, Wenn meine Kräfte schwinden, 
nehme ich mein Leben in die Hand.

Ich hatte das Gefühl die ersten zwei Jahre, ich kann gar nichts mehr, ich war nur 
depressiv. Meine Defizite waren enorm, hier sitzt ein Herr Doktor, der weiß es, 
dass es immer neue Einschränkungen gibt, aber ich bin nicht da, um über meine 
Einschränkungen zu sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie sehr ein Mensch, 
ja wieder Kräfte findet und wie sehr ihm wieder diese Flügel wachsen, wenn er Hilfe 
hat, wenn er getragen wird. 
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Ich fange mit dem Anfang an. 
Also wie war das damals? Meine Symptome kamen ganz plötzlich, ich war auf vielen 
Konferenzen, mein Bereich war die Medizin, speziell die Neurologie, also ich dol-
metschte in dem Bereich. Mit Alzheimer kannte ich mich gut aus, auch so bestimmte 
Formen der Demenz von den Kongressen und ich hatte so einen 12, 14-Stunden 
Tag, das war die Regel. 

Ich war eine sehr zufriedene Person und sehr engagiert. Ich besuchte ehrenamtlich 
in einem Heim Demenzerkrankte. Dann kamen plötzlich bei mir so innerhalb von 
Wochen Einschränkungen und zuerst nahm ich die Diagnose mit Humor. 
Ich sagte, Du hast mit englisch gearbeitet, deine Diagnose Levybody, klingt ja auch 
ein bisschen englisch. Also Levykörperchen. Ich habe inzwischen gehört, dass wenig 
Menschen davon betroffen sind weltweit.

In den ersten zwei Jahre ist auch die Sprache anders, es gehen viele, viele Fähigkei-
ten verloren, viele Kompetenzen und da brauchen wir jüngere Erkrankte viel Hilfe. 
Verständnis, Hilfe und einfach geleitet werden, nicht bevormundet, das ist ein großer 
Unterschied. Und ich hatte dieses Glück, dass mein Neurologe und Psychiater an 
der Gedächtnisambulanz mir einen Flyer in die Hand gedrückt hat von der Alzheimer 
Gesellschaft. 
Natürlich bin ich zuerst sehr erschrocken, weil ich dachte, du gehörst nicht zu den 
Alzheimer Erkrankten, du hast eine Form von Demenz. Es wurde mir ein Weg ge-
zeigt, ich musste mich zuerst fangen und überhaupt realisieren, was diese Diagnose 
bedeutet. Dann habe ich dort angerufen, es war der erste Schritt. 
Ich fühlte mich, so wie ein kleiner Vogel, der Vogel, der  im Teer war, im Meer, 
diese Verschmutzung und die verklebten Flügel. So fühlte ich mich und da waren 
die ersten Leute Gerontologen, Psychologen hießen sie und haben sich sehr viel Zeit 
genommen, um mit mir zu reden, eigentlich zuzuhören, weil ich gesprochen habe 
und geweint habe. Sie haben nur zugehört. 

Nach ein paar Wochen ging ich wieder zu meinem Arzt  und dann bekam ich 
Präparate. Ich habe gelernt im Laufe dieser Zeit, dass das Medikament ein Teil ist, 
der Rest ist was der Mensch in seiner Kraft hat, woher er die Kraft bekommt und 
wie er getragen wird. 
Ich war immer ein sehr gläubiger Mensch und ich habe wirklich viel Kraft daher 
bekommen. Ich denke durch meine Krankheit, sehe ich auch Bilder, ich sehe 
religiöse Bilder und ich fühle mich sehr, sehr aufgefangen, ich fühle mich sehr 
getragen, ich fühle mich sehr stark. Und wer mich so vor Jahren erlebt hat, 
wird merken, dass ich eigentlich immer stärker geworden bin. 

Laut Diagnose bin ich jetzt in der mittleren Phase, sagt mein Arzt und er fragt mich 
immer, was können sie nicht mehr, was hat sich verändert. Und ich sage: „Wissen 
Sie, Herr Doktor, zuerst möchte ich Ihnen erzählen, wo ich überall war, auf welchen 
Tagungen, mit welchen Menschen ich gesprochen habe, was ich gehört habe, 
was sich in anderen Bundesländern tut“ und zeige ich ihm meine Liste. Die Ärzte 
müssen an den Ressourcen anknüpfen und nicht an den schwindenden Kräften.
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Als Patient müssen sie auch mitarbeiten. Sie müssen lernen diszipliniert zu sein, 
sie müssen einen Willen haben und sie dürfen sich von der Depression nicht 
herunterziehen lassen. Dann, dann wachsen Ihnen so allmählich diese Flügel. 

Ja, wie macht man das? Ich habe es in der Gruppe gemacht und mit meiner Kirche. 
Also ich komme jetzt aus München, aber ich fühle mich hier verbunden, ich sage es 
gibt einen Gott auf dieser Welt und da habe ich eine sehr große Unterstützung erfah-
ren. Moralisch, seelisch also in jeder Richtung, weil wir Demenzbetroffene, die aus 
einem Beruf gerissen werden, ich war freiberuflich tätig, wir werden in unserer 
Gesellschaft noch nicht aufgefangen. 

Wir sind am Anfang auf das angewiesen, was wir uns angespart haben und inzwi-
schen bin ich, so wie ich hier stehe, eine Grundsicherungsempfängerin, ich bin noch 
nicht soweit, dass ich in eine Rente darf oder kann. Ich kann ja noch Einiges, aber 
man gibt mir nicht die Chance, dass ich es ausüben kann. Gleichzeitig kann ich 
nichts für die Ämter, ich kann nicht integriert werden, weil meine Diagnose offiziell 
Alzheimer heißt. 

Die Frau Ministerin Schröder sollte in Braunschweig auf einem großen Kongress 
dabei sein, letztes Jahr, sie schickte einen Staatssekretär und da durfte ich auch 
sprechen. Ich fühle mich immer sehr geehrt, weil ich sehe, wie sehr die Politik uns 
jetzt die Chance gibt zu sprechen, zu sagen was wir erwarten. Ich sage es nicht nur 
für mich, ich sage es für alle Frühbetroffenen. Sie kennen vielleicht zu wenige. 
Ich sehe in München pro Woche 160 Menschen, ich glaube kein Doktor sieht 160 
Menschen die eine unterschiedliche Form der Demenz haben und Grad, Stufe. 

Diese Menschen sind alle in einem Gebäude und diese Menschen sind in Gruppen 
aufgeteilt nach Ressourcen und da werden wir unterstützt in dem was wir noch kön-
nen . Wenn etwas verloren gegangen ist, habe ich gelernt, dem nicht nachzutrauern. 
Ich habe mich arrangiert damit. Wenn ich vergesse, dass wir das Jahr 2010 hatten, 
ich dachte wir sind noch immer in 2009 und habe keine einzige Rechnung bezahlt. 
Na, ja, dann weiß ich, dass ich diese Hilfe noch intensiver brauche. Ja, ich stehe da 
und erzähle Ihnen was und vergesse andere Sachen. Aber ich fühle mich gut aufge-
hoben da wo ich bin und diese Menschen, ah, jetzt habe ich aber vergessen was ich 
sagen wollte. Manchmal ist der Faden dann so weg, … ja genau, also da, da fühlen 
wir uns alle sehr gut, wir lachen, wir sind so in Grüppchen, 10, 11. Meistens, in 90 % 
der Fälle ist ein Angehöriger dabei, die sind in einer anderen Gruppe und haben 
einen Psychologen, Neurologen, Psychiater oder Sozialpädagogin, Psychohygiene 
wird dann mit den Angehörigen gemacht. 

Und dann, wenn wir fertig sind, dann treffen wir uns und wir lassen einen Stein 
umhergehen und jeder sagt, warum und was ihm dieser Nachmittag gebracht hat, 
warum das Treffen so wichtig ist. Und ich möchte diesen Montagabend nie missen, 
das ist sehr wichtig, da gibt man sich Halt, alle Leute die da sind, jeder versteht 
jeden, da muss man sich nicht verstecken. 
Es gibt es viele, die diese oder andere Ressourcen haben, ich es ja sehe in meinen 
Gruppen, ich sehe es auch so in anderen Bundesländern, ich habe es gerade gese-
hen, ich war letzte Woche da oben im Norden, Hamburg, Bremen und in  kleinen in 
den Moorlandschaft, da hat man mir gefragt: 
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Ja, haben Sie lange gebraucht, haben Sie sich nicht geschämt? 
Natürlich habe ich lange gebraucht, ich habe meinen ersten Artikel unter dem 
Namen Helen Merlin geschrieben. Und wenn sie den Spiegel „Reise ins Vergessen“ 
angucken, oder lesen besser gesagt, da ist mein Foto, aber nicht mein Name. 
Ich habe gewusst, wie man über Alzheimer denkt. 

Nach zwei Jahren habe ich gesagt, jetzt stehst du da und sprichst für alle, bist das 
Sprachrohr, forderst die Rechte ein für die wir kämpfen in dieser Gesellschaft.
Integration, ja. Ja, ich fordere ein, dass wir und die  Angehörigen anders gestellt 
werden müssen. 

Wir wissen alle, wir sind realistisch. Sechstes Jahr, ja, es kommt jetzt noch ein 
bisschen Parkinson bei dieser Diagnose, denken Sie nicht, dass ich jetzt so ironisch 
spreche, ich bin mir sehr bewusst, was mich erwartet, aber ich möchte auch ein 
Netzwerk aufbauen. Und das Netzwerk ist das Tragende in dieser Gesellschaft. 

Und ich spreche nicht von Horrordemenz, so waren auch Themen, oder beim 
Ethikrat, wenn ich mich so erinnere letztes Jahr, da hieß es: Demenz, Ende der 
Selbstbestimmung 
Ich arbeite mit Sprachen, ich habe mit Sprache gearbeitet, sage ich. Ist da ein Frage-
zeichen? Ist da ein Punkt? Was ist da hinter diesem Wort Demenz, Ende der Selbst-
bestimmung.
Da muss ein Fragezeichen, weil, dann muss man Position beziehen. 
Nein, das ist nicht das Ende. Es darf nicht das Ende sein. 

Ich denke, der Kirche, Wohlfahrtsverbänden kommt eine ganz große Rolle zu. 
Medikamente sind ein Teil, Ärzte sind auch sehr wichtig, aber Ärzte werden in 
etwas hereingepresst, sie haben nicht diese Zeit. 
Ich gehe mit einem Tagebuch, markiert, das sind die neuen Sachen, die ich jetzt 
beobachte. Er kopiert es sich, legt es in die Akte und sagt, das machen Sie aber 
gründlich. Und ich sage: Herr Doktor, ich mache es solange wie ich es kann, weil, 
ich dann mehr von dem Gespräch mit ihnen habe. Er wirft einen Blick hin und sieht 
wann was war. 

Ja, ich arbeite viel an mir, ich habe besondere Strategien entwickelt und ich will 
Mut machen den Menschen, die selber an sich Defizite entdecken und sagen, ach, 
ich werd bloß ein bisschen vergesslich. Je früher du etwas weißt, denke ich, um so 
besser kannst du damit umgehen. Es gibt viele Junge, die die Diagnose bekommen, 
die Jüngste meiner Gruppe ist 31,5 und dann kommen viele 38, 40, 41 da kommen 
viele, viele und alle Berufsgruppen.
Ja wir sind alle, Sisters and Brothers, das kommt so von der internationalen Ebene, 
ich bin ja auch auf internationalen Treffen, wo ich höre wie man mit uns umgeht in 
anderen Ländern und wie wir in anderen Länder sehr stark sind, auch in der Politik 
integriert sind. 
Wir müssen für viele Dinge kämpfen, diese Gesellschaft konfrontieren. 

Das Tragende, sage ich, Kirche, Wohlfahrtsverbände, Nachbarschaftshilfe, Ehren-
amt, Selbsthilfegruppen. Die anderen können uns nicht auffangen und so wachsen 
Flügel. Ich danke Ihnen.
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Herr Ischwang
Danke. Andere die viel zu tragen haben sind wie Heinzelmännchen, manchmal 
sieht man sie nämlich nicht, die verschwinden auch sobald es Tag wird. 
Mich freut es, dass Sie heute da sind, Frau Bührlen. Sie sind, wenn ich das richtig 
aus sämtlichen Internetbeiträgen zusammengeschrieben habe, die Cheflobbyistin 
des größten ehrenamtlichen Pflegedienstes Deutschlands. 
Nämlich der Pflegenden Angehörigen. Sind Sie die Flügel?

Frau Brigitte Bührlen
Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, Cheflobbyistin, aber das klingt, ja, 
wie auch immer. 

Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.  Wir haben ja viele Parallelen Hel-
ga Rohra und ich. Die pflegenden Angehörigen sind ja auch so eine Gruppe, wo man 
nicht weiß, sind sie eigentlich krank oder sind sie eigentlich irgendwie ein bisschen 
nicht mehr so ganz da.
 
Der Kern meines Statements soll einfach sein, wir sind einfach ganz normale 
Menschen. Jeder von uns ist über kurz oder lang in der Regel irgendwann einmal in 
so einer Situation der Pflege, randständig aber auf jeden Fall. Wir haben Menschen 
um uns herum in unserem sozialen Netz, die uns wichtig sind, die uns am Herzen 
liegen und wenn es denen schlecht geht; dann geht es uns auch ans Herz und dann 
versuchen wir ihnen irgendwie behilflich zu sein. 
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Mein eigener Weg, ich komme aus einem Ärzteclan, ich selber bin Krankengymnas-
tin. Die Diagnose Demenz bei meiner Mutter, war nicht das Problem, das kannte 
man in der Familie, man wusste selbstverständlich, dass es das gibt. Aber dass 
es unsere eigene Mutter betreffen wird, damit haben wir nicht gerechnet. 
Ich habe zwei Brüder, einer ist ein internationaler Wissenschaftler, einer Mediziner. 
Ja und so bin ich da dann so reingewachsen. 

Ich hab festgestellt, mit meiner Mutter stimmt was nicht und mein Vater wollte vor 
seinem Tod, es war ihm ein Herzensanliegen, dass wir ins Haus zu meiner Mutter 
ziehen. Ich hab’s dann auch begriffen warum, er war auch Arzt und hatte es schon 
gemerkt, dass Mutter dement wurde, aber wir anderen alle nicht. 
Die ersten Jahre waren phantastisch, die waren toll, meine Mutter hat halt manche 
Sachen anders gemacht als früher, aber das steht ihr ja auch zu. Also das war kein 
Problem. Dann kamen immer mehr Merkwürdigkeiten, leichte Merkwürdigkeiten, 
wo ich mir noch gedacht habe, bin ich es jetzt oder meine Mutter, also irgendeiner 
liegt jetzt schief, hat sich sehr verändert. 
Aber als dann meine Mutter gemeint hat, man sollte das Handtuch doch lieber über 
der Gasflamme aufhängen, weil es da besser trocknet, da habe ich mir gedacht, 
da stimmt etwas nicht. Zudem kamen verschiedene Merkwürdigkeiten, wobei man 
nicht sagen kann, dass sie total daneben war. 
Soll mir jemand mal erklären, den Unterschied zwischen farbloser Schuhcreme und 
Bohnerwachs mit dem man Linoleum eincremt. Kann ja sein, dass farblose Schuh-
creme durchaus geeignet ist. Meine Mutter hat mich gefragt: Was ist denn der Unter-
schied? Da bin ich erst einmal dagestanden, den Unterschied wusste ich auch nicht. 
Also es kamen viele solche Sachen. 

Als ich festgestellt habe, es geht nicht, ich schaffe es nicht mehr, wir hatten eine 
eigene Arztpraxis, in der ich auch beschäftigt war, drei jugendliche Kinder, deren 
Mutter ich war und meine Mutter, ich habe das nicht geschafft das alles auf Dauer 
zu vereinbaren. So zu vereinbaren, dass ich das Gefühl gehabt habe, es wäre gut 
auch für meine Mutter. Es ist nicht zu vernachlässigen unter welcher Fuchtel 
Demenzerkrankte teilweise stehen und stehen müssen. 
Wir, als pflegende Angehörige werden  ja doch sehr übergriffig, weil wir wissen ja 
am Besten, was gut ist für den anderen. Wir sind in einer gewissen Machtposition, 
der andere kann sich ja nicht mehr so wehren. 

Meine Mutter war sehr gutmütig und hat dann immer bloß gemeint: „Kind, ich will  
dich doch nicht ärgern“. Ich musste ständig auf der Hut sein, wenn z. B. die Zeit-
schriftenwerber mitten im Haus stehen, dann bin ich runter geschossen und hab 
gesagt, „Mutter, also bitteschön du hast mir beigebracht, dass man nicht jeden rein 
lässt und jetzt stehen die Zeitschriftenwerber im Haus“. Als ich sagte, ich schaffe es 
nicht mehr, ja da hat mein ältester Bruder gemeint, wenn die einzige in unserer Fami-
lie, die in Frage käme unsere Mutter zu versorgen, sagt sie schafft es nicht mehr, 
dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Gut. Mein anderer Bruder hat gar nichts 
gesagt, aber meine Schwägerin hat dann gemeint, du solltest dich vielleicht ein biss-
chen mehr um deine Mutter kümmern. 
Also habe ich gemerkt, irgendwie stehe ich irgendwo alleine im Wald. Mein Mann hat 
gesagt, von ihm aus würde es noch gut gehen und meine Kinder haben gesagt, „oh,  
wir schaffen es noch locker mit der Oma“. Ja, also war es ich, also musste ich ran. 
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Ich hab festgestellt, es gibt Hilfsmöglichkeiten. 
Ich bin auch zur Alzheimer Gesellschaft gegangen, aber ich muss sagen, das einzige 
was mir wirklich geholfen hat, waren die Gespräche mit anderen Betroffenen. 
Das war meine Haupthilfe. 
Hilfe war nicht die Gemeinde, nicht die vielen Gespräche der Fachkompetenten, 
die nie in meinen Schuhen gelaufen sind. Die teilweise sehr von oben kamen und mir 
gute Ratschläge gegeben haben. 
Was mir gefehlt hat war die Empathie, das Herz dabei. Das war teilweise nicht gut.
 
Ich hab dann festgestellt, Betroffene wissen wovon sie reden. Und da wurde ich auf-
gefangen. Ich hab dann selber, in ganz München die Gruppe geleitet für die Alzhei-
mer Gesellschaft, bin aber irgendwann raus, weil mir das eine zu große Organisation 
war. Ich habe eine eigene Gruppe gegründet, in einem Vorort von München, die ich 
auch heute noch leite. Dort bin ich ein Zentralmedium, das jetzt sagt, wo, welcher 
Heimplatz ist. So ein bisschen die Spinne im Netz. Man kann mich fragen und dann 
versuchen wir miteinander irgendwie eine Lösung für die Situation zu finden.

Ich musste meine Mutter irgendwann ins Heim geben, da hatte ich das Gefühl, 
dass es die größte Niederlage meines Lebens sei. Ich habe es nicht geschafft. 

Eines Tages komme ich ins Heim und sehe meine Mutter quietschvergnügt unter 
anderen Demenzerkrankten sitzen. Da hab ich begriffen und gedacht, irgendwie bin 
ich auf dem Holzweg. Meine Mutter hat das Recht dement zu sein. Und sie hat 
das Recht vergnügt zu sein und ich als Tochter brauche ihr nicht ständig signalisie-
ren: du bist dement, du brauchst nicht auch noch vergnügt zu sein, weil du machst 
mir das Leben schwer. 
Nein, ich muss schauen wie ich damit klar komme, mit meinem Verlust. 
Aber meine Mutter hat das Recht dement zu sein, das ist ihr Leben. 

Von da an sind wir viel besser miteinander ausgekommen. Ich habe einfach sie sein 
lassen, ich konnte sie loslassen. Im häuslichen Bereich ist das sehr schwierig, aber 
prinzipiell: Demenzkranke sind ganz normale Menschen, auch wenn die Demenz 
weiter fortgeschritten ist, sie haben eine Seele, sie dürfen dement sein, wir haben 
doch auch alle so ein bisschen einen Vogel.
 
Meine Blickrichtung hat sich sehr geändert. 

Im Heim habe ich dann meine Erfahrungen gemacht. Ich dachte, ok ich geh da als 
Angehörige hin und es ist meine Mutter. Nun stelle ich fest, das Heim findet aber ich 
sei eigentlich gar nicht so wahnsinnig wichtig, ich störe eher ein bisschen. 
Trotzdem war das Heim am Anfang sehr gut. 
Dann gab es einen Trägerwechsel. 
Dieser Trägerwechsel hat bewirkt, dass ich mit anderen Angehörigen in Abgründe 
gestürzt bin. Wir haben das Heim nicht wiedererkannt und haben einen Angehöri-
genbeirat gegründet, haben einen kleinen Artikel in einem Käseblättchen geschrie-
ben und sind alle vor Gericht gelandet. 

Ich bin richtig hart aufgeschlagen, in der Realität in diesem Lande. Ich habe festge-
stellt, wir sind ein Wirtschaftssegment des Pflegemarktes, hab festgestellt, wir zahlen 
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eigentlich viel Geld, aber wo bleiben unsere Gelder. Ich war einfach immer neugierig, 
hab gefragt und nachgedacht und hab erkannt, wir bezahlen ohne Ende und wir ha-
ben keinerlei Rechte, kein Mitspracherecht über die Verwendung der Gelder, keine 
Kontrollrechte, wir haben kein Recht auf Transparenz, wir sollen einfach immer 
schön ruhig sein und bezahlen.
 
Ich habe mir grundsätzliche Gedanken gemacht und habe mich dann selber auf die 
Beine gemacht und eine Stiftung gegründet und die heißt: 
WIR! Stiftung pflegender Angehöriger 

Ich möchte so gerne erreichen, dass die Millionen Menschen in unserem Land die 
pflegen, gewürdigt und gehört werden. Pflegebedürftig ist man in jedem Alter: Kinder 
werden gepflegt, Behinderte, Kranke, Alte. Aber auch das Alter der Pflegenden ist 
von bis. Ich möchte, dass wir  merken, dass wir hinstehen und sagen: Wir leisten 
unglaublich wichtige und tolle Arbeit in diesem Land. Ich möchte dass wir eine 
Lobby bilden und dass wir sagen, wir sind doch diejenigen, die sich schützend vor 
unsere Angehörigen stellen müssen. 

Es gibt viele Dienstleister, die wir bezahlen, die sind wichtig, aber wir sind die Auf-
traggeber. Wir sind diejenigen die letzten Endes das Ganze bezahlen und wir müs-
sen uns auch kümmern und wir können uns auch kümmern. Wenn wir es mal nicht 
so gut können, weil wir so eingespannt sind, dann müssen wir auch sagen können, 
was wir brauchen. Wir müssen sagen was wir brauchen. 

Nicht eine ganze Industrie produziert irgendwelche Angebote für uns, die wir dann 
nehmen müssen. Nein, wir müssen sagen, was wir brauchen. 
Ein Bild das ich einmal in einem Vortrag gesehen habe: Ich sah ein Strichmännchen, 
ein pflegender Angehöriger, einen riesigen Felsblock frei tragend. Sinn dieser 
Veranstaltung war, aufzuzeigen, was man dort für Stützen drunter stellen kann. 
Da habe ich gedacht, warum nimmt jetzt eigentlich keiner oben den Block mal weg, 
und sagt, jetzt nehme ich dir mal ein Stück den Block weg, und jetzt geh du mal wie-
der, schöpf wieder Kraft und dann geh wieder weiter. Sag du mir, was du brauchst 
und ich helfe dir. 
Ich hätte so gerne, dass wir ein Bewusstsein entwickeln und dass wir auch Forderun-
gen stellen. 
Auf die Dauer, wird es so nicht mehr klappen. Wir müssen gesamtgesellschaftlich 
uns etwas überlegen, weil die jungen Frauen gut ausgebildet sind und  in der Wirt-
schaft gebraucht werden. Ich glaube, dieses ehrenamtliche Pflegen auch zu Hause, 
damit wir in den Himmel kommen, das ist eher ein auslaufendes Modell.
Das ist ein bisschen wie Kinder, Küche, Kirche, ich übertreibe, ich meine es auch 
nicht ganz so hart, aber Pflege, Küche, Kirche das wird auch auf Dauer nicht tragen. 

Wir müssen miteinander schauen, wie wir es schaffen, sowohl finanziell wie auch 
personell. Aber es wird nur gemeinsam gehen. Und wir sind dazu auch kompetent  
und stark genug und Flügel, das muss ich sagen, da gebe ich Helga recht, sind mir  
eigentlich durch diese Herausforderungen irgendwo gewachsen. Ich bin immer 
gewachsen an den Herausforderungen und der liebe Gott gibt mir offensichtlich 
auch die Kraft dazu.
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Robert Ischwang
Ich schaue  weiter zu jemandem, der meist als erstes kontaktiert wird, wenn die 
Kräfte schwinden. Herr Dr. Runge, die Patienten, die zu Ihnen kommen, denen 
sind (noch) keine Flügel gewachsen, wenn die Kräfte geschwunden sind. 

Dr. Martin Runge
Jetzt gehe ich leicht hinkend als beginnend Betroffener zum Pult und zeige schon, 
dass ich eben nicht nur Geriater und Altersmediziner bin, sondern zunehmend auch 
derjenige, der als alter Mensch und vielleicht auch als Dementer auf die anderen 
angewiesen ist. 
Ich darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Martin Runge. Ich habe Theologie 
gelernt, katholische Theologie, und da ich als Nichtpriester in meiner Kirche nicht so 
die rechte Position gefunden habe, habe ich dann Medizin studiert und bin vor 20 
Jahren in der Geriatrie in Esslingen gelandet.
Seit 20 Jahren leite ich als Chefarzt die geriatrische Klinik Esslingen; 50 % meiner 
Patienten sind dement, 30 bis 40 % sind urininkontinent, die Hälfte kann nicht gehen, 
und mit diesen Patienten machen wir Rehabilitation, seit 20 Jahren jetzt.  
Wir hatten das modernste und beste Geriatriekonzept des Landes. Wir gehörten zu 
den drei ersten geriatrischen Kliniken im Lande, und das war ein Zukunftsfeld, her-
ausfordernd, schillernd, neu. Nun mittlerweile sind wir ausgetrocknet, alle 40 geriatri-
schen Kliniken dieses Landes arbeiten im Defizit. Wir brauchen dringend eine öffent-
liche Diskussion.
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Es gibt eine Möglichkeit, vielleicht nicht so sehr der Demenz, aber eben doch den 
schwindenden Kräften entgegenzutreten. Jetzt reizt es mich natürlich als Theologe 
zu diesen Kräften und Flügeln ein Wort zu sagen. Tatsächlich sind die Handkraft und 
die Fähigkeit vom Stuhl aufzustehen und die Gehgeschwindigkeit die drei klarsten 
Markierungen im Alter, wie lange wir noch auf unseren Beinen sind. Mehr noch als 
Blutdruck, Blutzucker und Echokardiographie können diese tatsächlich an ihrer Mus-
kulatur ablesen, wie lange sie noch selbst unterwegs sind. Da gibt es ganz überzeu-
gende Daten. Ein Mensch, der langsamer als 0,6 Meter pro Sekunde geht, hat eine 
um 15 Jahre geringere Lebenserwartung wenn er 70 ist als einer, der noch 1,3 Meter 
pro Sekunde geht. Wenn sie heil über die nächste Ampel kommen, dann haben Sie 
schon einmal 1,2 Meter normale Gehgeschwindigkeit. Es zeigt sich an der Muskula-
tur, wie alt wir sind. Die beiden großen Bedrohungen des Alters, der Verlust der Ver-
standeskräfte und der Verlust der Mobilität, der Beweglichkeit verbinden sich natür-
lich zur Selbständigkeit und gegen die Not, auf andere angewiesen zu sein.

