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Mt. 9.17:
„Man gießt auch nicht neuen, jungen Wein in alte Schläuche
sonst zerreißen die Schläuche, der Wein läuft aus,
und die Schläuche verderben – ,
sondern jungen Wein gießt man in neue Schläuche,
und so bleiben beide erhalten“.

„Neuer Wein in alten Schläuchen?
Pastoral in der vierten Lebensphase“
Werkstatt in die Zukunft
Diesen Titel haben wir für die zweite Tagung zur Begleitung unseres
Diözesanprojektes „Pastoral in der vierten Lebensphase“ gewählt –
eine Weiterführung der Begegnungen von Menschen, denen das Wohl
und die Lebensqualität hochaltriger Menschen am Herzen liegt.
Wir haben bewusst auf das Wort Zukunftswerkstatt verzichtet, da dies stärker eine
Methode beschreibt, als das, was wir gemeinsam an dem Tag erarbeiten wollten.
Diese Schrift ist keine chronologische Dokumentation der Veranstaltung,
sondern eine thematische Zusammenführung mit zusätzlichen Anstößen
zur praktischen Umsetzung.
Im eher thematischen Teil dieser Schrift dokumentieren wir die Verständigung auf
eine gemeinsame Grundlage: jeder Schritt in die Zukunft basiert auf Vergangenheit
und Gegenwart, um Zukunft zu gestalten. Es ist sinnvoll und notwendig, aus Vergangenheit und Gegenwart zu lernen. Die Bewertung des Ist- Zustandes impliziert aber
zugleich Maßstäbe und Ziele für die zukünftige Entwicklung.
Die Pastoral in der vierten Lebensphase wird beeinflusst von drei Aspekten:
– dem generellen Bild von Seelsorge und Gemeinde, – dem Bild vom älteren
Menschen in Kirche und Gesellschaft und dem Bild des Älteren von sich selbst –
und dem Bild älterer Menschen von Seelsorge. Menschenbild – Kirchenbild –
Erwartungen der Menschen bestimmen sich wechselseitig.
Im zweiten Teil stellen wir die Standorte und die Themen des angelaufenen Diözesanprojektes vor. Abschließend folgen Anregungen zur praktischen Umsetzung.
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An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben und
an alle, die Anregungen zur Verfügung gestellt haben.

Zu dieser zweiten Werkstatt haben sich weniger Teilnehmer als im vergangenen
Jahr angemeldet, was für die Teilnehmer die Chance einer intensiven Beschäftigung
mit dem Thema bot.
In vielen Abmeldungen wurde mit großem Bedauern die Terminierung im September
als äußerst ungünstig angemerkt, denn es ist der Start der Herbstprogramme in den
Gemeinden.
Wir nehmen diese Kritik gern auf und werden am Mittwoch, den 10. November 2010
den Erfahrungsaustausch mit der dritten Werkstatt in die Zukunft fortsetzen.
Dazu laden wir Sie bereits heute auf das Herzlichste ein. Bitte geben Sie diese
Einladung auch an andere Interessierte weiter. Anmeldungen beim Fachbereich
Senioren sind ab sofort möglich.

Dr. Philipp Schwarz

Christine Czeloth-Walter

Forum Katholische Seniorenarbeit
Vorsitzender
Projektleitung

Forum Katholische Seniorenarbeit
Geschäftsführerin
Projektleitung
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Werkstatt in die Zukunft:
Die Bezogenheit von Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft
als Raum der Wirk-lichkeit und zugleich Wirk-kraft in die Zukunft
Eine „Zukunftswerkstatt“ ist mehr als eine Methode, Arbeit für die Zukunft zu planen.
In einer Werkstatt wird bearbeitet, was der Name beinhaltet, hier also die „Zukunft“.
Zukunft aber ist eine offene Zeitkategorie mit unbestimmtem, aber zu bestimmendem
Inhalt. Wie ist die Zukunft, wie sollte sie sein und was besagt „Zukunftswerkstatt für
eine Pastoral in der vierten Lebensphase“?
Ein konkreter, aber offener Inhalt kommt bei dem Blick auf die zukünftige Zeit ins
Gespräch; auch das konkrete Planen ist auf eine zukünftige, offene Zeit gerichtet.
Ich möchte mich der Frage mit einer kurzen Überlegung zum Wesen der Zeit nähern.
Wir sind gewohnt, Zeit als die Abfolge von Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft zu
sehen; wir sprechen gerne von einem Zeitstrahl oder von der Zeitenfolge:
das eine ist vorbei – gestern, das andere kommt erst – morgen und dazwischen liegt
die Gegenwart – heute. In manchem Denken ist die Gegenwart sogar nur ein Augenblick, der „im Nu“ vorbei und schon wieder unveränderliche Vergangenheit ist.
Die Vergangenheit wird als vorbei und unveränderlich gesehen; die Zukunft kommt
nach ihren eigenen Gesetzen, ist offen zu gestalten.
Andere Kulturen, vor allem in Asien, haben nicht diese Zeitordnung, sondern sie
kennen nur „Gegenwart“, eine gegenwärtige Wirklichkeit, die eine unbegrenzte
Ausdehnung hat. Dieses Denken ist uns nicht gänzlich fremd. Auch in unserem
Denken sind die Zeiträume weder klar begrenzt und definiert, noch ist ihre Dauer
exakt bestimmt. Sprechen wir von der „gegenwärtigen Zeit“, dann bedenken wir eine
Zeitspanne, die aus der Vergangenheit her wirkt und zugleich die zukünftige Zeit vorbereitet und beeinflusst. Ihr Zeit – Raum kann sehr unterschiedlich lang und auch unterschiedlich komplex verstanden und gefüllt werden. Zeiträume sind weniger quantitativ als vielmehr qualitativ, also durch Inhalte bestimmt.
Ein Beispiel aus dem kirchlichen Bereich: die Ökumene – von der Pastoral wird
später die Rede sein. Was vor ca. 500 Jahren begann, bestimmt unsere konfessionelle Gegenwart. Wir verstehen die Gegenwart aber nicht und können Fragen und
Aufgaben nicht lösen, ohne die Vergangenheit zu kennen und zu bewerten. Gleichzeitig lernen wir die Gegenwart kennen und beurteilen. Wenn die Zukunft anders
werden soll, dann muss heute bewertet, entschieden, geplant und gehandelt werden.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erweisen sich als eine Einheit und Bezogenheit: die Vergangenheit hat Bedingungen geschaffen, Erfahrungen und Wertungen
geprägt; für die Zukunft sollen Wirklichkeiten beibehalten, verstärkt oder verändert
werden. Die Gegenwart ist die Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Von ihr geht der Anstoß für einen bewertenden Rückblick und für die Planung in die
Zukunft aus. In der konkreten „Bearbeitung“ kommt die Gegenwart als letzte in den
Blick – dann, wenn Analysen und Zielformulierungen getroffen sind und Handlungsschritte überlegt werden.
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Dieses „schon und noch nicht“ aller Wirklichkeit, wie es Ernst Bloch genannt hat,
bestimmt auch die Grundstruktur einer Zukunftswerkstatt: „Bausteine“ für die Zukunft
können bisheriges „Baumaterial“ nicht ignorieren. Materialien müssen ausgewählt
und bearbeitet werden auf der Grundlage eines Bauplanes für eine erhoffte und
gewünschte zukünftige Wirklichkeit. Weil diese Wirklichkeit aber eine kommende,
d.h. eine noch nicht gewusste, sondern eine entgegen – kommende Wirklichkeit ist,
ist jede Planung für die Zukunft ein offenes Projekt. Es ist ein konkret nüchternes
Projekt auf Hoffnung hin, nicht „ins Blaue hinein“. Chancen und Widerstände sind
abzuwägen.
Vergangenheit und Zukunft haben Einfluss und Wirkung auf die Gegenwart. Dies
ist der Hintergrund, warum im asiatischen Denken die Gegenwart die eigentliche
Dimension der Wirklichkeit ist. Ganz alltäglich erleben wir diese Relativität der Zeit.
Die Fakten sind vergangen; nicht die Fakten der Vergangenheit sind änderbar, wohl
aber deren Einschätzung und Wirkung. Die Wirkungen von Ereignissen lassen sich
verändern durch eine andere Sicht und Bewertung; so lässt sich die „Wirklichkeit“
und auch die Wirkkraft der Vergangenheit ändern. Die Vergangenheit ist kein einfaches „aus und vorbei“, sondern sie ist machtvoll wirksam gegenwärtig – aber wir können ihre Wirkungen beeinflussen und verändern. In diesem Sinne können wir in die
Vergangenheit hinein wirken, um Zukunft zu gestalten.
Eine „Zukunftswerkstatt“, eine Werkstatt in die Zukunft, hat alle drei Dimensionen
gegenwärtig, die vergangene, die kommende und die jetzige Wirklichkeit: was bisher
war – was werden soll – was wir heute beibehalten, verstärken oder verändern
wollen.
Eine Zukunftswerkstatt ist:
arbeiten in der Gegenwart,
ausgehend von der Vergangenheit
im Blick auf eine zu gestaltende Zukunft.

Dr. Philipp Schwarz
74078 Heilbronn
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Neuer Wein in alten Schläuchen?

Pastoral in der vierten Lebensphase
Werkstatt in die Zukunft
24.09.2009 Stuttgart
Ein Bild
Mt. 9.17:
„Man gießt auch nicht neuen, jungen Wein in alte Schläuche
sonst zerreißen die Schläuche, der Wein läuft aus,
und die Schläuche verderben – ,
sondern jungen Wein gießt man in neue Schläuche,
und so bleiben beide erhalten“.
Bilder haben viele Facetten und Tiefenschichten, deshalb will ich zunächst den Elementen des Bildes nachgehen – dabei ist nicht entschieden, was denn nun jung und
was alt ist.
Junger Wein: der noch gärt und Gärgase entwickelt;
der ein zu enges Gefäß, in dem er sich beim Gären nicht ausdehnen oder aus dem
das Gas nicht entweichen kann, zerreißt;
Aber: Ein junger Wein hat seinen Geschmack noch nicht ganz entwickelt hat.
Ein junger Wein ist (nur) ein Versprechen auf die Zukunft.
Alter Schlauch: ist er genügend elastisch für die kommende Belastung?
Ist er bereits brüchig und undicht geworden?
Aber: Der alte Schlauch, das alte Fass hat schon Weingeschmack angenommen,
den es dem jungen Wein überträgt! Der neue Wein empfängt Geschmack auch von
dem Fass und wird dadurch beeinflusst.
Neuer Schlauch: er ist stabiler, hält Belastungen aus.
Aber: Auch der neue Schlauch, das neue Fass hat seinen Eigengeschmack,
der nicht unbedingt zum Wein passen muss; er hat noch nicht, sondern gewinnt erst
langsam Weingeschmack.
Ein kluger Kellermeister lässt den jungen Wein nicht zu lange im neuen Fass.
Nach dem ersten Gären kommt der neue Wein in ein Gefäß, das schon Weingeschmack hat. Manchmal wird junger Wein auch mit älterem Wein gemischt,
so beim Sherry, und es entsteht eine neue Qualität.
Bilder stehen für etwas, das sie anschaulich machen wollen.
Davon will ich mich in meinen Überlegungen zur Altenpastoral anregen lassen.
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Neuer Wein in alten Schläuchen?
Neue Altenpastoral in alten Gemeinden?
Neue Altenpastoral – ein junger Wein?
Das vorherrschende Bild von Seelsorge und Gemeinde – ein alter Schlauch?
Das vorherrschende Gemeindebild ist stark durch Tradition geprägt; dies ist nicht
verwunderlich für eine Glaubensgemeinschaft und Institution, die seit 2000 Jahren
besteht. „Alt“ ist in diesem Zusammenhang lediglich als Zeitkategorie verstanden
und ohne eine Wertung.
Gerade der Blick auf die älteren Mitglieder einer Gemeinde kann helfen, Grundmuster und Strömungen des „alten“ Gemeindebildes zu erkennen, wurden sie doch
vor vielen Jahren, vor allem vor dem 2. Vaticanischen Konzil religiös geformt und
haben ihrerseits das Leben ihrer Gemeinden mitgestaltet.
Wie kann Altenpastoral jung und neu sein, wenn die Menschen alt sind und eine
lebenslange „religiöse Prägung“ mit guten und weniger guten Erfahrungen hinter sich
haben? Ist ihre Religiosität nicht eher mit einem alten Wein vergleichbar:
reif, abgelagert, vielleicht sogar schon „firn“, d.h. über die Zeit hinaus?
Wenn wir beim Bild vom Wein bleiben:
wie viele Kellermeister und auch unterschiedliche Geschmacksmoden haben ältere
Menschen schon beeinflusst und „bearbeitet“? Wie vieles hat diese Menschen in
ihrer Frömmigkeit und Kirchlichkeit geprägt!
Feste und Brauchtum im Laufe des Kirchenjahres sowohl in der Gemeinde als
auch in den Familien bewirkten eine wichtige und nachhaltige Gestalt des religiösen
Lebens. Lieder, Gebete und Rituale wurden unvergesslich bis ins hohe Alter und
gehen auch durch Demenz nicht völlig verloren.
In jüngerer Zeit gingen solche Prägungen verloren, weil Feste und Brauchtum ihre
Bedeutung nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche verloren haben
oder auch bewusst als „von gestern“ und „gestrig“, als unaufgeklärte „Volksfrömmigkeit“ verdrängt wurden.
Antoin de Saint Exupery schreibt im „Kleinen Prinz“: „der Mensch braucht Riten“.
Riten und Rituale geben unserem Leben Struktur, Halt und zugleich Entlastung
in der Fülle der Veränderungen. Sie geben Einbindung in eine Gemeinschaft.
Was bleibt, wenn gemeinsame Riten kaum noch praktiziert werden?!
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Einfluss der Zeitgeschichte auf die religiöse Erziehung:
Religiöse Erziehung im engeren Sinne war in der Jugend der heute älteren Menschen vor allem das Auswendiglernen von „biblischen Geschichten“, des Katechismus und der Kirchengebote. Dieses Glaubenswissen sollte für das ganze Leben
reichen, denn man ging selbstverständlich von einer fraglosen Unveränderbarkeit der
„ewigen Wahrheit“ aus; Glauben war wesentlich das Für-wahr-halten des mit Autorität Gesagten und Gelehrten. In diesem Kontext gesehen war „glauben“ früher einfacher als heute. Heute steht die personale Entscheidung und das verantwortliche
Leben aus dem Glauben und Vertrauen in Gott im Vordergrund. Nicht wenige ältere
Menschen vermissen diese frühere Eindeutigkeit und Fraglosigkeit in Glaubensfragen – ohne zwischen dem Akt des Glaubens und dem Wissen um einzelne
Glaubensinhalten zu unterscheiden.
Vor allem ging es um moralische Erziehung und Folgsamkeit gegen über allem, was
„von oben“ kam und was die Kirche lehrt. Gewissensbildung geschah vor allem durch
das Lernen von Geboten. Auch heute erwarten manche Eltern von Religion vor allem
die Erziehung zu einem moralisch guten Menschen durch das Kennen von Werten:
Religion als Weg zum Humanismus.
Dieses hierarchische Prinzip galt nicht nur in der Kirche, sondern auch im gesellschaftlichen und familiären Leben: im Vordergrund stand der Gehorsam gegenüber
Autoritäten. Heute ältere Menschen sind in der nachkaiserlichen Zeit aufgewachsen,
erzogen in einem noch auf Hierarchien gegründeten System und danach in einer
Diktatur. Unterschiedlichste Ordnungen beanspruchten für sich „Unfehlbarkeit“ und
Gehorsam, ja Gefolgschaft zur Steigerung und Immunisierung ihrer Autorität.
Auch Seelsorge und Pastoral war Sache der Autoritäten, die dafür Ausbildung und
amtliche Beauftragung hatten. „Seelsorger“ war eine klare Standes- und Berufsbezeichnung. In betreuender Fürsorge trug der Seelsorger Verantwortung für seine
„Schäfchen“. Zugleich bedeutete dies eine Abtretung der Verantwortung für die
Verkündigung – die durch Taufe und Firmung ja gegeben ist – an eine kleine Gruppe
von Hauptamtlichen.
Das 2. Vaticanische Konzil drehte
diese hierarchische Ordnung im Verständnis von Kirche um:
Basis und Fundament ist das durch, mit und in Christus in die Kindschaft berufene
Volk Gottes, das vom Heiligen Geist befähigt und geführt wird. Volk Gottes sind alle
Getauften, je einzeln und zusammen. Taufe und Firmung wirken die Gemeinschaft
mit dem dreifaltigen Gott und untereinander. Diese Sakramente geben jedem Christen zugleich Vollmacht und Auftrag, Verkünder des Evangeliums zu sein. Jeder Getaufte wird in einem Empfänger und Träger der Verkündigung, ist Subjekt und Objekt
der Seelsorge. Taufe und Firmung bewirken die Teilhabe am königlichen Priestertum
Christi (1. Petr. 2.9, und Off. 1.6). Sie sind gleichsam die Salbung zum Laien, zum
Glied und Repräsentanten des Volkes Gottes.
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Der Weg sollte von der versorgten zur sorgenden Gemeinde führen.
Diesen Wandel haben die wenigsten Christen und auch die wenigsten
Gemeinden erfasst oder gar vollzogen.
Man sprach – vor allem in der Liturgie – mehr von Gemeinschaft, hat neue Lieder
gedichtet und Kirchengebäude verändert; aber das Betreuungsdenken ist weitgehend geblieben. Die zurückgehende Zahl der Priester wurde durch andere „Fachkräfte“ und „Beauftragte“ ersetzt – solange man es sich finanziell leisten konnte.
Die Diskussion um die Rolle und den Status der „hauptberuflichen“ Laien machte die
Entwicklung noch schwieriger, denn nun gibt es im Blick auf die Berufung der „ehrenamtlichen“ Laien noch mehr Verwirrung und Verunsicherung. Gibt es im Volk Gottes
einen Wesensunterschied zwischen „priesteramtlichen“ Laien, „hauptberuflichen“
Laien und „ehrenamtlichen“ Laien? Diese Diskussion stärkt nicht das Bewusstsein,
dass alle Getauften Empfänger und Träger von Verkündigung und Seelsorge sind
und ermutigt nicht zur Verkündigung und Weitergabe seines Glaubens. Diese zentrale Aussage des jüngsten Konzils ist in den Gemeinden nicht lebendig geworden.

Was vom Wandel blieb, war vor allem für ältere Menschen eine starke Verunsicherung, wenn sie das „Früher“ und das „Heute“ ihres Glaubens vergleichen:
„früher“:
„heute“:

da wurde alles klar gesagt, da gab es eine einzige verbindliche Theologie;
man sang aus tiefstem Herzen: „wir sind im wahren Christentum ...“
Man lebte stärker als eine und in einer geführten Gemeinschaft.
gibt es eine Vielfalt an Theologien, die scheinbar neben einander
oder sogar gegen einander stehen. Feste und Rituale verlieren an Bedeutung. In der Gemeinde gibt es eine größere Vielfalt und mehr Gruppen,
aber dadurch auch Vereinsamung.