Aber irgendwann gibt es auch eine Situation, wo wir Menschen das Altwerden, das 
Schwachwerden akzeptieren müssen. Und dann beginnt ein Bereich, den man viel-
leicht mit Spiritualität überschreibt, dann wachsen da vielleicht Flügel, die tragen wer-
den – bei dem einen; ja aber die dunkle Seite will ich nicht verhehlen, bei den ande-
ren wachsen die Selbstvorwürfe, die Vorwürfe an andere, die Ausflüchte, das Kla-
gen. Wenn sie als Geriater 20 Jahre älter werdende, sehr alte Menschen sehen, mit 
viel und wenig Demenz und viel und wenig Kraft, dann wünscht man sich nur, zu die-
ser einen, ich will nicht sagen Hälfte, aber doch zu der Mitte zu gehören, vielleicht zu 
dem Viertel, die es schaffen, auch im Alter mit 92 – wie heute Morgen – nach einer 
Hüftfraktur sich mehr um die Menschen in Japan zu kümmern, als um die eigenen 
Schmerzen. Und das andere Viertel das nimmt den eigenen Zehnagel wichtiger als 
ein ganzes Volk, das vielleicht in die Luft fliegt. Da trennt sich die Spreu vom Weizen 
und man kann nur hoffen, dass man Netzwerke aufgebaut hat, die einen tragen und 
dass man selbst, woher auch immer, die Kraft findet, zu dieser einen Hälfte oder dem 
einen Viertel zu gehören, das noch in der Lage ist, an was anderes zu denken als an 
die eigenen Zipperlein. 

Robert Ischwang
Herr Ertl kümmert sich als örtlicher Projektleiter nicht um Muskelkräfte, glaube ich, 
sondern mehr um geistige und seelsorgerische; Ist dies dann eher der Aufwind? 
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Rainer Ertl
Rainer Ertl, 67 Jahre, seit 42 Jahren engagiert verheiratet, drei erwachsene 
Kinder, zwei Enkel und drei Mal im Monat Muttertag bei der 93-jährigen Mutter. 
Ich arbeite als ehrenamtlicher Projektleiter und bin auch im Kreisseniorenrat im Kreis 
Schwäbisch Hall. Das erste Jahr von meinem Ruhestand habe ich Sabbatjahr ge-
macht. Geguckt, was gibt es sonst noch in der Welt und hab erlebt, dass es Men-
schen gibt, die Märchen erzählen. Jetzt bin ich auch ein Märchenerzähler, denn wer 
Märchen erzählt, bleibt 20 Jahre jünger. Im zweiten Jahr meines Ruhestandes habe 
ich angefangen, Märchen zu erzählen in Seniorengruppen, hab diese auch mit den 
Menschen gedeutet, da mache ich weiter solange der liebe Gott mich leben lässt.
Aber dann werde ich angerufen vom ersten Altenpflegeheim: kannst du nicht einmal 
bei uns Märchen erzählen? Ich, was soll ich denn bei euch? Ich sitze da, 25 Men-
schen um mich herum, ein Großteil guckt Löcher in Luft; ich habe einfach angefan-
gen. Ein Wunder ist passiert; auf einmal hab ich die Menschen gepackt. 
Ich habe erzählt, die haben das aufgegriffen, wir haben die Märchen gedeutet und 
die sind hinausgeschwebt anschließend auf ihre Zimmer. Ja, und das mache ich 
jetzt seit drei Jahren.

Im dritten und vierten Entspannungsjahr habe ich dann das Projekt Pastoral in der 
4. Lebensphase begonnen und bin dabei, das zu dorthin zu bringen wo es hingehört, 
auf die Tagesordnung. 
Es ist eine echte Herausforderung. Wenn meine Kräfte schwinden, nehme ich mein 
Leben in die Hand. In meiner Praxis habe ich erlebt, dass so manche Menschen, 
denen die Kräfte geschwunden sind, Angst bekommen haben, die nicht mehr konn-
ten, die wollten nicht mehr, die musste man schieben, aber auch das hat nichts mehr 
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genützt.  Verschiedene habe ich erlebt, die plötzlich nach einem halben Jahr Ruhe-
stand weg waren vom Fenster, nämlich am Friedhof. Und trotzdem erlebe ich auch 
immer wieder, dass Menschen, denen Kräfte geschwunden sind, plötzlich Flügel 
wachsen, Kräfte zuwachsen. Da ist ein neues Leben, ein zufriedenstellendes und 
beglückendes neues Leben für die Menschen selber und für andere. 

Was macht das aus? Ich kam auf folgende Punkte: Erstens haben diese Menschen, 
denen Flügel gewachsen sind Selbstvertrauen; Vertrauen in die Menschen um sie 
herum und sie haben Vertrauen in Gott. Sie haben einen Glauben. Sie haben Ver-
trauen, dass sie in Gott geborgen sind. 
Sie haben auch meistens, nicht alle, genügend Geld, um den Lebensabend so zu 
gestalten, oder das neue Leben zu gestalten.
Zudem sind sie alle neugierig auf das Morgen und das Jetzt. Sie sind richtig ge-
spannt darauf. Und außerdem all diejenigen die Flügel haben können lachen, etwas 
ganz Wichtiges. Sie wissen sich geliebt und geschätzt und sie haben einen geregel-
ten Nachlass, nicht nur in den Finanzen, sondern sie haben ihren Frieden mit sich 
selbst, mit den Mitmenschen und mit Gott, ja mit der Schöpfung und der ganzen Welt 
gemacht. Das ist der Aufwind, der diese ausgebreiteten Flügel dorthin trägt, wo Gott 
sie braucht und haben will, nämlich bei den anderen Menschen. 
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Robert Ischwang
Wir haben vorhin schon mehrfach gehört, manche Menschen werden aufgefangen, 
andere mit Demenz werden weniger aufgefangen, Angehörige suchen nach Unter-
stützung und da kommt oft der Ruf nach dem Staat relativ bald, weil man sonst nie-
mand anderen mehr hat, auf den man sich stützen kann. Ist der Staat der, der unter 
die Schwingen greift?

Dr. Johannes Warmbrunn
Vielen Dank für die Einladung. 
Der Staat ist keine dritte Person, er ist nicht jemand anderes, der Staat sind wir alle. 
Wir müssen versuchen, auch Lösungen, die uns alle betreffen, gemeinsam zu finden. 
Was wir in der Verwaltung, in der Regierung tun, ist es, nach meiner Rolle so wie ich 
es verstehe, das zu ermöglichen, was möglich ist und das anzubahnen, was gefragt 
ist, was notwendig ist.
Noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Johannes Warmbrunn, ich bin von 
Haus aus Arzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, bin aber schon seit über 
23 Jahren Mitarbeiter im Sozialministerium Baden-Württemberg, zuerst im Psychia-
triereferat, dort auch übrigens beteiligt am Geriatriekonzept, das ich jetzt schon viele 
Jahre begleiten darf – die Einschätzung deckt sich im Übrigen durchaus mit der vom 
Kollegen Runge. Ich hatte dann eine Station im Gesundheitsreferat und war 8 ½ Jah-
re im Pflegereferat tätig, dort schwerpunktmäßig für die ambulante Pflege. Seit knapp 
zwei Jahren leite ich die Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste im 
Sozialministerium. Bin also für Ehrenamt, für bürgerschaftliches Engagement, auch 
für die Freiwilligendienste der Jugend FSJ vor allem zuständig. 

Ja, was kann bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt beitragen zur Lösung der 
Fragestellungen, ich möchte nicht nur sagen Probleme der Fragestellung in der drit-
ten und vierten Lebensphase. Wir haben uns immer wieder auch auseinandergesetzt 
mit der Perspektive, nicht nur der nächsten wenigen Jahre, sondern ich hab mich 
auch immer bemüht, 10, 20, 30 Jahre voraus zu denken, wo stehen wir in diesen 
weiten Zeiträumen? Es ist keine neue Erkenntnis, dass, sagen wir mal so ab dem 
Jahr 2025 bis 2030 das familiäre Pflegepotential sehr drastisch sinken wird. Das 
hängt damit zusammen, dass die geburtenstarken Jahrgänge dann in die höheren 
Altersjahrgänge eintreten und nicht mehr, wie vielleicht jetzt noch, in der Lage sein 
werden, innerhalb der Familie Pflege zu leisten. Wir sind herangegangen zu über-
legen, wie können wir jetzt in dieser ermöglichenden und gestaltenden Rolle der 
staatlichen Verwaltung etwas tun. 
Die damalige Idee „ Seniorengenossenschaften“, die vor 20 Jahren bei uns im Land 
aktiviert wurde, war so angelegt, dass Menschen sich engagierten für andere. Ältere 
Menschen für Pflegebedürftige aus ihrer Altersgruppe, aus höheren Altersgruppen 
und diese eingebrachte Zeit gewissermaßen auf einem Konto ansparen und dann, 
wenn sie selbst einmal pflegebedürftig sind, dann diese Zeit wieder einlösen können 
für eigene Hilfeleistungen. Dieser Gedanke war an sich sehr bestechend, hat aber 
dann doch nicht so gezündet. Die Währung Zeit und Kompetenz gilt nicht so viel, 
wie das Geld. Man ist dazu übergegangen, für  geleistetes Engagement eine kleine 
Aufwandsentschädigung zu gewähren, die auch angespart werden kann. Zu diesen 
preiswerten Möglichkeiten können dann auch Zeitbudgets abgerufen werden. Also 
der Zeitaustausch ist beibehalten worden, aber eben praktisch hinterlegt worden mit 
einer geringen Aufwandsentschädigung.

17



Mit diesem Konzept haben wir gemeinsam mit dem Forum Katholische Seniorenar-
beit vom Sozialministerium aus und ich aus meiner Rolle in der Diözese ein Projekt 
aufgelegt, haben es genannt: Seniorennetzwerke weiterentwickeln, wieder aktivie-
ren. Dieses Projekt ist 2006 ins Leben gerufen worden und ist dann 2008/2009 aus-
gelaufen, mit diesen Erkenntnissen arbeiten wir weiter. 

Um solche Netzwerkinitiativen zu fördern stehen in Baden Württemberg in Kofinan-
zierung, Land, Pflegekassen und Kommunen jährlich 5000 € pro Projekt zur Verfü-
gung. Parallel dazu hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart das Projekt „Inkonzept“ 
für Kirchengemeinden beschlossen. 
Wir stehen hier in Baden-Württemberg, auch hier in unserer Diözese Rottenburg-
Stuttgart sehr gut da, an finanzieller Unterstützung für bürgerschaftliche Initiativen.
Allerdings werden diese Gelder noch nicht einmal annähernd abgerufen. Leider ist 
es so, dass wir, obwohl wir uns bemüht haben, die Förderbedingungen sehr nieder-
schwellig zu gestalten, die Gelder nicht abgerufen werden.

Wir können das Signal geben, da kann viel bewegt werden. So verstehe ich auch, 
diesen Titel: „Wenn meine Kräfte schwinden, wachsen mir Flügel“. 
Es gibt sehr viel Engagement das dann auch lebt und lernt aus dem Engagement 
heraus. Dieses Engagement bekommt Sinn und gibt Halt, wenn positive Rückmel-
dungen aus der Gesellschaft kommen. Betroffene und Angehörigen brauchen drin-
gend Unterstützung. Ja, ich denke, Engagement lohnt sich in jeder Hinsicht. 
Ich will hoffen, dass ich weiter dazu beitragen kann. 
Ich will es jetzt so an der Stelle einmal stehen lassen und Sie werden sicherlich 
Fragen, die ich dann auch gerne beantworten werde an mich stellen wollen. 
Herzlichen Dank, dafür, dass Sie mir zugehört haben, bis nachher.
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Gespräch im Podium

Robert Ischwang
Frau Bührlen, wir haben viel gehört von Wirtschaftsmarkt, Pflegemarkt, 
immer mehr Erkrankte, wir haben gehört von Unterfinanzierung … 
was sind Ihre Erfahrungen mit der Politik oder vielleicht auch mit Medizin? 

Brigitte Bührlen
Ich war vom Gesundheitsministerium zum Gesundheitsdialog eingeladen – insge-
samt 25 Personen – an dem nicht Vertreter von Wohlfahrtsverbänden und Kassen 
teilnahmen, sondern Vertreter von Organisationen, die direkt mit der Pflege zu tun 
haben. Es war möglich, dem Minister und seinem ganzen Stab von Referatsleitern 
Anliegen aus der Praxis vorzutragen.
Wichtig ist: Wir müssen uns zusammen tun, wir müssen Netzwerke bilden, müssen 
eine Lobby bilden, denn wie soll Politik reagieren, wenn da kein Gegenüber ist! 
Da fängt für mich Basisdemokratie an.   

Robert Ischwang
Frau Rohra, wie sollten denn wir werden, oder wie sollte die Gesellschaft sich 
verändern, dass Sie, also Erkrankte, da gut leben können?

Helga Rohra
Erstens glaube ich, muss die Gesellschaft uns mit einbeziehen in bestimmte Berei-
che, in denen über uns einfach entschieden wird. Also ich denke jetzt z.B. an eine 
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Tagung vom Ethikrat; da sitzen in diesem Ethikrat, ich weiß nicht wie viel Menschen, 
Professoren, Doktoren, Psychiater, Juristen. Thema: „Demenz- Ende der Selbstbe-
stimmung“

Ich stand auch auf der Bühne mit vielen Prominenten und wurde gefragt, was wün-
sche ich mir vom Ethikrat. Also ich wünsche mir z.B. vom Ethikrat, das ist ja ein Teil 
der Gesellschaft, dass auch den Menschen mit Demenz die Chance gegeben wird, 
sich zu artikulieren. Wir brauchen auch einen Platz da oben .
Ich wünsche z.B. von den Integrationsämtern, dass sie einfach informiert sind. Sie 
haben Vorlagen, Formblätter, da schauen sie nach. Ich wurde gefragt, was ich habe? 
Und ich habe meine Diagnose gezeigt, von verschiedenen Kliniken bestätigt. 
„Ja, Sie haben Alzheimer; für Sie haben wir nichts mehr“. 
Also es wird gar kein Gespräch geführt und man wird aussortiert. 
Man kann doch nicht mit 50 aussortiert werden, wenn die Politik sagt, 
wir sollen alle bis 67 arbeiten. 
Ich wünsche mir, dass uns die Politik mit einbezieht, ich wünsche mir, dass diese 
ganzen Altenpflegeschulen, diese ganzen Institutionen, in denen über Demenz 
unterrichtet wird uns einbeziehen. 
Lasst doch Menschen mit Demenz kommen und geht mit Ihnen ins Gespräch, nicht 
theoretisch, sondern von Gesicht zu Gesicht. Hört was sie denken und brauchen.

Die können Ihnen besser sagen, was sie sich im Umgang wünschen, als wenn sie 
darüber in Büchern lesen. Laden Sie uns ein, beziehen Sie uns mit ein. Ja, ich wün-
sche mir einfach ein ganz offenes miteinander umgehen und nicht so viel Ignoranz, 
Unwissen, wie auch immer. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Der Zug von München nach Stuttgart war sehr voll. 
Ich habe von Ihnen ein Kärtchen „Ich bin dement, bitte helfen Sie“. Also ich hatte 
keinen Sitzplatz, aber ich weiß, da sind Plätze für Behinderte. Ich setze mich hin und 
werde quasi angegriffen von zwei ganz Normalen, wieso setzen sie sich hin, sehen 
sie nicht, das ist für Behinderte. Dann sage ich, vielleicht bin ich auch behindert. 
Ja wieso denn das, man sieht das doch nicht. 
Und das höre ich so oft. Auf einem Flughafen, wo ich nicht zurecht komme, bei einer 
Bank usw. und ich möchte mich nicht immer rechtfertigen, ja ich, ich habe etwas, 
auch wenn man es nicht sieht, ja das nächste Mal komme ich mit zwei Krücken. 
Aber ich kann mein Gehirn nicht auf Krücken tragen. 

Dr. Martin Runge
Ja, das ist eine super Idee, die habe ich auch schon gehabt, wenn ich Zahnschmer-
zen hab und keiner sieht das; damit ich Mitleid bekomme von meinen Mitarbeitern, 
habe ich dann angefangen zu hinken. Und dann hat er mich gefragt, Herr Runge, 
warum hinken Sie denn? Ja ich habe Zahnschmerzen. Ach, tut mir aber leid, gute 
Besserung. Und dann fällt ihm ein, warum hinkt er denn. Also manchmal ist es wirk-
lich leicht.

Robert Ischwang
Herr Ertl, wenn Leute sich zusammen tun wollen, um Gesellschaft zu gestalten – 
Sie sind ja auch Projektleiter – was machen wir da?
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Rainer Ertl
Vernetzung ist vielleicht ein Geheimtipp und trotzdem stößt man auch da immer 
wieder an Grenzen. Sie haben es so wunderbar gesagt, Dr. Warmbrunn mit diesen 
Geldern, die aber nicht abgerufen werden. Ich weiß warum. Ich bin ausgebildet wor-
den, dass ich weiß, wie man die Gelder abruft. Niemand hat bis jetzt angefragt. 
Dann habe ich mich selber auf den Weg gemacht. Das ist ein mehrjähriger Prozess, 
der über viele Beziehungen und Vernetzungen und vielleicht in einigen Jahren zu 
einem Ja führt. Da backe ich dann lieber ein kleineres Brötchen. Vernetzung ist eine 
ganz wichtige Sache, aber ich meine, da steht noch einiges aus, was die Politik, und 
da kann ich nicht nur Sie angucken, sondern da muss auch die gesamte Politik auch 
uns als Wählerinnen und Wähler angucken, da muss noch viel geschehen, dass das 
noch niederschwelliger wird. 
Vernetzung heißt, dass alle Betroffenen plus diejenigen, die Geld haben, plus dieje-
nigen die Macht haben, dass man die um einen Tisch bringt, um dann miteinander 
einen Weg zu suchen, wie wir das Geld oder die Methode oder die Sache kriegen. 

Robert Ischwang
Dr. Warmbrunn, wie können die Kommunen informiert und eine Vernetzung der 
unterschiedlichen Stellen verbessert werden?

Dr. Johannes Warmbrunn
Von 100 möglichen Projekten sind derzeit nur etwa 60 realisiert. Problem ist 
oftmals die kommunale Cofinanzierung, es ist deshalb darüber nachzudenken, 
andere Co-Finanzierungen zu ermöglichen. Wir brauchen einen langen Atem, 
aber es kann gelingen. Ein Beispiel sind die Dementenbetreuungsprojekte im Land. 
Als ich angefangen habe im Pflegereferat 2000 gab es bei uns so knapp 80 davon, 
mittlerweile haben wir fast 500. 

Robert Ischwang
Wie kann man die Medizin, wie einen Geriater mit solchen Initiativen auf kommunaler 
Ebene zusammenbringen?

Dr. Martin Runge
Durch ansprechen und durch eine strukturierte nachhaltige Konzeption. Ich will ein 
Beispiel geben. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Betreuung von Demen-
ten, von oben herab, forschungsorientiert, ohne zu erkennen, dass wir bisher über-
haupt kein Kraut haben dagegen und sind auf den Gedanken gekommen, dass gera-
de in Pflegeheimen ein Problem darin besteht, dass es um eine sensorische Depriva-
tion geht: jeder von uns sucht sich im Lauf des Tages die Sinnesreize, die Dinge die 
ihm Freude machen, Musik die er gerne hört, ein Pullover den er gerne fühlt, Bilder 
die er gerne sieht. Unsere Lebensfreude kommt aus der Quelle der fünf Sinne. Kom-
men Sie nun in eine Institution mit den langen Gängen, dann sind Sie gehandicaped, 
diese Sinnesreize aufzunehmen. 
Wir haben nun dieses Demenzkonzept „fünf Sinne“ genannt. Jetzt war zufällig ein 
Politiker bei uns und meinte, das auch in der Stadt machen zu können. 
In der Stadt ist das Problem natürlich genau umgekehrt. Die Stadt ist voller Sinnes-
reize. 
Gesetzt den Fall, es gäbe eine Initiative in der Stadt, die sagt, wir haben  ein biss-
chen mehr Geduld mit Leuten, die sich nicht mehr zurecht finden. Wir rufen nicht 
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gleich die Feuerwehr, wir können auch unterschwellig irgendwas regeln; und so 
könnte man sich eine Stadt vorstellen. Ich nehme einfach mal den Ausdruck „fünf 
Sinne“, der nun nicht direkt diskriminierend ist, und sage, o.k. da ist ein Punkt in der 
Stadt, ein Cafe, ein Hemdenladen, usw., wo man ein bisschen mehr Muße haben 
kann, wo man Geduld hat und mit dem man zusammenarbeitet. 
Was braucht es? Es braucht eine Anlaufstelle, ein Telefon, ein Büro aber das sind 
Dinge, an denen es sehr oft mangelt. Und dann kommt es zu diesem Verlust der 
Nachhaltigkeit. Also, Geriater, Geriatrie und Mitarbeiter stehen schon bereit als Bera-
ter, als Helfer in solchen Dingen; aber wenn wir schon die eigene Infrastruktur nicht 
aufrecht erhalten können, hapert es auch an personellen Ressourcen. 
Im Grunde genommen bedarf es also einer institutionalisierten Netzwerkarbeit.

Helga Rohra
Ich wollte nur etwas dazu sagen. Alzheimer ADI, hat jetzt fünf Symbole ins Internet 
gestellt, seit Jahresanfang. Und jetzt am 25. März wird ein Symbol gewählt, das welt-
weit getragen werden kann als Button, als Aufkleber von jemand, der demenzfreund-
lich ist. 
Ich finde die Idee einfach genial und wenn ich jetzt jemand sehe, mit so einem Pin, 
dann habe ich gleich ein anderes Vertrauen. So wenn ich auf dem Auto einen Aufkle-
ber sehe, das christliche Zeichen, ja, dann gehe ich mit vollem Vertrauen mit Mut, 
egal ob es dunkel ist oder nicht, auf den zu und weiß, er wird mir helfen. 
Also die Idee ist sehr gut. 

Robert Ischwang
Meine Frage an Frau Bührlen als Angehörige, welche Wünsche oder Fragen haben 
Sie an den Mediziner? 

Brigitte Bührlen
Meine Wünsche sind ganz aus der Praxis. Ich bekomme eine Diagnose, in dem Fall 
war es eben bei meiner Mutter, dann gehe ich raus und denke, hmm, einerseits war 
ich erleichtert, andererseits habe ich keine Ahnung gehabt, was mache ich jetzt. 
Und es wäre so einfach gewesen, wenn da jetzt jemand gewesen wäre, der sagt, 
wissen Sie was, jetzt kommen sie einmal zu mir, jetzt unterhalten wir uns: die Dia-
gnose  beinhaltet das und das, es gibt auch Licht, es mag jetzt als Tunnel erschei-
nen, es ist aber Licht am Ende des Tunnels. Wir begleiten sie, wir bleiben in Kontakt. 
Das hätte mir sehr geholfen. 
Oder bei den Pflegekassen: wenn jemand Pflegestufe beantragt, dann wissen sie, 
dass da jemand ist, der Hilfe braucht. Warum können nicht die Pflegekassen in 
zugehender Beratung automatisch anrufen und fragen: können wir ihnen irgendwie 
helfen? 

Dr. Martin Runge
Eigentlich fordern Sie ja etwas Selbstverständliches ein: ein Arzt, der ihnen zuhört 
und ihnen erklärt, was er diagnostiziert hat. Aber Erklärung bedeutet Zeit und Men-
schen, professionelle Menschen, die ihr Geld damit verdienen, das gilt für das Auto 
und ihre Elektronik zu Hause genau so wie für die Medizin. Wir müssen eine Struktur 
haben in der dieses Erklären wirtschaftlich tragbar ist und nicht die siebte Kernspin-
untersuchung des Knies. 
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Brigitte Bührlen
So kompetent müsste er gar nicht sein. Erfahrungskompetenz hat für mich einen un-
glaublich hohen Stellenwert. Diese Erfahrungskompetenz stelle ich absolut auf glei-
che Augenhöhe mit professionell, rational erworbener Kompetenz. Wenn jetzt da ein 
Mensch sitzen würde, der müsste jetzt gar niemand hoch Ausgebildeter sein, wenn 
ein Mensch sitzen würde, der in den Schuhen gelaufen ist und der mir zuhören wür-
de, der sagen würde, ich verstehe Sie, allein das „ich verstehe Sie“, öffnet Welten. 

Robert Ischwang
Herr Ertl, wir sprechen von Betreuung, was einen hält und was einen unter die 
Schwingen greift. Werden da Ehrenamtliche nicht ausgenutzt für Dinge, die andere 
bezahlen sollten?

Rainer Ertl
Es ist richtig. Ehrenamt ist etwas Wunderbares, das kann einen beleben. Das gibt 
einem Luft unter die Flügel. Aber, das alleine reicht nicht. Die Ehrenamtlichen haben 
oftmals guten Willen, Zeit und Lust und machen wunderbare Arbeit. Aber, sie müs-
sen begleitet werden, weil sie diese Ausbildung in der Regel nicht haben, die man 
vielleicht auch dazu braucht. Wir haben bei einer Befragung erlebt, dass da immer 
gesagt wird, wichtig ist das Herz, mit dem ich arbeite; das ist aber die Grundlage, 
aber dazu gehört auch die Begleitung der Ehrenamtlichen. Und dazu gehört Geld. 
Wir brauchen Geld für die Beschäftigung, denn da werden die Menschen glücklich 
und erleben auch noch einmal so etwas wie einen neuen Lebensabschnitt und das 
müssen wir den Menschen zukommen lassen durch unser Ehrenamt.

Robert Ischwang
Dr. Warmbrunn, wo sind die Stärken von einem Ehrenamt, wo hört es auf und wo 
muss ich jemanden bezahlen? Oder ist jemand, der Geld nimmt, schon ein Bezahl-
ter? Gibt es eine Eurogrenze oder wie kann man Ehrenamt beschreiben?

Dr. Johannes Warmbrunn
Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass man Profis und Ehrenamtliche gegen-
übergestellt hat. Ehrenamtliche sind auch vielfach Profis, vielleicht nicht gerade in 
dem Metier, in dem sie sich jetzt engagieren, aber in anderen und bringen dann 
natürlich auch ihre professionelle Kompetenz aus anderen Bereichen ein. 
Für mich ist die Grenze, dass wir Ehrenamtlichen nie zumuten dürfen, sozusagen 
einen Sicherstellungsauftrag auszufüllen; Ehrenamtliche dürfen nie quasi für etwas 
verpflichtet werden, sie verpflichten sich gewissermaßen immer selber und bringen 
ihre Zeit und ihre Kompetenz ein und haben dann aber auch – so meine Auffas-
sung – Anspruch auf fachliche Beratung und Begleitung. Das müssen wir ihnen zur 
Verfügung stellen. Supervision halte ich für sehr wichtig. Wenn diese Rahmenbedin-
gungen erfüllt sind, dann ist Ehrenamt gut möglich und sinnvoll einzusetzen. 
Aber sobald es in eine verpflichtende Konstellation einmündet, dann ist die Grenze 
da, oder schon überschritten. 
Sie sprachen die Entschädigung an. Ich war der Auffassung und das ist auch in viel-
facher Weise gerade im Pflegebereich nicht unüblich, dass es durchaus angemessen 
ist, wenn ehrenamtlich Engagierte in diesem Bereich der Pflege, gerade wenn es um 
Dementenbetreuung geht, wenn es sehr anspruchsvolle ehrenamtliche Tätigkeiten 
sind, dann auch eine Aufwandsentschädigung bekommen können. Man darf das 
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dann nicht mehr „bürgerschaftliches Engagement“ nennen, sondern sollte es, wenn 
eine Aufwandsentschädigung gewährt wird, „bürgerschaftliche Tätigkeit“ nennen.  
In diesem Rahmen ist diese sog. Übungsleiterpauschale, das sind 2.100 € die man 
praktisch jedes Jahr bekommen kann, steuerfrei. Aber ich muss dazu sagen, auch in 
meinem jetzigen Tätigkeitsfeld ist es eine sehr kritisch hinterfragte Konstellation. 
Eigentlich sagt man, bürgerschaftliches Engagement ist immer unentgeltlich. 
Wir müssen drüber reden, unter welchen Bedingungen und in welchem Rahmen wir 
solche Aufwandsentschädigungen zulassen können. Dass es notwendig ist und dass 
es keineswegs in irgendeiner Weise negativ besetzt ist, dafür stehe ich auch. 
Wir müssen schauen, dass es unter Bedingungen stattfindet, die dann nicht diese 
Vereinnahmung mit sich bringen, dass Ehrenamtliche quasi eingeplant werden in 
Dienstpläne usw. und eingesetzt werden, um einen Sicherstellungsauftrag möglich 
zu machen. Diese Diskussion ist noch nicht abgeschlossen.

Robert Ischwang
Aus dem Plenum wurden eine Reihe von Fragen zur Qualität und Qualitätssicherung 
in Pflegeheimen gestellt. Frau Bührlen, wie ist es aus der Sicht von Angehörigen?

Brigitte Bührlen
Ja, das ist ein Problem. Die Kontrollen geschehen nach standardisierten und objekti-
vierenden Checklisten, die einerseits auf das Heim als solches und im Blick auf die 
Heimbewohner in erster Linie auf die Pflege und Erhaltung des Körpers ausgerichtet 
sind. Es gibt keine Kostenstelle „Lebensqualität“. Die subjektive Befindlichkeit von 
Bewohnern und Personal wird nicht genügend erhoben; aber dies wäre wichtig, denn 
es will ja niemand wirklich im Heim leben, wenn er sich da nicht daheim fühlt.

Robert Ischwang
Dr. Warmbrunn, die Anforderungen, die da kommen und an die Politik gestellt wer-
den, haben unterschiedliche Seiten: Die einen sagen, wir brauchen nicht so viel Kon-
trolleure, es wäre besser, wir hätten mehr Pflegekräfte, die würden sich dann auch 
auf ihrem Arbeitsplatz eher wohl fühlen. Die anderen sagen, haben wir zu wenig 
Kontrolleure. Wie kann es denn sein, dass es in einem Heim noch keinen Heimbeirat 
gibt. Wie findet man da einen Mittelweg?

Herr Dr. Johannes Warmbrunn
Sicherlich eine berechtigte Frage. Also ich halte es auch für wichtig, dass sich jeder 
und jede derer, die sich mit der Pflege im Heim auseinandersetzt ein eigenes Bild 
verschafft. Es ist sicherlich auch sinnvoll und notwendig. 
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Konstellationen in einem Pflegeheim die 
man als Laie nicht so ohne Weiteres erkennen kann. Da geht es z.B. um hygienische 
Maßnahmen, um Prozessabläufe usw. und bauliche Gestaltungen. 
Der Gesetzgeber hat es in der Pflegeversicherung festgelegt. Also zuständig für die 
Qualitätskontrolle sind die Pflegekassen und auch die Heimaufsichtsbehörden, die 
das dann nach bestimmten Spielregeln austarieren wer welche Rolle übernimmt. 
Die Regelungsdichte ist sehr hoch und die Ansprüche sind auch sehr hoch. Ich bin 
der Meinung, wir brauchen solche Qualitätskontrollen auch zum Schutz der Heime 
und vor allen Dingen des dort beschäftigten Personals. Sehr schnell wird unterstellt, 
ihr macht da Mist, das ist nicht gut genug. Dann ist wichtig, dass auch mit Bewertun-
gen, auch mit Noten festgestellt wird, in sehr vielen, in den allermeisten Heimen wird 
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sehr gute Arbeit geleistet und das Personal dort ist auch in der Lage eine fachge-
rechte Pflege durchzuführen. 
Was Sie ansprechen im Kreis derer die sich mit Pflege befassen, ist es natürlich 
immer hochwillkommen, ich habe da auch nie irgendwas dagegen gesagt. Natürlich 
wünsche ich mir, dass wir mehr Pflegefachkräfte haben die mehr Zeit haben, die 
auch gut verdienen usw., angemessen verdienen für das was sie leisten: Das halte 
ich alles für absolut richtig. 
Nur muss man immer auch bedenken, also die Pflegeversicherung ist eine Teilkas-
koversicherung, es wird eben nur ein Teil der notwendigen Aufwendungen finanziert, 
der Rest muss praktisch von den Selbstzahlern, also aus dem privaten Vermögen 
beigesteuert werden. Auch das muss man eben wissen und sowohl die Pflegeversi-
cherungsbeiträge als auch eben diese ja, diese Selbstleistung, die Eigenleistung ist 
ein Politikum. In dieser Größenordnung, da geht es ja um viele Milliarden Euro jedes 
Jahr, die müssen ausgehandelt werden.

Robert Ischwang
Frage: Was brauchen und was dürfen Ehrenamtliche tun – was brauchen pflegende 
Angehörige von Ehrenamtlichen und was nicht?

Frau Brigitte Bührlen
Zunächst möchten Angehörige ja alles selber schaffen, aber wenn ich es dann nicht 
mehr schaffe, dann würde ich mir wünschen, dass ich fragen könnte, ob mir jemand 
hilft, der oder die auch irgendwie zu mir passt. Es müsste so sein, dass ich mit gutem 
Gewissen aus dem Haus gehen kann. Da gibt es ein Problem, wie es mir eine Frau 
erzählte: Ich komme aus der Stadt zurück und finde einen desolaten Zustand vor,  
weil die Dame meinen Mann ja nicht auf die Toilette begleiten durfte, weil das eine 
pflegerische Handlung ist.
Eine andere Situation: Da ist jemand und erzählt mir ständig, was ich jetzt alles nicht  
mehr in meiner Wohnung haben darf. Der Teppich sei eine Stolperfalle und über-
haupt die Vorhänge auch und das ginge alles nicht. Ich habe dann gesagt, wissen 
Sie was, also das ist meine Wohnung. Ja, es ist mein Zuhause, mein privater 
Bereich und da will ich nach wie vor Herr drüber sein. 
Ich möchte nicht alles annehmen, was man meint, das ich annehmen müsste. 

Helga Rohra
Ich bin auch als Ehrenamtliche beschäftigt, meine Dame ist 98, ich habe sie betreut 
als sie noch nicht in dieser Phase der Alzheimer war und als ich topgesund war. 
Und heute begegnen wir uns auch beide. Ich sehe auch Sachen, die sie nicht sieht. 
Aber ich mache das ganz anders. Ich sage nicht, das ist nicht o.k., weil sie hängt ja 
an allen Sachen, das verstehe ich sehr gut, ich sage dann, „Meine Liebe schau mal,  
also da musst du jetzt sehr gut aufpassen. Und wie, wie möchtest du das? Soll ich 
das da markieren, soll ich das umstellen.“ Ja und ich warte und ich merke, wie sie 
das von mir erwartet. 
Sie sieht z.B. Kompetenz auch in der Art, wie ich angezogen bin. Ich ziehe mich im-
mer in weiß an und dann weiß sie, aha, jemand schenkt dir eine bestimmte Aufmerk-
samkeit. Ich komme in der Straßenkleidung und ziehe mich um. Also es ist, ja so ein 
Level für sie da. Und ich nehme mir auch Zeit, ich gucke jetzt nicht auf die Zeit, weil, 
es kommt immer die Frage, hast du jetzt noch Zeit, machen wir noch ein Spiel? 
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Ach, ich habe alle Zeit der Welt, bis sie nicht mehr kann, bis sie müde ist. Aber meist 
bin ich zuerst erschöpft. 
Wir harmonieren sehr gut und ich habe mir diese Freiheit genommen, obwohl ich das 
nicht darf, sie lässt sich nur von mir duschen und an bestimmten Stellen richtig ein-
cremen. Und ich sage, „weißt du meine Liebe, wenn du das willst, ja, dann machen 
wir das und warten nicht, bis die andere kommt. Und wir machen es und es läuft  
sehr gut und ich trage die Verantwortung und werde nicht zulassen, dass sie da mit  
diesen Inkontinenzeinlagen stundenlang ist, bis jemand kommt“. 
Man muss auch Mut haben, natürlich ist es auch, denke ich mal, so ja, so wie heißt 
das, so kompliziert, wo ist die Grenze? Aber ja, wir lachen dann und wenn ich einen 
Fehler mache, dann lachen wir beide und das ist gut , das ist der beste Weg. 
Also das hoffe ich auch, dass ich das einmal erleben darf, wenn ich das mal brauche. 
Das wollte ich jetzt nur zu dem Thema sagen. 

Robert Ischwang
Ich will jetzt unbedingt was helfen, wie könnte ich Ihnen dann da helfen? 

Helga Rohra
Ich habe es mir immer gewünscht seit Jahren; ich hatte diese Fähigkeit verloren, 
am PC zu arbeiten. Ich wusste am Anfang gar nicht mehr, wie er eingeschaltet wird. 
Und ich weiß, eine Möglichkeit der Kommunikation ist es auch, ich muss fähig sein 
eine Email abzurufen und zu schreiben. Und hab mir sehr lange gewünscht, dass ich 
jemand habe, der mir das wieder beibringt, so wie die Kinder das lernen. Und dann 
hieß es bei diesen Ämtern – ich weiß nicht wie sie heißen – wo man diese 100 € 
bekommt, ich kann noch zu viel, ich soll mich in ein paar Jahren melden, dann kriege 
ich das. Und dann habe ich ja nicht mehr zurückgeschrieben, weil das ist mir ja zu 
kompliziert mit Widerspruch usw. Dann habe ich angerufen und sag, wissen Sie was 
das überhaupt bedeutet? In ein paar Jahren hab ich vielleicht gar nicht mehr die Lust 
das zu machen, jetzt möchte ich das, da will ich mal aktivieren meine Ressourcen. 
Und jetzt habe ich eine junge Dame, die kommt ehrenamtlich und die wird bezahlt 
von der Alzheimer und kriegt 10 € die Stunde und für die Fahrt auch 10 €. Und ich 
lasse sie auch kommen drei Stunden, weil ich komme ihr entgegen. Diese junge 
Frau kann nicht vom anderen Ende Münchens zu mir kommen wegen diesen 10 €. 
Und wir harmonieren sehr gut; am Anfang war das so ein Probetreffen in einem Cafe 
und ja, ich habe gesagt ja, ich nehme die Isabelle sehr gerne, und jetzt habe ich 
schon sehr viel gelernt und sie macht das richtig schön mit mir. Wir wiederholen 
immer, ich schreibe mir alles auf und ich kann schon sehr viel und ja, so Gott will, 
lerne ich noch mehr. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch 
harmoniert mit den Ehrenamtlichen. 

Robert Ischwang
Dann schickt mir mal eine Email; wer heute ein Foto gemacht hat, kann es dann 
gleich per Email hinschicken.

Helga Rohra
Antworten kann ich gut. Langsam aber meistens so 45, 50 Minuten für eine kleine 
Antwort; aber das macht nichts, das mache ich gerne. Weil ich freue mich, wenn ich 
etwas kriege.
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Robert Ischwang
Herr Ertl, die Frage geht dahin: Begleitung ist ja ganz gut, aber Ehrenamtler bringen 
viel Kompetenz mit, braucht es da bezahlte Begleiter? Wie schaut so eine Begleitung 
aus?

Rainer Ertl
Eine Begleitung ist vielfältig. Jeder Ehrenamtliche braucht eine andere Begleitung. 
Die eine braucht eine Einführung, was ist Demenz, eine Einführung über das Krank-
heitsbild. Andere brauchen Ideen, was kann ich tun mit Menschen in einem Altenpfle-
geheim. Und dann finde ich das Gespräch hinterher wichtig. In diesen Heimen, 
in denen ich tätig bin, bleibe ich immer noch eine halbe Stunde hinterher mit den 
Menschen im Gespräch, die zuständig sind für die Arbeit und ich muss sagen, 
ich lerne jedes Mal dazu. 
In dem Dienst treffen wir uns zweimal bis dreimal im Jahr und tauschen uns aus. 
Da muss jemand dabei sein, die oder der mehr weiß oder kann und Erfahrung hat. 
Einmal im Jahr findet eine richtige Schulung mit einer Referentin statt. 

Helga Rohra
Ich möchte dazu noch etwas sagen. Ich denke das, was Sie jetzt gerade erwähnt 
haben, ist zu wenig. Also ich muss das Vertrauen haben, die Sicherheit, dass ich 
mich diesen Ehrenamtlichen anvertraue. Bei uns werden sie geschult, 10 Module 
und jedes Modul ist etwas anders und ich weiß, das erste Modul, da kommt ein Arzt 
und erklärt jetzt ganz speziell alles, was in dem menschlichen Gehirn passiert bei 
einer Demenz. Und er erzählt auch die verschiedenen Formen und sie kriegen Mate-
rial. Also diese Menschen lassen sich auch auf etwas ein, sie erweitern ihr Wissen. 
Sie kriegen ein Zertifikat. Menschen wollen auch gerne etwas haben, nachweisen, 
schau mal, hier wurde ich kompetent gemacht und das waren die Referenten. 
Sie treffen sich einmal im Monat, das heißt dann Supervision, da kommt dann auch 
immer der Psychologe für die Psychohygiene, keiner wird alleine gelassen. 

Brigitte Bührlen
Ja, man kann viel lernen, Wissen ist schön und auch wichtig. Aber was für Demenz-
kranke zentral wichtig ist, sie zu mögen. Ich muss irgendeine Verbindung haben, 
ich muss ein Sensorium haben, das kann ich mir nicht anlernen. Wir müssen eine 
gemeinsame Sprache finden, und die kann ich oft nicht nur über den Verstand 
finden, sondern da muss das Herz auch mit dazu. 

Helga Rohra
Ich erwarte nicht, dass ich gemocht werde, aber ich spüre das. Demenzerkrankte 
entwickeln ein ganz besonderes Feeling. Ich guck in die Reihen, ich kann Ihnen allen 
sagen, woran sie denken oder wie sie sich fühlen. Ich spüre das, ich muss mich auf 
sie einlassen. So muss ich auf mich einlassen können und ich bin mir sicher, wenn 
jemand diesen Bereich wählt, willentlich nicht gezwungen durch irgendeine 
Arbeitsamtmaßnahme, da ist das Herz dabei. Es muss dabei sein, weil sonst 
bricht er vor mir zusammen.

Robert Ischwang
Dr. Runge, was wünschen Sie sich, dass es mit der Geriatrie weitergeht? Und das 
zweite, haben Sie als Arzt praktische Tipps für den öffentlichen Raum, was muss 
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man machen, um Erkrankten, denen die Kräfte schwinden, die Teilhabe am öffentli-
chen Raum mehr zu ermöglichen? 

Dr. Martin Runge
Darf ich zuerst einen kurzen Kommentar geben zu dem, was ich in der letzten Vier-
telstunde gehört habe. Das ist für sich gesehen alles richtig, bietet aber doch ein Bild, 
das mir in meinem Alltag zu betulich ist. Das ist nicht die Wirklichkeit wie sie sich in 
unseren Stationen abspielt und in unseren Krankenhäusern. Dr. Warmbrunn wird mir 
beipflichten, dass es da ganz viele schwierige Situationen gibt. Und es ist sicherlich 
die größte Kunst von allen, mit einem Menschen umzugehen, der sein klares Urteils-
vermögen verloren hat, der Vorwürfe macht, der erregt ist, der Wahnideen hat, der 
depressiv ist. Das Bild, liebe Frau Rohra, das Sie, Gott sei Dank, abgeben können 
mit Ihrer Differenziertheit, mit den klugen Dingen die Sie wahrnehmen, das zeigt uns, 
dass die Demenz ganz, ganz vielfältig ist in den Anfangsphasen. Sie ist ja nicht ein 
gleichmäßiges Absinken des Niveaus, sondern wie wir hier ganz lebhaft erleben, 
sind ganz klare brillante Momente da und daneben eben Dinge von denen sie bisher 
nur berichten, dass sie einmal hängen bleiben, das ist also ein Bild wie eine Stadt, 
die nur an Einzelteilen zerstört ist. Aber wenn es dann fortschreitet, dann entstehen 
Situationen, die für alle Menschen, alle Beteiligten unglaublich belastend sind. 
Wissen Sie, Sie haben Fragen, Wünsche, Ansprüche herangetragen. Aber stellen 
Sie sich vor, zehn solcher Menschen, zwei Betreuer am Tag und die sind mit diesen 
Ansprüchen konfrontiert. Wir müssen der Realität des Alters – und das ist Verlust, 
das ist Verwaltung des Mangels, das ist Verzweiflung – dem müssen wir Rechnung 
tragen – das kam mir ein bisschen zu kurz. Aber das ist mein persönlicher Einblick.

Jetzt zu Ihrer Frage nach der Geriatrie; das liegt mir natürlich am Herzen. Wir müs-
sen uns bemühen, wie muss eine Umgebung geschaffen sein, im Pflegeheim, in der 
Klinik und in der Stadt. Ja, da müssen wir zuerst einmal tatsächlich den Menschen 
beibringen, was das bedeutet: Demenz in allen Facetten, nicht nur der leicht Verwirr-
te, sondern der ein bisschen Geduld braucht und wo man sagt: hier ist ein Stuhl, 
setzen sie sich einmal hin. Es braucht also Aktion, dass man sich bekennt. 
Dazu gehört auch die Selbstverpflichtung, sich zu informieren. 
Wenn es eine öffentliche Aufmerksamkeit gibt, dann muss das verbunden sein mit 
einer allgemeinen, intellektuellen und auch emotionalen, aber das Herz allein genügt 
nicht. Es gehört diese Verbindung zwischen Herz und Verstand dazu. In der Geriatrie 
müssen wir uns auseinandersetzen mit Patienten, die auch Demenz haben, 
die haben noch viele andere Dinge, die haben genau so gut eine Herzinsuffizienz, 
eine Arthrose und Diabetes Melitus. Ein Mensch ist doch nicht definiert durch seine 
Demenz. Demenz ist nur ein Teil seines Lebens. In der rehabilitativen Geriatrie unse-
res Landes ist das vorwiegende Ziel natürlich die Mobilität. Wenn sie einen Men-
schen haben, der dement ist und nicht gehen kann, dann haben sie eben zwei 
Probleme auf der Schulter. Und das mag zu viel sein. 

Brigitte Bührlen
Demenz ist kein Todesurteil. Ich glaub, wir müssen wieder schauen, dass ein 
demenzkranker Mensch ein Mensch ist mit allen Gefühlen, dass man lachen kann 
mit ihm, also ich habe viele schöne Stunden auch gehabt, viele fröhliche Stunden. 
Ich war verzweifelt, ja, aber es war auch, ich möchte es auch nicht missen. 
Das alles war meine Mutter. Das war sie trotzdem noch. 
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Robert Ischwang
Was heißt es im Rückblick auf den Nachmittag „das Leben in die Hand nehmen“? 
Welche Ressourcen, Kräfte sind da? Stimmt unser Thema? 

Dr. Martin Runge
Ich mache es mir ganz einfach: Das Leben an die Hand nehmen heißt, so zu leben, 
dass man, wenn es einen trifft, Menschen hat, die man an die Hand nehmen kann. 
Und wenn man davon ein paar hat, dann hat man sein Leben auch an die Hand 
genommen.

Dr. Johannes Warmbrunn
Ich bin davon überzeugt, dass all das, was Demenz, was Alter heißt, was Pflege 
heißt in einer Gemeinschaft besser bewältigt werden kann, als jeder für sich alleine. 
Deswegen werbe ich dafür, dass es diese Gemeinschaften gibt, dass die Gemein-
schaften gut unterstützt werden, dass sie begleitet werden, fachlich, spirituell, emo-
tional. Wenn diese Gemeinschaften sich bilden, dann bin ich zufrieden und dankbar 
und hoffe, dass ich auch etwas dazu beitragen kann, dass die auch gut existieren 
können.

Rainer Ertl
Ich mache es ganz kurz, drei Dinge braucht’s: Selbstvertrauen, Vertrauen in die 
Mitmenschen, Vertrauen in Gott. 

Brigitte Bührlen
Mir ist ganz wichtig, wir sind Gemeinschaftswesen, Menschen brauchen Menschen; 
das steht für mich ganz oben und dass wir nicht defizitorientiert sondern ressourcen-
orientiert sehen, was können wir noch, was haben wir noch an Fähigkeiten, nicht 
immer nur, was wir nicht mehr haben und auch nachsichtig miteinander sein. 
Wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Fehler und ich denke, wenn wir uns 
so nehmen wie wir sind, mit einem verzeihenden Lächeln, ich glaub, dann sind wir 
auf dem richtigen Weg. Wir haben alle unseren Platz in dieser Gesellschaft und 
gehören zusammen; über uns ist einer, der uns leitet und begleitet, ich glaub dann 
sind wir auf einem guten Weg.

Robert Ischwang
Was heißt es, das Leben in die Hand nehmen? 

Helga Rohra
Also das Leben in die Hand nehmen heißt für mich, ich glaube an mich. Alles, was 
ich noch ein bisschen kann, will ich erhalten. Ich trauere nicht mehr nach und hadere, 
das was ich nicht mehr kann. Ich habe mich arrangiert mit diesem Schicksal. Also ich 
vertraue mir und ich reiche die Hand allen anderen, die gesund sind, und sage, mir 
reicht man sie auch, ich vertraue einfach darauf. 
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„Wenn meine Kräfte schwinden, trägt mich die Seelsorge“

Robert Ischwang, Diözesan-Altenseelsorger, Augsburg 

Ich habe mir erlaubt, das Thema etwas umzuformulieren: „Im Alter getragen von der 
Seelsorge“. Außerdem habe ich mir erlaubt, zunächst ein Fragezeichen anzubringen. 
Ich weiß auch gar nicht, ob ich Ihnen, den Praktikern, den bezahlten und unbezahl-
ten Kollegen so viel Neues sagen kann.
 
„Im Alter getragen von der Seelsorge“? 
Sie haben mich eingeladen als Altenseelsorger und insofern bin ich da etwas kritisch. 
Erstens hat mich natürlich das Thema kritisch gemacht; aber ich hab auch das mit 
den Flügeln hin und her überlegt. Wie kommt man darauf zu sagen, es wachsen mir 
Flügel? Man hätte doch auch nur sagen können: „wenn meine Kräfte schwinden“ - 
nicht mehr – aber zu sagen: „dann wachsen mir Flügel?“ 
Ich hab diesen Spruch meinen Kindern vorgelesen; wissen Sie, was denen eingefal-
len ist? Ich glaube, Sie haben das schon gehört und Sie wissen auch, wer „Flügel 
verleiht“: Red Bull verleiht Flügel – nicht die Altenseelsorge! „…verleiht Flügel“, das 
ist ein jugendlicher dynamischer Spruch. Wenn einem deshalb die Kräfte schwinden, 
weil man in der Diskothek zu lange aufgeblieben ist, wenn einem die Kräfte schwin-
den, weil man die Nacht durchgemacht hat, dann trinkt man Red Bull und kommt 
wieder auf Touren, dann ist man wieder leistungsfähig, kräftig, dynamisch. 

32



Wachsen mir Flügel? 
Katholisch gesehen kann man natürlich auch noch sagen: Engel haben Flügel. 
Eine Kollegin hat dazu gesagt, „wachsen mir Flügel“ ist sehr vorsichtig zu bedenken, 
das kann so vieles bedeuten; wenn einem Menschen plötzlich Flügel wachsen, dann 
wird er zum Engel, geht es also bei dem Thema, wie man möglichst schnell zum En-
gel wird? Ich hab mir gedacht, vielleicht ist es auch nur für Leute wie uns gedacht, 
die wir mit Senioren umgehen; vielleicht ist es selbst für uns nur schwer auszuhalten, 
dass wir nicht noch etwas gegen die schwindenden Kräfte setzen können. 
Können selbst wir das Gebrechliche als solches nicht einfach stehen lassen und aus-
halten? Gestern hat ein Podiumsteilnehmer auf Petrus hingewiesen, zu dem Jesus 
sagt: „als du jung warst, da bist du noch gewandert wohin du wolltest, wenn du alt 
wirst, dann wird einer kommen und du wirst ihm die Hände hinstrecken und er wird 
dich gürten und führen wohin du nicht willst“. Vielleicht ist es ein Reflex, der in unse-
rer Gesellschaft und bei uns üblich ist, dann immer noch etwas jugendliches, dynami-
sches, Leben versprühendes, kräftiges darauf zusetzen – so wie das Motto beim 
ökumenischen Kirchentag: „damit ihr Hoffnung habt“, Hoffnung, wenn die Kräfte 
schwinden.