Jene, denen Glauben nicht völlig bedeutungslos wurde, fühlen sich heute oftmals
nicht nur verunsichert, sondern auch allein gelassen auf dem Weg zu einem personalen Glauben, den sie so nicht gelernt haben! Sie fühlen sich überfordert.
Glauben und Seelsorge haben sich gewandelt – ein neuer Wein?
Pastoral und Seelsorge wurde mehr zur Hilfe und Begleitung in Lebensfragen auf der
Basis der christlichen Botschaft und des christlichen Menschenbildes. Pastoral wurde
verstärkt eine Hilfe zum Leben. Es kommt das ganze Leben in den Blick, und die
Trennung zwischen „Leib-Sorge“ und „Seel-Sorge“ sollte überwunden werden. Durch
die lange Trennung zwischen „Leib“, “Geist“ und „Seele“ sowohl in den anthropologischen Disziplinen der Wissenschaften wie auch der Philosophie und Theologie gibt
es heute weder Wissenschaft noch Sprache, die die Ganzheit des Menschen zu erfassen und zu beschreiben vermag. Selbst unsere viel benutzten Begriffe sind letztlich unklar und hilflos. So wird z.B. sehr oft kein Unterschied gemacht zwischen dem
Begriff „Seele“ der Theologie und „Psyche“ der Psychologie; beide Begriffe werden
heute meist synonym gebraucht, obgleich sie wesensmäßig verschiedenes bezeich9

nen. Das Wort von der „Ganzheit“ oder „Ganzheitlichkeit“ des Menschen markiert
eher ein wissenschaftliches Defizit – ein Füllwort -, als eine Antwort auf die komplexe
Bezogenheit der menschlichen Wirklichkeit. Die geänderte Sicht vom Menschen
erfordert eine geänderte Pastoral.
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute … sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts
wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände“
(Vat II. Pastoralkonstitution Abs. 1).
Seelsorge muss auf der Höhe des Lebens sein, also immer neu und jung. Tradition
heißt nicht, etwas immer so zu machen, wie schon seit langer Zeit, sondern es geht
darum, in der Begegnung mit den Fragen heutigen Lebens die grundlegende Botschaft des Evangeliums „den Notwendigkeiten unserer Zeit besser anzupassen“
(Vat II. Liturgiekonstitution Abs. 1).
Zu den Notwendigkeiten unserer Zeit gehört zentral die veränderte Lebenssituation
aller Menschen, vor allem aber auch jene der älteren Menschen – eine Veränderung,
die noch wenig erfasst, ja kaum erforscht ist. Das verbreitete Bild vom Alter trifft nicht
mehr die Wirklichkeit, ist aber noch sehr bestimmend.
Bild vom alten Menschen – alter Schlauch?
Noch einmal zum Bild vom Wein:
auch ein alter Wein – der nicht chemisch sterilisiert wurde – bleibt lebendig und
verändert sich. Er reagiert nicht nur auf Kellerbedingungen und Lagerung, sondern
sogar auf Vorgänge in der Natur außerhalb des Kellers: der alte Wein wird im Fass
unruhig, wenn in den Weinbergen neue Trauben blühen!
Der Satz: „was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“ war schon immer
falsch; nur was tot ist, verändert sich nicht. Leben ist geradezu durch Veränderung
definiert. Jeder Mensch ist gezwungen, sich auf neue Situationen einzustellen,
zu reagieren und sie neu zu gestalten.
Das etablierte Bild von der Treppenleiter des Lebens: Kindheit, Jugend und Arbeitswelt als Aufstieg und Hochplateau der Treppe und dann der nachberufliche Abstieg
in die Unproduktivität und zum „alten Eisen“ ist weitgehend bestimmend in unserer
Gesellschaft. „Alt“ wird sehr oft mit „nachberuflich“ gleich gesetzt. Es geht auf der
ganzen Treppe letztendlich um den Nutz- und Gebrauchswert des Menschen,
um den Menschen als funktionales Objekt innerhalb eines Ablaufs.
Auch die neuere Unterteilung in dritte und vierte Lebensphase hat sich von dieser
Linie noch nicht völlig gelöst: die dritte Phase, das dritte Alter verstehen die Soziologen vor allem als die neue Freiheit, die auf Selbstverwirklichung ausgerichtet ist, auf
die Nutzung der Ressourcen und Kompetenzen zum eigenen und zum gesellschaftlichen Nutzen. Vielfach tritt an die Stelle der früheren Produktivkraft nun die Kaufkraft.
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In jüngerer Zeit zeichnet sich ein Perspektivwechsel, mindestens aber eine
Erweiterung des Bildes ab:
Neben der eigenen Person kommt der Mensch neben mir wieder verstärkt in den
Blick. „Jeder braucht eine Tagesdosis an Bedeutung für andere Menschen“ hat
Prof. Dörner diese Grunddimension des Menschseins formuliert. Im Schöpfungsbericht heißt es ganz schlicht: „es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein“.
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Einer allein kann nicht Mensch sein.
Auch Selbstverwirklichung ist ohne ein Du nicht möglich. Martin Buber hat diese
Grundwirklichkeit des Menschen in seinem Werk „Das dialogische Prinzip“ erörtert.
Menschen brauchen einander als Empfangende und Gebende - ein Leben lang.
Alles Geben ist ein Weitergeben von Empfangenem. Dankbarkeit für das empfangene Geschenk macht beim Weitergeben nicht stolz, sondern demütig. Dies erleichtert
es dem Gegenüber, sich beschenken zu lassen und das Geschenk anzunehmen.
Der Gebende wird so seinerseits durch den Empfangenden zum Beschenkten.
Wir sprechen heute im Blick auf das ehrenamtliche oder das bürgerschaftliche Engagement davon, dass der eigene und der gesellschaftliche Nutzen sich nicht trennen
lassen; es gibt nicht das eine ohne das andere. Gebräuchlich ist der Ausdruck von
der „win-win-Situation“ – ein Ausdruck aus der merkantilen Welt! Vom „Nutzen“ zu
sprechen, kann in die falsche Richtung von Nutzwert und Gebrauchswert des Menschen führen. Der Schritt zum „Marktwert“ ist dann nicht mehr weit. All zu oft ist vom
„Kunden“ die Rede. „Würde“ des Menschen misst sich aber nicht an seinem Nutzen,
heißt es im ersten Leitsatz des Forums Katholische Seniorenarbeit in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart.
Vor allem das „vierte Alter“ ist nach weit verbreitetem Bild die Zielgruppe der
Pharma- und Gesundheitsindustrie und der Pflegedienstleister. Die „kostspielige“
Betreuung eines defizitären Wesens, eines Objektes steht dabei im Vordergrund.
Das öffentliche Bild und die Einschätzung durch andere hat Einfluss auf unser
Selbstbild und Selbstwertgefühl, letztlich auf unsere Selbstachtung und sogar
auf unseren Lebenswillen.
Was kann ich noch geben, wie kann ich Person und Subjekt sein, wenn ich primär
auf (teure) Hilfe angewiesen bin? Haben die anderen in ihrer Einschätzung nicht
recht, dass ich doch nichts mehr leisten und geben kann und nur noch ein
„Kostenfaktor“ bin?
„Ich bin ja zu nichts mehr zu gebrauchen“, „ich falle nur noch zur Last“ klagen
oftmals ältere hilfebedürftige Menschen.
Es ist schwer, sich anderen verdanken zu müssen. Heißt es nicht „geben ist seliger
als nehmen“? Und wenn ich nichts mehr geben kann – ist es dann nicht von mir
sogar moralisch gefordert, wenigstens nicht zur Last zu fallen? Solche Fragen
drängen sich nicht nur einzelnen Menschen in belasteter Situation auf,
sondern sie werden immer lauter öffentlich diskutiert.
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Für andere da zu sein, kann eine Form von Betreuung annehmen, die den anderen
vor allem als Empfänger betrachtet. Mitunter geschieht Betreuung unter dem wohlmeinenden Aspekt: du hast ein Leben lang für uns gesorgt – jetzt versorgen wir dich.
Fürsorge kann auch entmündigend sein und den Selbstwert zerstören.
Nicht nur unsere produzierende Leistungswelt beeinflusst und verstellt unseren Blick
darauf, was ein auf vielfältige Hilfe angewiesener Mensch – und das sind nicht nur
ältere – seinerseits gibt, was seine Gabe ist. Die Frage wird kaum gestellt: was
empfangen wir von einem auf Hilfe angewiesenen Menschen? Es gehört zu unserem
Wesen, dass wir für andere da sein wollen, dass wir fürsorglich geben wollen.
Erkennen wir auch, was wir dadurch empfangen, dass jemand sich von uns
etwas schenken lässt?
Das Bild des älteren Menschen von Seelsorge und Pastoral
Erwartungen und Möglichkeiten
Neuer Wein in alten Schläuchen oder alter Wein in neuen Schläuchen?
Auch in der Seelsorge und Pastoral ist dieses Altersbild oft bestimmend. Es leitet
viele Aktivitäten und Engagements für ältere Gemeindemitglieder. Wird neben dem
Geben für die älteren auch über ein Empfangen von den älteren nachgedacht?
Wissen ältere, was sie der Gemeinde und der Gesellschaft geben können
und auch tatsächlich geben?
Vorstellungen und Erwartungen älterer Menschen an Seelsorge und Pastoral
wurden bereits im Blick auf das allgemeine Bild von Gemeinde skizziert.
Ältere Menschen in der vierten Lebensphase sind durch die vorkonziliare Zeit in
ihrer Religiosität geprägt. Sie erhoffen oder erwarten eine Seelsorge, die diesem
Kirchenbild entspricht, die aber in dieser auf Priester und Sakramentenspendung
ausgerichteten Form kaum noch geschieht oder geschehen kann.
Nicht nur der Priestermangel führt zu anderen Formen der Seelsorge, sondern es ist
vor allem der Wandel der Lebenswelt. Es zeigt sich, dass auch Menschen im hohen
Alter heute andere Fragen an Glauben und Kirche stellen, als sie es während vieler
Jahre taten. Die persönliche Lebenssituation und gesellschaftliche Veränderungen
provozieren andere Fragen und brauchen neue Antworten auf der Höhe heutiger
Zeit. Bilder und Vorstellungen sind in unserem Leben wichtig; sie haben eine lange
Entwicklung aber auch Beständigkeit – denn sie haben sich früher einmal bewährt
und (brauchbare) Antworten auf Lebensfragen gegeben. Diese werden noch lange
angewandt, auch wenn sich die Wirklichkeit gewandelt hat. Dies gilt selbstverständlich auch für Glauben, Seelsorge und Pastoral. Mit den geänderten Fragen muss
sich auch die Gestalt der Antworten ändern.
Diese Verlebendigung des Glaubens war es, was Papst Johannes XXIII. mit dem
Wort „aggiornamento“ bezeichnete. Das Wort ist der Finanzwelt entnommen und
bezeichnet die Aufgabe, das Konto auf den aktuellen, heutigen Stand zu bringen,
um auf gesicherter Bilanz aufbauen zu können.
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Auch in der Pastoral geht es um die Übertragung des Notwendigen und Unveränderlichen ins „Heute“. Kirche versteht sich wieder als eine „semper reformanda“, als eine
Wirklichkeit, die sich mit der jeweiligen Gegebenheit auseinander setzen muss, um
lebendige und belebende Wirklichkeit zu bleiben. Es geht nicht um die Pflege eines
Museums, so hat es Johannes XXIII. vor dem Beginn des Konzils umschrieben.
Die Aufgabe einer zeitgemäßen Pastoral kann nicht durch geschickte
„Mangelverwaltung“ gelöst werden und ist keine organisatorische Strukturfrage,
sondern die Grundfrage lautet: Was heißt „aggiornamento“ des Evangeliums
für die Menschen, für diese älteren Menschen heute?
Seelsorge braucht selbstverständlich das Wissen um den Glauben und zugleich
das Wissen um das Leben der jeweiligen Menschen gemäß ihrem Alter – beides
aber nicht abstrakt, sondern auf der Höhe der Zeit dieses konkreten Menschen,
dem ich begegne.
Wie können Menschen, deren Lebensgefühl und deren Lebensfragen aus der Tradition heraus geformt sind, heute seelsorgerlich begleitet werden? Gibt es u. U. sogar
Verstehensschwierigkeiten zwischen Frage und Antwort, wenn unterschiedliche
Theologien und Kirchenbilder aufeinander treffen? Welche Übersetzungsarbeit ist
von beiden Seiten zu leisten, die das Wissen um den Glauben und um das Leben
des Gesprächspartners voraussetzt? Beide Seiten müssen um das Leben und um
die Glaubensbotschaft dieses Lebens und für dieses Leben wissen. Wenn das
Gefühl besteht, es wird an einander vorbei gesprochen, dann ist es oft ein Übersetzungsproblem der alten Botschaft in das Leben und die Sprache der einander
begegnenden Menschen, die gleichsam wie auf unterschiedlichen Planeten leben.
Wie können z.B. ältere Menschen in der vierten Lebensphase im Blick auf das zu
erwartende Lebensende ihre Lebenssituation in die Sprache des Evangeliums
übersetzen und so zu Trägern von Seelsorge und Verkündigung werden, wenn diese
Lebenssituation primär medizinisch und juristisch behandelt und verhandelt wird?
Die Annahme der eigenen Endlichkeit und der Notwendigkeit, sterben zu müssen,
ist mehr als eine medizinische oder juristische Frage nach Fürsorge oder
Selbstbestimmung.
Lebenswelt bezogene Pastoral muss auch zwischen den Altersphasen unterscheiden. Die Lebens- und Glaubenssituation der Menschen in der dritten Lebensphase
ist anders: sie haben eine andere Kirche und Gesellschaft erlebt und eine stärker
personenbezogene Religiosität entwickelt. Sie stellen andere Fragen und erwarten
andere Antworten seitens der Pastoral.
Gibt es in den Gemeinden neben einer geselligen, kreativen und bildungsmäßigen
Differenzierung in der Seniorenarbeit zwischen dritter und vierter Lebensphase auch
eine Differenzierung der Seelsorge, die auf die Lebensunterschiede Bezug nimmt?
Seelsorge in der vierten Lebensphase zeigt sich als Nagelprobe jeglicher Pastoral.
Nur einige wenige Grundfragen begleiten und bestimmen unser ganzes Leben –
mehr oder weniger bewusst: Zu welchem Ziel sind wir auf Erden und wie können
wir dieses Ziel erreichen?
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Im höheren Alter werden diese Fragen radikaler – gehen mehr an die Wurzel – und
können weniger verdrängt oder aufgeschoben werden. Die Formen dieser das ganze
Leben begleitenden Fragestellungen sind jeweils Alters- und Lebenswelt abhängig.
Daran müssen sich die Antworten und auch die Form der Pastoral orientieren.
Je nach Lebenswelt wird nicht anderes verkündet, sondern anders!
Gerade die Pastoral in der vierten Lebensphase führt an die Kernpunkte des
Glaubens. Sie kann verdeutlichen und ernst machen mit dem, was im ganzen Leben
Frage ist, und sie kann zu einer intensiven Übersetzung des Evangeliums in die
jeweilige lebensvolle Wirklichkeit der Menschen führen, damit Menschen „ein Leben
in Fülle“ haben, damit sie nicht nur am Ende, sondern immer wieder sagen können:
„Herr, hier ist gut sein“ - danke für dieses geschenkte Leben.
Dr. Philipp Schwarz
74078 Heilbronn
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Werkstatt in drei Gruppen
Gruppe 1: Gemeindebild
Der Blick auf Seelsorge und Gemeinde:
• Welches Verständnis haben wir und welche Rolle spielen Seelsorge und
Pastoral in unserer Gemeinde generell?
• Wie bewerten wir den Ist-Zustand?
• Was wollen wir verstärken oder ändern? Welche Idee(n) haben wird?
• Schritt zu der von uns gewählten Hauptidee!!
Zusammenfassung Workshop
1. Seelsorge wird traditionell als „in der Gemeinde“ angesiedelt gesehen.
Gemeinde ist ein „Wir-Gefühl“, das dazu verleitet, sich über Menschen außerhalb
der Gemeinde zu überheben. Nur wer „drin“ ist, hat Anspruch auf Seelsorge.
2. Es hat eine Veränderung der Stellung von Gemeinden in der Gesellschaft stattgefunden. Es macht einen Unterschied, ob Gemeinden in der Diaspora sind oder nicht.
Unterschiede der Gemeinden im ländlichen Raum zu denen im städtischen, Unterschied
ob Gemeinden mehr junge Menschen oder mehr alte Menschen als Mitglieder haben.
3. Die Grundlagen im christlichen Alltagsleben scheinen sich zu verändern,
es kommt zur Verunsicherung von Gemeindemitgliedern: was ist richtig, was falsch?
Junge Menschen finden mehr Beachtung als alte oder andersherum.
Ein Miteinander auf gleicher Augenhöhe erscheint häufig schwierig.
4. Ideen, Handlungsansätze für die Zukunft:
• Da wir Teil eines Ganzen sind, sollten wir in unseren Gemeinden öfter fragen:
„Was können wir für Dich/ Euch tun?“
• Orte schaffen, wo Freuden und Sorgen unserer Seelen Raum haben können.
• Lobbylastigkeiten thematisieren und aufbrechen
• Wir brauchen Seelsorge als Ort, wo Menschen(seelen) Raum bekommen,
sich in kleinen Schritten aufeinander zu zu bewegen und sich wahrzunehmen.
Das tut alten und jungen Menschen gut.
• Wir brauchen transparente bewegliche Gemeinden, wo Menschen sich
aufsuchen. Menschen, die sich nicht mehr bewegen können (innerlich und
äußerlich) werden wahrgenommen, „gefunden“.
Kontinuität bildet sich.
5. Fazit:
Gemeinden müssen Schritte vorwärts gehen, heraustreten aus festen Strukturen,
sich auf den Weg machen, innerlich und äußerlich beweglich werden.
Über allem sollte das Motto stehen: „Zurück zum Einfachen“!
Brigitte Bührlen
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Gruppe 2: Altenbild und Selbstbild
Der Blick auf die Senioren:
• Welches Bild von den Senioren und welches Selbstbild entdecken wir
in der Gemeinde?
• Wie bewerten wir den Ist-Zustand?
• Was wollen wir verstärken oder ändern? Welche Idee(n) haben wir?
• Schritt zu der von uns gewählten Hauptidee!!
Zusammenfassung Workshop
Es gibt sehr viele und sehr unterschiedliche Bilder vom Alter in einer Gemeinde.
Weil es kein einheitliches Altersbild in einer Gemeinde gibt, gibt es auch keine
generalisierenden Muster, das Alter zu leben. Wer ist überhaupt alt? Als „alt“ gilt
vielfach jener, „der nicht mehr kann“ - deshalb lehnen selbst Hochbetagte es ab,
sich als „alt“ zu sehen.
Der Zeitraum von nahezu 40 Lebensjahren (55 – 95) bedarf einer großen Differenzierung und vielgestaltiger Formen der Begegnung und Begleitung, aber auch der
Würdigung der vielen unterschiedlichen Kompetenzen.
In den Gemeinden sind ältere Kirchgänger eine große Zahl und gerne gesehen;
wenn sie aber nicht mehr kommen können, geraten sie schnell aus dem Blick!
Es ist eine besondere Herausforderung, Hochaltrige in den Blick zu nehmen.
Nicht nur die Altersstruktur ändert sich in den Gemeinden, sondern auch die
Sozial- und Berufsstruktur – damit ändert sich auch die bisherige Form von
Ehrenamt. Das „alte“ Ehrenamt bricht weg, weil sich die Strukturen ändern.
Der familiäre Raum ändert sich und vor allem die berufliche Lebenswelt der
Frauen, die bisher die Trägerinnen des Ehrenamtes in den Gemeinden waren.
Viele Ehrenamtliche sind fachlich sehr hoch qualifiziert und bringen
berufliche Kompetenzen ein; damit ändert sich auch das Verhältnis
zwischen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern einer Gemeinde.
Fachkompetenz liegt nicht unbedingt bei Hauptberuflichen.
Das Bild vom Ehrenamt ist im kirchlichen Raum oft niedrig und wenig attraktiv.
Die Wertschätzung der Kompetenzen – der fachlichen und der menschlichen – und
die Wertschätzung der geschenkten „Zeit“ in der Begegnung mit Menschen brauchen
einen neuen Stellenwert im Leben einer Gemeinde: „Dasein für den anderen“ als die
Vergegenwärtigung des Gottes Jahwe braucht eine neue Sicht und Wertschätzung!
Es geht darum, Wir-Räume zu schaffen indem Besuchsdienste gefördert werden;
dafür braucht es Schulungen und auch Begleitung.
Es geht darum, die Kompetenzen und Erfahrungen von Fachdiensten
(z. B. CKD, Caritas-Konferenzen) zu nutzen. (Noch) bestehende
Krankenpflegevereine sind neu in den Blick zu nehmen.
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Es gilt, wahrgenommene Entwicklungen in den Kirchengemeinden als Chance
der Erneuerung zu begreifen, neue Netzwerke und neue Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements zu entwickeln, um Solidarität zwischen den Generationen
zu fördern. Jeder Mensch- ob jung - ob alt, hat menschliche Ressourcen, aber auch
Bedürfnisse. Diese in den gegenseitigen Austausch zu bringen und somit zur
Sinnfindung im Leben bei zu tragen, ist Aufgabe einer Kirchengemeinde.
Christine Czeloth-Walter