Ich möchte mit Ihnen einige Aspekte anschauen. Ich habe natürlich nicht für alles 
Lösungen; ich habe eher ein paar kritische Bemerkungen zu dem, was ich selber tue. 
Wir schauen hin auf die Situation, wenn meine Kräfte schwinden. Ich möchte heute 
nicht die gesamte Altenpastoral betrachten, sondern grundlegend darüber nachden-
ken: kann Seelsorge im Alter überhaupt tragen und ist unsere Kirche die richtige da-
für, zumindest so, wie sie heute aufgestellt ist? Wir haben heute in der Predigt ge-
hört, in der Kirche kriselt es und es wird mit ihr weiter bergab gehen, wenn sie sich 
nicht den Menschen zuwendet. 

Also warum sollte ausgerechnet die Altenseelsorge sie tragen? 
Und wenn ja, wie trägt sie eigentlich? Vielleicht ist es auch die Frage: Seelsorger, 
wer ist das eigentlich? Gibt es bestimmte Orte, wo sie dann trägt?  Darf man am 
Schluss vielleicht auch noch fragen, wohin trägt das Ganze?

Ausgerechnet die Altenseelsorge soll tragen!? 
Ich hab mir das nicht ausgesucht, dass ich Altenseelsorger bin. Ich war einmal Klinik-
seelsorger, das war schon was ganz anderes! Als mich dann „der Ruf“ in Form eines 
Telefonates mit dem Generalvikar „ereilt“ hat, hab ich mir die Frage gestellt, die sich 
andere Kollegen auch stellen: Was in Gottes Namen macht denn Altenpastoral? 
Was machen die denn überhaupt? Ich hatte davon bisher relativ wenig mitbekom-
men, außer das Übliche, Seniorennachmittage und vielleicht die Besuche im Alten-
heim, vor allem die Messe im Altenheim und Kommunionspendung – aber war es 
das schon? 
Ansonsten war für mich Altenpastoral ein Feld ohne Reputation. An der Uni hab ich 
davon nichts gehört, es gab viele pastorale Felder, aber Altenpastoral tauchte nicht 
auf. Es ist auch heute noch so; an den meisten Universitäten hat dieser Bereich kei-
nen großen Stand. 
Mit dem Bundesforum waren wir vor ein paar Jahren in Stuttgart und haben Ihren 
Bischof angesprochen. Für alle wichtigen Themen ist ein Bischof benannt: Jugend-
bischof, Militärbischof, Medienbischof, der dem Anliegen ein Gesicht gibt.  
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Wir machten ihn auf die Notwendigkeit, einen „Altenbischof“ zu benennen aufmerk-
sam. Es ist bis heute nicht gelungen, einen solchen Bischof für die Senioren zu 
berufen. 

Ein deutscher Weihbischof hat es – im Blick auf bestimmte Erfahrungen in der Senio-
renpastoral – einmal so formuliert: „Altenpastoral ist bisweilen Pastoral an den Gren-
zen zur Harmlosigkeit“ Und andere fragen sich: „Ist das überhaupt Seelsorge, oder 
ist es nicht eher so etwas, wie ein kirchliches Unterhaltungsprogramm mit Bildungs-
elementen?“ Leider ist das ist noch bei vielen Pfarrgemeinderäten, aber noch stärker 
bei den Leitern der Pfarreiengemeinschaften; der Seelsorgeeinheiten ein eingefahre-
nes Bild. Wenn jemand kommt und einfordert, „wir sollen uns mehr um Senioren 
kümmern“, dann kommt oft die Antwort: Da ist Frau Müller zuständig, die macht den 
Seniorennachmittag, das reicht.

Ist das eine Seelsorge die wirklich tragen kann, wenn die Kräfte schwinden? 

Noch eine selbstkritische Bemerkung: Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen mit haupt-
beruflichen Seelsorgern im Altenheim bestellt ist. Bei uns (in Augsburg) gibt es relativ 
wenige. In München-Freising gibt es deutlich mehr. Aber wenn man einmal ganz ge-
nau hinschaut, dann geschieht heute bei der Besetzung bisweilen noch das gleiche, 
was in z.B. der Klinikseelsorge vor 20 Jahren geschehen ist: 
In die Seelsorge für diejenigen, denen die Kräfte schwinden, schickt man Problem-
personal. Seelsorger, die man in der Pfarrei nicht mehr brauchen kann, die sollen 
dann halt zu den Alten gehen. Ich denke hier auch an den Missbrauchsskandal. 
In einigen Diözesen waren davon Seelsorger betroffen, die in Altenheimen wirkten. 
Ich denke unter anderen an einen verurteilten Priester, den man nicht mehr in einer 
Gemeinde einsetzen kann, also geht er zu den Alten. 

Ist Altenseelsorge also eine Seelsorge zweiter Klasse mit wenig Reputation nach 
dem Motto: Wer in der Pastoral sonst nicht zu ertragen ist, der soll jetzt die Alten 
tragen, der soll die tragen, denen die Kräfte schwinden?  
Für mich zeugt es davon, dass diejenigen, denen die Kräfte schwinden, eigentlich 
noch nicht recht im Blick der Pastoral sind. 

Es ist auch nicht so leicht, was ist denn eigentlich Seelsorge? 
Wenn man einmal Bibliotheken und Internet durchsucht und schaut, was es an Tex-
ten zur Seelsorge zu finden gibt, dann fällt einem natürlich Jugendpastoral auf und 
alles „wo man den Glauben verbreiten“ kann. Dort wird investiert. Es ist ja auch ein 
großes Schlagwort heute, „missionarische Kirche sein“: sich neu aufstellen, neu hin-
ausgehen, die jungen Leute wieder für die Kirche begeistern. Unser Bischof hat letz-
te Woche gesagt: „Die Jugendpastoral ist die Mutter aller Pastoral, die führt in den 
Glauben ein“. 
Das zweite pastorale Feld, was bei uns in den letzten 10, 15 Jahren sehr wichtig ge-
nommen wurde, ist die beratende Seelsorge mit einer besonderen Qualifikation; also 
Seelsorge, die an irgendeiner Störung arbeitet. Wir haben sehr viele Seelsorgerinnen 
und Seelsorger für die Klinik ausgebildet, mit sehr teuren Kursen, mit sehr vielen Zu-
satzqualifikationen zu beratender Seelsorge. Manchmal hat sich eine solche Seelsor-
ge auch zu einer „pastoralen Inselseelsorge“ entwickelt, die nach dem Motto arbeitet: 
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das ist mein Krankenhaus und mit dem Rest der Gemeinde habe ich relativ wenig zu 
tun; wir machen hier ernst zu nehmende Seelsorge. 
Seelsorge mit hoher Qualifikation ist auch Notfallseelsorge und Sterbebegleitung, 
also Seelsorge als problemlösende Begleitung in mehr oder weniger spektakulären 
Kleinkrisen oder auch Megakrisen. 
Sehen wir neben der Begleitung in solchen Krisen die Seelsorge in einem Senioren-
kreis, dann wundere ich mich nicht, dass wir in der Altenseelsorge erst einmal ein 
wenig belächelt werden: Das sind ja keine Krisen, das ist ja normales Leben. 

Ist Altenseelsorge überhaupt eine eigentliche Seelsorge? 
Ist es Seelsorge, wenn ich eine 93-jährige demente Frau zum Geburtstag besuche? 
Vielleicht erkennt sie mich wieder, dann erzählt sie ein paar Geschichten, die Hälfte 
davon kenne ich schon. Dann bringe ich meistens noch etwas mit, sie sorgt für einen 
Kaffee und irgendwann, ja irgendwann gehe ich wieder. Vielleicht erkennt sie mich 
nicht, dann bin ich einfach nur für sie da.
Im Vergleich zu anderen Seelsorgesituationen ist das relativ unspektakulär. Ist das 
nicht zu wenig dafür, dass ein ausgebildeter Seelsorger hingeht? Wo die Seelsorger 
doch so knapp sind? Ist das nicht einfach zu wenig: nur Unterhaltung, nur so hinge-
hen, nur so zuwenden, dort sitzen? 
Und außerdem als ausgebildeter Seelsorger, da möchte ich doch, dass mein Besuch 
irgendwas bewirkt, dass eine Veränderung eintritt, dass ich jemanden z.B. den Glau-
ben näher gebracht habe. Zudem bin ich viel jünger als sie. Sie ist mehr als doppelt 
so alt, hat eine riesige Lebenserfahrung, was soll ich ihr denn überhaupt sagen? 
Und die vielen älteren Seelsorger die hingehen, die alles mögliche sein wollen aber 
nicht alt, für die ist es fast ein Schreckgespenst zu Leuten hinzugehen, denen wirk-
lich die Kräfte schwinden. 

Ich fasse es mal zusammen, wie ich die Menschen erlebe, denen ich als Seelsorger 
im Kontext „Kräfte schwinden“ begegne. 

Wir werden oft konfrontiert mit dem Alltäglichen, nicht mit dem Spektakulären, nicht 
mit dem Besonderen, sondern mit dem Normalen, manchmal vielleicht auch mit dem 
Banalen, -zum zehnten Mal dieselbe Geschichte. Wir werden mit Körperlichkeit und 
Verfall konfrontiert, der unspektakulär ist, der keine große öffentliche Aufmerksamkeit 
findet. Wir erleben darüber hinaus etwas, was den meisten Menschen noch mehr 
Angst macht als ein Krankenhaus. In einem Krankenhaus gehen immerhin viele wie-
der nach Hause, die gesünder werden, die „besser beieinander“ sind als vorher, de-
nen man geholfen hat, wo auch die Seelsorge sagen kann: ich habe auch mit dazu 
beigetragen, dass einer wieder psychisch ins Lot gekommen ist. Wir erleben im Prin-
zip Gebrechlichkeit und Vergehen. Das haben wir vor Augen. 

Wir erleben Einsamkeit, Entwurzelung, und häufig gibt es keine einfache Lösung 
oder eine Hoffnung nach dem Motto. „Es wird schon wieder – und alles wird wieder 
gut. Irgendwann wirst du mal wieder gehen können und irgendwann ...“. Die Hoff-
nung auf eine solche Veränderung können wir nicht anbieten. Und wir erleben Men-
schen, denen ihr Leben entgleitet und denen die Kräfte schwinden. Da nehme ich 
mein Leben in die Hand, hieß es gestern. Und jene, die eben nicht mehr alles im Griff 
haben?  
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Frau Rohra hat es uns gestern so einfach gemacht, sie hat ihr Leben noch in die 
Hand genommen. Aber wir erleben viele Leute, die das nicht mehr tun können und 
die an einem Punkt sind, an dem alles dem Griff, dem Machbaren entgleitet, an dem 
nicht auf den ersten Blick irgendwelche Flügel wachsen, sondern wir es so stehen 
lassen und nichts ändern können und wir ohnmächtig sind. Wo wir einfach hingehen 
und es aushalten. 

Wir treffen Menschen an den unterschiedlichsten Lebensorten nach einem langen 
Leben zu Hause, im betreuten Wohnen, im Heim aber auch Menschen, die mit ihrem 
Leben aus der Mitte der Kommune, aus der Mitte unserer Kirchengemeinden kom-
plett heraus fallen. Und es sind nicht nur diejenigen, die jetzt akut erkrankt sind und 
denen die Kräfte selber schwinden, sondern auch die Angehörigen, die in diesem 
System mit betroffen sind. Wenn ich auf diese Menschen schaue, denen die Kräfte 
schwinden, dann muss ich ehrlich sagen, bei uns fallen diese Menschen aus dem 
Leben der Gemeinde weitestgehend heraus.
 
Wie soll dann die Seelsorge tragen, wenn diese Menschen gar nicht mehr im Blick 
sind? Wenn sie gar nicht mehr da sind? Wenn sie ohne irgendwas getan oder ver-
brochen zu haben, einfach still und unauffällig aus der Mitte verschwinden? 

Unser Bischof hat ein Fastenhirtenwort geschrieben, er hat darin einen Theologiestu-
denten aus Erfurt zitiert, der aus der Diaspora berichtet „Da habe ich erlebt, meine 
Pfarrkirche ist nicht mehr unbedingt meine geistige Heimat“ Unser Bischof hat dies 
aufgegriffen und – mit meinen Worten – gesagt: „Darauf müssen wir uns einstellen. 
Auch wir müssen wir uns vielleicht bald auf den Weg machen; man fährt ja auch zum 
OBI; es kommt darauf an, dass wir wieder größere Gemeinden und Gemeinschaften 
schließen“. Er hat mobile Menschen im Blick gehabt, aber nicht die Leute, denen die 
Kräfte schwinden. Wird es so kommen?

Andere Teile unserer Gesellschaft nehmen sehr wohl das Alter in den Blick. Was ha-
ben wir den Alten als Kirche anzubieten. Ein gutes Wort, wie man alt sein und doch 
jung bleiben kann? Dass unsere Seelsorge tragen kann nach dem Tagungsmotto 
„ich nehme das Leben in die Hand, mir wachsen Flügel?“ 
Oder folge ich eher Joachim Fuchsberger, der sagt: „Man kann das Altern auch weni-
ger akademisch betrachten und einfach dem gesunden Menschenverstand überlas-
sen. Der sagt: Scheiße!“ Jochen Vogel fügt noch etwas hinzu und bringt die gesell-
schaftliche Relevanz des Themas Altern auf den Punkt: „Für ältere Menschen ist in 
der heutigen Gesellschaft kein Platz; sie ist immer noch so strukturiert, als gäbe es 
kaum alte Menschen“. Natürlich gibt es Pflegedienste und Altenheime und, und, und. 
Die Gesellschaft nimmt schon wahr, dass es alt werdende Menschen gibt. Aber ich 
glaube, er meint etwas Tieferes: Ist unsere Gesellschaft, ist unser Bild von dem, was 
eine Gemeinde ausmacht, eine Kommune ausmacht, ist unser Bild von dem was 
eine Gesellschaft ausmacht nicht so konstruiert, als ob es keine Alten gäbe? 

Ich denke dabei an meine Einleitung mit Red Bull, das mir Flügel verleiht. Ist dieses 
Motto nicht vielleicht ein Ausdruck davon, dass auch wir so darauf getrimmt sind, 
dass die Alten in unserem Begriff einer gesunden, einer vitalen Gesellschaft gar nicht 
als vollwertige Glieder mit dazu gehören, dass das Alter, das Gebrechlichsein, das 
ich selbst ja unbedingt vermeiden möchte, für mich am besten gar nicht dazugehört? 
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Vielleicht meint Vogel auch, dass  wir uns überlegen müssen, ob wir in Zukunft  nicht 
ein ganz anderes Bild einer „normalen Gesellschaft“ uns vor Augen halten und mit 
uns herumtragen müssen.

Ich führe Sie jetzt zu einem solchen Bild, in meinen letzten Urlaub, nach Norwegen, 
nach Oslo, in den Vigeland-Park. Gustav Vigeland, ein norwegischer Bildhauer, 
stammt aus armen Verhältnissen, hat am Anfang seines Schaffens kaum genug Geld 
für anständiges Essen gehabt. Dann ist ihm ein großer Coup gelungen, er hat sein 
Werk der Stadt Oslo vermacht. Und zwar nicht das, was er geschaffen hat, sondern 
das, was er noch schaffen wollte. Letztendlich hat man ihm einen großen Park für 
sein gesamtes Werk zur Verfügung gestellt. Man kann die Ästhetik der Figuren mö-
gen oder nicht, aber er hat einen Park geschaffen, der heute die meistbesuchte Se-
henswürdigkeit in Skandinavien ist. Man geht durch ein großes Eingangstor, kommt 
an einer Fontäne vorbei, alles flankiert von große Plastiken, von Reliefs und als Ziel 
des Ganzen oben auf einer Terrasse ein großer Monolith, ein einziger Stein aus dem 
zahllose Figuren gehauen sind.
Das Thema des Parks, wenn man es sich erschließt, ist in Kürze: das Leben. 
Das Leben pulsiert auch in Gestalt der Besucher in diesem Park: Babys, Kinder, alle 
Generationen, auch die Alten nehmen den Park an und machen ihn lebendig, es ist 
einfach wunderschön. Man schlendert weiter durch den Park auf einem über drei Ki-
lometer langen Labyrinth, es haben auch die Wendungen, die ungeraden Wege 
einen Platz. In den Skulpturen wird alles abgebildet, die Freude über die jungen Kin-
der, Neid, Eifersucht, das ganze Leben in seiner Gefühlsbreite und seinen Lebenssi-
tuationen. Und wenn man schließlich das ganze Leben durchwandert hat, kommt 
man schließlich hinauf zum Monolithen, eine Säule aus Körpern aller Alterstufen, al-
ler Situationen. Und wenn die Sonne um ihn herumstreicht, wirft sie einen Schatten, 
und so verteilen sich dann Stunde für Stunde, wie Zeitstrahlen, die verschiedenen 
Lebensalter, jüngere Menschen und auch das Alter und die Situationen des Alters 
bis hin zu dem, was man nicht mehr aussprechen kann und was einem mit leerem 
Blick in die Zukunft und mit angstvollem Blick bedrohlich erscheint: das Ungewisse, 
was eigentlich erst im Alter deutlich wird, wie viel Ungewisses jetzt vor mit liegt und 
wie nahe es mir gekommen ist. 
Die Kernaussage heißt: Das alles gehört zum Ganzen dazu. Ohne dieses und auch 
ohne diese Grenzsituationen, ohne die Alten, denen die Kräfte schwinden und ohne 
die Jungen, die vielleicht noch gar keine haben, ohne die Schwachen ist dieses Bild 
überhaupt nicht vollständig. Ohne diejenigen, denen die Kräfte schwinden, ist unsere 
Gesellschaft nicht vollständig, ihr fehlt was.

Ist die Wahrnehmung bei uns nicht eine andere?
Wenn meine geistigen Kräfte schwinden, ist das ein Defekt, der nicht zum Gesamt-
bild einer funktionierenden Gesellschaft passt. Aber diejenigen, denen die Kräfte 
schwinden, gehören zu einem Gesamtbild einer Stadt, eines Landes, einer Kirchen-
gemeinde ohne die – das wäre jetzt die Botschaft dieses Monolithen – ohne die ist 
das Bild nicht komplett, ohne die stimmt etwas nicht. 

Paulus spricht in diesem Zusammenhang von der Koinonia: er meint die Gemein-
schaft und die Teilhabe der ganz Unterschiedlichen, eine Gemeinschaft des Zusam-
menseins der ganz unterschiedlichen in einer ganz besonderen Art und Weise. Koi-
nonia wird im 1. Korintherbrief als eine ganz besondere Gemeinschaft vorgestellt. 
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Die Korinther passten ja in keinen Topf; Soziologen oder die Sinusstudie würde an 
denen zerschellen, denn es sind Leute ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschied-
licher Milieus, unterschiedlicher Geschmäcker, unterschiedlichen Alters, unterschied-
licher Lebenssituationen. Und diese sind zu einer Gemeinschaft berufen, hier in die-
ser Welt. Und noch mehr, zu einer Gemeinschaft, Koinonia, die über diese Welt hin-
aus geht, eine Gemeinschaft, wie wir es heute Früh in unserem Gottesdienst gefeiert 
haben. Wenn wir eine Koinonia sind, dann haben wir nicht nur Gemeinschaft unter-
einander sondern, dann haben wir Anteil an Christus, dann wird in unserer Koinonia 
Gott lebendig. Paulus nennt dies den Leib Christi. Und da kommt es nicht darauf an, 
dass wir alle so schön beieinander sind, sondern da kommt es im Gegenteil darauf 
an, gerade die schwächer scheinenden Glieder als unentbehrlich einzubeziehen. 
Wenn wir Leib Christi sein wollen, dann geht es nicht ohne die schwächeren Glieder. 
Wenn die schwächeren Glieder fehlen, dann ist der Leib Christi gestört, dann ist un-
sere Teilhabe an Gott gestört, dann ist die Gegenwart Gottes gestört. Wenn wir un-
sere schwächsten Glieder, wenn wir diejenigen übersehen, denen die Kräfte schwin-
den, dann ist vielleicht das, was wir heute in der Predigt gehört haben, eingetreten. 
Vielleicht ist der Grund unserer Kirchenkrise gar nicht so sehr, dass wir Strukturdefi-
zite haben oder zu wenig Priester. Vielleicht wissen wir alle nicht mehr, wofür unsere 
Kirche gut ist. Hier bei Paulus könnte man lesen, wofür Kirche, wofür wir als Christen 
gut sein könnten: eine Gemeinschaft die Christus ähnelt. Das wäre eine neue Le-
bensform und die gibt es ohne die Schwächsten nicht. 

Am Anfang des Dokuments Gaudium et Spes des zweiten vatikanischen Konzils 
steht, dass die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst der Menschen von heute, 
besonders der Bedrängten aller Art auch unsere Freude, Hoffnung, Trauer und Angst 
sein sollte. Aber machen wir uns diese Freude und Angst einer Frau mit Schlaganfall, 
eines Mannes mit Demenz oder einer pflegenden Angehörigen wirklich zu unserer 
Freude und Angst, oder haben wir eher Angst davor? Also auch Angst vor denen?
Etwas sich zu eigen machen ist weit mehr als Raum zu geben und zuzuhören, was 
sie für Ängste und Freuden haben. Wir sind gefordert, sie zu unseren eigenen zu 
machen. Und das ist für mich eine der größten Herausforderungen und gleichzeitig 
einer der weisesten Sätze des Konzils: Wenn du dir deren Freude und Angst, deren 
Hoffnungen und Trauer zu eigenen machst, dann wird Gott lebendig. Dann geht et-
was von Gottes Reich auf, hier. 
Also nicht nur, wenn ich mit irgendwelchen Gesprächangeboten, gut geschult als 
Fachmann irgendwo hingehe und irgendwas Seelsorgerisches tue und mache, son-
dern schon allein, wenn ich mir Hoffnung, Trauer, Angst und Freude derer, denen die 
Kräfte schwinden zu eigen mache, dann geht das Reich Gottes hier auf. 
Dies hat auch etwas mit dem Leib Christi in seiner Gestalt zu tun, sonst würde Pau-
lus nicht so schreiben: „Ein Brot ist es, darum sind wir ein Leib, denn wir alle haben 
Teil an dem einen Brot“. Haben unsere Schwächsten, denen die Kräfte schwinden, 
die zu Hause gepflegt werden, noch Anteil an dem einen Brot und an der Gemein-
schaft, die den Leib Christi darstellt? 

Koinonia, das ist mehr als Diakonia, + Liturgia + Matyria. Wir denken ja immer wieder 
in Schachteln. Ein Gemeindemitglied bedauerte: „Unser Besuchsdienst wird jetzt 
kommunal und säkular. Vielleicht sind wir selber Schuld, dass uns alles so auseinan-
der gefallen ist. Bei uns hat man schon vor vielen Jahren quasi die Caritas aus der 
Gemeinde ausgegliedert; der Verband übernimmt wertvolle und wichtige Aufgaben, 
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wird positiv bewertet, aber vor allem mit Pflege identifiziert. Die Verkündigung ist bei 
uns vor allem zu den Erstkommunikanten, im Schulunterricht und im Bibelkreis zu 
finden. Und dann gibt es da noch die Liturgie.“
Aber wenn wir den Leib Christi pflegen, die Teilhabe an ihm anstreben, dann kom-
men wir eigentlich immer mit dem Gesamtpaket daher, das man gar nicht auseinan-
derdividieren kann. Wenn ich jemandem die Kommunion bringe, dann erzählt er mir 
erst, was die Woche über war. Ich bringe das Evangelium des Sonntags mit und 
spende ihm die Kommunion. Das Leben ist doch nicht zu teilen in körperliche Zuwen-
dung und seelische Zuwendung. Wenn Seelsorge trägt, dann kommen wir zu den 
Menschen und ermöglichen ihnen teilzuhaben am Leib Christi. 

Ich bin leider nicht mehr da, wenn Sie die Projekte vorstellen. Ich glaube, das ist ge-
nau der richtige Weg, wenn diese Projekte darauf abzielen: Wie ermögliche ich die 
Teilhabe am Leib Christi. Wie können die Leute, denen die Kräfte schwinden – da 
vor Ort, in meinem Ort, ganz unterschieden von einem anderen Ort – überhaupt dar-
an teilhaben? Die Grundfrage ist, wie können alte Menschen in den unterschiedlichs-
ten Lebenssituationen am Leib Christi teilhaben?  
Sie sehen ein Bild aus den Kloster St. Ottilien. Im Speisesaal hängt ein Gemälde mit 
den zum Abendmahl versammelten Jüngern. Ein junger Frater hat mir erzählt, dass 
sie mehrere Mitbrüder haben, die inzwischen dement sind. Dort, wo es auch noch 
Jüngere Mitbrüder gibt, wäre ein Kloster der ideale Ort zum Altwerden. Da klopft in 
der Früh der junge beim alten Pater an und führt ihn zur Laudes. Dieser beteiligt sich 
am Stundengebet, das sein ganzes monastisches Leben geprägt hat. Danach geht 
man essen, anschließend nimmt ihn jemand mit in den Klostergarten zum „rumgar-
teln“, das dann ruht er sich ein bisschen aus. Zum Mittagessen bringt ihn jemand ins 
Refektorium und so geht es dann in den Nachmittag. Der demente Mönch lebt ein-
fach mit den Möglichkeiten, die er noch hat, lebt in Gemeinschaft und die anderen 
verhalten sich so, dass er mit dabei sein kann, dass er mit teilhaben kann an dem 
gesamten christlichen Leben, wie sie es immer schon hatten. 

Das ist natürlich in unseren Gemeinden schwieriger. Aber ich glaube genau das wäre 
für uns die Herausforderung, Teilhabe zu ermöglichen. 

Seelsorge soll tragen. Bleibt noch die Frage: Wohin soll das Ganze tragen? 
Sie kennen vielleicht den Satz von Karl Rahner: Altwerden ist eine wirklich ernste 
Sache. Es ist Gnade, Aufgabe und Gefahr radikalen Scheiterns menschlichen und 
christlichen Lebens. Das Alter hat, wie jede andere Lebensperiode, sein unvertretba-
res und unersetzliches Gewicht, zumal das Altern nicht einfach als ausrinnen, son-
dern als zur Endgültigkeit kommendes Lebens verstanden werden muss – und das 
auch unter der Ohnmacht des biologisch langsamen Sterbens. 
Ich hab die Bilder vor Augen von Menschen, die wirklich nicht mehr können. Aber 
das ist nicht nur Ausrinnen, sondern ist – für Karl Rahner – ein: „Hier kommt jemand 
zu seiner Endgültigkeit“. Mit dieser Würde begegne ich ihm und ich weiß, dass er 
weitergehen wird. Ich komme mit meinem Glauben hin; ich habe niemanden zu be-
lehren. Ich begleite ihn, ich weiß, er wird weitergehen. Er hat noch etwas vor sich. 
Er steht vor einem ganz gewaltigen Unternehmen, vielleicht vor dem größten Unter-
nehmen des Lebens: Aufzubrechen, wo ganz anders hin. 
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Ich schließe mit zwei Bildern von Malern, denen die Kräfte geschwunden sind. 
Das eine Bild von Edvard Munch, einem Norweger. Die Nazis hatten Norwegen be-
setzt, seine Kunst verboten und ihn in seinem Haus festgesetzt. Er ist alt geworden 
und ihm selbst sind seine Kräfte schon geschwunden. Er malt hat sich als Mann zwi-
schen Uhr und Bett. Die Hände hängen schlaff herab, nicht mehr in der Lage einen 
Pinsel zu halten. Hinter ihm sind seine Bilder zu sehen, seine gemalte Lebensge-
schichte, oft dunkel und traurig: Krankheit, Tod und Alkoholismus. Jetzt steht er wie 
auf der Ziellinie zwischen seinem schon gemachten Bett und einer Uhr ohne Zeiger; 
müde und hoffnungslos starrt er mit leeren Augen in die Zukunft, von der er sich 
nichts mehr erwartet. Für Edvard Munch war es in den letzten Jahren nur Qual, 
er konnte nicht mehr, er hatte keine Flügel mehr. Für ihn war das Leben nur mehr 
Ausrinnen und Vergehen. 