Gruppe 3: Seelsorge älterer Menschen
Der Blick auf die Seelsorge älterer Menschen:
• Welche Formen von Seelsorge älterer Menschen gibt es
in unserer Gemeinde?
• Wie bewerten wir den Ist-Zustand?
• Was wollen wir verstärken oder ändern? Welche Idee(n) haben wir?
• Schritt zu der von uns gewählten Hauptidee!!
Zusammenfassung Workshop
Äußerungen in der Vorstellungsrunde: was mich „betrifft“...
„Seelsorge“ als Achtung, Nähe und Fürsorge; aber oft gibt es eine Trennung
zwischen Leibsorge und Seelsorge – mit einer Zuordnung von Zuständigkeiten
und auch von Erwartungen.
In der Seelsorge geht es mir um den Menschen als Mittelpunkt meines Handelns.
Gegen die Trennung zwischen den beiden Dimensionen; was wissen wir von der
„Seele“, Seelenheilkunde und Psychologie – ich arbeite ganzheitlich Leib –
Geist – Seele.
Aus der beruflichen Erfahrung als Krankenschwester mit Demenz und Palliativmedizin ist es Anliegen, in Baiersbronn eine Dementenarbeit auf zu bauen und
den Menschen „in seiner Gegenwart“ ernst zu nehmen, nicht als jemand,
der nur noch in der Vergangenheit lebt.
„Nicht die Sterbenden brauchen uns, aber die Lebenden“ – Zeit haben und
viele Gespräche, vor allem in der Zeit „danach“.
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Bild und Erwartungen von Seelsorge für und mit und Älteren;
gibt es eine Seelsorge durch die Älteren?
Die vielfach bestehende Trennung zwischen Leib und Seele, Leib-Sorge und Seelsorge, führt im Bewusstsein oft zu einer „Arbeitsteilung“: für letztere ist der Priester
(ausschließlich) zuständig. Deshalb gibt es gerade in der „Altenseelsorge“ eine
besondere Rollenerwartung. Diese wird verstärkt, indem die Seelsorge sehr stark
auf die Sakramentenpastoral konzentriert ist.
Während die Erwartung älterer Menschen vor allem auf den Priester gerichtet ist,
ist dessen Ausbildung nahezu überhaupt nicht auf die Lebenssituation älterer
Menschen bezogen – eher auf Jugendarbeit. Es fehlen in der Regel Grundkenntnisse über das Leben älterer Menschen, die später aber das Groß der anwesenden
Gemeinde darstellt.
Es fehlt weitgehend das Bewusstsein vom „priesterlichen“ Christen auf der Grundlage von Taufe und Firmung. Ich bin nicht „Privatperson“, sondern „Repräsentant“
der Gemeinde, mache diese gegenwärtig! In Beauftragungsgottesdiensten soll die
Gemeinde der Sendung ihrer Mitglieder rituelle Gestalt geben und deutlich machen,
dass diese im Auftrag und als Gesandte der Gemeinde kommen – und nicht als
„Privatperson“!
So kann es gelingen, die Einheit der Menschen zu Hause und im Heim
mit der ganzen Gemeinde erlebbar zu machen.
Wenn eine Begegnung mich erschüttert, dann bin ich als Begleiter gefordert, brauche aber auch selbst Stärkung und Begleitung. Die spirituelle Begleitung aller seelsorgerlich Engagierten ist dringend zu stärken.
Wichtig wurde mir in diesem Gespräch:
Das Wort “Seelsorge“ offen und weit sehen.
Die Anliegen und Probleme sind nicht auf „unsere“ Gemeinde begrenzt,
sondern weiter verbreitet.
Es ist wichtig, ehrenamtliche Mitarbeiter spirituelle und religiös zu begleiten.

Dr. Philipp Schwarz
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„Pastoral in der vierten Lebensphase – Altenpflegeheimseelsorge
als Aufgabe der Gemeinde wahrnehmen und weiterentwickeln“
Das Projekt läuft
Berichte über die Standorte
Das Projekt, das in der ersten Dokumentation „Wenn meine Kräfte schwinden,
wachsen mir Flügel“ genauer beschrieben ist, konnte an den 5 Standorten:
Böblingen, Crailsheim, Nürtingen, Schwäbisch Gmünd und Ulm gestartet werden.
Wie bereits beschrieben, war es uns bei der Standortsuche besonders wichtig,
vielfältige unterschiedliche Rahmenbedingungen abzubilden (Stadt/Land, Seelsorgeeinheit/ Dekanat; bekannte, für den neuen Auftrag freigestellte Mitarbeiter/ neue
Mitarbeiter; starke katholische Gemeinden/ Diaspora; Multiprofessionell usw.).
Dies schließt einen direkten Vergleich der Standorte aus, ermöglicht aber eine
reichhaltige Erfahrungsvielfalt und bildet Realität der Kirchengemeinden ab.
Eine unveränderte Übertragung des Projektes auf andere Gemeinden ist nicht
möglich, aber durch die vielfältige Unterschiedlichkeit werden wir im Laufe der
3 Jahre einen sehr großen Fundus an Bausteinen zusammentragen, die anderen
Kirchengemeinden als Anregung und Ansporn zur Verfügung gestellt werden.
In dieser Dokumentation beschränke ich mich auf eine Kurzbeschreibung der
Projektstandorte, der Entwicklung bis heute und der ersten Visionen für die Zukunft.
Böblingen
Bereits zu Beginn der Standortsuche konnte Stefan Feher, ein zu 100% schwerbehinderter Diakon, gewonnen werden, in das geplante Projekt einzusteigen und für
das Dekanat Böblingen etwas Neues zu entwickeln. Spannend ist hier die Frage,
wird es gelingen, ein Projekt zu installieren, das nicht aus den Gremien des Dekanats entwickelt wurde, sondern vom Dekan gewünscht und vom Ordinariat zur
Verfügung gestellt wurde.
Böblingen ist eine große durch Industrie geprägte Stadt, in der es kirchlich wenig
Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit gibt und in der wenig kirchliche „Wir-Räume“
zu finden sind.
Das Projekt wird in der Altenpflegeeinrichtung im „Haus am Maienplatz“ der
evangelischen Heimstiftung verortet werden und sich schwerpunktmäßig mit
dem Thema „Demenz als Herausforderung“ beschäftigen.
Crailsheim
In Crailsheim, mit einer mehr ländlichen Struktur, ging die Initiative zur Bewerbung
als Standort von Herrn Rainer Ertl, einem im Ruhestand lebenden ehemaligen Gemeindereferenten aus; er ist als quasi „Semi-Ehrenamtlicher“ Projektleiter und verfügt über viele bestehende Kontakte sowohl auf der politischen Ebene, z.B. Kreisseniorenrat, als auch in die kirchlichen Strukturen, als auch in die Heime, in denen er
seit einigen Monaten als Märchenerzähler tätig ist. Zu Beginn des Projektes übernahm er den Vorsitz des Forums Katholische Seniorenarbeit in Schwäbisch Hall.
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Somit ist das Projekt dort von Beginn an stark vernetzt. Schwerpunkt des Projektes
wird der häusliche Besuchsdienst sein. Eine Initiative ist „Zeit schenken“, um alten
Menschen, die nicht mehr in die Welt können, „das Fenster zur Welt zu öffnen“.
Nürtingen
In Nürtingen ging die Initiative der Bewerbung von dem neuen Pfarrer Martin Schwer
aus. Die Kirchengemeinde hatte bereits vor einem Jahr die Notwendigkeit erkannt
und sich um eine Projektförderung für den häuslichen Besuchsdienst beworben.
Die Zusage kam nach der Förderungszusage für das Diözesanprojekt.
Nun gilt es vor Ort die beiden, von der Zielsetzung ähnlichen Projekte zusammenzuführen und nicht in eine Konkurrenzsituation zu bringen. Beide Projektleitungen
sind hauptberuflich, beide zeitlich begrenzt und beide suchen ehrenamtliche
MitarbeiterInnen. Die Projektleiterin des Diözesanprojektes Frau Gerda Engelfried,
eine Gemeindereferentin, ist neu in der Aufgabenstellung und in der Kirchengemeinde, also noch nicht verortet. Hier wird es in besonderem Maße darauf
ankommen, Beziehungsarbeit und Kommunikationsförderung innerhalb der
kirchlichen Strukturen zu leisten und Vernetzung zwischen Kirchengemeinde
und Altenpflegeeinrichtungen anzuregen.
Schwäbisch Gmünd
In Schwäbisch Gmünd wurde das Pastoralteam und die Gemeindereferentin
Frau Ilse Richler aktiv und bewarben sich für das Projekt. Vor Ort gibt es zwei starke
katholische Träger „Haus Lindenhof“ und „St. Anna Stift“. Hier wird es wichtig sein,
die Projektaktivitäten gerecht zu verteilen. Das Haus Lindenhof hat seit Beginn des
Projektes ein großes Interesse an der Zusammenarbeit; dieses kann eine sehr
förderliche Ausgangsposition sein. Frau Richler ist seit vielen Jahren in Schwäbisch
Gmünd tätig und verfügt somit über einen guten Kontakt zu verschiedenen Gremien
und Ehrenamtlichen worauf sie bei dem Projekt gut aufbauen kann. Eine spannende
Frage stellt sich, wie gelingt es ihr, sich aus den bisherigen Aufgaben zu lösen,
wie gelingt es Tätigkeitsfelder um zu strukturieren und dem Projekt Profil zu geben,
wie gelingt es ihr, innerhalb des Pastoralteams für drei Jahre eine Sonderaufgabe
zu übernehmen; welche Veränderungen werden sichtbar?
Ulm
In Ulm gab es bereits vor einem Jahr eine Initiative, einen Stadtdiakon für Altenheimseelsorge anzustellen; der Bedarf war also erkannt. Es gab Vorverhandlungen mit
der Bischof Moser Stiftung – allerdings war das Vorhaben an den Kosten gescheitert.
Im Rahmen des Diözesanprojektes wurde dieser Verhandlungsfaden wieder aufgenommen und Ulm als ein Standort aufgenommen.
Diakon Josef Soppa konnte für diese Aufgabe gewonnen werden. Er ist neu in Ulm,
hat eine 50% Stelle als Gemeindediakon in Dornstadt und ist mit 50% für das Projekt
Ulm zuständig. Es wird sehr spannend sein, ob und wie sich solch eine Konstruktion
– eine von außen kommend Leitung – als tragbar erweist, oder ob eine Gemeindeanbindung für solch eine Aufgabe sinnvoller ist. Leider fiel Herr Soppa zu Beginn des
Projektes krankheitshalber einige Zeit aus.
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Die ersten Schritte
Nach einer intensiven Schulung in Projektmanagement starteten die Projektleiter
vor Ort mit einer intensiven Umfeldanalyse und dem Aufbau von Beziehungen.
Bei den regelmäßigen Treffen der Projektsteuerungsgruppe wurde sehr schnell
eine große Verschiedenheit der Standorte bewusst. Die Gruppe arbeitet kollegial
zusammen, berät und unterstützt sich gegenseitig. Zum Jahresende werden die
Schwerpunkte an den verschiedenen Standorten festgelegt.
Es braucht Geduld in der Analyse der örtlichen Situation und der zur Verfügung
stehenden Ressourcen bis zur Festlegung von einem Arbeitsschwerpunkt oder
der Grundentscheidung in der Zielausrichtung.
Mögliche inhaltliche Schwerpunkte, die sich abzeichnen sind
• Ökumenisches Projekt - katholischer Diakon in der evangelischer Heimstiftung
• Demenz als Herausforderung
• Ausbau der häuslichen Angebote - „Fenster nach draußen“, „Zeit schenken“
• Vernetzung bestehender Angebote vor Ort
• Gewinnung/ Ausbildung von Ehrenamtlichen für Besuchsdienste im Heim
• Aussegnungsrituale, Verabschiedungen in den Häusern
• Neue Strukturen für das ehrenamtliche Engagement entwickeln
• Konkurrenzdenken auflösen und die Partner in Kooperation bringen
Projektbegleitende Initiativen
Die Entwicklungen im Projekt werden in der Externen Begleitgruppe, bestehend
aus Vertretern der Hauptabteilungen: Caritas, Pastorales Personal, Pastorale
Konzeptionen, Kirche und Gesellschaft und Medien besprochen. Die Begleitgruppe
traf sich 2008 und 2009 einmal jährlich und wird sich ab 2010 halbjährlich treffen,
um gemeinsam zu beraten, was die Ergebnisse für die einzelnen Hauptabteilungen
an neuen Fragestellungen aufweisen.
Das Institut für Fort- und Weiterbildung wird im Herbst nächsten Jahres eine
Fortbildung zum Thema: „Gottesdienste für Menschen mit Demenz“ anbieten.
Ein Liederbuch für Wortgottesdienste mit älteren Menschen ist in Vorbereitung – entweder mit dem Schwabenverlag oder als Eigenproduktion mit dem Cäcilienverband.
Zum Thema Demenz fand im Oktober eine Akademietagung zum Thema Demenz
in den Medien statt. Die Referate regten das Forum Katholische Seniorenarbeit an,
auf dem Ökumenischen Kirchentag in München die Bilder von Frau Kerstin Rehbein
durch Kunstwerke von Menschen mit Demenz zu ergänzen und eine neue Ausstellung zum Thema:
„Menschen in der Demenz haben Vergangenheit, leben in der Gegenwart und
gestalten Zukunft“. Lebensspuren
- hoffnung
- leben
- spuren
Die jährlich stattfindende Zukunftswerkstatt wird als Austauschforum und
Ideenwerkstatt genutzt und fortgeführt.
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Von den Ideen zur Umsetzung
Erfahrungen mit Ideen der letzten Zukunftswerkstatt

PROJEKT IN HERRENBERG
im ALTENPFLEGEHEIM „Haus am Sommerrain“

ZIELE
1. Bewohner im Altenpflegeheim als Mitglieder unserer Kirchengemeinde
wahrnehmen und erleben
2. Seelsorgliche Bedürfnisse der Altenheimbewohner wahrnehmen
SITUATIONS-BESCHREIBUNG
Neues Altenpflegeheim mit 75 Pflegebetten seit Dezember 2006 Träger: DRK
Entfernung zur katholischen Josefskirche ca. 300 m
Bewohner kommen zum Teil aus Herrenberg, meistens mit Flucht- und VertreibungsBiografie; zum Teil aus weiter entfernten Städten, wegen der Nähe zu hier wohnenden Kindern. Einmal monatlich findet im großen Mehrzweckraum des Heimes ein
katholischer Gottesdienst statt
SEELSORGLICHE BETREUUNG
Die Bewohner werden möglichst kurz nach ihrem Einzug ins Pflegeheim von ehrenamtlichen Mitarbeitern unserer Kirchengemeinde begrüßt. Wir nehmen Kontakt auf,
stellen die Verbindung zur Kirchengemeinde dar und versuchen:
a) die Situation des neuen Bewohners zu erfassen (körperliche Einschränkungen,
Demenz, verwandtschaftliche Beziehungen usw.)
b) die seelischen Bedürfnisse zu erspüren (Kirchen-Nähe, bisheriges Gemeindeleben, Gottesdienstbesuch, Sakramenten-Empfang usw.)
Der monatlich erscheinende Gemeindebrief wird persönlich überreicht
Bei unseren regelmäßigen Besuchen und Gesprächen wurde deutlich, dass einige
Bewohner regelmäßig einen Spaziergang bzw. Rollstuhl-Ausflug zur nahen Josefskirche unternehmen. Immer wieder wurde der Wunsch geäußert, eine Eucharistiefeier in der Kirche (statt im Mehrzweckraum) feiern zu können.
Die normalen Gottesdienstzeiten in der Josefskirche sind jedoch in den Pflegealltag
des Heimes nicht zu integrieren.
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UNSER PROJEKT
Unser Pfarrer, Wolfgang Beck, erfüllte gerne diesen Wunsch und bietet nun
dreimal im Jahr eine Eucharistiefeier am Mittwochmorgen um 9:30 Uhr an
(nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen). Wir brauchen zur Durchführung viele
Helfer für die ca. 30 teilnahmewilligen Heimbewohner. Jeder/jede Einzelne braucht
eine/n Begleiter/in, eine helfende Hand, eine/n Rollstuhl-Schieber/in.
Angefragt haben wir die Mitglieder im „Offenen Seniorenkreis“ unserer Gemeinde
(alle im Ruhestand, 60-75 Jahre alt), Kirchgänger mit verfügbarer Zeit am Mittwochmorgen (Teilzeit-, Schichtarbeiter ...) und Angehörige der Heimbewohner. Außerdem
haben wir unser Projekt im Gemeindebrief vorgestellt und um Helfer gebeten.
Am Mittwoch, 13. Mai 2009, war es zum ersten Mal soweit. Alle persönlich angefragten Helfer gaben ihre Zusage, weitere Personen kamen spontan dazu, jede/r Heimbewohner/in hatte eine Wegbegleitung! Bei Sonnenschein und Vogelgezwitscher,
vorbei an blühenden Vorgärten, zog die Karawane unter Glockengeläut zur Kirche.
Viele Helfer konnten ihre Berührungs-Ängste zum Pflegeheim abbauen;
es gab gute „Weg-Gespräche“, die Orgel begleitete die altbekannten Kirchenlieder,
die dementiell Erkrankten fühlten sich „zu Hause“ und waren weniger verwirrt;
die Unruhigen waren besänftigt durch die Kirchen-Atmosphäre.
Alle waren sich einig: Es war ein wunderschöner Gottesdienst,
eine für alle Seiten gute Erfahrung.
Inzwischen hat auch der zweite Gottesdienst mit gleicher Resonanz/Freude
stattgefunden, der dritte ist terminiert.
Für viele Helfer ist das Pflegeheim jetzt keine anonyme Institution mehr,
sondern ein Haus, in dem Menschen leben, die unsere Aufmerksamkeit
brauchen und mit denen wir Gemeinsamkeiten haben.
Besonders hervorzuheben ist die engagierte Mithilfe der Pflegekräfte und
der Heimleitung. Alle Gottesdienst-Teilnehmer waren rechtzeitig,
fertig gefrühstückt und angezogen „am Start“.
Dieses Projekt wurde für alle zum Gewinn!

Dorothea Piepenbrink
15.09.2009 Text für Kontakte (Gemeindeblatt, Ausgabe Mai 2009)
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Zusätzliche Messfeiern in St. Josef
Am Morgen, bei Tageslicht und Sonnenschein entfaltet unsere Josefskirche ihre
volle Schönheit. Im großen Glasfenster strahlt Christus im Licht der Auferstehung
und Himmelfahrt. Er lädt alle zu sich ein, heute im Gebet und Gottesdienst,
am Ende der Zeiten ins himmlische Jerusalem.
Der Kirchenraum mit den vertrauten Elementen Tabernakel, Ewiges Licht, Marienund Josefsstatue ist für viele Menschen, besonders auch für die Älteren, ein Stück
Heimat und Zuhause, auch in der Fremde, in Krankheit und Behinderung. Immer
wieder äußern die Bewohner des Pflegeheimes „Haus am Sommerrain“ den Wunsch
nach einer Gottesdienstzeit in der Josefskirche, die ihnen eine Teilnahme ermöglicht.
Diesem Wunsch können wir nun entsprechen und laden herzlich alle Gemeindemitglieder, die einen Gottesdienst werktags vormittags besuchen können, zur
Mitfeier der Eucharistie in die Josefskirche am Mittwoch, 13. Mai, 9:30 Uhr ein.
(Weitere Termine: Mittwoch, 19. August und Mittwoch 14. Oktober jeweils 9:30 Uhr).
Das gemeinsame Gebet stärkt die Verbindung der Gemeindeglieder untereinander
und gibt allen Kraft für den Alltag.
Für die Heimbewohner im „Haus am Sommerrain“ werden Angehörige und ehrenamtliche Helfer Begleiter auf dem Weg vom Pflegeheim zur Kirche sein und den
Gottesdienst mitfeiern. Für die Wegbegleitung suchen wir noch Mithelfer;
Treffpunkt ist das Foyer im Pflegeheim an der Bahnhofstraße am Mittwoch,
13. Mai um 9:00 Uhr.