Das zweite – es ist für mich das Gegenbild – stammt von Rembrandt. Es ist angeb-
lich Rembrandts letztes Bild, das auf der Staffelei gestanden haben soll, als er ge-
storben ist – unvollendet. Es zeigt einen alten Mann, Simeon, dessen Blick sich sehr 
vom hoffnungslosen Blick Edvard Munchs unterscheidet. Dies ist vielleicht der Unter-
schied; ich sag jetzt nicht der Unterschied dessen, was Seelsorge bewirken kann, 
sondern was das Teilhaben-Können am Leib Christi bewirken kann –  wie jeder von 
uns seinen Baustein, seinen Teil dazu beitragen kann, wenn wir uns denen zuwen-
den, denen die Kräfte schwinden. 
Simeon, der mit seinen Augen sicher mehr gesehen hat, Schlimmeres gesehen hat 
als Edvard Munch. Er hat die Kreuze an den Wegen in Jerusalem gesehen, er hat 
die Leprakranken gesehen, er hat die Soldaten gesehen, er hat Terror der Besat-
zung erlebt. Er hatte vielleicht wesentlich mehr Grund, ins Nichts zu starren als 
Edvard Munch. 
Aber er hat etwas in der Hand und trägt es wie eine Schriftrolle: Jesus als Kind. 
Das ist für mich ein richtiges Hoffnungsbild – nicht weil er in seinem Leben noch 
große Hoffnungen hat, etwas bewirken und leisten zu können, sondern weil er weiß, 
dass er selber aufgehoben ist, so wie er jetzt dieses Kind aufhebt, dass er nicht ins 
bodenlose fällt, sondern weil er glaubt, dass er so etwas in die Hand bekommen hat 
wie das Heil der Welt: „Jetzt kann ich gehen, meine Augen haben das Heil gesehen“. 
Hoffnung haben heißt nicht, dass im Leben noch unbedingt alles besser wird, son-
dern dass mein Leben einen Sinn hat, weil Gott mich geschaffen hat, weil ich leben 
durfte und weil ich wieder zu ihm zurückkehren kann; Hoffnung, weil ich das Heil viel-
leicht schon hier in dieser Welt habe spüren dürfen, in meinem Leib, an meiner 
Gemeinde; weil ich mich getragen weiß.
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Workshops am Nachmittag
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Workshop Intergeneratives Erzählcafé

Stuhlkreis, Bilder Firmprojekt, Plakate Alter +/- aufhängen, 
Raummitte gestalten: versch. Tücher, Handschuhe, alte Brillen, Ohropax 
außen: laminierte Bilder vom Vob.treffen und EC 

Vorstellrunde: Name, Aufgabe in der Altenarbeit, Erwartungen an WS 

Was ist ein intergeneratives Erzählcafé?
• „… ein Forum erlebter Geschichte“
• Begegnung der Generationen / Generationen ins Gespräch bringen
• Lernfeld für Jugendliche
• Eine Art Biografiearbeit für Senioren
• Gegenseitiges Wahrnehmen und Verständnis füreinander bekommen

Da es zu immer weniger Kontakt zwischen den Generationen kommt, bedarf es 
organisierter Begegnungen zwischen Jung und Alt. Jugendliche und ihre Großeltern 
leben oft in großer räumlicher Entfernung. 
Eine tägliche Begegnung, wie das früher in den Großfamilien der Fall war und ein 
natürlicher Austausch zwischen den Generationen über Lebenserfahrungen, Werte 
und Erlebtes geschieht kaum mehr. Dadurch geht viel (Lebens-)Erfahrung verloren.
Alte Menschen aber sind Zeitzeugen, die ihr Wissen gerne weitergeben wollen. 
Und Jugendliche lernen in der Begegnung und im Austausch eine Welt kennen, 
die sie nicht kennen und die sie so heute auch nicht mehr erleben (können).
Beide Seiten erfahren voneinander: Die Jugendlichen hören, wie (hart) das Leben 
früher war – die alten Menschen erfahren, was für die Jugendlichen heute wichtig ist, 
welche Sorgen (um Arbeits- oder Studienplatz) sie haben, aber auch welche 
Wünsche und Freiheiten.
Das schafft gegenseitiges Verständnis füreinander und führt in die Lebenswelt 
des anderen ein. 

Firmprojekt: 
• neben spirituellen Angeboten auch wo ist Kirche in der Gemeinde erlebbar
• Generationenübergreifend
• Jung und Alt in Gespräch bringen 

Durchführung:
• Vorbereitungstreffen der Firmlinge auf die Begegnung mit den alten Menschen 
• Das Erzählcafé 
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Vorbereitungstreffen (1,5 Stunden)

1. Aspekte des Alters / Alterns
• TN einladen, sich Gedanken zu machen über die negativen Aspekte / 

Seiten des Alters – im Plenum benennen – Aussagen der Jugendlichen 
• TN einladen, positive Aspekte des Alters zu nennen – Aussagen der 

Jugendlichen

Brainstorming: 
Was fällt Euch ein, wenn Ihr ans Alt werden, an alte Menschen denkt?

2 Plakate und Stifte liegen in der Tischmitte – beschriftet mit
>> Alter(N) positiv gesehen
>> Alter(N) negativ gesehen
Hier ein paar Nennungen der Jugendlichen als Beispiele:
 

Alter negativ:
• Unbeweglichkeit
• Nur noch geistlich anwesend, körperlich kaputt
• Einsamkeit?
• Erschlaffung des Körpers
• Mögliche Traumata, die sich erst im Alter zeigen (Krieg, ...)
• Nicht mehr zu allem fähig sein >> körperlich
• Auseinandersetzung mit dem Tod
• Wenn man nur noch körperlich auf der Erde ist und mit dem Geist nicht mehr an-

wesend, dann stellt sich für alle Angehörigen die Frage: Ist das noch lebenswert?
• Sterben >> Tod
• Angst davor, allein zu sterben
• Nicht mehr so viel unternehmen
• Krankheiten
• Nicht mehr so viel Kraft und kann sich nicht mehr so gut verteidigen

   
Alter positiv:
• Froh, so alt zu sein
• Freiheit
• Zeit für Hobbys
• Viel erlebt im Leben
• Viele haben im Alter eine ganz andere Beziehung zu ihren Kindern (inniger)
• Lebenserfahrung
• Erfahrungen, Werte und Erlebnisse können an Enkel weitergegeben werden
• Mit seinem Partner älter werden
• Enkelkinder aufwachsen sehen

Austausch: Über die eigenen Erfahrungen mit Oma und Opa / mit alten Menschen 
in der Verwandtschaft / in der Nachbarschaft
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2. Sensibilisierung Jugendlicher für altersbedingte Beeinträchtigungen
• Sinne:   Sehen, Hören, Fühlen/ Tasten, Riechen/Schmecken
• Körper:   Beweglichkeit, Kraft, Fingerfertigkeit
• Geist:   Informationsverarbeitung, Gedächtnis, Reaktion, Orientierung, Koordination

Erlebnisaktionen: 
Wie fühlt es sich an, wenn man zum Beispiel nicht mehr gut sehen oder hören kann? 
Wir wollen das jetzt einmal ausprobieren und versuchen uns so in die alten Men-
schen hinein zu fühlen, denen wir beim Erzählcafe begegnen, damit wir gut mit Ihren 
möglichen Einschränkungen umgehen können.

>> schlecht hören
Zwei oder drei Jugendliche stecken sich Ohropax in Ihre Ohren, eine/r Andere/r liest 
in normaler Lautstärke etwas aus der Zeitung vor. 
Austausch: Wie war das für euch? Was war anders als gewohnt? Konntet Ihr alles 
verstehen?

>> schlecht sehen
Jugendliche setzen eine Brille auf mit großer Stärke 
Alternative: die Brillengläser werden etwas mit einer Creme bestrichen, so dass alles 
nur noch verschwommen gesehen werden kann. 
Die Jugendlichen sollen jetzt ein Stück im Zimmer umher gehen oder etwas aus der 
Zeitung vorlesen.
Austausch: Was seht ihr? Was ist das für ein Gefühl? 

>> Einschränkung der Feinmotorik
Jugendliche ziehen Handschuhe an und versuchen mit diesen einen vorher festge-
legten Geldbetrag bis auf den Cent genau aus dem Geldbeutel heraus zu zählen.
Austausch: über Gefühle und Empfindungen der Jugendlichen

Hier können auch noch andere Übungen gemacht werden, z.B. gehen mit Krücken 
oder einem Gehwagen, schieben eines Rollstuhles, ...

Abschluss: Die Jugendlichen erzählen in einer Blitzlichtrunde, 
was sie an Eindrücken mitnehmen. 

Wichtig für die Begegnung:
• langsam, laut und deutlich sprechen
• auf Augenhöhe gehen
• aufmerksam sein / evtl. helfen (Gehwagen, etwas einschenken, …)
• offen und frei erzählen bzw. fragen 

>>> Fragen der WS TN
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Erzählcafé (1,5 - 2 Stunden)

>>> Methode / Ablauf erklären und Übungen für TN des WS

Vorbereitung: Herrichten des Raumes, Kaltgetränke bereitstellen, 
ebenso für den offenen Abschluss Kaffee und Kuchen, Geschirr, Gläser.
Steckbriefe auf DinA3 Kopieren, Stifte, Pinwände/ Pinnadeln

Begrüßung der Senioren und der Jugendlichen in einem Gruppenraum im
Wohnbereich
Überblick über den Nachmittag
 
Kurze Vorstellungsrunde: 
Jede/r stellt sich mit ein paar kurzen Sätzen vor, mit dem, was er/sie von sich 
sagen will.

>>> Steckbriefe zeigen und vorstellen

Paare bilden – Interview anhand eines Steckbriefes:
Je ein/e Jugendliche/r und ein/e Senior/in setzen sich zusammen. 
Im Interview-Gespräch erfahren sie voneinander und füllen den Steckbrief 
gegenseitig bzw. der/die Jugendliche füllt beide Steckbriefe aus.
>> Steckbriefe werden an die Pinwand gehängt. Dann stellen die Firmlinge 
nacheinander beide Steckbriefe vor. Möglichkeit zum Nachfragen.

>>> Mauschelrunde zu dritt: „Als ich 15 war …“ (ca. 15 Min.)
        anschließend einige Beiträge im Plenum nennen 

Offene Gesprächrunde:
Moderatorin greift noch einmal einige Punkte auf und regt zum gegenseitigen 
Erzählen und Fragen in der großen Runde an. Es entwickelt sich ein Gespräch, 
bei dem jede/r der möchte, etwas dazu sagen kann (aber nicht muss).

Je nachdem wie weit die Zeit schon vorangeschritten ist bzw. wie intensiv 
der Paar-Austausch war, können hier auch noch weitere Themen angesprochen 
werden, wie z.B.: 

Urlaub damals und heute – Tagesablauf eines 15 Jährigen damals und heute – 
Schule und Ausbildung – Lohn / Taschengeld, …
Möglich wäre hier auch noch sich gegenseitig Fragen zu stellen

Abschluss: gemeinsames Kaffeetrinken und Kuchen essen

Verabschiedung:

>>> Hinweis auf die Fotos

>>> Fragen der WS TN
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Erfahrungen aus dem Firmprojekt  /  O-Töne

Aus den Rückmeldungen der Firmlinge:

„Ich fand den Besuch und das Gespräch mit den Senioren recht gut, 
... Ich wusste nicht, wie die heute 60-90 Jährigen vor ca. 50 Jahren gelebt 
und was sie alles erlebt haben.
Ich fand schrecklich, was die ältere Frau in der Kriegszeit durchmachen musste. 
Außerdem kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, wie man damals ohne Medien 
(außer teilweise das Radio) auskommen konnte“ 

(Silvio, 15 J.)

„Meiner Meinung nach war das Treffen mit den Senioren eine sehr schöne Idee. 
Ich fand es sehr nett und interessant, sich mit den Senioren auszutauschen. 
Die Vergleiche zwischen heutigen Jugendlichen und ihrem Leben, war teilweise echt 
überraschend. Die unterschiedlichen Erlebnisse – einerseits schöne Jugend, Ausbil-
dung, Beruf und andererseits Krieg und Flucht – waren doch sehr erschütternd. 
Mir gefiel die Offenheit, mit der die Senioren über ihre Jugend sprachen. 
Besonders gefallen hat mir der persönliche Austausch im Zweiergespräch
... Ein rundum gelungenes Treffen ...“ 

(Viktoria, 14 J.)

„Das Treffen mit den Senioren war interessant und spannend. Trotzdem 
war es eine gute und fröhliche Stimmung, manchmal sogar richtig lustig.“

(Jaqueline, 14 J.)

>>> Blitzlichtrunde der WS – TN
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Workshop: Seelsorgliche Begleitung im Heim

Einstieg: 
Erinnern Sie sich an Ihre Gefühle, die Sie hatten als Sie umgezogen sind und das 
letzte Mal die Wohnungstür ihrer alten Wohnung abgeschlossen hatten 

Notieren Sie dieses Gefühl, die Gefühle auf eine Karte 

Vorstellungsrunde: Name – Ort – Tätigkeit – Gefühl (Karte in die Mitte legen) 

Folgende Gefühle wurden benannt:
Dankbarkeit – Freude aufs Neue – Wehmut – Abschiedsschmerz – Neugier auf 
Neues – Chaos/Überforderung – Ungewissheit: wie wird´s, wo geht´s hin – Hoffen – 
Einsamkeit – Abschied nehmen von Freunden – zurück lassen – schön war die Zeit – 
Mir wird die Erinnerung genommen. Ich habe keine Heimat mehr. Verlust! – Zuver-
sicht – Aufbruch – hoffnungsvoll – Freude ins eigene Haus zu ziehen – etwas geht zu 
Ende – Unsicherheit (was bringt mir das Neue) – Verlust der Freunde – Trauer – 
Schmerz – nicht beheimatet – abschließen und neu beginnen – Glück. Jeder Anfang 
birgt eine Chance – Aufregung – Eile 

Was verändert sich für die Bewohner beim Heimeinzug?
Sammeln auf Pinwand / Flipchart

• Aufgabe der Wohnung  1 Zimmer
• Eigenständigkeit
• Verlust Wohnraum / Zuwendung / Menschen
• Aufgabe von Beziehungen
• Verlust Heimat  Heimweh
• Besitz abgeben
• Konfrontation mit fremdem Elend
• Ängste vor dem Neuen  zurechtkommen
• Anderer Lebensrhythmus
• reicht mein Geld
• Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit
• letzter Umzug !?
• Gewohntes Umfeld aufgeben 
• Selbständigkeit verlieren
• Abgeschoben sein / Wunschort
• Selbstbestimmung abgeben
• Unterordnung
• Trennen
• sich versorgen lassen
...
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...
• mehr Sicherheit
• Endstation
• Intimsphäre wird geringer / verletzt
• Wie finde ich das richtige Haus  Klima des Wohlfühlens
• Konfrontation mit Leiden / Krankheit / Tod
• Gemeinschaftserlebnis
• geregelte Struktur  unterordnen
• Überforderung
• fehlende Vorbereitung

Welche Gefühle passen zu diesen Veränderungen? – 
Blick auf die zu Beginn gesammelten Gefühle – evtl. Ergänzungen 

Partnerarbeit
Gehen Sie bitte mit Ihrem Nachbarn zehn Minuten ins Gespräch.
Was wünschen Sie sich, wenn Sie irgendwohin kommen und alles neu und fremd ist?
Was tut Ihnen gut bei einem solchen Lebensereignis?

Folgende Antworten kamen 
• Besuchen
• Bilanz und Sinnfindung unterstützen
• Abschiede begleiten
• Auseinandersetzung mit Sterben begleiten
• Hoffnung geben
• Zugehörigkeit vermitteln
• Netzwerk schaffen
• Heimat geben
• Vorsorgen
• Stabilität vermitteln
• Kontakte pflegen
• Entlastung schaffen
• verlässlicher Mensch, der da ist
• Beistehen
• Ermutigen 
• Begleiten 
• Anregen
• Aushalten 
• Rechenschaft geben über die Hoffnung, die mich trägt (1 Petr 3,15)
• zuhören
• erzählen
• singen
• Gottesdienst feiern
• Feste feiern 
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Input – Begriffsklärungen zu den Stichworten:

Seele
„Seele“ ist nicht zu definieren, der Begriff steht für das Undefinierbare, für den 
Mensch als Geheimnis. Das Wort kommt aus dem althochdeutschen und bedeutet: 
„zu einem tiefen See gehörend“. Seele steht für den ganzen Menschen, der Gegen-
satz von Leib – Seele, die Gegenüberstellung von Leibsorge – Seelsorge entspricht 
nicht dem biblischen Menschenbild. „Seele“ steht für die Mitte des Menschen, seine 
Persönlichkeit, seine Einzigartigkeit, seine Würde, seine Verletzlichkeit. „Seele“ 
steht für die Berührung des Menschen mit Gott, sein Gewissen. „Seele“ steht für 
eine innere Quelle von Kraft, Vitalität und Energie in jedem Menschen.

Sorge, sich sorgen um
Sich kümmern um (engl.: to care): Liebevolle, respektvolle Zuwendung, die Freiraum 
lässt; mit Fingerspitzengefühl, Sorgfalt; Verantwortung für jemanden übernehmen, 
Schaden fernhalten; jemand würdigen und zur Eigenständigkeit ermutigen. 

Schalom
Friede, Heil in einem ganzheitlichen Sinn; im inneren Zusammenhang der 
Dimensionen Körper – Gefühle – Geist – Spiritualität – Beziehungen 

Seel-Sorge 
Sich darum sorgen, dass es der Seele (des anderen und auch der eigenen!) gut 
geht. 

Seelsorgliche Begleitung
Menschen auf ihrem individuellen Lebens- und Glaubensweg zu begleiten und 
dadurch beizutragen, dass ihr Leben gelingt. 

Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von seelsorglicher Begleitung. Die einen 
fassen den Begriff Seelsorge sehr eng und verbinden mit ihm Gottesdienste, Sakra-
mente, Gespräche über den Glauben und das Feiern der christlichen Feste. Andere 
sehen in der seelsorglichen Begleitung eine ganzheitliche Sorge um den Menschen 
im Sinne des biblischen „Schalom“, also der Sorge um das umfassende „Heil-sein“ 
des Menschen an Leib und Seele. Dies umfasst  alle vier Dimensionen – und fordert 
auf, die körperliche, die emotionale, die geistige, die soziale und die spirituelle 
Dimension in den Blick zu nehmen. Damit wird deutlich, dass auch Pflegende 
Seelsorger/innen sein könnten.

Wie diese seelsorgliche Begleitung aussehen sollte beschreibt Paul Sporken 
sehr eindrücklich in seinem Buch „Hast du denn bejaht, dass ich sterben muss“, 
aus dem ich ihnen nun zitieren möchte.

Begleiten hat eine viel tiefere Bedeutung und bezieht sich auf das Wohl und Wehe 
des ganzen Menschen. Begleitung umfasst alle Versuche, dem anderen Menschen 
nahe zu sein, dessen eigene Möglichkeiten zu wecken und zu verstärken. Begleitung 
bedeutet nicht die Probleme für den anderen zu lösen, seine Last für ihn zu tragen, 
sondern ihn so zu unterstützen, dass er sein eigenes Leben leben und seinen 
eigenen Tod sterben kann.
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Die beste Definition des Begriffs Begleitung drängte sich mir aber auf, als ich kürzlich 
auf einer Langspielplatte dem Flötisten Gheorghe Zamfir zuhörte. Er wird von einem 
Organisten begleitet. Der Organist folgt – manchmal zögernd und tastend – dem 
Flötisten und unterstützt dessen Melodie. Das ist richtig. Denn auf musikalischem 
Gebiet bedeutet Begleitung: einen Solisten so zu unterstützen, dass die eigentliche 
Melodie besser und schöner zur Geltung kommt. Derjenige, der begleitet, ist derjeni-
ge, der die zweite Partie spielt, die im Hintergrund bleibt und selbst keine oder nur 
eine untergeordnete Melodie bringt.

Jeder Vergleich hinkt. Ich will damit nicht sagen, dass der Begleiter nie einen eige-
nen Gedanken oder eine eigene Empfindung äußern darf. Der Vergleich bezieht sich 
auf die Grundhaltung des Begleiters und dessen Verständnis seiner Aufgabe. Es ist  
seine Aufgabe, die zweite Partie zu spielen. Man könnte meines Erachtens sogar 
sagen: Von dem Moment an, da ein Begleiter die erste Geige spielen will oder sich 
die Rolle des Solisten aneignet, hört er auf ein echter Begleiter zu sein. Dabei sei  
nochmals betont, dass es immer ein echtes Zusammenspiel wird sein müssen. 
Ob das gelingt, oder misslingt  hängt von beiden ab.1

Um die Gedanken von Paul Sporken zu vertiefen und dem nachzuspüren, 
was er gemeint hat lade ich sie nun ein, ein Panflötenstück anzuhören.

(Musikstück Le Dupont´s Panflötenträume gemeinsam anhören) 

Emmaus-Geschichte – lesen (Lk 24 in der Übersetzung von Fridolin Stier) 
und die Stichworte der Geschichte auf den Weg, der mit verschieden farbigen 
Tüchern gestaltet ist, legen.

Mitgehen  schwarz
Innehalten  schwarz nach grün
Wahrnehmen  gesamter Weg
Zuhören  grün
Erinnern  gelb
Wiederholen  weiß
Gemeinschaft gewähren  grün
Verstehen  gelb

Problematisieren  schwarz
Diskutieren  braun zu violett
erzählen  grün zu rot
durcharbeiten  schwarz zu hell
lassen  weiß
mitgehen  dunkel, schwarz
aufstehen  roter Berg
zurückgehen  grün
den Weg weitergehen  gesamter Weg

Jede/r sucht sich 1 Kärtchen aus und überlegt Situationen in diesen diese Form der 
Begleitung gefragt ist und was es konkret in dieser Situation heißt.  Vorstellen im 
Plenum

1 Sporken, Paul: Hast du denn bejaht, daß ich sterben muß? Eine Handreichung für den Umgang mit Sterbenden. 
Düsseldorf 1990 3. Auflage S. 11-13
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Abschluss: Segensritual Wasser – Licht – Feder

Einführung: „Ich lade Sie ein, unseren Workshop mit einem kleinen Ritual zu been-
den. Wir hören eine Geschichte, in der 3 Symbole und 3 gute Wünsche vorkommen. 
Die Geschichte beginnt wie ein Märchen mit „Es war einmal …“  – Hören wir die Ge-
schichte so, dass wir selbst in ihr vorkommen. Ich lade Sie ein, die guten Wünsche 
einander weiterzusagen (Anm.: Im Text fettgedruckt)  und dabei auch die Symbole 
weiterzugeben.“

Es war einmal ein Mädchen, das war sehr fleißig und hatte bei verschiedenen 
Herrschaften gedient und überall war man zufrieden und voll des Lobes über sie 
gewesen.
Nun geschah es eines Tages, da suchte man am Königshof eine Zofe für des 
Königs Töchterlein, das war krank und musste gepflegt werden.
Da fiel die Wahl auf dieses Mädchen, denn der Ruhm ihrer Anstelligkeit war weithin 
gedrungen.
Da erbat das Mädchen einen Monat Bedenkzeit und ging zu seiner Mutter und 
blieb dort die ganze Zeit.
Und als die Zeit vorbei war, traten beide, die Mutter und ihre Tochter, über die 
Schwelle des Hauses, und die Tochter bat: „Mutter, gib mir deinen Segen!“
Da sagte die Mutter zu ihr: „Ich will dir meinen Segen geben. Nicht sollst du 
ungesegnet in unbekanntes Land ziehen!“
Und sie gab ihrer Tochter einen Krug mit Wasser und sagte: „Mögen die Quellen 
des Glaubens und des Vertrauens in dir nie versiegen. In dir sind Quellen des 
Lebens!“ -----
Dann zündete sie eine Kerze an, drückte sie ihr in die Hand und sagte: „Möge 
das Licht der Liebe immer aus deinen Augen strahlen und die Welt um dich hell 
machen. Die Liebe soll dein Leben hell machen!“ -----
Und zuletzt gab sie ihrer Tochter eine Feder und sagte: „Mögen Hoffnung und 
Zuversicht deiner Seele Flügel wachsen lassen, wenn sie matt zu werden droht! 
Die Hoffnung schenke dir Flügel!“ -----
Dann sagte die Mutter: „Geh hin meine Tochter, in Frieden!“

nach einem Text von Brigitte Enzner-Probst 
(in: Martin Schmeisser, Hg.: Gesegneter Weg, Verlag am Eschbach, 1997)

Elfi Eichhorn-Kösler, Bernhard Kraus
Seniorenreferat Freiburg 
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Workshop 
„Wir sorgen uns um Menschen, das nennen andere Seelsorge“
„Formen gelebter Spiritualität“

1. Vorstellung „Ich und die Teilnehmer“  

Gemeindereferentin (26 Jahre im Beruf)
SE Schwäbisch Gmünd-Mitte
Projektleiterin des Diözesanprojektes „Pastoral in der 4. Lebensphase – Altenheim-
seelsorge“
Projekt der Seelsorgeeinheit 
50% des gesamten Arbeitsauftrages
Brücke zwischen Altenpflegeeinrichtungen zu den verschiedenen Gemeinden der 
Seelsorgeeinheit

2. Thema

Wir sorgen uns um Menschen, das nennen andere Seelsorge
Workshop: „Formen gelebter Spiritualität“

3. Begriffsklärung „Spiritualität“

Spiritualität: - lateinisch, spiritus
- Geist, Hauch
- Eine geistlich, religiös ausgerichtete Haltung

Spiritualität: - Alle großen Weltreligionen haben spirituelle Ziele
- Buddhismus: Erleuchtung
- Hinduismus: Leben und Tod, sich ständig wiederholender Kreislauf
  (Reinkarnation) 
- Islam: 5 Säulen, Grundpflichten zu erfüllen
  (Glaubensbekenntnis, 5x Gebet, Almosen, Fasten, Pilgerfahrt Mekka)
- Judentum: Bekenntnis zu dem einen Gott, dem Gott Israels (Gebet 
  und Gesetz)

Christliche - Im Mittelpunkt steht die persönliche Beziehung zu Gott und 
  Jesus Christus

Spiritualität: - Weist über konfessionelle Grenzen hinweg
- Nicht nur Techniken, Umgang mit Bibel, Beten, Wallfahrt, Exerzitien
- Sondern es wird besonders  auch als Gnade erlebt, Geschenk
- Umfasst also nicht nur religiöse Rituale
- Sondern drückt sich durch Spiritualität im Alltag aus
- Ganz kleine, unscheinbare Dinge können eine religiöse Bedeutung 
  bekommen
- Sie können so zur Umformung eines jeden Menschen beitragen
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4. Spiritualität im Alter

Älterwerden und Altwerden bringt Defizite, wobei  sich der älterwerdende Mensch 
gefährdet fühlt.
Die Fragen des Glaubens werden in dieser Phase neu und anders gestellt.
Spiritualität hängt ganz eng mit dem Thema „Sinn“ zusammen. 