Dorothea Piepenbrink

Weitere Ideen für Herrenberg
• Bewohner und Angehörige ins Gespräch bringen
• Fronleichnamsprozession am Heim vorbei führen und die Kommunion
aus der Prozession heraus in das Heim tragen (fiel wegen Regen aus)
• Rollstuhlschieben als „Männersache“ etablieren;
Besuchsdienste sind „Frauensache“
Gerade Menschen, die in der Demenz leben sind in der Liturgie im
Kirchenraum ganz anders „zu Hause“ als im Gemeinschaftsraum!
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72-Stunden-Aktion des BdKJ
Schwester Irmgard Zehnter aus Leutkirch berichtete, dass sie bei der vergangenen
Zukunftswerkstatt mit der Idee, ein Stadtspiel durchzuführen heimgegangen ist.
Sie hatte überlegt, auf eine Schule zuzugehen; aber durch die 72-Stunden-Aktion
des BdKJ ergab sich eine andere Möglichkeit.
Es wurde nicht nur ein Stadtspiel durchgeführt, sondern auch noch mehrere weitere
Aktionen zwischen jung und alt. Ein Jugendlicher filmte die gesamte Aktion und
stellte uns die DVD zur Verfügung. (Kann im Fachbereich ausgeliehen werden).
„Jung und alt zeigen sich gegenseitig die Stadt“
Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion kamen die Jugendlichen mit den Heimbewohnern
in Kontakt, am Anfang noch etwas von Scheu und Berührungsängsten begleitet,
aber bereits bei der ersten Zusammenkunft und den lebensgeschichtlichen Erzählungen brach das Eis. Die Jugendlichen ließen sich von den Freizeitaktivitäten und dem
Leben früher, aber auch von der Kriegs- und Nachkriegszeit erzählen.
Anschließend teilten sie sich in verschiedene Gruppen, da arbeitsteilig einige
Aktionen nebeneinander in Gang gesetzt werden sollten. Im Innenhof war ein
Hochbeet geplant, dazu sollten Spenden gesammelt werden. Für das Stadtspiel
sollte ein Stand für die Fußgängerzone gestaltet werden, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Das Stadtspiel musste organisiert und vorbereitet werden und
dann war da noch ein Gottesdienst für jung und alt zu planen und durchzuführen.
Immer wieder kam es zu Begegnungen und gemeinsamen Gesprächen zwischen
den Heimbewohnern und den jungen Menschen: z.B. setzten sich ältere Männer
zu den jugendlichen Männern, die das Hochbeet anlegten; sie beobachtete das
Geschehen und kamen ins Gespräch.
Es wurde dokumentiert, dass sowohl die älteren Menschen, als auch die
Jugendlichen mit sehr viel Freude und Engagement bei dem Projekt mitarbeiteten.
Der Oberbürgermeister besuchte das Projekt und kam mit den Teilnehmern ins
Gespräch. Er lobte die Aktion und den Einsatz der Jugendlichen und wünscht sich
noch andere generationsübergreifende Initiativen.
Die gesamte Aktion kann als ein voller Erfolg gewertet werden, alle Teilziele wurden
erreicht, das Hochbeet, der Stadtrundgang, bzw. das Stadtspiel, der Infostand, sogar
ein kleines Kasperletheater führten die Jugendlichen auf. Die älteren Menschen
freuten sich und bestätigten an ihre Kindheit erinnert worden zu sein,
denn damals kam der Kasper auch manchmal in die Dörfer.
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Seelsorgeeinheit Baiersbronn
Baiersbronn ist die Gemeinde mit dem höchsten Durchschnittsalter im Land Baden
Württemberg. Es besteht aus sehr vielen Teilorten. Viele alte Menschen sind erst im
Alter zugezogen, sodass sie kaum einen örtlichen Bekanntenkreis haben. Es braucht
andere Formen der Seniorenarbeit, diese älteren Bewohner anzusprechen.
Projekt
In einem Teilort der Gemeinde (Besenfeld) wurden früher regelmäßig katholische
Gottesdienste in der evangelischen Kirche gefeiert. Für die Kirchenbenutzung wurde
ein Pauschalbetrag bezahlt. In der Zwischenzeit (durch Leitungswechsel) wurden die
Benutzungsgebühren so hoch, dass es sich fast nicht mehr rechnet (wegen 15 - 20
Leuten), die Kirche zu mieten.
Es gibt ein großes Altenpflegeheim am Ort, dessen Leitung sehr aufgeschlossen ist
für kirchliche Veranstaltungen und wo jetzt schon regelmäßig Andachten gefeiert
werden. So haben wir begonnen, ab und zu (Karwoche o.ä.) Andachten und Gottesdienste für alle Katholiken des Ortes im Heim selbst – zusammen mit den BewohnerInnen zu feiern. Es entstehen neue Kontaktmöglichkeiten, Jung und Alt, Wertschätzung. (Kontaktperson ist eine ältere Dame der Gemeinde, die auch den Besuchsdienst im Dorf macht)
Ladenbrink, Baiersbronn

Esslingen
In Esslingen wurde die Anregung aufgegriffen „jung und alt im Gespräch“.
Jugendliche und alte Menschen treffen sich zu einem Austausch, bei dem die ältere
Generation von der Kriegs- und Nachkriegszeit erzählt und die jungen Menschen
über ihre Lebenssituation in der heutigen Zeit.
Des Weiteren hat eine Begegnung zwischen jung und alt stattgefunden,
Jugendliche haben für ältere Menschen gekocht und anschließend gemeinsam
das Mahl eingenommen.
Es gibt in der Zwischenzeit ein Besucher-Kontakt-Kaffee für Bewohner und
Ihre Angehörigen.
Es hat sich ein Besucherkreis als Ansprechpartner für Angehörige initiieren lassen.

Milcke, Esslingen
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Friedrichshafen
Es konnte eine Telefonkette installiert werden; es entstand ein Netzwerk für ältere
Menschen. In Friedrichshafen konnte das Projekt „Pflegebegleiter“ begonnen
werden. Es findet eine Ausbildung zu Pflegebegleitern und eine Ausbildung:
„Fit für den Besuchsdienst“ statt.
Allerdings werden diese Angebote noch nicht stark abgerufen, pflegende Angehörige
fühlen sich oft noch nicht als „Hilfe-Bedürftige“.
München
Im Heim sind die Bewohner „zu Hause“; Angehörige sind „Gäste“ des Hauses,
während die Bewohner die „Gastgeber“ sind. Angehörige gehören zwar zum Haus,
aber die Sicht einer Unterscheidung zwischen Gast und Gastgeber hat eine neue
Form des Einflusses auf das Miteinander. Es gestaltet Beziehungen neu, auch mit
Blick auf die Pflegekräfte.
Aus der Gemeinde wird das Essen auf Rädern angefahren, dadurch erleben
die Bewohner eine „leibhaftige Nähe“ zu jungen Menschen.
Einmal im Monat geht eine Gruppe Bewohner in eine Gaststätte zum Essen und
nehmen so am normalen Alltag teil; es wird organisiert von der Nachbarschaftshilfe
und durch die Kommune finanziert.
Bührlen, München

Ulm
Herr Soppa regt an, sich mit älteren Menschen stärker in den gesellschaftlichen
Alltag zu begeben, sich auch mit Menschen, die in der Demenz leben, ganz normal
zu bewegen. Wir haben in unserer Gesellschaft eine schleichende Ghettoisierung,
es braucht ein Umdenken. Wer ist eigentlich normal?
Er berichtet von Ausflügen „ehemaliger Ulmer“ in ihre Stadt.
Hinweis auf die Initiative
„RosenResli
Kultur für Menschen mit Demenz erlebbar machen“
Vater und Sohn Hans Robert und Florian Schlecht organisieren für Menschen in der
Demenz kulturelle Erlebnisse. Sie begleiten sie bei Museumsbesuchen, Theater,
Varieteeveranstaltungen. Gestalten ökumenische Gottesdienste in Kirchenräumen
und setzen sich dafür ein, dass Menschen in der Demenz am kulturellen Geschehen
teilhaben können. Sie haben damit sehr großen Erfolg.
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Eine wichtige Erfahrung und ein Anliegen ist es allen Gesprächsteilnehmern,
dass die Gemeinde als „Wir-Raum“ zu fördern und nicht als Struktur oder
Verwaltungseinheit zu sehen ist. Gerade im Alter radikalisiert sich die Frage:
„Wo gehöre ich hin - wo habe ich „Angehörige“ - wer sind meine „Angehörigen“?
Müssen wir in den Gemeinden neue Formen von „Wahl-Verwandtschaften“
aufbauen?
Der überschaubare Wir-Raum schafft Identifikation, Gemeinschaft und Geborgenheit.
- Theologisch gesprochen ist es die Grundlage einer gelebten „Communio“.

Praktische Anregungen von den Projektstandorten
Ideen zu WortGottesFeiern
Gottesdienst zum Diözesanprojekt „Pastoral in der 4. Lebensphase“
Altenpflegeheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindeseelsorge wahrnehmen
und weiterentwickeln
Lesung: Ps 23, 1-6 Evangelium: Joh 6, 32-35+38
Einzug: Orgelspiel
Lied: GL Nr. 474 Str. 1+2+6 „Nun jauchzt dem Herren alle Welt“
Liturgischer Gruß
Begrüßung:
- Diözesanprojekt „Pastoral in der 4. Lebensphase“
- Altenheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindeseelsorge wahrnehmen und
weiterentwickeln
- Projekt der Seelsorgeeinheit
- Hauptamtliche Begleitung vor Ort
- Projektgruppe besteht aus ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der verschiedenen
Gemeinden
- Bekannte Gesichter aus den verschiedenen deutschen Gemeinden der SE
Kyrie:
Herr Jesus Christus, du kennst unsere Armut und Verlassenheit.
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du teilst mit uns, unsere Not und unser Leid.
Christus, erbarme dich.
A.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du hast alles in die Hände des Vaters gelegt.
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Gloria: GL Nr. 862 „Lasst uns Gott dem Herrn lobsingen“
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Tagesgebet
Lasset uns beten:
Guter Gott! Du kennst die Sorgen und Nöte der Menschen.
Du weißt, Einsamkeit ist auch eine Frage des Alters. Es gibt hochaltrige, kranke
und behinderte Menschen, die verzweifelt klagen: Ich habe keinen Menschen!
Wer keinen Menschen hat, muss viel mit sich alleine ausmachen.
Kann mit niemandem Freude und Leid teilen. Da es nicht gut ist, dass der Mensch
allein ist, bitten wir dich:
Zeige einsamen Menschen Wege aus ihrer Situation, tröste sie,
wenn sie verzweifelt sind.
Stärke sie, wenn sie den Mut und die Hoffnung verlieren.
Schicke ihnen Menschen, die sie begleiten, die ihnen zuhören, mitfühlen, beistehen
und die darin einen Sinn erfahren, der wieder an sie zurück geschenkt wird.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lesung: Ps 23, 1-6 „Der gute Hirt“
Lesung aus dem Buch der Psalmen!
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil.
Denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang.
Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
Wort des lebendigen Gottes!

A.

Dank sei Gott!
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Zwischengesang: GL Nr. 621 Str. 1-3 „Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr“
Halleluja-Ruf: GL Nr. 530,8 (V/A) „Halleluja, halleluja“
Evangelium: Joh 6, 32-35+38
„Die Rede über das Himmelsbrot in der Synagoge von Kafarnaum“
Jesus sagte zu der Menschenmenge:
Amen, Amen ich sage euch:
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben,
sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel.
Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und
gibt der Welt das Leben.
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot!
Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens!
Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt,
wird nie mehr Durst haben.
Denn ich bin nicht vom Himmel herab gekommen, um meinen Willen zu tun,
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!

A.

Lob sei dir Christus!

Halleluja-Ruf: GL Nr. 530,8 (A) „Halleluja, halleluja“
Predigt
Credo: Gesprochen
Fürbitten:
Pr.

1

A
2
A
3

A

Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Vater.
Du erhältst die Kirche durch Frauen und Männer.
Durch Kinder, Jugendliche, alte und erwachsene Menschen.
Deshalb rufen wir zu dir:
Krankheit und Alter sind oft schwer zu ertragen,
da sie uns die Grenzen der eigenen Machbarkeit aufzeigen.
Hilf du, dass wir lernen, mit unseren Begrenzungen zu leben,
und Krankheit und Alter als zum Leben gehörend anzunehmen.
Wir bitten dich erhöre uns.
Viele, nicht nur alte Menschen, fühlen sich einsam und allein.
Gib du ihnen den Mut,
mit eigenen Schritten auf andere zuzugehen und Kontakte zu suchen.
Wir bitten dich erhöre uns.
Manche Menschen im Alten- und Pflegeheim haben nur noch wenig
Lebensmut, weil sie sich als ausgegrenzt erleben.
Schick du ihnen Menschen, die Anteil an ihrem Leben nehmen,
und ihnen Wertschätzung entgegen bringen.
Wir bitten dich erhöre uns.
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4

A
5
A
Pr.

Pflegepersonal in den verschiedenen Einrichtungen sind ständig mit Leiden,
Sterben und Tod konfrontiert.
Sie erleben, dass sie die vielfältigen Erwartungen und Wünsche der
Heimbewohner und deren Angehörigen nicht immer erfüllen können.
Gib du ihnen Kraft, die schwierigen Situationen auszuhalten um sich immer
wieder neu auf die Bewohner und ihre Situation einzulassen.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wer dein Brot isst, soll auch selber zum Brot für andere werden.
Hilf uns die Not unserer Mitmenschen zu sehen und tatkräftig helfen,
wo wir gebraucht werden.
Wir bitten dich erhöre uns.
Allmächtiger Gott!
Im Vertrauen auf die Zusage deines Sohnes, dass du unser Gebet hörst und
erhörst,
haben wir dir unsere Bitten vorgetragen.
Schenke du uns deinen Geist, in dem wir erkennen, dass du unsere Bitten
erfüllst.
Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
Amen.

Gabenbereitung: GL Nr. 620 Str. 1+3+4 (nicht V/A)
„Das Weizenkorn muss sterben“
Gabengebet:
Präfation:
Sanctus: GL Nr. 874 (nicht V/A) „Heilig, heilig“
Hochgebet:
Vater Unser: Gesprochen
Agnus Dei: GL Nr. 482 (nicht V/A) „Christe du Lamm Gottes“
Zur Kommunion: Orgelspiel
Danklied: GL Nr. 294 Str. 1+3+4 „Was Gott tut das ist wohlgetan“
Schlussgebet:
Segen und Entlassung:
Auszug: Orgelspiel
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Predigt
Pastoral in der 4. Lebensphase
Altenheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindeseelsorge wahrnehmen
und weiterentwickeln
Hinführung
Auch „Ich und Sie“ werden oder sind älter,
und gehören demnächst zur Zielgruppe der „Älteren“, oder sind es bereits schon!
Liebe Gemeinde!
Daher ist das Thema „Alter und Kirchengemeinde“ also „Kirche und Gesellschaft“
nicht nur ein wichtiges Anliegen, sondern auch ein ganz Persönliches.
Älter werden gehört zum menschlichen Leben.
Älter werden ist ein Prozess, der sich von der Geburt bis zum Tod ereignet.
Auch in unseren Kirchengemeinden wird deutlich,dass die Zahl der Älteren
auf Grund der gestiegenen Lebenserwartung ansteigt.
Beim Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand haben viele
noch 20-30 Jahre vor sich.
Dies macht anschaulich, dass das Alter heute eine sehr differenzierte Lebensphase
ist, die gestaltet werden muss und die es neu in den Blick zu nehmen gilt.
Diese Differenziertheit wollen wir uns nun in einigen Beispielen von der Projektgruppe vor Augen führen lassen.
1

Maria S. 86 Jahre
Mir bedeutet die Kirche sehr viel.
Ich liebe meine Kirche trotz all ihrer Schwächen.
Ich bin mit ihr aufgewachsen und in ihr alt geworden.
Ich hatte ein gläubiges Elternhaus und habe eine christliche Ehe geführt.
Vieles war selbstverständlich gewesen, was heute nicht mehr der Fall ist.

2

Herbert S. 78 Jahre
In der Nazizeit trafen wir uns heimlich mit dem Kaplan im Pfarrhauskeller.
Wir feierten die Messe in Deutsch, was damals noch verboten war und
besprachen Vieles.
So intensiv habe ich Kirche nie wieder erlebt.
Einige Freundschaften bestehen bis heute.
Aber viele Kameraden sind im Krieg gefallen oder inzwischen verstorben.

3

Marianne L. 82 Jahre
Ich lebe hier allein im alten Bauernhaus.
Mein Enkel ist 24 Jahre und kommt mich oft besuchen.
Ein religiöses Gespräch ist mit ihm nicht groß möglich.
Aber menschlich ist er bei mir zuhause.
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4

Trude K. 69 Jahre
Letztes Jahr waren wir in Israel, das war schon immer mein Traum.
Dieses Jahr wollen wir im Wohnmobil durch Nordspanien.
Deshalb mache ich in der Volkshochschule einen Spanischkurs.
Man muss das Leben genießen, solange es geht.
Aber manchmal frage ich mich: Was wird, wenn einer von uns krank wird?

5

Bruno M. 70 Jahre
Neulich dachte ich:
Gehst du mal wieder in eine Kirche.
Du hast jetzt doch Zeit und kannst mal wieder einmal
in einen Gottesdienst gehen.
Es war schön, aber mir kam alles ziemlich fremd vor.
Das war nicht mehr die Kirche, die ich aus meiner Kindheit
in Erinnerung habe.
Ich habe so manche Frage, die ich gerne mit jemandem
offen besprechen würde.

Ältere verfügen auf Grund ihres gelebten Lebens, über vielfältige Kompetenzen,
die wir in den Gemeinden beachten und nutzen sollten.
Sie besitzen einen großen Schatz an Erfahrungen und ein Lebenswissen,
das wichtig für die Gesellschaft und die Kirche ist.
Sie tragen dazu bei, dass unsere Kirche lebendig ist, dass Traditionen nicht verloren
gehen, dass der Glaube weiter gegeben wird und sie zeigen uns, dass auch sie noch
Fragende und Suchende sind.
Hören wir in weitere vier Erfahrungen der älteren Generation hinein.
6

Frieda R. 71 Jahre
Fünf Kinder, elf Enkel, alle aus dem Haus, keines wohnt mehr im Ort.
Vor vier Jahren ist mein Mann gestorben.
Jetzt wohne ich allein in dem großen Haus und alles wird mir zu viel.
Ich habe alles für meine Kinder gegeben, aber jetzt gehen sie ihre
eigenen Wege.

7

Klara P. 86 Jahre
Ich hatte gute Religionslehrer.
Manche Sätze von ihnen haben mich ein Leben lang begleitet.
Ich habe täglich versucht, das Leben mit Gott in Einklang zu bringen.
Glaube war für mich wie ein Seil bei einer schwierigen Bergwanderung.
Das Gebet, vor allem als mein Mann und meine Kinder starben.
Ohne Gebet hätte ich beim Verlust meiner Kinder verzweifeln müssen.
So bin ich dankbar für jeden Tag, für jeden Morgen, wenn ich aufwache.
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8

Luise B. 81 Jahre
Meine Nachbarin steckt mir das Pfarrblatt in den Briefkasten.
Es gibt viele interessante Angebote.
Aber seit meiner Knieoperation komme ich kaum mehr aus dem Haus.
Abends erst recht nicht.
Sonntags schaue ich den Fernsehgottesdienst an.
Zum Geburtstag kommt jemand von der Gemeinde und bringt
die Grüße des Pfarrers und eine Flasche Wein.

9

Elisabeth A. 93 Jahre
Hier im Pflegeheim bin ich gut aufgehoben.
Ich brauche keine Angst mehr zu haben umzufallen, und niemand merkt es.
Aber fast alle meine Kontakte sind schnell abgerissen
Viele trauen sich anscheinend nicht hier her zu kommen.
Im Haus selbst finde ich wenige Menschen, mit denen ein Gespräch
möglich ist.

Sterben und Tod gehören zum Leben
Auch die negativen Seiten des Alterns sollen nicht verschwiegen werden.
Denn auch Krankheit, Sterben und Tod gehören zu unserem Leben.
Kranke und pflegebedürftige Menschen benötigen unsere Unterstützung,
Hilfe und Begleitung, damit sie ihr Leben bis zum irdischen Ende in Würde,
möglichst selbstbestimmt leben können.
Sterben und Tod stellen sich somit als die letzten großen Lebensaufgaben des
Menschen dar, auf die es sich vorzubereiten gilt, aber nicht erst, wenn es zu Ende
geht. So gesehen ist Sterben nicht nur ein Auflösen, sondern ein Prozess des
Reifens. Das Leben wird im Tod vollendet.
Es gilt zu lernen, bewusst Abschied zu nehmen, Trauer zuzulassen und sich eine
Kultur der Akzeptanz, im Umgang mit Sterben und Tod zu erarbeiten.
Jeder Mensch stirbt zwar seinen eigenen Tod. Doch zeigen sich im Verlauf des
Sterbens gewisse Elemente, die offensichtlich bei vielen Menschen sehr ähnlich
sind. Dazu gehören existenzielle Betroffenheit, Verhandeln und Hadern mit
dem eigenen Schicksal und vor allem Abschied nehmen.
Bei diesem Annehmen der Endlichkeit des eigenen Lebens und der Endgültigkeit
des Todes, können Werte in Kirche, Gemeinde und Gesellschaft ganz wesentlich
Hilfestellung bieten.
Ältere und hochaltrige Menschen haben im Laufe ihres Lebens bereits erlebt,
dass eine religiöse Grundhaltung, dass ein mutiger, christlicher Glaube,
eine konkrete Hilfe für die Bewältigung ihres Lebens ist, vielleicht sogar neue
Lebensdimensionen erschließen hilft.
Fragen der persönlichen Beziehung zu Gott bedrängen
manche Menschen intensivst.
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Während sie vielleicht für andere ohne Bedeutung sind.
Aber bei dieser Suche nach Gott geht es nicht so sehr um Antworten auf die Frage:
Wer ist Gott?
Sondern vor allem um das Problem:
Wo bleibt Gott angesichts von Schmerz und Leid,
wo bleibt er bei den Lebensgeschichten unzähliger Menschen in unserer Welt.
So kann vielleicht gesagt werden, dass Christen nicht leichter sterben als andere,
dass sie aber Kraft aus ihrem Glauben schöpfen und so ein Zeugnis ihrer Hoffnung
geben können.
Situation in der Pflegeeinrichtung
In verschiedenen Gesprächen mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Alten- und
Pflegeheimen wird immer wieder deutlich, dass die persönliche Seelsorge in vielen
Einrichtungen, ein von den Gemeinden vernachlässigter Bereich ist.
Pflegende sehen für ihre Bewohner, die in der Regel hochbetagt sind und deren
Lebenssituation von starker Pflegebedürftigkeit, vom Alleinsein und nicht selten
von physisch-psychischer Veränderung bestimmt ist, einen hohen Bedarf
an seelsorgerlicher Begleitung. Sie bedauern sehr, dass sie oft das Gefühl haben,
auf einer „Abgeschiedenen Insel“ zu leben. Die davon betroffenen Menschen in den
verschiedenen Heimen können in der Regel diese „Insel“ nicht mehr verlassen und
sind deshalb darauf angewiesen, dass jemand den Weg zu ihnen findet.
Im Gegensatz zur Klinikseelsorge bildet ein Alten- und Pflegeheim keine
„Eigene Gemeinde“, die Bewohner und Bewohnerinnen sind Gemeindemitglieder
der entsprechenden Ortsgemeinde. Seelsorge in Pflegeeinrichtungen ist somit ein
wesentlicher Teil der Gemeindepastoral. Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter/nnen
sind für diesen Bereich mit verantwortlich.
Die Seelsorger und Seelsorgerinnen treffen auf alte Menschen, die dort ihren letzten
Wohn- und Lebensort gefunden haben. Ein Großteil ist nicht freiwillig eingezogen,
sondern äußere Umstände, wie Krankheit ohne Besserungsprognosen, der Zusammenbruch familiärer Hilfestrukturen, haben einen Umzug ins Heim notwendig
gemacht. Die neuen Bewohner kommen oft ganz unvermittelt in die verschiedenen
Einrichtungen. Sie können sich zunächst nur schwer zurecht finden und fühlen sich
einsam und verlassen.´Pflegepersonal und Angehörige bedauern aus vielfältigsten
einzusehenden Gründen, den Bewohner und Bewohnerinnen nicht die Zuwendung
und Zeit widmen zu können, die ihnen in ihrer schwierigen Situation gut tun würde.
Ehrenamtliche Seelsorger und Seelsorgerinnen aus allen Kirchengemeinden der
Seelsorgeeinheit sind bereits in hohem Maß tätig und können hier zu wichtigen
Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, im ganz persönlichen Gespräch,
oder auch nur im „Einfachen Dasein“ werden.
Ihnen allen sei einmal von dieser Stelle aus herzlich Dank gesagt!
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Diözesanprojekt
Liebe Schwestern und Brüder,
Pastoral in der 4. Lebensphase
Altenheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindeseelsorge wahrnehmen
und weiterentwickeln.
Zu diesem Diözesanprojekt, ausgehend von erst einmal 3 Jahren,
haben sich verschiedene Gemeindemitglieder aus der ganzen Seelsorgeeinheit,
seit April diesen Jahres, in einer Projektgruppe vor Ort zusammen gefunden.
Alle kirchlichen Einrichtungen, katholische und evangelische und Einrichtungen in
freier privater Trägerschaft, werden von uns in den Blick genommen.
In einzelnen dieser Einrichtungen bestehen bereits gute Kontakte, und regelmäßige
Besuche von Gemeindemitgliedern oder kirchlichen Gruppierungen.
In anderen Einrichtungen wiederum gab es bisher kaum oder gar keine Angebote
und Kontakte.
Viel Gutes und Unverzichtbares, oft auch ganz im Stillen, passiert bereits, aber wie
in allen Bereichen der Seelsorge sind wir auf weitere ehrenamtliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen angewiesen, um eben alle Einrichtungen in den Blick nehmen zu
können.
Wir als Projektgruppe würden uns sehr freuen, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, je nach ihren Fähigkeiten und Zeitvorstellungen, in unserer Runde begrüßen
zu können!
Schlusswort
Liebe Mitchristen!
Den bereits eingeschlagenen Weg Jesu weiter gehen.
Daran wird man die Jünger und Jüngerinnen Jesu in den Gemeinden erkennen.
Brot sein, Nahrung sein, für den Anderen oder die Andere.
Das heißt den Anderen ernst nehmen, sich für ihn interessieren.
An seinem Leben, an seinem Schicksal Anteil nehmen.
Seine Freude und sein Leid sehen und spüren.
„Ich weiß um Dich und deine Not“!
Auch wenn ich nicht viel lösen kann.
Auch ich habe keine einfache Antwort.
Aber wenn ich nur ausdauernd an deiner Seite bleibe.
„Mir liegt an Dir und Deinem Leben“!
Amen.
Ilse Richler
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WortGottesFeier Altenpflegeheim Villa Salvator

Thema: „Alle Farben erzählen von deiner Fülle“ (rot, grün, gelb, blau)
Begrüßung:
- Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam
- Blumen in der Natur
- Blumen eingepflanzt, Friedhof
- Maienzeit
- Marienmonat Mai
- Öschprozessionen
- Evangelisches Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“
Liturgischer Gruß:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied Nr. 1: „Geh aus mein Herz und suche Freud“ Str. 1+2
Hinführung zum Thema:
Wer als Kind gerne träumte, schaute den Wolken zu, nahm den Himmel in den Blick.
Weiß und blau, rot und schwarz, gelb und grau.
So erscheinen die Himmelsfarben in jeder Stunde immer wieder anders,
an den verschiedensten Orten der Welt.
Als Kinder konnten wir alle darüber staunen, über diese Fülle.
Sie alle sind eingeladen, in diesem Gottesdienst an diese Buntheit,
Vielfalt und Gottes Pracht der Farben zu denken.
Diese Farben erzählen von einer ganz großen Fülle,
von der großen Fülle der Schöpfung Gottes.
Blumen auf den Altar stellen:
Rot
Gelb
Blau
Grün

– Geranie
– Begonie
– Männertreu
– Fuchsie

- Pflanzzeit in den Gärten
- Eisheilige sind vorbei
- Diese Farben, diese Vielfalt der Blumen soll sich
heute im Gottesdienst wieder spiegeln
- Aber nicht nur in den Farben der Blumen, sondern auch
in der Verschiedenheit der Menschen
- Mit all unseren Gebrechen die wir auch haben
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Kyrie:
1
Mit dem Kyrie, dem Herr erbarme dich, wollen wir den Herrn in unserer Mitte
willkommen heißen:
2
Herr Jesus Christus, du hast uns diese Erde geschenkt.
1
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
2
Herr Jesus Christus, du bist unsere Sonne.
1
Christus, erbarme dich.
A.
Christus, erbarme dich.
2
Herr Jesus Christus, du bist bei uns.
1
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
1
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Schuld, er
lasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Tagesgebet:
Guter Gott!
Du hast uns die Erde mit ihren Blumen geschenkt. Die Blumen erfreuen uns mit ihrer
Schönheit. Alles Schöne auf dieser Erde kommt von dir. Dafür danken wir dir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Schriftstelle: Psalm 8, 4-6
• Lesung aus dem Buch der Psalmen.
• Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne,
die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind,
dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.
• Wort des lebendigen Gottes.
A. Dank sei Gott.
Lied Nr. 2: „Geh aus mein Herz und suche Freud“ Str. 8+15
Kurze Gedanken zur Schriftstelle:
- Anfang der Bibel im AT
- Die Schöpfungsgeschichte
- Verschiedene Tage, verschiedene Elemente
- Die Krönung der Schöpfungsgeschichte ist der Mensch
- Gott hat Verantwortung übertragen
- Verantwortung für die Welt.
- Vertrauen in uns Menschen gesetzt
- Verantwortlich mit Gottes guter Schöpfung umgehen
- Er bleibt immer bei uns, unterstützt uns und sorgt sich um uns.
- In allen Lebenslagen
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Fürbitten:
(Jeweils das entsprechend farbige Tuch hoch halten, danach Altar, zur Pflanze)
1
2
A.
2
A.
2
A.
2
A.
1

Gott, in dir kommen die Farben unseres Lebens zur Vollendung.
Wir kommen und sagen dir in den Fürbitten, was uns bewegt:
Rot ist die Farbe der Liebe.
Lass uns mit dieser gegenseitigen Liebe hier im Haus,
verantwortungsvoll leben.
Wir bitten dich erhöre uns.
Gelb ist die Farbe der Sonne und der Lebensfreude.
Vertreibe mit der Wärme deines Herzens, die Kälte aus unserem Leben.
Wir bitten dich erhöre uns.
Blau ist die Farbe der Treue.
Lass uns mit allen Menschen guten Willens treu zu deinem Ruf stehen und
aus deinem Geist leben.
Wir bitten dich erhöre uns.
Grün ist die Farbe der Hoffnung und der Lebenskraft.
Schenke du uns die Kraft der Hoffnung, damit wir unser Leben, mit all unseren
Sorgen, Nöten und Gebrechen, bestehen können.
Wir bitten dich erhöre uns.
Gott, du schenkst allem was lebt, deine liebevolle Aufmerksamkeit.
Dafür danken wir dir heute und an allen Tagen, bis in Ewigkeit.
Amen.

Vater Unser: Gemeinsam sprechen
Schlussgebet:
Allmächtiger Gott!
Farbenprächtig beschenkt, dürfen wir nun unseren Weg weiter gehen.
Wir dürfen uns ermutigt fühlen, deine Leuchtkraft zu hüten und zu pflegen.
Darum bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
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Segen:
Gott segne das Rot der Liebe, das Gelb der Sonne, das Blau der Treue und
das Grün der Hoffnung.
Segne alle Farben unseres Lebens und lass über uns den Regenbogen
deines Bundes erscheinen.
Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lied Nr. 3: „Segne du Maria“ Str. 1-3
Verabschiedung:
Ilse Richler

Thema: „Und alle werden satt“
Begrüßung:
- Thema: Und alle wurden satt – Beispiel Jesu
- Nicht überall ist es so auf der Welt
- Am Beispiel der 5 Erdteile
Instrumentalstück:
Liturgischer Gruß:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Liedblatt Nr. 1 „Nun danket all und bringet Ehr
Hinführung zum Thema:
1 Weltkugel (Wasserball)
5 leere Glasteller
5 Schilder für die Erdteile
Teller werden gefüllt:
Europa
Australien
Amerika
Afrika
Asien

Fladenbrot
Kartoffeln
Mais
Hirse
Reis

genügend Nahrung
Klimawandel, Ernteschäden
Viehfutter verkauft, Lateinamerika?
Kriege
Landnahme

Mit Glasteller durch die einzelnen Reihen gehen, damit die Bewohner es
sehen und fühlen können!
Anschließend alles wieder auf den Altar stellen!
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Lied: Liedblatt Nr. 2 „Was Gott tut das ist wohlgetan“
Kyrie:
1
2
1
2
1
2
1
1

Wollen wir uns nun zuerst besinnen und Gott um sein Erbarmen bitten:
Jesus, du betest um das tägliche Brot, das längst nicht für alle Menschen
selbstverständlich ist. Viele sorgen sich um ihre tägliche Nahrung, während
andere vor überfüllten Regalen stehen.
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Jesus, du siehst, dass die Menschen Hunger haben und sagst zu deinen
Freunden:
Gebt ihr ihnen zu essen.
Christus, erbarme dich.
A.
Christus, erbarme dich.
Jesus, du schickst die Menschen nicht weg.
Du teilst das Brot an alle aus. So reicht es für ganz viele.
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns unsere Sünden nach
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Tagesgebet:
Jesus Christus, du lädst uns immer wieder ein. Bei dir ist reichlich gedeckt mit Güte,
Verständnis, Hoffnung und dem alltäglichen Brot. Zu dir kommen wir gerne, weil du
alles mit uns teilst. Unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Freude und auch unsere
Hoffnung. Lass alle Menschen erfahren, dass sie einen Platz an diesem Tisch des
Lebens und der Gemeinschaft haben. Lass uns reagieren, gegen das Unrecht des
Hungers und anfangen zu teilen, damit es für viele reicht. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.
Evangelium: „Speisung der Fünftausend“ Mt 14, 13-21 (aus der Bibel lesen)
Als Jesus all das hörte, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein
zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach.
Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte
die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm
und sagten:
Der Ort ist abgelegen, und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen
weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können.
Jesus antwortete: Sie brauchen nicht weg zu gehen. Gebt ihr ihnen zu essen!
Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns.
Darauf antwortete er: Bringt sie her! Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins
Gras setzen.
Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den
Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger aber gaben sie den
Leuten, und alle aßen und wurden satt.
Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden zwölf Körbe
voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen
und Kinder.
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Lied: Liedblatt Nr. 3 „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“
Brot teilen – Agape – Liebesmahl:
- Wir wollen das tun, was wir im Evangelium gehört haben
- Brot teilen
- Und es bleibt sogar noch etwas übrig
- Das Brot wird ausgeteilt
Instrumentalstück:
Fürbitten:
1

2
A.
2
A.
2
A.
2
A.
1

Guter Gott!
Du hast uns das Wort und Brot des Lebens zugesagt.
Viele Menschen sehnen sich nach dem täglichen Brot.
Deshalb bitten wir dich nun:
Für die Menschen, die Hunger haben und denen das Notwendigste
zum Leben fehlt.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für die Menschen, die Hunger haben nach Wärme und Geborgenheit.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für die Menschen, die Hunger haben nach Frieden und Versöhnung
in dieser Welt.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für die Menschen, die Hunger haben nach Jesu Wort und
seiner liebenden Botschaft.
Wir bitten dich erhöre uns.
Guter Gott!
Stille unseren Hunger nach dem Wort und Brot des Lebens.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Vater Unser: (Alle)
Schlussgebet von Dom Helder Camara:
Guter Gott!
Teilen wir das Brot ängstlich.
Ohne Vertrauen, ohne Wagemut, überstürzt, wird es dir fehlen.
Versuchen wir es zu teilen.
Ohne an die Zukunft zu denken, ohne zu rechnen, ohne zu sparen.
Amen.
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Segen:
Gott hat uns heute an seinem Wort teilhaben lassen.
Und wir haben Brot miteinander geteilt.
Er lasse uns eins werden in Christus.
Das gewähre uns der gütige Gott.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1
A.

Gehet hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn.

Lied: Liedblatt Nr. 4 „Großer Gott wir loben dich“
Verabschiedung:
Instrumentalstück:
Ilse Richler
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Thema: „Durch Hände können Zeichen und Wunder geschehen“
Begrüßung:
Instrumentalstück:
Hinführung zum Thema:
- Thema „Durch Hände können Zeichen und Wunder geschehen“
- Heute keine Materialien und Gegenstände mitgebracht
- Heute habe ich unsere Hände zum Thema des Gottesdienstes gemacht
- Ganz wichtiges Organ an unserem Körper
- Unterschied von Kinderhänden und Hände von alten Menschen
- Hände, die eingeschränkt sind durch eine Krankheit
- Hände, die nicht mehr beweglich sind
- Frage: Was haben wir heute Morgen schon mit unseren Händen alles getan?
- Senioren erzählen und berichten!
- In unserem Leben spielen Hände eine ganz wichtige Rolle
- Hände sind für uns lebensnotwendig
- Durch unsere Hände können Zeichen und Wunder geschehen
- Auch hier im Gottesdienst – Kreuzzeichen
Liturgischer Gruß:
Beginnen wir miteinander, mit unseren Händen das Kreuzzeichen zu machen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: GL Nr. 220 Str. 1-3 „Das ist der Tag den Gott gemacht“
Bußakt:
1
2
1
2
1
2
1
1

Begrüßen wir nun den Herrn in unserer Mitte und bitten ihn um sein Erbarmen:
Manchmal haben wir unsere Hände tief vergraben.
Doch Menschen warten darauf, dass wir etwas tun.
Herr, erbarme dich unser.
A.
Herr, erbarme dich unser.
Manchmal sind unsere Hände verschlossen.
Doch Menschen warten darauf, dass wir ihnen etwas zurück geben.
Christus, erbarme dich unser.
A.
Christus, erbarme dich unser.
Manchmal haben wir unsere Hände zur Faust geballt.
Doch Menschen warten darauf, dass wir sie wieder öffnen.
Herr, erbarme dich unser.
A.
Herr, erbarme dich unser.
Der Herr erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Schuld und führe uns
zum ewigen Leben.
Amen.
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Tagesgebet:
Guter Gott!
Mein Tun ist oft erfolglos und vergeblich. Das Habenwollen ist stärker als die Liebe
zu den Menschen. Öffne mich für dein Wort und deine Wahrheit, damit mein Handeln
zum Segen wird für mich, und für alle Menschen hier in diesem Haus. Darum bitten
wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
Sprechertext:
(2 steht so an der Seite, dass die hinteren Reihen es sehen können.)
(1 steht vorne an der Seite, dass die vorderen Reihen es sehen können.)
(1 und 2 formen ihre Hände zu einer Fläche)
1
2
1
2
1
2
1
1

Sie sehen flach ausgestreckte Hände!
Sie tragen, sie halten, sie zeigen auf etwas, sie können fühlen und sie können
streicheln.
(1 und 2 formen ihre Hände zu einer Kralle)
Sie sehen Hände, die krallen!
Sie kratzen, sie greifen nach etwas, sie halten fest,
sie klammern sich an etwas.
(1 und 2 formen ihre Hände zu einer Faust)
Sie sehen Hände, die zu einer Faust geballt sind!
Sie greifen an, sie drücken etwas weg, sie boxen und sie schlagen zu.
(1 und 2 formen ihre Hände zu einer Schale)
Sie sehen Hände, die zu einer Schale ausgestreckt sind!
Diese Hände begrüßen, sie können teilen und sie haben
etwas zu verschenken.
So manches liegt in unseren Händen!
Tun wir es also, so gut wir es mit unseren körperlichen
Einschränkungen noch können!

Zwischengesang: GL Nr. 614 Str. 1-3 „Wohl denen die da wandeln“
Schriftstelle: Psalm 139, 1-6 „Du kennst mich“
Mein Gott, du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Wer ich bin und was ich denke.
Ob ich ruhe oder gehe, es ist dir bekannt.
Du weißt, wohin ich meine Wege gehe.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Du Gott weißt, was ich sagen will.
Du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand auf und über mir.
Zu wunderbar bist du für mich.
Zu hoch, ich kann dich nicht begreifen.
1
A.

Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.

(2 legt die Bibel aufgeschlagen auf den Altar zurück)
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Überleitung von der Schriftstelle zu den Fürbitten:
- Was hat das Thema des Gottesdienstes „Hände“ mit der Schriftstelle gemeinsam?
- Durch unsere Hände können Zeichen und Wunder geschehen
- Auch wenn wir durch verschiedenste Krankheiten eingeschränkt sind
- Gott wirkt trotzdem an uns, mit unseren Möglichkeiten
- Er führt zum Guten
- Das ist oft ein Wunder, das ist ein Zeichen
- Wir erfahren das im ganz alltäglichen Leben
- Hier in der Villa Salvator im Umgang mit Pfleger und Pflegerinnen
- Ganz besonders dann, wenn wir uns Gott anvertrauen
Instrumentalstück:
Fürbitten:
1
2
A.
2
A.
2
A.
2
A.
1

Herr, unser Gott! Dir wollen wir nun unsere Bitten vortragen:
Für die Menschen, die auf unsere Hilfe warten:
Mache ihnen Mut, ihr Leben auf ihre Art und Weise in die Hand zu nehmen.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für uns älter werdende Menschen.
Lass uns immer wieder deine Güte und Liebe erkennen.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für alle, die für andere eine offene Hand und ein gutes Wort haben.
Segne sie und lass ihre Sorge um die anderen nicht umsonst sein.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für die Menschen, in deren Land Krieg und Gewalt herrschen.
Beschütze sie und bringe die, die Böses tun, zur Einsicht.
Wir bitten dich erhöre uns.
Herr, begleite du uns mit deinen guten Händen, heute und an allen Tagen bis
in Ewigkeit. Amen.

Vater Unser:
1
A.

Die unausgesprochenen Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, fassen wir
alle in dem Gebet zusammen, das uns Jesus zu beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme ……

Friedensgruß: (Alle)
- Schenken wir uns gegenseitig diesen Frieden mit unseren Händen
- Entweder können wir uns ihn noch gegenseitig geben
- Wenn nicht, dann spüren wir es, wenn er uns geschenkt wird.
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Schlussgebet:
Guter Gott!
Hände hast du uns gegeben. Wir strecken sie dir entgegen. Segne sie und mache
sie zum Werkzeug deines Friedens. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn
und Bruder.
Amen.
Gruß an Maria: GL Nr. 594 Str. 1-3 „Maria dich lieben“
Segen und Entlassung:
Und so bitten wir nun um den Segen Gottes für uns und für alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen hier in der Villa Salvator:
Halte deine schützenden Hände,
über alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen,
und ganz besonders über die im Bett liegenden Menschen hier im Haus,
die nicht mehr in der Gemeinschaft Gottesdienst feiern können.
Schau auf sie und führe sie sicher ins ewige Leben.
Und dazu segne sie und uns alle, der allmächtige Gott:
Der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
1
A.

Gehet hin und bringet den Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn.

Instrumentalstück:
Verabschiedung:
- Dank an alle die mitgefeiert haben
Ilse Richler
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Thema: „Die Schöpfungsgeschichte“
Begrüßung:
Instrumentalstück:
Liturgischer Gruß:
Beginnen wir diesen Gottesdienst im Zeichen seines Namens.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, dem wir uns ganz vertrauensvoll zuwenden können.
Er sei mit uns allen, an diesem Mittwochmorgen.
Amen.
Lied: Liedblatt Nr. 1 „Nun danket all und bringet Ehr“
Bußakt:
Begrüßen wir nun den Herrn in unserer Mitte und bitten ihn um sein Erbarmen:
Du Herr zeigst uns den richtigen Weg für unser Leben.
1
1
1
1

Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Du begleitest uns auf unserem nicht immer einfachen Weg.
Christus, erbarme dich.
A.
Christus, erbarme dich.
Du hilfst uns umzukehren, wenn wir es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen.
Herr, erbarme dich
A.
Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Herr erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Schuld und
führe uns zum ewigen Leben.
Amen

Tagesgebet:
Großer Gott! Wir freuen uns über die Welt. Wir freuen uns über die Sonne,
den Mond und die Sterne. Wir freuen uns über die Berge, die Täler, das weite Land,
die Flüsse und Seen. Wir freuen uns über die bunten Blumen und die vielen Tiere.
Wir lieben die Natur.
Wie schön ist deine Welt. Wie gut hast du alles gemacht. Auch wir Menschen
kommen von dir. Du hast uns das Leben geschenkt. Dafür danken wir dir heute und
an allen Tagen, bis in Ewigkeit. Amen.
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Hinführung zum Thema:
„Rätselaufgabe für die Heimbewohner“
(Gedicht von Matthias Claudius „Der Philosoph und die Sonne“)
Der Philosoph:

Du edler Stern am hohen Himmelszelt.
Du bist so gut gesinnt - du wärmest uns die Welt,
und schmückst mit Blumen uns das Feld,
und machst den Bäumen Laub, den Vögeln bunt Gefieder.
Du machst uns Gold, das Wunderding der Welt.
Kommst alle Morgen fröhlich wieder
und schüttest immer Strahlen nieder.
Sprich edler Stern am hohen Himmelszelt,
wie wachsen dir die Strahlen wieder?
Wie wärmest du?
Wie schmückst du Wald und Feld?
Wie machst du doch in aller Welt
dem Diamant sein Licht, dem Pfau sein schön Gefieder?
Wie machst du Gold?

Rätsel zu Ende - Heimbewohner danach fragen
Die Sonne: Weiß ich’s ?
Geh, frage meinen Herrn!
Lied: Liedblatt Nr. 2 „Was Gott tut das ist wohlgetan“
Schriftlesung:
„Das Schöpfungslied“ (Gen 1,1 - 2,4a)
1
1

2
1
2
1

2
1

Wir hören eine Lesung aus dem Buch Genesis
Gott schuf Himmel und Erde.
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und er trennte das Licht vom Dunkel. Und
es geschah so. Und Gott sah das das Licht gut war.
Es war Abend, es war Morgen: Der erste Tag.
Es war Abend, es war Morgen: Der erste Tag.
Und Gott sprach: Es werde der Himmel. Und er trennte das Wasser über und
unter den Wolken. Und es geschah so.
Es war Abend, es war Morgen: Der zweite Tag.
Es war Abend, es war Morgen: Der zweite Tag.
Und Gott sprach: Es werde Meer und Land. Und er trennte das Land vom
Meer. Und es geschah so. Dann sprach Gott: Die Erde werde grün. Wachsen
sollen Pflanzen mit Samen und Bäume mit Früchten. Und es geschah so.
Und Gott sah, dass es gut war.
Es war Abend, es war Morgen: Der dritte Tag.
Es war Abend, es war Morgen: Der dritte Tag.
Und Gott sprach: Der Himmel werde erleuchtet durch die Sonne am Tag,
durch den Mond und die Sterne bei Nacht. Und es geschah.
Es war Abend, es war Morgen: Der vierte Tag.
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2
1

2
1

2
1
1
A.

Es war Abend, es war Morgen: Der vierte Tag.
Und Gott sprach: Im Wasser sollen vielerlei Fische schwimmen und in der Luft
Vögel aller Art fliegen. Und es geschah so. Und Gott sah das es gut war.
Und Gott sprach: Auf der Erde soll es viele Tiere geben, große und kleine,
schnelle und langsame, bunte und einfarbige. Und es geschah so.
Und Gott sah das es gut war.
Es war Abend, es war Morgen: Der fünfte Tag.
Es war Abend, es war Morgen: Der fünfte Tag.
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, die herrschen über die
Fische und Vögel und alle Tiere des Landes. So gab Gott den Menschen das
Leben, nach seinem Bild, als Mann und Frau. Er segnete die Menschen und
sprach: Vermehret euch und bestimmt, was auf der Erde geschehen soll.
Herrscht über die Tiere und esst von den Früchten, der Pflanzen und Bäume,
was euch schmeckt. Und es geschah so.
Und Gott sah das es gut war.
Es war Abend, es war Morgen: Der sechste Tag.
Es war Abend, es war Morgen: Der sechste Tag.
So schuf Gott Himmel und Erde.
Am siebten Tag aber ruhte Gott aus.
Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.

Instrumentalstück: 1
Überleitung zu den Fürbitten: 1
- Schöpfungslied des Volkes Israel
- Welt erschaffen
- Mensch ist die Krone der Schöpfung
- Urlaubszeit
- Naturschauspiel an der Villa Salvator
- Gott sind wir zu Dank verpflichtet
- Geschenk Gottes an uns Menschen
Fürbitten: 1
Die Welt ist für uns ein Geschenk, aber auch eine Aufgabe.
Darum bitten wir dich nun:
Für alle Politiker und Politikerinnen, die für den Frieden in der Welt verantwortlich
sind, dass sie ihre Aufgabe ernst nehmen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für alle Forscher und Forscherinnen, dass sie die Welt als ein Werk Gottes sehen
und gerne daran mitarbeiten.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für alle Christen und Christinnen, dass sie etwas von der Liebe und Freundlichkeit in
die Welt bringen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.

51

Für uns selbst, dass wir alle in unserem Alltag immer wieder einmal an unsere verstorbenen Angehörigen denken.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Um all das bitten wir dich, guter Gott, durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lied: Liedblatt Nr. 3 „Lobe den Herren, den mächtigen König“
Vater Unser: (Alle)
Beten wir nun miteinander das Gebet unseres Vaters im Himmel,
das Vater unser,
dass wir von Kindheit an kennen und beten gelernt haben.
Friedensgruß:
Schenken wir uns gegenseitig den Frieden Gottes,
der von uns Menschen ausgehen soll.
1
Der Friede Gottes, er sei mit uns allen!
Schlussgebet:
Guter Gott! Am Ende unserer Feier wollen wir dir noch einmal danken. Es wird von
selbst Abend und Morgen. Die Sonne scheint ohne unser Zutun. In unendlicher Vielfalt breitet sich deine Schöpfung aus und singt das Loblied. Öffne uns die Augen für
alle deine Schönheit und Güte. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lied: Liedblatt Nr. 4 „Großer Gott wir loben dich“
Segen und Entlassung:
Und so bitten wir nun um den Segen Gottes für uns, unsere Angehörigen und allen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier in der Villa Salvator:
Halte deine schützende Hand über uns alle.
Und ganz besonders über die Bewohner hier im Haus, die an das Bett gebunden
sind und nicht mehr hier mit uns zusammen in der Gemeinschaft Gottesdienst feiern
können.
Gütiger Gott, schau ganz besonders auf diese Menschen und begleite sie durch ihre
schweren Zeiten.
Und so segne sie und uns alle, der allmächtige Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
1
Gehet hin und bringet den Frieden.
A.
Dank sei Gott dem Herrn.
Instrumentalstück:
Verabschiedung:
- Dank an Sie alle, die sie mitgefeiert haben
Ilse Richler
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Thema: „Das Wunder der Sonnenblume“
Begrüßung:
- Thema „Das Wunder der Sonnenblume“
Instrumentalstück:
Liturgischer Gruß:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Liedblatt Nr. 1 „Geh aus mein Herz und suche Freud“
Bußakt:
Bitten wir nun den Herrn um sein Erbarmen:
Barmherziger Gott. Du hast uns allen das Leben geschenkt.
Herr, erbarme dich unser.
A.
Herr, erbarme dich unser.
Wenn Menschen einander in Liebe begegnen, dann bist du ihnen nahe.
Christus, erbarme dich unser.
A.
Christus, erbarme dich unser.
Guter Gott, in deiner Hand sind alle Menschen geborgen.
Herr, erbarme dich unser.
A.
Herr, erbarme dich unser.
Der Herr erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Schul und schenke uns sein Erbarmen.
Amen.
Tagesgebet:
Allmächtiger Gott!
Heute Morgen bin ich aufgewacht.
Wenn es Sommer ist, scheint die Sonne manchmal in mein Zimmer und
es ist besonders warm.
Im Garten blühen verschiedene Sommerblumen; wie in jedem Jahr.
Wir alle freuen uns daran.
Und für all das danken wir dir, durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Betrachten der Sonnenblume:
- Große Sonnenblume und ein Blütenkopf
- Wir kennen große Sonnenblumenfelder
- Gemeinsames Betrachten der Blume
- Produkte der Sonnenblume (Öl, Brötchen und Brot, Strauß, Körner)
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Text: „Die Sonnenblume“
Meine schöne Blume seht,
wie sie groß und herrlich steht!
Wie ihr Antlitz auf uns blickt,
so schön, dass unser Herz erschrickt.
In die Erde steckte ich,
einen Kern der streckte sich.
Wuchs – ich brauchte nichts zu tun.
Mein ist eine schöne Blume nun.
Sie ist schön und sonnengleich,
Sie kann schenken – sie ist reich.
Falter, Bienen speist ihr heller,
honigschwerer Blütenteller.
Und nun sagt, ich wüsst es gern,
wie aus einem kleinen Kern,
eine Blume wachsen kann.
(Josef Guggenmos)
Zwischengesang: Lied Nr. 2 „Ich selber kann und mag nicht ruhn“
Schriftstelle: „Auszüge Psalm 104“
Du hast alles klug geordnet.
Herr, mein Gott, du bist so groß!
Du hast den Himmel und die Erde geschaffen.
Alles, was wir um uns herum sehen,
hast du geschaffen.
Alles, was wir zum Leben brauchen,
haben wir von dir.
Mein ganzes Leben lang,
will ich dem Herrn singen.
Solange ich atme,
will ich Gott loben und danken.
Ich wünsche mir so sehr,
dass Gott sich über mein Lied,
über mein Loben und Danken freut.
1
Wort des lebendigen Gottes.
A.
Dank sei Gott.
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Gedanken zur Schriftstelle:
- Wunder geschehen
- Gottes Wunder, die unerklärlich ist
- Vom kleinen Kern zu einer großen Pflanze
- Sonnenblume streckt sich der Sonne entgegen
- Öffnet die Blütenblätter
- Im Herbst fallen wieder neue Kerne in die Erde und alles beginnt wieder von vorne
- Das alles ist ein großes Wunder, das uns Gott geschenkt hat
- Vergleichbar auch mit dem Leben eines Menschen
- Menschen werden geboren
- Menschen werden sterben
- Leben vergeht, Leben beginnt
- Das alles ist ein Wunder
- Ein Wunder Gottes
Instrumentalstück:
Fürbitten:
2
Guter Gott, wir wollen dir nun unsere Bitten vortragen:
2
Deine Welt ist voller Wunder. Hilf uns, dass wir sorgsam mit deinen Geschen
ken umgehen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
2
In einem kleinen Sonnenblumenkern steckt ganz viel Kraft. Eine neue große
Blume kann aus ihm wachsen. Lass uns an dieses Wunder denken, wenn wir
das nächste Mal eine Sonnenblume sehen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
2
Sonnenblumen erinnern uns an die Sonne, die Freude schenkt.
Lass uns selber wie Sonnenblumen sein und anderen Menschen
Freude bereiten.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
2
Wir bitten für die Menschen, die das Staunen verlernt haben. Öffne ihnen
Augen und Ohren für die kleinen Wunder, die täglich im Leben geschehen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
2
Wir glauben, dass du unsere Bitten erhörst.
Heute und an allen Tagen bis in Ewigkeit. Amen.
Vater Unser:
A.
Vater unser im Himmel ………
Friedensgruß:
Schenken wir uns nun gegenseitig den Frieden Gottes, der von uns Menschen
ausgehen soll, damit viele kleine Wunder geschehen können.
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Schlussgebet:
Guter Gott!
Wir haben uns die Sonnenblumen angeschaut. Sie sind eines deiner vielen
Naturwunder.
Aus einem kleinen Kern wächst eine große Blume.
Die Sonnenblumen erinnern uns an die Sonne, die Licht und Wärme schenkt.
Wir danken dir dafür, durch Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.
Schlusslied: Liedblatt Nr. 3 „Segne du Maria“
Segensworte:
Der Herr segne und begleite uns durch die Sommerzeit und an allen Tagen unseres
Leben.
Er schenke uns seinen Frieden für das Zusammenleben hier in der Villa Salvator.
Und so segne uns der allmächtige Gott:
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
1
A.

Gehet hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn.

Instrumentalstück:
Verabschiedung:
- Dank an alle, die mitgefeiert haben

Ilse Richler
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Thema: „Maria im Rosenkranzmonat Oktober“
Begrüßung:
Instrumentalstück:
Liturgischer Gruß:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Liedblatt Nr. 1 „Gegrüßet seist du Königin“ Str. 1-3
Hinführung zum Thema:
Im Laufe des Jahres feiern wir viele Marienfeste.
Manche Christen, vielleicht auch Sie, richten ihr persönliches Beten oft an Maria.
Auch wir wenden uns heute im Rosenkranzmonat Oktober an die Mutter unseres
Herrn Jesus.
Wenn wir Maria verehren, stellen wir Jesus nicht an die Seite. Wir vergessen auch
nicht den Vater.
Im Gegenteil: Maria lobt mit uns Gott, weil er ihr und unser Vater ist.
Sie betet mit uns Jesus Christus an, weil er ihr und unser Erlöser und Heiland ist.
Bußakt:
Wir rufen nun Jesus Christus an, dass er sich unser erbarme:
Herr Jesus, du Sohn des ewigen Vaters. Kyrie eleison.
A.
Kyrie eleison
Herr Jesus, du Kind der Jungfrau Maria. Christe eleison.
A.
Christe eleison.
Herr Jesus, du Licht in unserem Dunkel erschienen. Kyrie eleison.
A.
Kyrie eleison.
Herr Jesus Christus, wende dich uns zu und schenke uns die Vergebung unserer
Schuld.
Amen.
Tagesgebet:
Allmächtiger Gott.
Du hast Maria erwählt, damit sie die Mutter deines Sohnes werde.
Höre auf ihre Fürsprache.
Lass uns wie Maria dein ewiges Wort gläubig aufnehmen und lass uns einst mit ihr
bei dir sein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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Betrachten eines Rosenkranzes:
- Rosenkranz aus Altötting
- katholisch-christliches Brauchtum
- Gebetskette
- 5 verschiedene Gesätzlein (kommt von dem Wortstamm Satz-nicht Gesetz)
- Neue formulierte Gesätzlein hinzugekommen (Lichtreiche Rosenkranz)
- Durch Notzeiten hindurch gebetet
- Vor allem Frauen und ältere Menschen
- Das Kreuz umfasst den ganzen Glaubensinhalt
- Beginnt mit dem Glaubensbekenntnis, Vater unser folgt
- Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade
Beten „Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade“: (Alle)
Zwischengesang: Liedblatt Nr. 2 „Maria dich lieben ist allzeit mein Sinn“ Str. 1-3
Schriftstelle: LK 1, 46-55 „Magnificat-Lobgesang Mariens“
(Besuch Marias bei Elisabeth)
1.
Meine Seele preist die Größe des Herrn.
Und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter.
2.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
1
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan.
Und sein Name ist heilig.
2
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht.
Über alle die ihn fürchten.
1
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten.
Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind.
2
Er stürzt die Mächtigen vom Thron.
Und erhöht die Niedrigen.
1
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben.
Und lässt die Reichen leer ausgehen.
2
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an.
Und denkt an sein Erbarmen.
1
Das er unsern Vätern verheißen hat.
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Gedanken zum Magnificat:
Das Ideal einer frommen Frau überträgt die Kirche auf Maria.
Sie ist eine Tochter aus dem Volk Israel und die große Frau des neuen Bundes.
Maria ist aber auch Prophetin:
Sie nimmt Gottes ewiges Wort auf und schenkt es der Welt, durch Jesus Christus,
seinem Sohn.
Maria ist eine Glaubende:
Immer horcht sie auf Jesus und tut, was er sagt.
Maria ist Fürbitterin:
Sie bittet vor Gottes Thron um alles, was uns nottut.
Um unseretwillen hat Gott Maria erwählt und groß gemacht.
Als erste empfing sie die Vollendung, die der ganzen Kirche verheißen ist.
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Darum preisen wir mit ihr zusammen, immer wieder im zuvor gehörten „Magnificat“,
unseren gemeinsamen Gott.
Instrumentalstück:
Fürbitten:
(Zwischen den Fürbitten halten wir heute eine kurze Stille)
Gott unser Vater.
Du hast uns heute, da wir der Mutter deines Sohnes gedenken, mit deinem Wort
gestärkt.
Darum bitten wir dich nun:
1.
Du hast Maria von Ewigkeit her ausersehen, dass sie uns in der Fülle der Zeit
dein ewiges Wort schenkt. Auch wir sind in deinem Herzen von Ewigkeit her
gedacht und sind Mensch geworden, als du es wolltest.
-Stille2.
Lass uns nicht vergessen, dass wir von dir ausgegangen sind und zu dir
gehen. Zeige uns an Maria, dass auch wir in der Nachfolge deines Sohnes
stehen.
-Stille3.
Lass uns wie Maria auf dein Wort hören und in der Gemeinschaft mit Jesus
Christus bleiben.
-StilleDenn er lebt und herrscht mit dir in alle Ewigkeit.
Amen.
Vater Unser: „Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name“
Friedensgruß:
Schenken wir uns nun gegenseitig diesen Frieden, der uns von Gott zugesprochen
wird. Der Friede sei mit uns allen ………..!
A.
Der Friede sei mit dir!
Schlussgebet:
Ewiger allmächtiger Gott.
Du hast uns heilige Frauen und Männer als Begleiter, Fürsprecher und
Vorbilder gegeben.
Hilf uns, dass wir ihre Begleitung annehmen.
Hilf uns, dass wir uns an ihrem Vorbild aufrichten können.
Das schenke uns, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Schlusslied: Liedblatt Nr. 3 „Maria breit den Mantel aus“ Str. 1-3
Segensworte:
Gott der allmächtige Vater segne uns.
Durch Jesus Christus, den Maria geboren hat.
Ihre Fürsprache erhalte uns in der Hoffnung auf unsere Vollendung.
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Das gewähre uns der allmächtige Gott.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Segen durch Maria:
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Instrumentalstück:
Verabschiedung:
- Dank an alle die mitgefeiert haben.
Ilse Richler