- Lebenssinn
- Entdeckungen in Lebens- und Glaubensgeschichten
- Bewusstsein und Verantwortung für die eigene Würde
- Sinnfragen wie: Auseinandersetzung mit Loslassen, Leben mit Grenzen, Krankheit, 
- Aber auch das Sterben, Tod und Trauer rücken in den Mittelpunkt
- Anregungen für ein „Sinn-Volles“ Älterwerden
- Wichtig: Es gibt ganz verschiedene Wege in der christlichen Spiritualität

Wenn Sicherheiten wegfallen, sich von Gewohnheiten verabschieden.
Wenn die Situation des kommenden „Abschieds“ eintritt, in der Einsamkeit oder Iso-
lation entstehen.
Dann fühlen sich viele älter werdende Menschen auf sich zurück geworfen.

- „Alte Werte“ gehen und „Neue Werte“ kommen ins Spiel

Es entsteht ein Wertewandel durch eine neue Lebenssituation.
Christlicher Glaube – Spiritualität – geschenkte Gnade kann für viele älter werdende 
Menschen in der 3. Und 4. Lebensphase eine Hilfestellung sein um neu zu ihrer 
„Mitte“ zu finden.

- Christsein im Alltag ist nicht immer einfach (übrigens auch in den anderen
  Lebensphasen)
- Fragen bleiben offen
- Glaubensschwierigkeiten lassen Menschen auch resignieren

Aber wir wollen in unserem Tun das „Licht der Welt“ verkündigen.
Um Menschen zur Begegnung mit Gott und Jesus Christus zu ermutigen.
Dabei kann eine Auseinandersetzung mit der reichen Fülle christlicher Glaubens-er-
fahrung, Spiritualität – Leben mit dem Geist Gottes – helfen.

Es lohnt sich für uns darüber nachzudenken:
- Was die Bewohner(innen) von Altenpflegeeinrichtungen möglicherweise beschäf-
  tigt. Welche Hoffnungen und Ängste die Situation, in der sie sich befinden, in ihnen
  hervorruft.
- Aber auch den Blick auf die Angehörigen zu richten, die in einer anderen Rolle 
  dabei stehen und ihr ganz eigenes Erleben, vielleicht ihre ganz eigenen Kämpfe 
  damit haben.
- Und auch die Mitarbeiter(Innen) zu betrachten.
  Zu fragen, was das, was sie in ihrer Arbeit, bei der Begleitung und Pflege erleben, 
  mit ihnen macht.

Joh 14, 16 
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Jesus nennt diesen Heiligen Geist: „Einen Beistand, der immer bei euch bleiben soll.“

Und im Pfingstbericht wird vor Augen geführt, was geschehen kann, 
wenn ein Mensch von diesem Beistand Gottes, seinem Geist, in der Tiefe seiner 
Seele, ergriffen wird.
Darum vertrauen Christen seit dieser Zeit auch in ihrem Leben dem Geist Gottes.
Vielleicht nicht als Ereignis solch spürbarer Wucht, 
aber doch in Form wegweisender Zeichen, 
in Form heilsamer Begegnungen, 
neuer Perspektiven,
und neuen Mutes.

5. Verschiedene Formen der gelebten Spiritualität in Altenpflegeeinrichtungen

Regelmäßige Besuche
Geburtstagsbesuche
Seelsorgerliche Gespräche
Adventsbesuche „Weihnachtsstern“ (In allen Zimmern)
Krankenkommunion
WortGottesFeier
WortGottesFeier oder Eucharistiefeier als Gemeindegottesdienst im Pflegeheim
Ausstellungsbesuch „So geht katholisch“ (Bistum Limburg)
Eucharistiefeier in der Kirche (Kirchengemeinde-Heimat)
Verabschiedungsfeier

Das alles sind Inhalte des Diözesanprojektes „Pastoral in der 4. Lebensphase“.
Zusammenarbeit der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter(Innen).
Ohne Ehrenamtliche hätte dieses Projekt niemals stattfinden können. (Projekt so 
angelegt)

- Kopien der vorgestellten Inhalte werden verteilt

6. Besuche

a:  Adventsbesuche „Weihnachtsstern“ und „Kartengruß“ (alle Bewohner, 
     Angehörige-Telefon)
b:  Geburtstagsbesuche (Anlass, KGR, Projektgruppe Ehrenamtl. und Hauptamtl.)
c:  Regelmäßige Besuche (entwickelt sich daraus, Projektgruppe sucht Ehrenamtl.)
d:  Seelsorgerliches Gespräch (sind alle Gespräche, Ehren- und Hauptamtliche)

Wichtig:
- Augenmerk nochmals viel bewusster auf den Grunddienst der Pastoral legen
- Zeit schenken
- Zur Ruhe kommen
- Nicht hetzen lassen
- Nähe schenken
- Zuwendung
- Muttersprachliche Gemeinden mit einbinden
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Wichtig:
- Biographie kennen lernen (Pflegekräfte beneiden uns)
- Was weiß ich überhaupt von diesem Menschen?
- Wie habe ich ihn vielleicht in der Kirchengemeinde erlebt?
- Für den ersten Einstieg kann mir das Zimmer eine Hilfe sein
- Das persönliche Gespräch ist das Fundament für alle weiteren Schritte 
  und Angebote

7. Krankenkommunion in der Pflegeeinrichtung oder zu Hause

Kleine liturgische Feier (Kreuzzeichen, Hinführung, Gebet, Bibelstelle, Kommunion, 
Lied, Stille usw.) 
Bücher vorstellen (Schwabenverlag)
Bursa 
Weihwasser (Rituale)
Auszüge aus dem sonntäglichen Gemeindegottesdienst 
Ein „mit hinein nehmen“ in die Kirchengemeinde
1x im Monat (z.B. auch 1x wöchentlich ca. 6 Wochen lang)
Zeit nehmen für ein anschließendes gemeinsames Gespräch
Tee trinken, Wein trinken
Kath. Sozialstation mit einbinden

8. WortGottesFeier

Beispiele:
Bischof Blasius (Blasiussegen) (am Kirchenjahr entlang)
Heiliger Josef
Alle Farben erzählen von deiner Fülle (Symbole)
Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika (auch spezielle Angebote für Männer)
Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen (BKH – geistig behindert –
Luftballon)
Durch unsere Hände können Zeichen und Wunder geschehen (Blindenheim)
Advent (Adventskranz, Lied- Wir sagen euch an, 15 Minuten, Demenzerkrankte)

Wichtig:
Kapelle oder Wohnbereich
Speisesaal (geringes Raumangebot)
2 Personen (Demenzerkrankte)
Konfessionelle Träger, freie Träger (sind sehr offen)
Alle Bewohner sind zum Gottesdienst eingeladen
Gemeindegottesdienst im Altenheim (Samstagabend-Eucharistie oder WGF 1x mtl.)
Langfristige Planung mit den WGFL der gesamten Seelsorgeeinheit (Mitarbeiter!)

Kopien: Gottesdienstvorlagen austeilen
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9. Eucharistiefeier

Pensionäre leisten wichtige Arbeit (aber Gottesdienst ist nicht alles – Fundament 
Begegnung fehlt)
Gemeindegottesdienst im Altenheim anbieten
Je nach Priester kann es auch schwierig sein (Wichtigkeit – Pastorales Feld)
Große Seelsorgeeinheit
Durch WGF kann man in allen Häusern ein Angebot machen
Kirchengemeinde kann so eine Brücke in die Pflegeeinrichtung sein

10. Ausstellungsbesuch „So geht katholisch“

Bistum Limburg
Warum diese „Rituale“ in der Kirche? (Einfache Erklärungen)
Stehlen „Menschen“ in der Kirche an verschiedenen Orten aufgestellt
9 Stationen
Angebot an zwei Pflegeeinrichtungen (Rollator und Rollstühle und Begleitpersonen)
Führung durch die Kirche ihrer Kindheit (Erinnerung)
Früher- Heute
Erinnerungen werden wach  (Ministrant, Firmung, Erstkommunion, Taufe)
Opferlichter am Marienaltar angezündet  (Sorgen und Nöte)
Altes Liedgut  (Fest soll mein Taufbund immer stehen- Taufbecken)
Beichte/Beichtzimmer
Es geht nicht um theologische Erklärungen bei dieser Führung
Man braucht keine Ausstellung um es durchzuführen

11. Eucharistiefeier „Einladung an alle Altenpflegeeinrichtungen 
in die Ortskirche“

Projektgruppe vorbereitet
Mitfahrgelegenheiten in der Kirchengemeinde suchen  (Taxi bezahlt auch einmal 
die Gemeinde)
Chor eines Altersheimes singt  (Pflegepersonal/Verwaltung/Bewohner)
Thema: „Sei behütet auf all deinen Wegen“
Schwäbisch Gmünder Tradition „Altersgenossenfeste“ (40-90, Mitglied im 
Altersgenossenverein)
Bibelstelle Lk 2, 25-32 „Das Zeugnis des Simeon über Jesus“

Festlich gestaltet (Chor St. Anna, Orgel und Soloinstrument)
Dekoration, Plakate mit ganz groß geschriebenen Zahlen (schwarz auf weiss)
100 Jährige kam zum Gottesdienst (Wunsch von ihr – Anruf)
Pflichtlied „Großer Gott wir loben dich“
Freitagnachmittag ausgesucht, da es das Pflegepersonal mit umsetzen muss
Alle Einrichtungen der SE sind eingeladen (Blinde, Gehörlos, Demenz, geistig- und 
körperl. Behinderte)
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12. Verabschiedungsfeier im Altenpflegeheim

So wie die Bewohner im Haus begrüßt worden sind, werden sie auch wieder 
verabschiedet
Evangelische, katholische, konfessionslos, andere Religionen
Fortbildung für hauptberufliche Pflegekräfte (das kann Kirchengemeinde 
anbieten- Möglichkeiten)
Kapelle oder Wohnbereich? (es gibt noch zusätzliche Rituale-Speisesaal, Kapelle- 
Namen)
Mit Angehörigen oder ohne Angehörige? Nachfragen!
Wunsch: Das Pflegepersonal möchte ihre Bewohner selbst verabschieden (langen 
Weg mitgegangen)
Pflegepersonal braucht liturgische Begleitung
Bilder, Texte, Lieder, Gebete, Schriftstellen, Musik
Sammeln der Ideen in einem Ordner

13. Materialien vorstellen

Verschiedene Materialien auf dem Tisch vorstellen
Erklärungen zu Medien und Literatur
Wo und wie verwende ich die verschiedenen Materialien

14. Schaubilder „Pyramide“ und „Emmausgeschichte“

Schaubild und Text miteinander durchgehen. Aber nur wenn Zeit bleibt!
Vorrangig ist die Emmausgeschichte „5 Schritte der heilenden Seelsorge“

15. Schlusswort von „Aurelius Augustinus“

Wenn das Schaubild (unter Punkt 14) nicht verwendet wird, 
dann dieses Schlusswort vorgetragen werden:

Aurelius Augustinus
Kirchenlehrer und Heiliger
Geboren 354 Tagaste im heutigen Algerien
Gestorben 430 im heutigen Algerien

Schlusswort:
Bedenke,
ein Stück des Weges liegt hinter dir,
ein anderes Stück hast du noch vor dir.
Wenn du verweilst – sei es – um dich zu stärken.
Nicht aber,
um aufzugeben.

(aus „Lebenszeiten-Lebenszeilen“, Schwabenverlag)

Ilse Richler
Gemeindereferentin, Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-Mitte
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Workshop: Wahrnehmung Werte Worte

Im Workshop „Wahrnehmung-Werte-Worte“ von Kathrin Pläcking ging  
es darum, wie wir eine Brücke zu dem Mitmenschen in seiner Demenz schlagen  
können,auf der ein „Ja, genau“ spazieren kann, ein „So ist es“, ein „Du siehst mich“.

Die Teilnehmenden übten Wahrnehmung „pur“, noch ungedeutet und unbewertet,
anhand von Tastspielen, gegenseitiger Beobachtung und Betrachten von Bildern.

Sie erlebten, wie schwierig es ist, mit den eigenen Bewertungen einer Situation 
zurückhaltend zu sein, und wie schnell Verhalten von Demenzerkrankten mit den 
Maßstäben unserer alt gedienten Vernunft und Sinnhaftigkeit gemessen wird.

Ziel ist es, unsere Wahrnehmung des anderen dahingehend zu schärfen,
dass wir etwas entdecken, was er gern mit einem Ja bestätigt.
Wenn es uns gelingt, einem Menschen mit Demenz oft das Gefühl zu geben, 
dass wir ihn sehen, so wie er ist, dann kann er fühlen, dass er nicht allein ist,
sondern angenommen.
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Workshop Schwindende Kräfte – wachsende Flügel

Over the Rainbow

Über den Regenbogen führt ein Weg, der Dich an den Ort Deiner Innerlichkeit bringt.

Ein Ort, ein Raum, den wir als Erwachsene nur selten betreten. Als Kind sind wir dort 
zu Hause, zweckfreies Tun, spielen, experimentieren, sich selbst verlieren und sich 
ganz woanders wieder finden, ausprobieren, Freude empfinden beim Entdecken von 
etwas Neuem, einfach ganz lebendig sein im Moment.

Über Freude und lebendiges Tun entstehen neue Kräfte, man ist viel näher bei sich 
selbst, seiner Mitte und somit auch an seiner inneren Quelle.
Die 1,5 Std. des Workshops sollten in bescheidener Weise, diesen Weg aufzeigen.

Eine Malkachel von 20/20 cm symbolisiert „sein inneres Königreich“.
Dies gilt es zu gestalten, 2 Farben sind erlaubt.
Diese Einschränkung ist notwendig, zu schnell verliert man sich wieder in Plänen und 
Entscheidungen.
Einstimmung mit dem Lied „Over the Rainbow“. Wir betreten sinnbildlich einen 
anderen Raum.
Alle Kacheln zusammengetragen, ergeben ein Gesamtbild.
Lebendig, vielfältig und einmalig ist es, genauso wie die Menschen, 
die es gestaltet haben.
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Gottesdienst LAG

Einführung 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer LAG-Tagung hier in Hohenheim. 
Zusammen mit meinen Mitbrüdern möchte ich sie alle zu unserem Gottesdienst 
heute Morgen begrüßen.
„Wenn meine Kräfte schwinden – wachsen mir Flügel“ lautet das Motto unserer 
Tagung. Ein schöner Satz, aber leider sieht die Realität oft ganz anders aus. 
Der alte, gehbehinderte Mann im Pflegeheim der den ganzen Tag in seinem Roll-
stuhl sitzt und auf Besuch wartet, oder die demente Frau, die nichts mehr auf die 
Reihe bekommt und auf Hilfe angewiesen ist, ihnen sind die Flügel gebrochen. Wenn 
ihre Flügel wieder geheilt oder neu wachsen sollen, dann sind sie auf unsere Zu-nei-
gung angewiesen. In diesem Gottesdienst wollen wir um die Kraft bitten, dass wir 
uns den Menschen zu-neigen können, denen die uns lieb und teuer sind, aber auch 
denen die unsere Zu-neigung noch nicht gespürt haben. Sich jemand zu-neigen, das 
heißt: sich zu ihm neigen, sich bücken. Ich neige mich dir zu, weil du es mir wert bist, 
weil ich dich mag; deshalb fällt es mir auch nicht schwer, aus meiner aufrechten Hal-
tung auszubrechen, um mich zu neigen, mich zu ver-neigen. Ich denke das hat et-
was mit Demut zu tun, eine Tugend, die heute kaum mehr gefragt ist. Aber nur dann, 
wenn wir es schaffen, uns dem Nächsten zuzuneigen, ihm also zu dienen, erwächst 
aus dieser äußeren Geste der Zu-neigung die echte innere Haltung der Zuneigung. 
Diese Haltung können wir von Jesus lernen und wollen wir von ihm erbitten, dass er 
sich uns gütig zu-neige und dass er uns auch weiterhin seine beglückende Zunei-
gung schenken möge. Wir wollen aber auch um die Bereitschaft bitten, dass wir uns 
den Menschen zu-neigen können, um so geschwisterliche Verbundenheit mit ihnen 
zu bekunden und zu realisieren. So soll aus dem Geschenk der liebenden Zuneigung 
Christ in uns die Haltung selbstloser Zuneigung zu den Menschen erwachsen, deren 
Kräfte schwinden – damit ihnen, durch unsere Zuwendung, Flügel wachsen.

Kyrie:

o Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu heilen, was verwundet ist: 
Herr, erbarme dich.

o Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus erbarme dich.

o Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten – Herr erbarme dich.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er gebe uns die Kraft unseren 
Mitmenschen mit Zu-neigung zu begegnen und lass uns jetzt mit frohem 
Herzen diesen Gottesdienst feiern. Amen

Tagesgebet

Guter Gott, dein Wort bringt Hoffnung und Zuversicht in unsere oft so trostlose Welt. 
Du mahnst uns, einander zu dienen und füreinander da zu sein, so wie du da bist für 
uns. Gib, dass wir dein Wort nicht überhören, und mach uns bereit, dass wir uns dem 
Nächsten zu-neigen, um seine Not zu erkennen und um ihm beizustehen. Darum bit-
ten wir durch Jesus Christus.
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Lesung: 2 Tim. 1,7 – 10

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit
Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen; schäme dich auch 
meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das 
Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet; mit einem heiligen Ruf hat 
er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und 
aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde;
jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. 
Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen 
Lebens gebracht durch das Evangelium.

Evangelium: Joh. 13,1 – 5

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um 
aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, 
liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.
Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, 
schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern.
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er 
von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein 
Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine 
Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.

Ansprache

Meine lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seniorenarbeit,

Wenn meine Kräfte schwinden, wachsen mir Flügel – so lautet das Motto unserer 
diesjährigen LAG-Tagung hier in Hohenheim und es ist auch das Motto unseres 
Diözesanprojektes „Pastoral in der 3.+ 4. Lebensphase“.
In vielen Gesprächen auch mit den Projektleiterinnen und -leitern konnte ich immer 
wieder feststellen, wie wichtig die persönliche Begegnung mit den Menschen ist.

Echte Begegnung ist aber nur möglich, wenn ich mich dem Anderen zu-wende und 
ihn meine ehrliche Zuneigung spüren und erfahren lasse. Am Beispiel des heutigen 
Evangeliums wird uns bewusst, dass man die Grenze zwischen der als Dienst ver-
standenen Zu-neigung und der Zuneigung im Sinne von Liebe kaum oder vielleicht 
gar nicht ziehen kann. Das Eine geht in das andere über: Wer dem anderen dient, 
gewinnt ihn lieb, und umgekehrt, wer den anderen wirklich liebt, der dient ihm.

Füße waschen war Sklavendienst. Jesus gibt uns ein wunderbares Beispiel. 
Wir hören, dass er die Seinen, die in der Welt waren, bis zur Vollendung liebte; 
als äußeres Zeichen dieser Liebe kann der Dienst der Fußwaschung angesehen 
werden. Jesus neigt sich herunter bis zu den Füßen seiner Jünger; tiefer geht es 
nicht mehr, deutlicher kann sein brüderlicher Dienst an den Seinen nicht mehr 
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ausgedrückt werden und ebenso nicht seine Zuneigung zu ihnen. Die Fußwaschung 
war wohl nur ein äußeres Zeichen seiner Zuneigung. 
In seinem Leiden und Sterben hat Jesus den eigentlichen Beweis seiner unbegrenz-
ten Liebe und Zuneigung gegeben.
Seine Freunde waren ihm mehr wert als sein eigenes Leben. Dabei ist zu beachten, 
dass alle Menschen zum Freundeskreis Jesu gehören: für alle ist er gestorben, für 
alle, die je gelebt haben und je leben werden, für dich und für mich ist er gestorben. 

So wichtig sind wir ihm, dass ihm unser Leben wichtiger ist als das seine. Wenn sich 
Jesus bei der Fußwaschung an seinen Jüngern ganz tief zu unserem Menschsein 
beugt, dann richtet er in Wirklichkeit auf, dann lässt er Flügel wachsen. Er beflügelt 
und erhebt unser Menschsein, das wir in der Zuneigung und Fürsorge für andere, 
in der Achtung vor der Natur genauso entfalten sollen wie in der Freude am Leben, 
in der Begeisterung am  kreativen Wirken bis hin zum Einsatz für eine bessere Welt. 
Für uns Christen stellt sich die Frage, ob wir, von Gott mit heiligem Ruf berufen, 
wie Paulus sagt, durch den Heiligen Geist gewandelt werden zu einer Gemeinschaft, 
die dient, die bildlich gesprochen, zur Fußwaschung bereit ist.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem Projekt Seelsorge in der 3. und 
4. Lebensphase werden uns im Verlauf dieser Tagung einige Szenen anspielen die 
sehr eindringlich darauf hinweisen, wie wichtig, ja wie lebensnotwendig, die liebevolle 
Zuneigung und helfende Zuwendung auch für ältere Menschen ist.

Sich jemand zu-neigen, das heißt: sich zu ihm neigen, sich bücken. Das ist eine 
Form des Dienens, die im Gegensatz steht  zum Beherrschen. Wir wollen keinen 
beherrschen, wir wollen bedienen und das zeigt sich in der Zu-neigung. 
Dass unsere Kirche im Moment in einer tiefen Krise steckt wird wohl von niemand 
bezweifelt. Aber bei allen berechtigten Reformforderungen und angestrebten Struk-
turänderungen bin ich mir sicher: Wenn es uns nicht gelingt aus unserer Kirche, 
eine dienende Kirche zu machen, die sich den Menschen liebevoll zuneigt, 
bleibt sie weiterhin auf dem Sinkflug und ein Auslaufmodell.

Was bedeutet also Fußwaschung  für uns hier und heute?
Ich denke darin liegt unsere tiefste Erfüllung als Christen. In diesem Liebesdienst 
aneinander, wo wir uns gegenseitig zu-neigen und annehmen, da werden wir 
gleichzeitig zu Werkzeugen und Handlangern Jesu, die einander zu Christus 
führen können.

Hier vollzieht sich das, was wir Selbstverwirklichung nennen, aber Selbstverwirkli-
chung als Glaubende, die durch Christus zur Liebe berufen sind.  Amen.

78



Zum Glaubensbekenntnis:

Ich glaube an Gott, den liebenden Vater,
der uns diese Welt geschenkt hat, auf der Menschen leben
die Liebe und Zuneigung füreinander empfinden,
die füreinander einstehen und sich um den Nächsten kümmern und die mitdenken, 
damit der andere glücklich sein kann.
Und – ich glaube an Jesus Christus, der uns das alles vorgelebt hat: 
Mitdenken, Dasein, Zuneigung, Liebe bis in den Tod.
Der Mutterliebe bei Maria erfahren durfte
und am eigenen Leib spüren musste, wie weit Hass einen Menschen treiben kann.
Ich glaube auch an den Heiligen Geist, den Geist der Liebe, des Verzeihens, 
der Vorurteilslosigkeit, der alles eint, den Geist der Harmonie, der Zuneigung, 
der feurigen Liebe.
Dieser Glaube an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, dieser Glaube ist 
es, der mein Leben trägt und der Zuneigung beflügelt.

Fürbitten:

Jesus Christus wurde unser Bruder und hat sich uns zugeneigt, damit wir ewiges Le-
ben erlangen. Zu ihm beten wir:
Für alle die Zuneigung schenken: Gib ihnen etwas von deiner Liebe und Selbstlosig-
keit.
o Für alle die Zuneigung empfangen: Lass sie dankbar sein und die empfangene 

Zuneigung mit Zu – neigung erwidern.
o Für alle die von einem Menschen enttäuscht wurden: Gib ihnen neue Zuversicht,

ihr Leben zu meistern
o Für alle, die eine bestehende Zuneigung zerstört haben Lass sie zur Einsicht 

kommen und ein Wort der Entschuldigung finden.
o Für alle, die Not  leiden: Tröste sie und gib ihnen hilfsbereite Menschen zur Seite.
o Für alle, die den Lebensmut verloren haben und deren Kräfte schwinden: 

Schicke ihnen gute Freunde, die ihnen neue Lebensperspektiven zeigen, 
damit ihnen Flügel wachsen.

o Für alle, die bereits gestorben sind: Neige dich ihnen zu und schenke ihnen den
Lohn für ihre Liebe.

Herr, unser Vater, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt, er hat uns 
Lebensmaßstäbe gegeben. Hilf uns, sie miteinander zu erfüllen.  Amen. 

Gebet:  lasset uns beten: –
Herr Jesus Christus, gib uns Kraft und Mut, dass wir nicht müde werden in deinem 
Dienst. Mehre die Liebe zu dir und zu den Menschen. Lass uns den Weg finden zu 
deinem Tisch, wo du uns das heilige Brot reichst. Führe uns in der Kraft dieser Spei-
se dorthin, wo du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest in 
Ewigkeit. Amen.
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Sakramentenlob:

Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Mensch geworden, 
um uns zu erlösen. Den Armen hast du die Botschaft des Heils verkündet, den 
Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. In deinem Wort und Leben hast du 
uns gezeigt, dass der Vater uns liebt.
Du bist für uns am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Durch dein 
Sterben hast du unsern Tod vernichtet und durch deine Auferstehung das Leben 
neu geschaffen.

Herr Jesus Christus, du hast uns verheißen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Du bist uns nicht fern, sondern nah. 
Du  lebst und wirkst in unserer Mitte.
Du rufst uns zusammen, dass wir unseren Glauben gemeinsam bekennen, 
uns gegenseitig im Glauben stärken und einander Halt geben.