Thema: „Heiliger Martinus“
Begrüßung:
- Heimbewohner
- Allerheiligen, Allerseelen haben wir bedacht
- Monat November – Trauermonat
- Freude: Heute sehen wir uns wieder in diesem Gottesdienst
- Thema: „Heiliger Martinus“
- Namenstag 11. November
- Brauchtum mit Kindern, Martinsumzüge und Laterne laufen
- Vielleicht kennen Sie es auch von früher?
Instrumentalstück:
Liturgischer Gruß:
Beginnen wir mit dem Zeichen des dreifaltigen Gottes:
Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: GL Nr. 608 Str. 1+4+5 „Ihr Freunde Gottes all zugleich“
Bußakt:
Bitten wir nun den Herrn um sein Erbarmen:
Herr Jesus Christus, du kennst unsere Armut und Verlassenheit.
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du teilst mit uns, unsere Not und unser Leid.
Christus, erbarme dich.
A.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du hast alles in die Hände des Vaters gelegt.
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Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Schuld und schenke uns sein Erbarmen.
Tagesgebet:
Guter Gott!
Da es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist, bitten wir dich:
Zeige einsamen Menschen Wege aus ihrer Situation, tröste sie, wenn sie verzweifelt
sind.
Stärke sie, wenn sie den Mut und die Hoffnung verlieren.
Schicke ihnen Menschen, die sie begleiten, die ihnen zuhören, mitfühlen, beistehen
und die darin Sinn erfahren, der wieder an sie zurück geschenkt wird.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Bildbetrachtung: „Diözesanpatron „Heiliger Martinus“
Bild für jeden Gottesdienstteilnehmer wird ausgeteilt
- Szene der Mantelteilung vor dem Stadttor
- Er war Soldat
- Christ
- Mutiger Bekenner
- Märtyrer, für seinen Glauben gestorben
- Mönch
- Bischof wider Willen
- Bischof von Tour
- Vorbild für mich
- Einer der vierzehn Nothelfer
- Brauchtum der Kinder
- Martinsgans
- Namenspatron unzähliger Kirchen
- Mittelalterlicher Gottesbote
- Beliebter Heiliger in Europa
- Beschützer aller Bedrängten
Zwischengesang: GL Nr. 614 Str. 1-3 „Wohl denen die da wandeln“
Evangelium: Mt 25, 31-32, 35-40
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann
wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm
zusammen gerufen werden.
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen:
Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das
seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist.
Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben.
Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.
Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben.
Ich war krank und ihr habt mich besucht.
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Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben,
oder durstig und dir zu trinken gegeben?
Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen,
oder nackt und dir Kleidung gegeben?
Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und
sind zu dir gekommen?
Darauf wird der König ihnen antworten:
Amen ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.
1
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
A.
Lob sei dir Christus.
Instrumentalstück:
Fürbitten:
Guter Gott, wir bringen dir nun unsere Bitten:
Der heilige Martin hat dem Bettler seine Aufmerksamkeit geschenkt.
Hilf uns die Augen zu öffnen, für die Not der anderen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Der heilige Martin hat seinen Mantel geteilt. Lass uns nicht vergessen,
dass wir durch das Teilen nicht weniger haben, sondern dadurch die Freude
hinzu bekommen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Der heilige Martin hat nicht zuerst an sich gedacht.
Hilf uns, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Der heilige Martin hat als Christ gelebt und Licht ins Dunkel gebracht.
Gib uns die Kraft, es ihm gleich zu tun.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir wollen Licht ins Dunkel bringen. Darum lasst uns nun beten,
so wie uns der Herr zu beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel . Geheiligt werde dein Name. Dein Reich ……………
Friedensgruß:
Schenken wir uns nun gegenseitig den Frieden Gottes.
Ein Friede, der für uns Menschen bestimmt ist.
Und dieser Friede Gottes, er sei mit uns allen!
A.
Friedensgruß
Schlussgebet:
Herr Jesus Christus!
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt.
Du bist ein Sohn des Volkes Israel geworden.
Mach uns fähig gegenwärtig zu sein, die anderen Generationen zu verstehen,
mit ihnen zu leben und zu leiden, zu lachen und zu weinen.
Gib uns den Mut, vor ihnen den Glauben an dich zu bezeugen.
Darum bitten wir heute und an allen Tagen bis in Ewigkeit.
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Amen.
Schlusslied: GL Nr. 615 Str. 1-3 „Alles meinem Gott zu ehren“
Segen und Entlassung:
Und so bitten wir nun am heutigen Tag des Heiligen Martinus, um den Segen Gottes:
Und so segne uns und alle Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses Villa Salvator,
der allmächtige Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1
A.

Gehet hin und bringet den Frieden!
Dank sei Gott dem Herrn!

Instrumentalstück:
Verabschiedung:
Ilse Richler

Verabschiedungsfeier
Thema: „Ruht euch ein wenig aus!“
Lesung: Jer 23, 1-6 Evangelium: Mk 6, 30-34 Lesejahr B
Einzug: Orgelspiel
Begrüßung:
Sehr herzlich begrüße ich Sie zu unserer WortGottesfeier mit Kommunionausteilung
an diesem Vorabend zum 16. Sonntag im Jahreskreis.
Die Situation in unserer Seelsorgeeinheit lässt uns auf diese Art und Weise heute
miteinander Gottesdienst feiern und es ist schön, dass Sie alle da sind!
Wir freuen uns heute sehr über den Besuch und das Singen des Kirchenchores der
Franziskusgemeinde, die zum Lobe Gottes und zu unserer Freude,
ihre Stimmen erklingen lassen. Herzlich willkommen Ihnen allen!
Heute, jetzt in dieser Stunde, wollen wir aber ganz besonders an drei Frauen,
Bewohnerinnen dieses Hauses, dem Spital zum Heiligen Geist, gedenken.
Sie sind in dieser Woche verstorben.
Sie sind in die Wohnungen ihres Vaters und unseres Gottes, eingekehrt.
Verlesen der Verstorbenen
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Wir begrüßen die Angehörigen, Freunde, Bekannte, Mitbewohner und Mitarbeiter
dieses Hauses, die diesen Gottesdienst, im Gedenken an diese drei hochbetagten
Frauen, mit uns zusammen feiern.
Seien sie uns alle recht herzlich willkommen.
Nehmen wir also die Verstorbenen mit hinein in unser ganz persönliches Gebet und
bewahren wir sie in unseren Herzen.
Liturgischer Gruß:
Wenn uns die täglichen Mühen unserer verschiedenen Krankheiten und die täglichen
Mühen der Arbeit in Anspruch nehmen, tut es gut, eine Pause einzulegen.
Gott lädt uns ein innezuhalten. Seine Botschaft ist hörenswert.
Vertrauensvoll wenden wir uns seiner heiligen Gegenwart zu.
Beginnen wir diese Feier in seinem Zeichen: (Großes Kreuzzeichen)
1
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A.
Amen.
Die Liebe des Vaters, das Erbarmen des Sohnes und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes mache unser Herz weit, die Frohe Botschaft zu hören und aufzunehmen.
Lied zur Eröffnung: GL 474 Str. 1-5 „Nun jauchzt dem Herren alle Welt“
(Wechsel Chor/Gemeinde)
Kyrie:
Brüder und Schwestern!
Der Glaube kommt vom Hören, sagt Paulus.
Doch gerade das Hören und Zuhören fällt uns oft schwer.
Zu sehr sind wir mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt.
In dieser Feier wollen wir uns öffnen – für Gott – und füreinander.
Für sein Leben schaffendes Wort und für die Bedürfnisse, die ein jeder von uns hat.
Kurze Stille
Herr Jesus Christus, du willst uns nahe sein.
Du rufst uns dir zu folgen.
Schließe unsere Herzen auf.
1
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Das Leid der Menschen ist dir nicht gleichgültig.
Mach auch uns hellhörig für die Nöte, die unsere Mitmenschen belasten.
1
Christus, erbarme dich.
A.
Christus, erbarme dich.
Du machst den Verzagten Mut und stärkst die Schwachen.
Erfülle uns mit Kraft und Selbstvertrauen.
1
Herr, erbarme dich.
A.
Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Herr erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Schuld und führe
uns zum ewigen Leben.
Amen.
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Gloria: „Lobet den Herren“ (nur Chor)
Tagesgebet:
Guter Gott!
Du rufst Menschen in deinen Dienst, damit sie dein Wort verkünden und
deine Liebe leben.
Du berührst auch uns und schenkst uns deinen Heiligen Geist.
Lass uns stark werden im Glauben und in der Hoffnung,
damit wir den Weg gehen können, den du uns zugedacht hast.
Begleite und trage uns, wenn wir ihn allein nicht bewältigen können.
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Einführung in die Lesung: (LektorIn)
Nach altorientalischem Verständnis leitet und beschützt ein König sein Volk,
wie ein guter Hirt seine Herde.
Doch die Führer Israels haben versagt und nur ihre eigenen Interessen verfolgt.
Deshalb entzieht Gott ihnen die Herrschaft:
„Ich selbst sammle den Rest meiner Schafe, ich bringe sie zurück auf ihre Weide und
werde für sie Hirten bestellen, die sie weiden.
Lesung: Jer 23, 1-6 (LektorIn)
Zwischengesang: GL 614 Str. 1-3 „Wohl denen die da wandeln“ (alle)
Ruf vor dem Evangelium: GL 530, 8 V/A „Halleluja, halleluja“
1
So spricht der Herr:
Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, und sie folgen mir.
Ruf vor dem Evangelium: GL 530, 8 A „Halleluja, halleluja“
Evangelium: Mk 6, 30-34
1
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
A.
Ehre sei dir o Herr.
(Evangelium lesen)
1
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
A.
Lob sei dir Christus.

(kleines Kreuzzeichen)

Ruf nach dem Evangelium: GL 530, 8 A „Halleluja, halleluja“
(Lektionar zum Altar)
Ansprache:
Kurze Stille:
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Credo:
Stärken wir miteinander unseren Glauben an den dreifaltigen Gott.
Beten wir miteinander das Glaubensbekenntnis.
A.
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer ………..
Fürbitten: (LektorIn)
Lasst uns beten zu Gott, der uns durch die Taufe neues Leben geschenkt und uns
zu Zeugen seiner Leben spendenden Botschaft berufen hat:
Wir bitten dich für die vielen Menschen in aller Welt, die unter Krankheit und
Hunger, Verfolgung und Krieg unter Ausgrenzung und der Verletzung ihrer
Rechte und Würde leiden.
Lass sie in deiner Kirche Zuflucht und Trost, Heimat und Heilung finden.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir bitten dich für die Männer und Frauen weltweit, die deinem Ruf folgen und
den Glauben mit Herz, Hand und Kopf weitergeben.
Halte in ihnen die Begeisterung wach und schenke ihnen immer neu die
Freude, dein Evangelium zu bezeugen.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir bitten dich für die Menschen, die sich von dir abgewandt haben, und für
die, die deine Stimme in der lauten Welt der Geschäfte und Geschäftigkeiten
nicht mehr hören.
Lass sie erfahren, dass der Glauben an dich Leben gibt.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir bitten dich für unsere Gemeinden in der Seelsorgeeinheit. Lass uns in
geschwisterlichem Geist zusammenstehen. Gib uns den Mut, Neues zu
wagen und Schwierigkeiten zu bestehen.
Gib uns die Kraft, dem Glauben leben zu geben und so am Aufbau deines
Reiches mitzuwirken.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Für unsere Verstorbenen …und alle Verstorbene.
Nimm dich ihrer an, denn deine Liebe ist stärker als der Tod.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Weil wir glauben, dass du der Gott bist, der Leben in Fülle gibt, tragen wir die voll
Vertrauen unsere Bitten vor. Dir sagen wir Dank und bitten dich um deine bleibende
Gegenwart in unserer Mitte, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und
Heiland.
Amen.
Lied: „Beim letzten Abendmahle“ (nur Chor)
Übertragung des Allerheiligsten: (Orgelspiel)
Wir haben das Wort Gottes gehört und gefeiert.
Wir sind nun eingeladen, uns am Tisch des Herrn mit dem Brot des Lebens
beschenken zu lassen.
Das eucharistische Brot verbindet uns mit der Eucharistiefeier, die wir am
vergangenen Samstag, dem Sonntagvorabend, hier zuletzt gefeiert haben.
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Lobpreis: Rotes Werkbuch „WortGottesFeier“ (S. 174-177)
Im nun folgenden Lobpreisgebet antworten wir im Wechsel zwischen Vorbeter
und Gemeinde.
1
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an.
A.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an.
Hymnus: „Heilig“ (nur Chor)
Der Chor stimmt uns nun in den Hymnus ein.
Kommunionhelfer kommt zum Altar:
Vater Unser:
Wir wollen gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat.
Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme ……….
(alle stehen)
Friedensgruß:
Wo Menschen sich zuhören, sich vertrauen, ist Gottes Geist spürbar.
Lebendiger Gott, Friedensfürst, du schenkst uns deinen Frieden, der uns Kraft und
Mut gibt, unser Leben immer wieder neu zu gestalten und alte und eingefahrene
Bahnen zu verlassen.
Wir bitten dich im Namen Jesu:
Stärke uns auch heute neu im Geist deines Friedens.
Der Friede des Herrn sei mit uns allen.
Schenken wir uns nun gegenseitig diesen Frieden.

(Friedensgruß geben)

Einladung zur Kommunion:
1
Das Brot, das wir miteinander teilen, schenkt uns Glaubenskraft.
Es lässt uns teilhaben an Gottes reicher Gnade.
Darum beten wir gemeinsam:
A.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach.
Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
2
Der Leib Christi.
Kommunionausteilung:
Danklied: „Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihn ehren“ (nur Chor)
Schlussgebet: (alle stehen)
Gott des Lebens!
Du hast uns für diesen Tag, für die kommende Woche und für unser Leben durch,
dein Wort und dein Brot gestärkt.
Lass uns in deiner Kraft als neue Menschen leben.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
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Segen:
Bitten wir nun Gott um seinen Segen:
Schenke uns deine Gnade, allmächtiger Vater und bewahre uns vor Unheil und
Schaden.
Öffne unsere Herzen füreinander und lass uns erfahren, was uns zum Leben dient.
Das gewähre uns der lebendige Gott:
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Dank
1
Lasst uns nun gehen in seinem Frieden.
A.
Dank sei Gott dem Herrn.
Schlusslied: GL Nr. 841 Str. 1-3 „Wohlauf mit hellem Singen“ (Alle)
Auszug: Orgelspiel
Ilse Richler

Verabschiedungsfeier
Joh 14, 1-5 „Das Gespräch über den Weg zum Vater“
Gestaltung der Mitte – Auf den Sarg (Tücher, Kreuz, Weihwasser, Osterkerze)
Symbol – Tücher
„Schwarz und weiß“ – „Trauer und Freude“ – „Tod und Auferstehung“
Symbol – Kreuz
Das Kreuz steht als Zeichen für Tod und Auferstehung, aber auch dafür,
dass Christus durch seinen Tod am Kreuz, der Welt und damit allen Menschen,
das ewige Leben geschenkt hat.
Symbol – Weihwasser
Das besprengen mit Weihwasser weist darauf hin, dass der Christ bereits
durch die Taufe für das ewige Leben bestimmt wurde.
Symbol – Osterkerze
Die Osterkerze macht den Zusammenhang zwischen Taufe, Sterben und
Auferstehung Christi sichtbar.

68

Lied: GL Nr. 681 Str. 1-3 „Wir sind nur Gast auf Erden“
Liturgischer Gruß
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Friede von Gott unserem Vater sei mit euch allen!
A.
Und mit deinem Geiste!
Begrüßung
Liebe Bewohner/Innen, liebe Mitarbeiter/Innen hier im Spital zum Heiligen Geist.
Wir haben uns heute in dieser Wohngruppe versammelt, weil heute Vormittag/heute
Nacht, Frau/Herr ……… gestorben ist.
……… lebte lange hier im Haus mit den Bewohnern zusammen.
Viele von uns können sich gut an sie erinnern.
Mit ihrer/seiner netten Art, einem schönen Dialekt und großer Freundlichkeit,
hat sie/er uns immer wieder zum Lachen gebracht.
- persönliche Begebenheiten erwähnen (eventuell das Pflegepersonal,
enn es anwesend ist)
Ihre/seine Krankheit ist immer weiter fortgeschritten und heute ist sie/er nun
ganz ruhig eingeschlafen.
Bereits im Lied haben wir uns daran erinnert, dass wir nur Gäste auf der Erde sind,
auf dem Weg in die ewige Heimat.
Unser Leben ist mit dem Tod nicht zu Ende, sondern findet seine Fortsetzung bei
Gott, unserem Vater.
Gebet
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott, du weißt, was uns fehlt.
Eine Stimme, die uns vertraut war, die wir oft gehört haben, schweigt.
Frau/Herr ………. lebt nicht mehr unter uns, ist nicht mehr da.
Wir erinnern uns an gemeinsame Tage, die wir miteinander verbrachten.
Wir denken an die Stunden, in denen wir miteinander lachten.
Wir danken dir Gott, für das Gute, mit dem du …….. in ihrem/seinem Leben
beschenkt hast.
Wir danken dir für das Gute, dass wir durch sie /ihn erfahren durften.
Wir danken dir, dass wir eine Wegstrecke gemeinsam mit ………. zurücklegen
durften.
Wir bitten dich, lebendiger Gott:
Nimm …… auf in dein ewiges Leben, lass sie/ihn Wohnung und
Heimat finden bei dir.
Belohne sie/ihn für alles Gute, was sie/er getan hat.
Tröste alle, die um ……… trauern, mit der Gewissheit, dass sie/er bei
dir geborgen ist.
So bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
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Schriftstelle Joh 14, 1-5 „Das Gespräch über den Weg zum Vater“
Euer Herz lasse sich nicht verwirren.
Glaubt an Gott und glaubt an mich.
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt:
Ich gehe um einen Platz für euch vorzubereiten?
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe,
komme ich wieder und werde euch zu mir holen,
damit auch ihr dort seid, wo ich bin.
Lied GL Nr. 473 Str. 1-3 „Im Frieden dein o Herre mein“
Auslegung
………. kam zu uns, weil sie/er nicht mehr zu Hause leben konnte.
Für ganz alltägliche Dinge des Lebens benötigte …… Hilfe, die sie/er in ihrer/seiner
bisherigen Wohnung nicht bekommen konnte.
So entschied sich ……… für einen Umzug in das Pflegeheim Spital zum Heiligen
Geist.
…….. fand bei uns eine neue Bleibe, ein neues Zuhause.
Sie/er musste auf manches Gewohnte verzichten und sich auf einen neuen
Tagesablauf einstellen.
…….. kam aber auch in Kontakt mit Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
und mit den pflegenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Die Begegnungen und Aktivitäten, an denen sie/er teilnehmen konnte, gaben ihr/ihm
das Gefühl, Geborgenheit, Schutz und eine neue Heimat gefunden zu haben.
Jetzt, mit dem Sterben, hat ……… sich auf den Weg in die letzte Heimat gemacht.
In die Heimat bei Gott! An den sie/er immer geglaubt hat.
Das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gab, gilt auch ……….
Er hat ihr/ihm einen Platz bereitet, an dem sie/er geborgen ist und Schutz findet,
von dem sie/er nicht mehr weg muss.
Jesus hat ……. zu sich geholt, damit auch sie/er dort ist, wo er ist.
Das bedeutet Auferstehung. Der Tod ist besiegt, das Leben lebt.
Es lebt weiter bei Jesus, in seiner Gegenwart und Liebe.
Weil ………. an Gott glaubte, dürfen auch wir glauben, dass sie/er jetzt bei ihm lebt,
in einer Wohnung, die Gott für sie/ihn vorbereitet hat.
Das ist die frohe Botschaft unseres Glaubens, auch an einem Tag wie diesem.
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Fürbitten
Herr, unser Gott!
Du hast ……… nach einem langen Leben zu dir heimgeholt.
Vergilt ihr/ihm alles, was sie/er für uns Gutes getan hat und lass ihr/sein Lebenswerk
in dir vollendet sein.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Sie/Er hat sein Vertrauen auf dich gesetzt.
Erfülle nun ihre/seine Sehnsucht und nimm sie/ihn auf in dein Reich der Freude und
Herrlichkeit.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Segne ihre/seine Angehörigen, Bekannten und Freunde und lass uns alle unser letztes Ziel nie aus den Augen verlieren.
A.
Wir bitten dich erhöre uns.
Alle unsere persönlichen Anliegen und Bitten legen wir in die Hände Gottes und beten gemeinsam das Vater Unser.
Vater Unser
Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name ………..
Verabschiedung und Segen
Unser letzter Dienst an ……….. war das Beten und Singen.
Schön, dass wir es gemeinsam getan haben.
Möge Gott auch uns mit seinem Segen auf unserem weiteren Lebensweg begleiten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Schlusslied GL Nr. 220 Str. 1+3+4 „Das ist der Tag den Gott gemacht“

Ilse Richler
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Weitere Ideen
Frauenwochenende „Offener Frauentreff St. Michael“
Thema: „Alles hat seine Zeit – Erfülltes Leben auch im Alter“
1

Lied: „Meine Zeit steht in deinen Händen“ Str. 1-3

2

Bibeltext: Koh 3, 1-8 „Das Zeit-Gedicht des Kohelet“

3

Impulsreferat: Die Herausforderungen einer Lebensphase
oder
Die Kunst des Älterwerdens

Einführung
Wohl nahezu jeder Mensch hat den Wunsch, alt zu werden.
Im Idealfall unter Beibehaltung der körperlichen und geistigen Kräfte und aufgehoben
in einem Netzwerk von Familie und Freunden.
Doch abgesehen davon, dass die Realität diesen hohen Erwartungen oft nicht
entspricht, will zunächst einmal der Prozess des Älterwerdens, mit all seinen
Herausforderungen und Veränderungen im eigenen Leben, angenommen und
gestaltet werden.
Trotzdem gibt es unterschiedliche Facetten in dieser Lebensphase,
wo man Wege und Möglichkeiten entdecken kann, um zuversichtlich und
bejahend mit ihr umzugehen.
Ein Thema, das jeden Menschen etwas angeht und uns Frauen vielleicht in einer
etwas besonderen Weise.
Auch wenn wir vielleicht vom eigentlichen „Alter“ oder „Alt sein“ noch mehr oder
weniger weit entfernt sind:
Es lässt sich nicht leugnen, dass wir alle einem unaufhaltsamen Alterungsprozess
unterworfen sind.
- Ob uns das gefällt oder nicht Alter in unserer Gesellschaft
Wenn wir das Bild vom Alter betrachten, das in unserer Gesellschaft, in der
Öffentlichkeit und in den Medien verbreitet wird, so lassen sich vor allem drei
Gruppen von älteren und alten Menschen ausmachen:
1
Da gibt es zum einen die „Pflegebedürftigen, Hilflosen Alten Menschen“.
Sie werden mit ihren offensichtlichen Defiziten und in ihrer Gebrechlichkeit gezeigt.
Mit all dem, wozu sie aus eigener Kraft nicht mehr fähig sind, wozu sie Unterstützung
brauchen.
2
Zum anderen gibt es die sogenannten „Jungen, Alten Menschen“.
Sie lachen uns vorzugsweise aus der Werbung entgegen, sind zwar weißhaarig.
Dabei aber fit und leistungsfähig und voller Lebensfreude.
Solche Bilder erinnern uns an das Schlagwort „Silberne Generation“,
die in den letzten Jahren von der Konsumforschung als besonders kauffreudig und
genussorientiert entdeckt wurde.
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3
Und dann werden bisweilen noch die abgeklärten „Weisen Alten Menschen“
präsentiert.
Die in trauter familiärer Gemeinschaft, zum Beispiel beim Spiel mit den Enkeln,
ihren harmonischen und wohlverdienten Lebensabend verbringen.
Doch alle drei Zuordnungen und Kategorisierungen, sind zum größten Teil Klischees,
undifferenziert, in der Art ihrer Darstellung und Beschreibung.
Sie entsprechen nicht der Vielfalt und Fülle, die das wahre Leben bereithält.
Das wahre Leben
Betrachten wir also das wahre Leben und die subjektive Empfindung jedes
Einzelnen:
Wie steht es mit uns selbst?
Egal wie alt wir sind: Älter zu werden ist ein Prozess, der im Grunde genommen,
schon mit dem Beginn unseres Lebens einsetzt.
Doch erst in späteren Jahren nehmen wir ihn als solchen wahr, rücken die
Schwierigkeiten und Herausforderungen, die mit dem Älterwerden verbunden sind,
in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.
Innere Reflexion
Nun möchte ich Sie zu einer gedanklichen, persönlichen, inneren Reflexion einladen,
die Sie mit Ihrem Leben in Berührung bringt und zum Erinnern an Vergangenes, aber
auch zum Blick auf Gegenwärtiges anregt.
(Eventuell die Augen schließen für eine bessere Konzentration)
Nun lenke ich meine Aufmerksamkeit auf die Lebensspanne, die hinter mir liegt und
versuche, mich zu erinnern:
Wie habe ich vor 10 Jahren gelebt? (Pause)
Wie vor 20 Jahren? (Pause)
Wie vor 30 Jahren? (Pause)
Was hat sich verändert an meinen Lebensumständen? (Pause)
An meinen Kräften? (Pause)
An meinen Plänen? (Pause)
An meinen Fähigkeiten? (Pause)
An meinen Beanspruchungen? (Pause) -Augen öffnen Früchte des Alters
Das Älterwerden ist ein unabänderlicher Bestandteil des Lebens.
Es ist ein Geschehen, dem wir alle unausweichlich ausgesetzt sind.
Es passiert einfach und wir können nichts daran ändern.
Aber wir haben die Möglichkeit, dieses Älterwerden zu gestalten, es mit Leben und
Sinn zu füllen.
Bis zu einem gewissen Grad können wir selbst bestimmen, wie wir mit den
Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, umgehen möchten.
Wie wir den Gestaltungsspielraum, der sich jedem von uns bietet, nutzen wollen.
Und im besten Fall, tun wir das ganz im Sinne des Psalmisten, der im Psalm 92 über
die „Gerechten“ schrieb:
„Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische“!
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4 Lebensbaum malen
- Grüne Plakate und Stifte austeilen
- Jeder sucht sich im Raum einen Platz
- in Umrissen malen (Wurzeln, Stamm, Laub nur in Außenform,
kein Laub und keine Früchte malen)
- Äpfel auf einer Serviette an jede verteilen, Frucht
5 Persönliche Gestaltung der Lebensbäume in 3 Schritten
1. Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische. (Früchte)
- Was kann ich gut?
- Worauf bin ich stolz?
2. Loslassen, wenn die Zeit gekommen ist, ist eine lebenslängliche Aufgabe. (Erde)
- Wovon will ich mich verabschieden?
- Was kann ich loslassen?
3. Alt sein ist ein herrlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heißt.
(Himmel)
- Was kann mir Kraft für neues geben?
- Und was heißt -Neues- ganz konkret für mich?
- Papiere der 3 Schritte – Psalm 92, Ruth Cohn, Martin Buber – der Reihe nach
austeilen
- Papiere ankleben
- Musikalische Untermalung
- Genügend Zeit geben
6 Ausstellungseröffnung mit Moderationsfragen ohne Antworten
Was fällt uns auf?
Was ist am häufigsten beschriftet?
Früchte, Erde oder Himmel?
Gibt es Dinge, die häufiger auftauchen, die sich wiederholen?
Fehlt etwas?
Ist eine Stelle schwach bestückt?
Haben wir Vermutungen, warum die Verteilung gerade so ist, wie sie ist?
- Herumschauen
- Die anderen Lebensbäume anschauen
- Musikalische Untermalung
7 Austauschrunde am Sitzplatz
Was ist mir heute an wichtigen Erkenntnissen aufgegangen?
Was bedeutet das für mich persönlich?
Was bedeutet das für mein Umfeld?
Welche Anregungen oder Vorsätze nehme ich aus der heutigen Beschäftigung mit
meinem Lebensbaum mit nach Hause?
- Austausch über das Gesehene der Ausstellung
8 Zusammenfassende Wort
Wir haben gemeinsam über „Unser Älterwerden“ nachgedacht.
Ein wichtiger Aspekt unseres Lebens, der uns von Beginn an begleitet.
Vielleicht haben wir bei dieser Spurensuche, das eine oder andere Neue entdeckt?
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Und sind auf überraschende Erkenntnisse gestoßen, bei uns selbst oder
bei den anderen.
Nun wollen wir einen Moment innehalten und der Sorgen und Nöte,
vor allem aber der Dankbarkeit Raum geben.
Freude über unser Leben und die verschiedenen Lebenszeitalter,
in denen wir uns befinden.
Und Dankbarkeit darüber, dass es Menschen gibt, die uns dabei begleiten und
deren Dasein uns bereichert.
9 Meditatio „Lebensbaum – Ich verbinde mich“
- Im Stehen ein Lebensbaum sein
- Arme und Körper bewegen
- Text hören
10 Gebet „Heilige Theresa von Avila“
11 Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“ Str. 1-3
12 Anstoßen „25. Geburtstag des Offenen Frauentreffs“
- Anstoßen gehört zu einem Geburtstag
- Lebensbaum des offenen Frauentreffs
- Frisch gepresster Apfelsaft
13 Geburtstagsgeschenk „Schweizer Film – Die Herbstzeitlosen“
- Ein Geburtstagsgeschenk gehört zu einem Geburtstag
- Idee des Film passt zum Thema „Chancen des Alters
Ilse Richler

Sie tragen Frucht noch im Alter
Und bleiben voll Saft und Frische
(Vers aus Psalm 92)
Loslassen
Wenn die Zeit gekommen ist
Ist eine lebenslängliche Aufgabe
(Zitat von Ruth Cohn)
Alt sein ist ein herrlich Ding
Wenn man nicht verlernt hat
Was anfangen heißt
(Satz von Martin Buber)
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Foto: Norbert Gut
Gedanken zum Foto:

Wir sehen eine Frau, die das Fenster öffnet – beide Flügel werden geöffnet –
nicht aufgerissen oder zaghaft, sondern gezielt, damit etwas geschehen kann …
Die Frau spiegelt sich in den Scheiben: sie ist es, die handelt. Sie wird gesehen,
bei dem was sie tut.
Es ist eine Frau, die das Leben kennt, die weiß, was die Menschen brauchen.
Vorhänge befinden sich am Fenster: sie schützen die Menschen drinnen vor Blicken
von draußen – verhindern jedoch den klaren Blick nach außen.
Im Raum hinter der Frau ist es dunkel. Sobald das Fenster offen ist, kann Licht in
das Zimmer gelangen – und können die Menschen im Zimmer hinausschauen.
Können Luft von draußen atmen …
Vor dem Fenster wächst Efeu – grün – die Farbe der Hoffnung – die Farbe der Natur.
Wenn das Fenster offen ist, kann die Welt in das Zimmer hineinsehen – können die
Menschen im Zimmer die Welt draußen sehen.
Können ihre Neugier am „Lebern dort draußen“ stillen. Können am Leben draußen
teilhaben ...
Das „Forum katholische Seniorenarbeit“ und das Projekt „Pastoral in der 4. Lebensphase“ in Crailsheim haben sich vorgenommen, die Fenster der hochbetagten
Menschen zu Gemeinde und Welt zu öffnen.
Besondere Zielgruppe sind die Hochbetagten vor, die zu Hause gepflegt werden.
Damit ist gleichzeitig eine Entlastung der pflegenden Angehörigen verbunden.
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Nicht Pflege wollen wir ergänzen, sondern mit den Menschen reden, ihnen von
„draußen“ erzählen, auf Fragen antworten, sie aus ihrem reichen Leben erzählen
lassen, vielleicht auch spielen, vorlesen, sie zum Fragen aktivieren, mit ihnen lachen,
Mut machen ...
Die Aktion wird im Advent beginnen mit der Aktion „Schenken Sie Menschen Zeit“ …
Für Nachfragen steht Rainer Ertl zur Verfügung …

Pastoral in der 4. Lebensphase
Menschen ein
außergewöhnliches Geschenk machen das kein Geld kostet doch große Freude bereitet und Ihnen selbst viel bringt
gibt es das wirklich?
Ja – das gibt es:
Schenken Sie Menschen Zeit!
Sie erinnern sich gewiss an den Artikel im letzten Gemeindebrief: „Das Fenster zu
Gemeinde und Welt öffnen“. Das Projektteam kam zu dem Ergebnis, jetzt die erste
Aktion zu starten um Menschen zu finden, die anderen – nicht mehr mobilen
Menschen – „das Fenster öffnet“ – damit sie teilhaben können an dem,
was in der Gemeinde und in der Welt passiert.
Haben Sie Lust - sagen wir Mal - 30 Stunden Zeit im Jahr einem anderen
Menschen zu schenken? Diese 30 Stunden (oder mehr) könnten folgendermaßen
gestaltet werden:
Einen alten Menschen alle zwei Wochen besuchen
- um diesen Menschen erzählen zu lassen und zuzuhören
- um von der Gemeinde und der Welt zu berichten
- vielleicht eine Runde Scrabble oder Rommeé zu spielen …
- oder einen Spaziergang zu machen ...
- vorlesen, über Zeitungsartikel sprechen
- ein Treffen mit einem Altersfreund organisieren
- Musik hören
- den nächsten Festumzug besuchen
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, anders Zeit zu schenken:
- beim Gemeindefest eine begrenzte Aufgabe übernehmen
- Verantwortung auf einem interessanten Gebiet übernehmen
- mit „Jungen SeniorInnen“ eine Interessengemeinschaft bilden
- Museumsbesuch oder Kunstausstellung mit Gleichgesinnten
- den Kirchenchor oder die Gospelgruppe verstärken …
- wollen Sie eine weitere Idee verwirklichen?
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Wie Sie an diese Geschenkmöglichkeit herankommen?
Rufen Sie in einem der Pfarrbüros an:
St. Bonifatius 07051 / 5474
oder
Dreifaltigkeit 07951 / 22 109
oder
bei Rainer Ertl 07907 / 2726
Wenn der Anrufbeantworter sich meldet – bitte drauf sprechen – Name und
Telefonnummer angeben – es wird zurück gerufen!
Selbstverständlich werden Sie für diese Aufgabe vorbereitet.
Es ist ja manchmal gar nicht einfach, ein Gespräch zu führen ...
Wer soll nun so ein Zeitgeschenk erhalten?
Menschen, die nicht mehr selbst mobil sein können um ihr Leben zu gestalten.
Es gibt diese Menschen in der Gemeinde – und die suchen wir:
Wenn Sie ca. alle zwei Wochen einen Besuch von einem interessanten Menschen
wünschen, der Ihnen das „Fenster zu Gemeinde und Welt öffnen soll“ – so melden
Sie sich über eine der Telefonnummern, die oben angegeben sind.
Wir vermitteln diesen Kontakt.
Selbstverständlich gehen wir mit Namen und Adressen verantwortungsvoll um.
Die Aktion wird von den Gemeinden Dreifaltigkeit und St. Bonifatius getragen und
verantwortet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind selbstverständlich versichert.
Wenn Sie Lust bekommen haben, sich zu melden – zum besuchen oder besucht
werden – melden Sie sich! Wir freuen uns!
Das Projektteam:
Maria Forys
Anne Just
Christine Keller
Rosemarie Probst
Dieter Sasser
Rainer Ertl
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Ich schenke Zeit – und erhalte …

Angebot des Fort und Weiterbildungsinstitut
Liturgie und ihre Dienste
L26

Gottesdienste für Menschen mit Demenz
Aufbaukurs für Beauftragte von Wort-Gottes-Feiern und AndachtsleiterInnen
in Seniorenheimen
In vielen Alters- und Pflegeheimen werden wir mit der Situation konfrontiert, dass
unsere Gottesdienste und Andachten für Menschen mit Demenz oft nicht geeignet
sind. Ihr manchmal lautes Reden und ihre Unruhe verunsichern und stören die
Besucher und die Leiter der Gottesdienste. Doch gerade diese Menschen brauchen
Zeiten der Ruhe und spirituelle Kraftquellen in ihrem Leben. An diesem Fortbildungstag werden wir gottesdienstliche Elemente und spirituelle Impulse für Menschen mit
Demenz erarbeiten. Mit dem Besuch dieses Kurses wird die Beauftragung zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern am Sonntag verlängert.
Termin/Ort: 26.-27. November 2010
Johann-Baptist-Hirscher-Haus, Rottenburg
(Beginn 18:00 Uhr, Ende 17:00 Uhr), Kosten: 30,- €
ReferentIn/Leitung: Bernd Kittel, Diplomtheologe und Ständiger Diakon, EttlingenStadt; Marjon Sprengel, Fachbereich Senioren, Stuttgart; Margret Schäfer-Krebs,
Rottenburg; Kontakt: Referat Liturgische Dienste, Annemarie Saile
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Bücherliste
für das „Religionspädagogische Institut“
und die „Ehrenamtlichen MitarbeiterInnen“
Diözesanprojekt „Pastoral in der 4. Lebensphase“
Projektstandort Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd - Mitte
1 Wort Gottes Feiern
An allen Sonn- und Feiertagen
Schwabenverlag, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Liturgischen Institut
(Abonnement, jährlich 6 Lieferungen – erscheint seit 2004 – Lesejahr ABC)
2 Gottesdienste vorbereiten
Bergmoser + Höller Verlag AG
(Abonnement, jährlich 4 Lieferungen) – erscheint entsprechend dem Lesejahr ABC
3 Und deine Jahre enden nie
Gottesdienste mit Älteren, Anton Seeberger; Schwabenverlag
4 Befiel dem Herrn deinen Weg
Gottesdienste mit Senioren, Heribert Feifel; Schwabenverlag
5 Kostet, wie gütig der Herr ist
Werner Groß; Schwabenverlag
6 Auf dich vertraue ich
Mit Kranken und Sterbenden beten, Erich Legler; Schwabenverlag
7 Die kleine Dame
Wenn die Mutter wieder Kind wird, Renate Demski; Topos Taschenbuch
(kleines Buch über den Umgang mit Altersdemenz)
8 Mythos Alzheimer
Was Sie schon immer über Alzheimer wissen wollten,
Peter Withhouse, Daniel George; Huber Verlag
9 Ich habe Alzheimer
Wie die Krankheit sich anfühlt, Stelle Braam; Belzverlag

8. Juni 2009
Ilse Richler
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