Herr Jesus Christus, du sprichst zu uns. Dein Wort ist voll Leben und Kraft für jeden, 
der glaubt.
Du gibst dich uns zur Speise. Wer zu dir kommt, wird nicht mehr hungern.
Durch das Wort des Heils und das Brot des Lebens hilfst du uns, dass wir uns im 
Alltag in den Dienst Gottes und der Menschen stellen.

Meditation nach der Kommunion

Füße waschen, einfach Diener sein.
Herr wasch diesen Tisch jetzt rein
Vom Rufmord, den wir kennen,
von Eifersucht, die uns befällt, von Masken die wir tragen,
von Angst, die dem Vertrauen schadet,
von Phantasie, die Menschliches zerstört.

Füße waschen, einfach Diener sein.
Herr, lad sie jetzt alle ein:
Nachbarn, grad von nebenan,
Den Menschen, der gar kein Saubermann,
Ehebrecher, die auch er geladen,
Leute, die einfach nur noch fragen, 
den Menschen, der anders oder fremd. 

Füße waschen, einfach Diener sein,
und Mensch zu Menschen sein. Amen.
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Zum Vaterunser

Weil sich Gott uns zuneigt und uns immer wieder seine Gemeinschaft anbietet, 
deshalb dürfen wir uns vertrauensvoll an ihn wenden und beten, wie es uns sein 
Sohn gelehrt hat.
Vater unser …

Zum Friedensgruß
Friede bedeutet für mich:
Verbinden – nicht trennen
Schenken – nicht besitzen
Verzeihen – nicht nachtragen
Glauben – nicht zweifeln
Zu-neigen – nicht beherrschen
Zuneigen – nicht übersehen.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch!

Schlussgebet:

Guter Gott, bewahre uns in deiner Liebe und Treue. Die Zuneigung deines Sohnes, 
die wir immer wieder erfahren und spüren dürfen, möge uns Verpflichtung sein 
unseren Mitmenschen dienend beizustehen, damit ihnen Flügel wachsen, wenn 
ihre Kräfte schwinden.
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.  Amen.

Segenswort:
Segne uns, dass wir das Reich Gottes hörbar machen
durch ein hilfreiches Wort.
Segne uns, dass wir das Reich Gottes greifbar machen
durch eine spontane Hilfe.
Segne uns, dass wir das Reich Gottes erfahrbar machen
durch Gedanken der Versöhnung, des Friedens und der Zuneigung.
Das gewähr uns der gute und  treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Gehet hin, in seinem Frieden! 

Zusammengestellt von Diakon i.R. Roland Joos, Esslingen
Mit Texten von Peter Boekholt, Norbert J. Hofmann, Lothar Saurbier
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Schwerpunkte, O-Töne und Spielszenen 
aus den jeweiligen Standorten

Schwerpunkte und O-Töne an den Standorten des Diözesanprojektes:  
„Pastoral in der dritten und vierten Lebensphase- Altenpflegeheimseelsorge als 
Aufgabe der Gemeinde wahrnehmen und weiterentwickeln“

Das Projekt ist auf Verbesserung der Lebensqualität hochaltriger Menschen in dieser 
existenziell wichtigen Lebensphase durch Begleitung der alten Menschen, deren 
Angehörigen und deren Pflegende angelegt. Projektbeschreibung und die Dokumen-
tationen der begleitenden Zukunftswerkstätten können Sie zum Selbstkostenpreis 
im Fachbereich Senioren beziehen. 
(Infos: www.forum-katholische-seniorenarbeit.de / Materialien) 

Viele der oben im Puzzle genannten Themen tauchten an verschiedenen Standorten 
auf, dennoch haben wir versucht, die Themen als Schwerpunktthemen den einzel-
nen Standorten zuzuordnen.

Böblingen: Ökumene, Demenz, Lebenshilfe
Schwäbisch Gmünd: Liturgie, Brücke zwischen Heim und Gemeinde, Zeit haben
Ulm: Atmosphäre schaffen, neues Ehrenamt, ganzheitliche 

Wahrnehmung
Crailsheim: Fenster öffnen, Vernetzung, Einander in den Blicknehmen
Nürtingen: Bewusstsein schaffen, Begegnung macht Leben 

lebenswert, miteinander statt gegeneinander
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Spielszenen und Schlüsselsätze

Ökumene
Der Projektleiter zieht mit seinem Projekt von Heim zu Heim, um es vorzustellen.
1. Heimleiter: freundlich aber klar abweisend „Wir brauchen kein Projekt der kath. 
Kirche, wir versorgen unsere katholischen Bewohner mit.“
2. Heimleiter: „Wir brauchen kein Projekt, bei uns sterben die Menschen nachts, 
da brauchen wir keine Seelsorge“
3. Heimleitung, evangelische Heimstiftung:  „Ja herzlich willkommen, es ist schön, 
dass sie etwas für unsere Bewohner tun wollen und wir freuen uns auf das 
katholische Projekt in unserem evangelischen Haus“

Liturgie
Ein Heimbewohner ist gestorben 1. Pflegekraft ist ganz unsicher, was sie nun tun 
soll, sucht dringend Hilfe, 2. Pflegerin holt das im Rahmen des Projektes erarbeitete 
Buch. Das Buch steht in allen Häusern und gibt dem Personal Sicherheit darüber, 
was wer in solchen Situationen tun kann. „Jeder Bewohner soll in der gleichen 
Würde, wie er ins Haus aufgenommen wird, das Heim wieder verlassen können“

Atmosphäre
Der Projektleiter kommt zum Heimleiter, der ihm erklärt, dass die Menschen in dem 
Heim bestens gepflegt werden – Satt, sauber, still –.
Der Projektleiter setzt sich zu einer alten Dame Brigitte, die vor sich hin döst, ihr geht 
es nicht gut, sie ist gut versorgt aber einsam „Der Mensch braucht den Menschen“

Fenster öffnen
Alter Mann öffnet dem dem Projektleiter die Tür. Er kommt zu einem Besuch 
der gelähmten Frau. Sie strahlt Zufriedenheit aus, aber trotzdem fehlt etwas.
Trotz sehr guter Versorgung fehlt ihr der Kontakt zur Gemeinde. „Alle 14 Tage ein 
Besuch, der das Fenster zur Welt und der Gemeinde öffnet.“

Bewusstsein
Standbild: Alter Mann mit Verkehrsschild: Vorsicht Alter
Eine Ehrenamtliche versucht eine Freundin zu überreden, für sie einen Dienst im 
Altenheim zu übernehmen. Diese wehrt sich mit Vehemenz, sie ist nicht bereit.
„Ist Alter ansteckend- ist Alter eine Krankheit?“

Demenz
Zwei Pfleger bringen  Menschen mit Demenz zum Gottesdienst, sie freuen sich auf 
eine entlastete Stunde, sind aber davon überzeugt: Die Dementen kriegen ja eh 
nichts mehr mit, aber in der Zeit sind sie wenigsten aufgeräumt. Hoffentlich 
predigt der Diakon Stefan Feher möglichst lange. Am Ende des Gottesdienstes 
bedanken sich beide Demente beim Pfarrer und bestätigen, wie gut Ihnen der 
Gottesdienst getan hat.

Brücke zwischen Heim und Gemeinde
Die Projektleiterin nimmt die Bedürfnisse an seelsorgerischer Begleitung der 
Bewohner durch die Kirchengemeinde ernst und übermittelt sie dem pastoralen 
Personal. Durch das Projekt ist das Bewusstsein gewachsen, dass die Bewohner 
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Glieder der Kirchengemeinde sind. „Altenpflegeheimseelsorge ist Grunddienst 
der Gemeinde geworden.“

Neues Ehrenamt
Pastorales Personal sucht Ehrenamtliche. Eine ehemals pflegende Angehörige 
kommt und würde sehr gern Dienst im Altenheim übernehmen, sie hat kein Zertifikat 
aber 20 Jahre Pflegeerfahrungen. Trotz klaren Wunsches, Ihre gewonnenen 
Fähigkeiten einbringen zu wollen, wird sie für den Küchendienst eingestellt. 
Ein weiterer Ehrenamtlicher kommt, möchte Märchen erzählen, soll Fahrdienste 
machen, er weigert sich. geht weiter zur nächsten Gemeinde, stellt dort seinen 
Wunsch und sein Talent vor. Gemeinsam überlegen sie, wo er das Angebot 
unterbringen kann. „Es braucht einen Perspektivenwechsel beim Ehrenamt.“

Vernetzung
Wollknäuel mit den verschiedenen Akteuren wird zu einem Netz zusammengefügt
„Nur vernetzt können wir den Herausforderungen der kommenden Jahre begegnen.“

Begegnung
Projektleiterin erzählt am Handy ihrer Freundin von ihrer positiven Begegnung mit 
einer alten Dame, die sie besucht hat. Eigentlich war es ein völlig unliebsamer 
Pflichtbesuch, aber dann kam es zu einer sehr positiven persönlichen Begegnung 
„Begegnung macht Leben lebenswert“

Lebenshilfe
Angehörigen-Treffen als Lebenshilfe: Mich versteht niemand, ich habe meine 
Mutter ins Heim gebracht. Nacheinender treten Angehörige auf die Bühne, fühlen 
sich nicht verstanden und stehen ratlos im Raum. Im Angehörigen-Treffen nehmen 
sie sich in den Blick, üben Schulterschluss. „Sieh her, es geht mir wie Dir.“ 
Sie stärken sich gegenseitig.

Ich bin da, Zeit finden
Projektleiterin steht am Flipchart sie hat  50 % der Zeit für das Projekt 50% Gemein-
deauftrag und hakt die Aufgaben ab. Auf der Seite des Projektes Aussage: „Ich bin 
da, ich habe Zeit“ Es geht bei dem Projekt darum, für andere Menschen Zeit zu 
haben und da zu sein.

Ganzheitlich Ganz da sein
Den Menschen ganzheitlich wahrnehmen und auf seine Bedürfnisse eingehen setzt 
Einfühlungsvermögen und Flexibilität voraus. Sich ganz auf das Gegenüber einzu-
lassen und Planungen fallen zu lassen ist notwendig. Ein geplanter und vorbereiteter 
Ausflug wird verschoben, weil der Bewohner lieber spielen möchte. Der Aufschrieb 
am Flipchart wird durch das Wort „ganz- ganzheitlich da sein“ ergänzt.

Sich gegenseitig in den Blick nehmen
KGR Sitzung, Jeder versucht Vorteile für seine Zielgruppe zu erreichen, der Vertreter 
der Senioren fordert seine Belange ein. „Alle Generationen gehören zur 
Gemeinde“. Es wird eine Klausurtagung geplant, wo sich „alle gegenseitig in den 
Blick nehmen“ können.
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Mit statt gegen
Pflegende Angehörige, Pfleger, Seelsorger und Märchenerzähler streiten sich um die 
Bewohnerin, wer an ihr welche Rechte hat. Die Bewohnerin kommt aus dem Blick 
und geht mit ihrem Rollator weg. „Wir wollten alle nur das Beste“, aber das geht 
nur „miteinander und nicht gegeneinander.“ 
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Wenn meine Kräfte schwinden, ist die Kirche für mich da!?

Vortrag im Rahmen der LAG-Tagung 

Dr. Joachim Drumm, Ordinariatsrat

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

seien Sie herzlich gegrüßt heute, am dritten und letzten Tag Ihrer LAG-Tagung. 
In Workshops, Vorträgen und Diskussionen haben Sie sich seit Montag intensiv 
mit Fragen der Pastoral in der vierten Lebensphase befasst. Dafür haben Sie einen 
Dreischritt gewählt.

Am Montag berichteten Experten und Betroffene von ihren Erfahrungen im Bemü-
hen, das Leben angesichts schwindender Kräfte auch im Alter eigenverantwortlich 
zu gestalten bzw. beim Versuch, andere dabei zu unterstützen. 

Am gestrigen Dienstag stand das Thema „Seelsorge“ im Zentrum. Um das Zeugnis 
vom Grund, der uns Kraft gibt, sollte es dabei vor allem gehen. Was die Veranstalter 
unter Seelsorge verstehen, haben sie im Einladungsprospekt zu dieser Tagung so 
ins Wort gefasst: „Einander erzählen und zuhören, wer und was einem unterwegs 
begegnet ist, oder welcher Weg sich als verlässlich und begehbar erwiesen hat … 
eine solche Weggemeinschaft ist zutiefst ‚Seelsorge’, Sorge um den Menschen.“ 
Sie verstehen solch eine Weggemeinschaft als „Seelsorgegemeinschaft“, 
als „Seelsorgeeinheit in einem neuen, tragenden Verständnis“. 
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Zu einem solchen Verständnis von Seelsorge möchte ich Ihnen gratulieren. Und ich 
darf hinzufügen: Es spricht mir zutiefst aus dem Herzen. Für mich ist diese Sichtwei-
se ein Beleg dafür, dass sich in unserer Kirche ein erneuertes Verständnis kirchlicher 
Gemeinschaft anbahnt. Ich werde noch darauf zurückkommen.

Heute soll es, im dritten Schritt, um Kirche als Gemeinschaft gehen und um ihre 
Aufgabe für die Menschen. 

Die Überschrift, unter die Sie meinen Part gestellt haben, lautet: „Wenn meine Kräfte 
schwinden, ist die Kirche für mich da!?“ hinter dem „Da“ stehen ein Ausrufezeichen 
und ein Fragezeichen. Diese beiden Zeichen machen aus dem Satz ein Postulat, 
eine Forderung und zugleich eine Frage. So oder so: Eine gewisse Skepsis springt 
einem aus dem Vortragstitel entgegen. 

Vielleicht erwarten Sie von mir, als einem Vertreter der Diözesanleitung, dass ich 
Ihnen diese Skepsis nehme. Aber kann ich das? Weder diese Tagung noch mein 
Vortrag sind der Ort, Versprechungen abzugeben. Vielmehr geht es darum, gemein-
sam über gangbare Wege nachzudenken. Die Tagung, wie meine Ausführungen 
sind im Zusammenhang mit dem Projekt „Pastoral in der vierten Lebensphase“ zu 
sehen. Am Anfang dieses Projekts steht eine Vision. In der Projektbeschreibung ist 
diese Vision wie folgt umschrieben; „Pastoral in der vierten Lebensphase ist Beru-
fung und Auftrag aller Getauften und Gefirmten. Kein alter Mensch sollte unbegleitet 
und von der Kirche vergessen sterben müssen. Eine neue gesellschaftliche Solidari-
tät wächst in den Kirchengemeinden.“ 

Aus dieser Vision ergeben sich die Projektziele, die ich hier nicht eigens aufzuführen 
brauche. Im Kern geht es dem Projekt darum, Seelsorge in Altenpflegeheimen als 
Aufgabe der Gemeindepastoral verstehbar und möglich zu machen.

Stünden heute bereits die Wege fest, die im Projekt erst erschlossen und erprobt 
werden sollen, bräuchten wir das Projekt nicht bis zum Ende weiterzuführen. Wie 
wichtig das Projekt der Diözesanleitung ist, zeigt sich daran, dass es in der Diözes-
anleitung mehrfach beraten wurde, dass der Auftrag von Bischof und Ordinariat er-
teilt wurde und dass sich mehrere Hauptabteilungen ressortübergreifend mit dessen 
Fortgang befassen: die Hauptabteilung Pastorale Konzeption, Pastorales Personal, 
Caritas, Kirche und Gesellschaft und Medien. 

Ich kann und will dem Fortgang des Projekts hier nicht vorgreifen. Und schon allein 
deshalb kann und will ich das Fragezeichen hinter dem Titel meines Vortrags heute 
nicht wegradieren. Was ich jedoch möchte, ist dies: Ich möchte Ihnen ein Koordina-
tensystem an die Hand geben für die Weiterentwicklung Ihrer Überlegungen und Be-
mühungen. Dabei geht es um grundlegende Perspektiven, um die Einnahme des 
richtigen Blickwinkels. 

Ich möchte Sie hierfür einladen, mit mir über drei Begriffe nachzudenken: über den 
Begriff Kirche, über den Begriff Pastoral/Seelsorge, über den Begriff Ehrenamt (und 
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Hauptamt). Denn alle drei Begriffe erscheinen mir sehr bedeutsam für die Beantwor-
tung der Frage, ob und wie Kirche da ist für Menschen, die etwas von Kirche erwar-
ten. 

Kirche: eine ex-zentrische Hoffnungs- und Erinnerungsgemeinschaft

Es erscheint mir überaus wichtig, dass es keinen Bruch gibt zwischen dem zweiten 
und dritten Schritt dieser Tagung, keinen Bruch zwischen dem zitierten Verständnis 
von Seelsorge und dem Begriff von Kirche im Titel meines Vortrags. „Wenn meine 
Kräfte schwinden, ist meine Kirche für mich da!?“ Von wem reden wir hier, wenn wir 
von Kirche sprechen? Ist denn Kirche etwas anderes oder jemand anderer als jene 
„Weggemeinschaft“, von der im Zusammenhang mit Seelsorge die Rede war?

Kirche als Gemeinschaft ist zuallererst Kirche als Gemeinschaft der Getauften und 
Gefirmten. Alle Getauften und Gefirmten sind gemeint, nicht nur jene, die regelmäßig 
sonntags zu Kirche gehen und sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde engagie-
ren. Zwar beteiligt sich die überwiegende Mehrheit der Katholiken nicht aktiv am ge-
meindlichen und verbandlichen Geschehen. Dennoch gehören sie als Getaufte und 
Gefirmte der Kirche an, sind Teil der Kirche, prägen das Gesicht der heutigen Kirche. 
Viele von ihnen sind engagiert. Vielleicht nicht in der Kirchengemeinde, sondern in 
Vereinen, in der Kommune, in Netzwerken, in der Politik, in unterschiedlichsten Fel-
dern unserer Gesellschaft. Und auch sie haben Verwandte, Freunde, Nachbarn, 
Menschen, um die sie sich kümmern, Menschen, die sich um sie kümmern, Men-
schen, die bei ihnen Rat suchen oder ihnen Rat geben. Auch hier wird zugehört, auf-
gemuntert, getröstet, Zeit geschenkt, Hilfe gewährt. Und selbstverständlich gibt es 
auch hier Not, Einsamkeit, Verbitterung. Unwillen, Gleichgültigkeit. Wie auch immer: 
Auch hier gilt: der erste Ort der Seelsorge und christlichen Miteinanders im beschrie-
benen Sinn ist der Lebensalltag, das alltägliche Miteinander. 

Was bedeutet dies? Wenn wir danach fragen, ob die Kirche da ist, wenn die Kräfte 
schwinden, sollten wir nicht vorschnell den Blick einengen auf die klassischen For-
men gemeindlicher oder verbandlicher Aktivitäten und Strukturen, auf  die Schar de-
rer, die sich haupt- oder ehrenamtlich für die Kirchengemeinde oder den Verband 
einsetzen. Kirche ist mehr als ihr organisierter Pastoralbetrieb. Kirche ist zunächst 
dort, wo Christen miteinander leben und arbeiten, wo sie versuchen, gemeinsam 
ihren Alltag zu bewältigen. 

Das Zweite Vatikanische Konzil spricht vom „gemeinsamen Priestertum der Gläubi-
gen“. Den „Weltauftrag der Laien beschreibt das Konzil so: „Sie (die Laien) leben in 
der Welt, d.h. in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und den normalen 
Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz 
gleichsam zusammengewoben ist. Dort sind sie von Gott gerufen, ihre eigentümliche 
Aufgabe, vom Geist des Evangeliums geleitet, auszuüben und so wie ein Sauerteig 
zur Heilung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen und vor allem durch 
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das Zeugnis ihres Lebens, im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe Christus den 
anderen kundzumachen.“ (LG 31). 

Wo Laien ihren Weltauftrag wahrnehmen, nehmen sie – so das Konzil – Anteil am 
sog. „Dreifachen Amt Christi“: 

o an der kirchlichen Verkündigung (prophetisches Amt), die sich nicht nur auf die 

gottesdienstliche und amtliche Verkündigung beschränkt, sondern auch dort stattfin-
det, „wo immer die Wahrheit des Evangeliums im Familien- und Gesellschaftsleben 
zur Geltung kommt“ (Vgl. Katholischer Erwachsenenkatechismus, hg. von der Deut-
schen Bischofskonferenz. Bonn 1985. 212)

o an der kirchlichen Liturgie (priesterliches Amt), die sich nicht nur auf das gottes-

dienstliche Geschehen beschränkt, sondern überall dort, wo Christen selbstlos han-
deln. „Es sind nämlich all ihre Werke, Gebete und apostolische Unternehmungen, ihr 
Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, 
wenn sie im Geist getan werden, ‚geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott durch Jesus 
Christus’ (1 Petr 2,5). Bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung 
des Herrenleibes dem Vater in Ehrfurcht dargeboten. So weihen auch die Laien, 
überall Anbeter im heiligen Tun, die Welt selbst Gott.“ (LG 34)

o am kirchlichen Dienst an der Einheit und Freiheit der Menschen (königliches 

Amt). Die biblische Rede vom Königtum Christi bezieht sich auf die Vollendung des 
von ihm angekündigten und in ihm angebrochenen Reiches Gottes, das sich be-
schreiben lässt als die universale Communio, in der der Mensch nicht über den Men-
schen, sondern Gott allein herrscht. So gesehen ist der Einsatz der Laien für Friede, 
Versöhnung, Gerechtigkeit und Freiheit Teilhabe am königlichen Amt Christi. 

Dieses gemeinsame Priestertum aller ist gleichsam die gemeinsame „Basis“ für die 
Unterscheidung verschiedener Ämter und Dienste in der Kirche. Das Amt des Pries-
ters engt das gemeinsame Priestertum aller Getauften und Gefirmten nicht ein. 
Es dient vielmehr dessen Verwirklichung. Wesensaufgabe des Priesters ist die der 
Vergegenwärtigung der Selbsthingabe Jesu im eucharistischen Mahl. Zugleich hat er 
die kirchliche Gemeinschaft gleichsam offen zu halten auf Gott hin. Das Priesteramt 
steht in besonderer Weise für den sakramentalen Charakter der Kirche. 

Was Kirche als „Sakrament“ meint, erläutert das Zweite Vatikanum mit zwei Begrif-
fen: Es sagt: Kirche ist Zeichen und Werkzeug. Sie ist Zeichen und Werkzeug für die 
Gemeinschaft zwischen Menschen und die Gemeinschaft der Menschen mit Gott. 
Kirche als Zeichen, das heißt: Sie ist Hinweis auf eine Wirklichkeit, an der sie zwar 
teilhat, die sie selber aber nicht ist. Und Werkzeug heißt: Sie setzt sich tätig ein für 
eine Gemeinschaft, die der Welt verheißen ist, die aber erst anfanghaft Realität ist. 
Beide Begriffe machen eines deutlich: Kirche ist nicht um ihrer selbst willen da. 
Sie hat als Zeichen über sich hinauszuweisen und sie hat als Werkzeug anderen 
zu dienen. 
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Was hat das alles mit unserem Thema zu tun? Es ging mir darum, zunächst aus 
ekklesiologischer Perspektive das Koordinatensystem zu erstellen für den richtigen 
Blick auf die Frage: Ist die Kirche für mich da, wenn meine Kräfte erlahmen? 
Wenn wir das Gesagte ernst nehmen, lässt sich diese Frage eben nicht gleichsetzen 
mit der Frage oder reduzieren auf die Frage: Ist der Pfarrer für mich da? Oder ist 
„wenigstens“ ein Diakon oder ein/ Pastoralreferent/-in oder eine Gemeindereferent/-
in für mich da? Kirchliche Gemeinschaft wird zunächst da erfahrbar, wo Christen mit-
einander und füreinander da sind. „Wo zwei der drei in meinem Namen versammelt 
sind, bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20). Sei es in der Familie, sei es im berufli-
chen Zusammenhang, sei es am Krankenbett oder im Pflegeheim. 

Selbstverständlich darf und muss auch nach der Präsenz der Priesters und des 
pastoralen Personals gefragt werden, vor allem, wenn es um Sakramentenspendung 
und sakramentale Handlungen geht, aber auch, weil Beziehung und persönliche 
Nähe zu diesen Ämtern und Diensten wesentlich hinzugehören. Es wäre jedoch eine 
Verkürzung, wenn ich Kirche nur dort auf dem Plan sehe, wo ein Hauptamtlicher 
oder ein vom Amt gesandter Ehrenamtlicher auftritt. 

Die Frage, die an Priester, Diakone und die anderen pastoralen Dienste zu stellen 
ist, lautet darüber hinaus vor allem: Wie unterstützen und befördern sie die Getauften 
und Gefirmten bei der Ausübung des gemeinsamen Priestertums der Gläubigen? 
Wie stärken sie sie in der Wahrnehmung ihres Weltauftrags? Wie lassen sie Christen 
erfahrbar machen, dass ihr Weltdienst Gottesdienst ist, dass ihr Zuhören, ihr Raten, 
Trösten und Ermuntern der Schwachen lebendige Verkündigung ist, dass Auferbau-
ung von Gemeinde und kirchlicher Gemeinschaft auch und gerade dann sich voll-
zieht, wenn ich einen alten Menschen in seinem Rollstuhl durch den Park des Alten-
heims führe? Und wie stärken die pastoralen Ämter und Dienste die Getauften und 
Gefirmten für ihr Alltagsleben? 

Sie spüren hoffentlich, meine Damen und Herren, dass wir mit diesen eher theologi-
schen Überlegungen im Zentrum dessen angelangt sind, worum es beim Projekt 
„Pastoral in der dritten und vierten Lebensphase“ letztlich geht. Es geht weitaus mehr 
um die Erprobung und Einübung eines Perspektivenwechsels als um die Aufbürdung 
neuer Aufgaben, mehr um ein gewandeltes Selbstverständnis der Pastoralverant-
wortlichen als um die Rekrutierung zusätzlichen Personals für die Altenpastoral. Von 
personalwirtschaftlichen strukturellen, organisatorischen und finanziellen Fragen ent-
hebt diese Perspektive freilich nicht. Ich betone das, damit Sie nicht den Eindruck ge-
winnen, die Diözesanleitung wolle sich hier ihrer Verantwortung entziehen. Doch stel-
len sich die Herausforderungen aus der aufgezeigten Perspektive anders dar, als 
wenn wir – vereinfacht gesagt – nach dem Schema agieren: Mehr alte Menschen, 
mehr Aufgaben, also mehr Geld und hauptamtliches Personal. 
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Pastoral/Seelsorge: Beziehung im Horizont christlicher Hoffnung

Lassen wir diese Überlegungen zum Verständnis von Kirche einmal so stehen und 
wenden wir uns einem anderen, für unser Thema zentralen Begriff zu: dem Begriff 
Pastoral. Was eigentlich ist mit dem Begriff Pastoral gemeint? Im landläufigen Ge-
brauch wird der Begriff Pastoral zumeist gleichgesetzt mit „Seelsorge“, wobei diese 
Gleichung zur Präzisierung des Begriffs nicht viel beiträgt, da der Seelsorgebegriff 
nicht weniger heteronym, facettenreich und vielschichtig ist wie der Pastoralbegriff. 
Wo der Pastoralbegriff mit Seelsorge gleichgesetzt wird, wird er damit meistens ab-
gesetzt von Bildung und Beratung, von Hilfe und politischem Engagement. So unter-
scheidet denn auch das Forum Katholische Seniorenarbeit zwischen Altenseelsorge 
– Altenbildung – Altenhilfe und sozialpolitischem Engagement für ältere Menschen. 

Fragen wir danach, wie die Kirche im Bereich Alten- bzw. Seniorenbildung da ist 
verweise ich hier lediglich auf die Angebote des Fachbereichs Senioren, des Forums 
Katholische Seniorenarbeit und die vielfältigen Veranstaltungen der Katholischen 
Erwachsenenbildung in den Kreisen. 

Im Bereich Altenhilfe im engeren Sinn ist auf die ambulanten, halbstationären und 
stationären Dienste und Einrichtungen zu verweisen: auf die Nachbarschaftshilfe, die 
Krankenpflegevereine, die Sozialstationen, 75 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
davon 56 in Trägerschaft oder unter überwiegender Beteiligung katholischer Kirchen-
gemeinden. Im stationären Bereich: 90 vollstationäre Pflegeeinrichtungen und weite-
re teilstationäre Einrichtungen. 

Lenken wir den Blick jedoch nicht nur auf diese professionellen Dienste. Nehmen wir 
vor allem die Tatsache in Betracht, dass zwei von drei Pflegebedürftigen zu Hause 
gepflegt werden, überwiegend von ihren Familien.

Diesem engeren Begriff von Pastoral steht ein weiter gefasster gegenüber. Demnach 
umschreibt Pastoral die gesamte kirchliche Praxis: das gesamte Handeln und Wirken 
der Kirche in der Welt von heute. Das weitere Verständnis von Pastoral ist gerade 
erst ein halbes Jahrhundert alt. Es ist wiederum das Zweite Vatikanische Konzil, das 
hier eine neue Sichtweise eingebracht hat. Mit der Ausweitung des Begriffs Pastoral 
gehen vier weitere Vertiefungen des Verständnisses von Pastoral einher:

• Erstens: die Hinwendung zu einem ganzheitlichen Seelsorgeverständnis. 
„Seelsorge“ und „Leibsorge“ werden im Zusammenhang gesehen. 

• Zweitens: Seelsorge wird nicht mehr nur als „Einzelseelsorge“, als individuelles 
Geschehen betrachtet, sondern zugleich als Geschehen, das das soziale Umfeld 
und das Beziehungsgefüge des Einzelnen in den Blick nimmt. Seelsorge hat auch 
eine gesellschaftliche Dimension. So ist es zum Beispiel der Einsatz für humane-
re, beziehungsorientiertere Rahmenbedingungen der Pflege durchaus als seel-
sorgerliches Engagement zu verstehen.  
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• Drittens: die Abkehr von einem paternalistischen Pastoralverständnis. Pastoral 
meint nun nicht mehr das Handeln des einen am anderen in dem Sinne, dass der 
eine das Subjekt des Handelns ist, der andere dessen Objekt. Es ist schon gar 
nicht mehr nur bezogen auf ein Handeln, das der Kleriker am Laien ausübt. 
Vielmehr wird Pastoral aufgefasst als beiderseitiges, reziprokes, heilsames 
Beziehungsgeschehen. Damit hängt eine weitere Veränderung im Seelsorgever-
ständnis zusammen: 

• Viertens: Neben der sog. „professionellen“ Seelsorge gewinnt die „nichtprofessio-
nelle“ Seelsorge zunehmend an Gewicht. Nicht etwa, weil die Kirche hierzulande 
unter Priestermangel leitet, sondern aus zwei tiefer liegenden Gründen. Erster 
Grund: nach dem von mir skizzierten Verständnis von Kirche kommt prinzipiell je-
der Getaufte und Gefirmte als Subjekt von Seelsorge in Betracht. Zweiter Grund: 
Seelsorge wird heute weitaus erfahrungsbezogener verstanden. Seelsorge, die 
ernst damit macht, dass Gottes Geist in jedem Menschen wirkt, ist gegenseitige 
Mittelung von Erfahrungen, ist gegenseitiges Erzählen und Zuhören, ist gemein-
sames Deuten der Erfahrungen und Geschichten im Licht der großen Heilsge-
schichte Gottes mit den Menschen. Seelsorge ereignet sich dort, wo wir einander 
zuhören und uns als Christen authentisch mitteilen, wie wir etwas erleben, was 
uns trägt, wovor wir Angst haben, worauf wir hoffen, was uns freut und belastet, 
wo wir unsere eigenen Erfahrungen, Deutungen und Hoffnungen in Berührung 
bringen mit der Erfahrungs- Deutungs- und Hoffnungsgeschichte des Christen-
tums. Seelsorge ist Lebens- und Glaubenskommunikation, nicht die gegenseitige 
Information über theologische Richtigkeiten. Seelsorge ist Beziehung. Sie ist 
Seelsorge im christlichen Sinn, wenn dabei der Horizont christlicher Hoffnung 
nicht ausgeblendet wird. 

Ein wunderbares Beispiel solch gelungener Kommunikation wird uns in der 
Geschichte von Emmaus (Lk 24,23-33) erzählt. 

Zwei gehen auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Für die Beiden ist gerade 
eine Welt untergegangen. Alles, was ihnen lebenswichtig war, scheint zerstört. 
Darüber sprechen sie, über die Krise, die Erlebnisse der letzten Tage, die Stimmung 
in Jerusalem.

Zu diesen Beiden gesellt sich ein Dritter, hört zu, fragt nach, lässt sich erzählen von 
den Erfahrungen, Erinnerungen, Hoffnungen der Beiden die da gehen, auch von ih-
ren untergegangenen Hoffnungen.

Was dann geschieht: Dieser Dritte erinnert die Beiden an allerlei Dinge, die sie doch 
kennen, die ihnen aber in der augenblicklichen Krise aus den Augen geraten sind: 
Er spricht von den Propheten und den Hoffnungen, die aus den Heiligen Schriften 
der Beiden vorliegen. Er stellt von dort Verbindungen her zu dem, was die Beiden 
gerade erzählt haben.
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Und auf einmal erscheint den Beiden die gegenwärtige Situation in einem neuen 
Licht. Sie laden den Dritten ein, bei ihnen zu bleiben. Der hätte nun alle Möglichkei-
ten, sich zum Guru zu machen, zum unentbehrlichen Interpreten der Welt. Damit 
blieben die Beiden in der Abhängigkeit.

Er jedoch besiegelt sein eigenes Erzählen durch eine gemeinsame Handlung: 
Das Brot-Brechen. Und in dem Augenblick erkennen die Beiden in ihm den verloren 
Geglaubten. Doch da ist er auch schon wieder verschwunden. Zurück bleiben die 
beiden, deren Herz, wie es so schönt heißt, brannte – bei seinen Worten.

Ehrenamt: kirchlich identifizierte Beziehung

Ich komme zum Stichwort Ehrenamt. Anliegen meiner Überlegungen zum Stichwort 
Ehrenamt ist es zu verdeutlichen, dass es oft wichtiger und aussichtsreicher ist, 
vorhandenes Engagement zu identifizieren, gut zu heißen und als Teil kirchlichen, 
gemeindlichen Engagements kenntlich zu machen, als zu versuchen, Ehrenamtliche 
für neue Aufgaben neu zu gewinnen, zu motivieren. 

Ein Beispiel: Eine Frau, die ich gerade konkret vor Augen habe. Sie ist 70 Jahre alt, 
rüstig, ihr Mann hatte einen Schlaganfall und wurde zu einem Pflegefall. Die Frau 
sah sich nicht in der Lage, den Mann zu Hause zu pflegen. Er kommt in ein Pflege-
heim. Dort besucht sie ihn jeden Tag über mehrere Stunden. Die Frau ist religiös, 
kirchlich sozialisiert und aktiv in der Gemeinde. Sie ist kommunikativ und kontaktfreu-
dig und froh, dass sie bei den Besuchen ihres Mannes auch mit anderen in Kontakt 
kommt: mit anderen Pflegebedürftigen, deren Verwandten, mit dem Pflegepersonal. 
Es entstehen Beziehungen. Eigentlich sind ihre Aufenthalte im Pflegeheim „rein pri-
vater Natur“. Doch zum Glück nimmt der Pfarrer wahr, dass ihre Besuche im Pflege-
heim eine überaus tragfähige Brücke sein können zwischen Gemeinde und Heim. 
Er zeigt der Frau, dass er sich für ihre Besuche im Pflegeheim interessiert, fragt nach 
und lobt sie für ihr Vorgehen. Er fragt sie, ob ihr bewusst sei, dass ihre Besuche bei 
ihrem Mann und ihre Gespräche mit den Leuten im Heim ein wichtiges Beispiel 
christlichen Engagements sei, ja dass sie damit eine entscheidende Dimension kir-
chengemeindlichen Engagements lebe. Der Frau war das so gar nicht bewusst, aber 
sie freut sich über diese Sichtweise, fühlt sich dadurch unterstützt und integriert. 
Sie lässt den Pfarrer wissen, dass ihrer Einschätzung nach einige Pflegebedürftige 
Interesse am Kommunionempfang hätten. Da sie selbst schon als Kommunionhelfe-
rin tätig war, erklärt sie sich bereit, die Kommunion zu bringen. Bald gesellt sich eine 
Frau zu ihr, deren Mann ebenfalls im Heim ist. Eines Tages, während sie mit ihren 
Partnern im Rollstuhl gemeinsam durch den Park fahren, kommt ihnen der Gedanke, 
dass es doch gut wäre, hin und wieder in der Kapelle eine Andacht anzubieten. 
Für die Vorbereitung bräuchten sie sich ja nicht eigens zu treffen. Sie bereiten sie 
zusammen im Heim vor, zusammen mit ihren Ehremännern, so gut es eben geht.
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Meine Damen und Herren, Sie mögen diese Konstellation als seltenen Idealfall 
bezeichnen. Ideal ja, aber wirklich so selten? Das Beispiel kann verdeutlichen, dass 
Kirche einen reicheren Schatz an Engagement hat als sie oft wahrnimmt und zulässt. 
Wie mühsam dagegen kann der Weg sein, sich jemanden aus der Gemeinde auszu-
gucken, auf ihn zuzugehen, ihn zu fragen, ob er nicht wenigstens hin und wieder be-
reit sei, Hausbesuche im Pflegeheim zu unternehmen. Was der erwähnte Pfarrer tut, 
ist lediglich, konkretes christliches Zeugnis aus dem innerfamiliären Kontext in den 
gemeindlichen Kontext zu stellen. Was die Frauen tun, ist kaum mehr als das, was 
sie zuvor gemacht haben. Der Unterschied: Sie wissen sich durch die Kirchenge-
meinde anerkannt und gewürdigt. Und die Beschäftigten im Heim erfahren: Unsere 
Einrichtung ist ein Stück gemeindlicher Realität. 

Wenn Seelsorge Beziehung ist, dann ist Seelsorge als Aufgabe der Gemeinde Be-
ziehungsgestaltung. Eine christliche Gemeinde an sich ist ja ein komplexes Bezie-
hungsgeschehen. Und nur ein sehr geringer Teil dessen, was in einer Gemeinde 
an Beziehungen sich ereignet, wird über die organisierte Pastoral gestaltet. 
Die primären Beziehungen im Bereich einer Kirchengemeinde bestehen ja zwischen 
Familienmitgliedern, unter Freunden, Schulkameraden, Nachbarn, im Rahmen der 
Teilung gemeinsamer Interessen und von Freizeitaktivitäten. Wenn ich mein Christ-
sein in diesen Beziehungen nicht ausblende oder verberge, sind solche Beziehungen 
selbstverständliche Formen christlicher Gemeinschaft. Eine Kirchengemeinde ist ja 
zunächst nicht nur eine Gottesdienstgemeinde, sondern ein Sozialraum. Aufgabe der 
organisierten, gemeindeöffentlichen Pastoral ist es, Beziehung zu befördern und 
zwar vor allem entlang der gewachsenen Beziehungen. Eine zentrale Herausforde-
rung für die Pastoral besteht darin, der Gefahr entgegenzuwirken, dass einzelne Per-
sonen oder Personengruppen im Sozialraum ausgegrenzt und vergessen werden 
oder nur in solchen Beziehungen stehen, die ihren Bedürfnissen nicht gerecht wer-
den. 

Eine solche bewusste oder unbewusste Ausgrenzung ist dann gegeben, wenn z.B. 
Menschen in einem Pflegeheim nur noch versorgt werden, aber niemanden haben, 
der ihnen zuhört, mit ihnen spricht, ihnen etwas von sich erzählt, die Hand hält, bei 
Bedarf mit ihnen betet oder ihnen auf Wunsch dazu verhilft, mit anderen zu beten. 

Pastoral als Beziehungsgestaltung braucht Beziehungsstifter und solche, die sich 
auf eine Beziehung einlassen. Das muss nicht immer hochgradig organisiert sein. 
Menschen, die zu Hause gepflegt werden, haben zumeist ihren Ansprechpartner. 

Hier ist oft eher die Frage, welche weiteren Ansprechpartner haben die pflegenden 
Angehörigen? Wer leiht ihnen ein Ohr, vor allem dann, wenn sie an Grenzen stoßen. 

Viele Pflegebedürftige in Heimen bekommen regelmäßig Besuch von ihren Angehöri-
gen. Es ist wichtig, die seelsorgerliche Dimension auch dieser Beziehungspflege zu 
sehen und zu würdigen. Manche Pflegebedürftige drohen zu vereinsamen. Beson-
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ders diese bedürfen der Aufmerksamkeit von Kirchengemeinden. Hier gilt es Bezie-
hungen zu stiften, aufzubauen und zu pflegen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Frage, die über meinem Vortrag steht, lautet, 
ob Kirche da ist, wenn die Kräfte schwinden. Ich habe bewusst darauf verzichtet, auf-
zuzählen, was „Kirche“ alles tut, was sie alles noch tun müsste und wie schwierig al-
les ist, weil die Anforderungen an die Kirche ja so vielfältig sind. Ich habe vielmehr 
versucht, entlang der drei Stichworte „Kirche“, „pastoral“ und „Ehrenamt“ eine etwas 
andere Perspektive einzubringen und einen Perspektivenwechsel zu befördern. 
Ob es gelungen ist, beantworten Sie jeweils für sich. Meine Antwort jedenfalls lautet: 
Kirche ist zunächst und vor allem da, wo Christen füreinander einstehen und wo sie 
bereit sind, dabei auch Rechenschaft zu geben von ihren Hoffnungen und wo sie 
sich nicht scheuen, ihre Situation und ihre Erfahrungen im Horizont des christlichen 
Glaubens zu deuten. 

Und wo es gelingt, gemeinsame Erfahrungen, seien sie positiv oder negativ, so zu 
deuten, dass sie als sichtbare Zeichen einer tieferen Wirklichkeit verstehbar werden, 
nähern wir uns der Dimension dessen, was in den kirchlichen Sakramentalen in ver-
dichteter Form gefeiert wird. Ich bin überzeugt, dass dort, wo es den Beteiligten – 
jenseits der Logik bloßer „Sonntagspflicht“ - wichtig ist, an gottesdienstlichen Feiern 
teilzunehmen, diese Möglichkeit auch gefunden wird, sei es dass Pflegebedürftige zu 
Gemeindegottesdiensten gebracht werden, sei es dass Gottesdienste in den Heimen 
gefeiert werden. 

Was ist die Rolle des hauptamtlichen Pastoralen Personals in diesem Geschehen? 
Ihre Aufgaben sind vor allem:

• Beziehungen und Konstellationen wahrnehmen

• Beziehungen gestalten helfen,

• Netzwerke unterstützen,

• Begabungen fördern, Engagierte qualifizieren helfen,

• Deutungshilfe leisten,

• eigenen Diensten vorgehaltene Kompetenzen wahrnehmen (z.B. Eucharistie, 
Sakramentenspendung).

Hinweise und Impulse: auf dem Weg zur Sozialraumgestaltung

Lassen Sie mich abschließend eher summarisch noch ein paar Hinweise geben, 
die mir wichtig erscheinen für eine Pastoral in der vierten Lebensphase, insbesonde-
re für das Anliegen einer verstärkten Integration von Pflegeheimen in die Gemeinde-
pastoral:
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Die Pastoral in der vierten Lebensphase kann und sollte als Lern- und Bewährungs-
feld für ökumenisches Miteinander gesehen werden. Ein Großteil des konfessionel-
len Nebeneinanders vor Ort ist weniger theologisch oder pastoral bedingt als durch 
eingefahrene Strukturen und Wahrnehmungsmuster. Der von mir gewählte Ansatz ist 
dazu geeignet, solche eingefrästen Muster in den Hintergrund treten zu lassen und 
neue Wege des ökumenischen Miteinanders zu eröffnen. 

Verantwortliche der Gemeindepastoral und Verantwortliche caritativer Einrichtungen 
sollten verstärkt in einen konzeptionellen Austausch treten. Sowohl in der Gemeinde-
pastoral als auch bei den Trägern und Einrichtungsleitungen caritativer Dienste gerät 
unter konzeptionellen Gesichtspunkten einiges in Bewegung. Das gemeinsame 
Stichwort heißt „Sozialraumgestaltung – 
oder auf neudeutsch „community organizing“. Udo Schmälzle, Pastoraltheologe und 
Religionspädagoge an der Universität Münster beschreibt die Entwicklungen in der 
verbandlichen Caritas und der Gemeindepastoral so:

weg vom Fall-, hin zum Raumprinzip;

weg von der Zentralisierung, hin zur Regionalisierung;

weg von der Komm-Struktur, hin zur Geh-Struktur,

weg von der Defizit-, hin zur Kompetenz- und Ressourcenorientierung;

weg vom fixen Planstellenkarussell der Hauptamtlichkeit, hin zu neuen Formen der 
Kooperation zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen;

weg vom Stations- zum Ambulanzprinzip;

weg von der Versorgungs- hin zur Mitwirkungsgesellschaft.“

In diesen Entwicklungstendenzen liegen enorme Zukunftschancen. Alfons Maurer, 
Leiter der Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung, spricht von der „Individualisierung und 
Sozialraumorientierung in der Altenhilfe und von der Wiederentdeckung des Dorf- 
bzw. Quartiersprinzips. Klaus Dörner, der hier bereits mehrfach referiert hat, spricht 
in seinem Buch „Leben und sterben, wo ich hingehöre“ von der Nachbarschaft als 
dem „dritten Sozialraum“. Solche Entwicklungen sind in vollem Gange. Es wäre eine 
verpatze Chance, wenn Pastoral einerseits und Hilfeeinrichtungen andererseits hier 
nebeneinander her agieren würden. 

Ansätze und Modellversuche für eine interdisziplinäre Sozialraumgestaltung gibt es. 
In der Diözese Rottenburg-Stuttgart laufen in Kooperation mit dem Siedlungswerk 
bzw. der Keppler-Stiftung Modellprojekte zur Quartiersentwicklung in Waiblingen, 
Tübingen und Bad-Cannstatt. Im Rahmen des Projekts „Seelberg leben“ wird ein neu 
entstehendes Quartier sozialraumorientiert gestaltet. Auf dem ehemaligen Terrot-Ge-
lände entsteht eine neue Wohnform die Kinder, junge Familien, Senioren, Menschen 
mit körperlicher Behinderung und Menschen in der 4. Lebensphase auf ganz natürli-
che Weise in einer generationenübergreifenden Nachbarschaft zusammenführt. 
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Ein Pflegeheim mit 50 Pflegeplätzen und modernem Pflegekonzept ist vorgesehen. 
Zudem baut das Siedlungswerk 160 Eigentumswohnungen, darunter barrierefreie 
Wohnungen und Familienwohnungen im Förderprogramm »Preiswertes Wohneigen-
tum« der Landeshauptstadt Stuttgart. Das markante »Blaue Haus« wird Raum für 
6 Mietwohnungen bieten. Im Wohn- und Pflegeverbund mit dem Pflegeheim entste-
hen 27 Senioren-Eigentumswohnungen. Auf 12 Appartements wird eine Wohnge-
meinschaft für Senioren und auf 7 weiteren eine für Körperbehinderte angelegt. 
Durch die Kooperation mit der Katholischen Sozialstation und den Maltesern wird auf 
dem Areal Wohnen und Leben für alle Generationen in allen Lebenslagen ermög-
licht. Bereits heute hat sich ein Freundeskreis „Seelberg leben“ gebildet, in dem die 
Kirchengemeinde Liebfrauen, das Siedlungswerk, die Sozialstation, die St. Anna 
GmbH, die Malteser und nicht zuletzt die Bewohner gemeinsam Konzepte entwerfen 
für das künftige Leben und Zusammenleben im neuen Quartier. 

Anders als in der Stadt, stellt sich die Situation auf dem Land dar. Der Unterschied 
zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum ist auch für die kirchliche Präsenz 
im Rahmen der vierten Lebensphase von enormer Bedeutung. Die demografische 
Entwicklung sowie der Strukturwandel des ländlichen Raums und der Landwirtschaft 
haben das Thema Dorfentwicklung zu einem vordringlichen und vielfach angegange-
nen Thema werden lassen. Die Tendenz zur Zentralisierung (Behörden, Schulen, 
größere pastorale Räume etc.) und der Verlust an Dienstleistungsangeboten (Ge-
schäfte, Post- und Bankfilialen, Arztpraxen etc.) lässt kleinere Dörfer besonders für 
jüngere Familien als weniger attraktiv erscheinen. Vor allem kleinere Dörfer schrump-
fen überproportional zur allgemeinen demografischen Entwicklung. Zurück bleiben 
oft die Älteren. Werden sie pflegebedürftig finden sie jedoch oft nicht die für sie ge-
eigneten Unterstützungsstrukturen. Konsequenz: Sie ziehen ebenfalls in die Stadt, 
wo die Wege kürzer sind als auf dem Land. Will Kirche hier den Sozialraum mitge-
stalten, muss sie sich offensiv in die laufenden Prozesse einbringen. Dorfentwicklung 
ist eine zentrale Aufgabe kirchlicher Pastoral im ländlichen Raum. Damit komme ich 
zum nächsten Punkt:

Eine zukunftsfähige Gemeindepastoral und Gemeindecaritas, die keine andere sein 
kann als eine sozialraumgestaltende Pastoral, darf sich nicht auf den Erhalt oder die 
Entwicklung binnenkirchlicher Strukturen beschränken. In vielerlei Hinsicht haben 
sich Kirchengemeinden zu Parallelwelten zum kommunalen und zivilgesellschaftli-
chen Geschehen entwickelt: Bürgerbüro - Pfarrbüro, Gemeindehaus – Haus der Kir-
chengemeinde; Gemeinderat – Kirchengemeinderat, kommunaler Kindergarten – 
kirchlicher Kindergarten, Gesangverein – Kirchenchor usw. Viele Bewohner bewegen 
sich zwischen Kirche und Kommune wie zwischen zwei verschiedenen Welten. 
Jede Welt folgt ihrer eigenen Logik. Doch geht es weitgehend um dieselben Men-
schen, die vor Ort wohnen und leben. Wird Pastoral nicht von kirchlichen Interessen 
her gedacht, sondern von den vor Ort lebenden Menschen, wird sie nicht umhin kön-
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nen, auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und kommunalen Verantwortlichen in 
neue Kooperationsformen hineinzufinden. Dies gilt besonders auch in der Frage, wie 
Menschen in der vierten Lebensphase in das Leben im Dorf oder im Quartier inte-
griert werden können. Der nächste Punkt hängt mit diesem zusammen:

Die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen die Pflege Pflegebedürftiger stattfin-
det, ist eine Frage, die Verantwortliche der Gemeindepastoral nicht außen vor lassen 
können. Der Austausch mit den Leitungsverantwortlichen in der stationären oder am-
bulanten Pflege beispielsweise erscheint mir in diesem Zusammenhang von großer 
Bedeutung. 

Sehr bedeutsam ist neben dem Kontakt zu den Pflegebedürftigen in Heimen auch 
der Kontakt zu den Pflegenden. Das Pflegepersonal arbeitet unter sehr schweren 
Rahmenbedingungen und ist hohen Belastungen ausgesetzt. Die Wertschätzung, 
die dem Personal entgegengebracht wird entspricht oft nicht dem, was sie zu leisten 
haben und leisten. Wichtig erscheint mir, dass in Gemeinden das Bewusstsein dafür 
wächst, dass die Pflegekräfte in Heimen ein wichtiger Träger und Subjekte des Pas-
toralen Geschehens in den Gemeinden sind. Analoges ist zu den Angehörigen zu 
sagen, die Ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder und Verwandten zu Hause pfle-
gen. 

Letzter Punkt: Die konzeptionelle Reflexion und Begleitung der skizzierten Wand-
lungsprozesse ist eine Aufgabe, der sich die Verantwortlichen auf Diözesanebene 
mit stellen müssen. Einige Beispiele für zu reflektierende Fragen: Stimmen die Auf-
gabenbeschreibungen für die Hauptamtlichen mit den aktuellen Anforderungen noch 
überein? Entspricht das Selbstverständnis der Hauptamtlichen den sich ändernden 
Herausforderungen? Gibt es ausreichende und passgenaue Qualifizierungsangebote 
für Haupt- und Ehrenamtliche? Passen die Denkmuster pastoraler Konzeption schon 
zu den soziokulturellen Entwicklungen? Sind wir mit der Gestaltung pastoraler Struk-
turen auf dem richtigen Weg? Orientieren sich Schwerpunktsetzungen kirchlicher 
Praxis mehr an kirchlichen Interessen oder eher an den Bedürfnissen der 
Menschen? 

Sie sehen, meine Damen und Herren, mit Ihren Überlegungen zur Pastoral in der 
dritten und vierten Lebensphase geraten Sie mitten hinein in fundamentale Suchpro-
zesse für eine Kirche von morgen. Sie leisten so etwas wie Pionierarbeit. Und Sie 
tragen damit etwas bei zu dem initiierten Dialog- und Erneuerungsprozess der Kir-
che, bei dem es nicht darum gehen kann, ein paar Akzente hierhin oder dorthin zu 
verschieben. Das, worum es uns gehen muss, ist ein erneuertes Verständnis des-
sen, was Kirche in der Welt von heute ist und wo ihre Herausforderungen liegen im 
Dienst am Menschen und in Verantwortung vor Gott.

Ich danke Ihnen für Ihr hohes Engagement für die älteren Menschen das ganze Jahr 
hindurch und für Ihre Aufmerksamkeit in der zurückliegenden Stunde. 
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