
D
o

k
u

m
e
n

ta
ti

o
n

     Der Schatz im Silberhaar
        – ein Schatzbrief  
              für die Kirche

Altersbilder – Gemeindebilder

Tagung 12.-14. März 2013
Katholische Akademie Stuttgart-Hohenheim 

Tagung der Landesarbeitsgemeinschaft 
Katholische Seniorenarbeit 

in Baden-Württemberg



 
 

In der Werbung hat es einen besseren Klang, von den „Silver agern“ zu sprechen 
als von den „Grauen“; doch in der Wertschätzung der älteren Mitmenschen hat sich 
durch diese Umtitulierung wenig geändert – werden sie doch weiterhin vor allem als 
grau-same Zukunftsbelastung gesehen.

Der 6. Altenbericht der Bundesregierung zeigt, dass auch die Kirchen die älteren 
Gemeindemitglieder vor allem unter dem Aspekt der Fürsorge und Betreuung sehen. 
Menschliche und berufliche Lebenserfahrungen werden oftmals nicht als bedeutsam 
erkannt und gewürdigt. Noch seltener werden Ältere als Glaubenszeugen der Ge-
meinde wahrgenommen. Auch wenn die Großeltern wichtige religiöse Erzieher der 
Enkelgeneration sind, fehlt meist die Begleitung und Unterstützung in diesem Dienst.

Dieser Schatz ist für die Gemeinde zu entdecken und fruchtbar zu machen. Oft lie-
gen diese „Schatzbriefe“ jedoch verschlossen und ungelesen in der Schublade.

Die erlebte Altersstruktur in den kirchlichen Gemeinden entspricht bereits heute der 
Situation, die die Gesamtgesellschaft in 30 Jahren haben wird. Diese unübersehba-
re und nicht zu verdrängende Realität gibt der kirchlichen Altenarbeit die Aufgabe 
und die Chance zu kreativer Pionierarbeit – wenn sie „geisterfüllt“ die Menschen mit 
Alters-erfahrung im Blick hat. Gelebte Altersbilder und vorherrschende Gemeindebil-
der behindern oder fördern die Altenpastoral wechselseitig.

Sie sind zur Suche und Schatzhebung eingeladen. 

 

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

Da diese Dokumentation als internes Arbeitsheft herausgegeben wird gilt das gesprochene Wort,  
daher wurde bei Zitaten aus redaktionellen Gründen auf die genaue Quellenangabe verzichtet.
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Der Schatz im Silberhaar – ein Schatzbrief für die Kirche 
Altersbild und Gemeindebild 
 
LAG -  Tagung 12. - 14.März 2013  Stuttgart 
 
Begrüßung und Einführung in die Tagung 
Dr. Philipp Schwarz, Vorsitzender Forum Katholische Seniorenarbeit 
 
Einen Schatz – nicht im Silbersee - sondern im Silberhaar zu suchen und zu heben, 
soll uns durch die Tagung führen. Wir sind uns bewusst, dass dieser Schatz noch gar 
nicht deutlich beschrieben und damit auch nicht einfach zu finden ist. 
Es geht um einen Schatz an einem dort nicht vermuteten Ort: verborgen im Silberhaar, 
zugleich in Kirche und Gemeinde. 
 
Vielleicht kann uns das bekannte biblische Wort vom „Schatz im Acker“ bei der Suche 
helfen. 
Es geht um einen Schatz, der zwar schon da ist, aber dennoch erst gefunden und 
gehoben werden will. Es ist nicht gesagt, worin der Schatz besteht und es scheint 
zunächst auch nicht wichtig, denn er ist wertvoll in sich selbst. Er ist einem Menschen 
wichtig und wertvoll. In dem Gleichnis hält der Entdecker den Fund zunächst sogar 
geheim, kauft den ganzen Acker und investiert sehr viel dafür. 
 
Der Schatz im Acker ist in einem Um – Feld eingebettet und ohne dieses ganze Feld 
nicht zu haben und zu heben. Der Schatz im Silberhaar kann die Erfahrung und 
Bedeutung eines Menschen mit seiner langen Lebensgeschichte bezeichnen. Er ist 
eingebunden und geborgen in dieses Leben und getrennt, isoliert von dieser einmaligen 
Person nicht zu entdecken und zu heben. Den Schatz im Silberhaar gibt es also nicht 
ohne die jeweilige Person und ist nur in dieser Einmaligkeit und Ausformung zu 
erreichen. Trotz vielfältiger Farbnuancen im Silberhaar ist jeder enthaltene Schatz in 
sich einmalig, denn er ist  Ausdruck einer personalen Lebensgeschichte.  
 
Es ist wichtig zu sehen, dass der Schatz gegeben und vor-gegeben ist; er wird nicht 
durch den Fund zum Schatz, nicht durch Nutzung oder Gebrauch, nicht durch seinen 
Gebrauchswert oder Nutzwert für irgendjemanden oder für irgendetwas. Die Bedeutung 
des Schatzes ist auch nicht auf zuvor definierte einzelne Potentiale zu reduzieren. Er ist 
wertvoll sogar dann, wenn er nicht entdeckt wird – schade nicht um den nicht 
entdeckten Schatz, sondern schade für jene, die er bereichern könnte und würde. 
 
Wir sprechen heute – gerade im Blick auf das Alter – seltener von einem Schatz, der in 
sich wertvoll ist, sondern eher von Potentialen des Alters oder von den Ressourcen, die 
für die Gesellschaft oder auch für die Kirche einzubringen sind. Werden diese Potentiale  
ehrenamtlich eingebracht, kann es geschehen, dass dies als Beleg für den Beitrag der 
Älteren für das Gemeinwohl oder für die Gemeindearbeit angerechnet wird. Es ist darin 
das Bemühen zu sehen, Ältere nicht nur als Belastung und Kostenfaktor zu sehen, 
sondern als Humankapital mit Nutzwert für das Bruttosozialprodukt. Es entsteht jedoch 
dadurch der Eindruck, dass die Älteren sich so rechtfertigen sollen durch den 
eingebrachten berechenbaren Wert des Schatzes im Silberhaar.  
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Es gibt sehr verschiedene und verschiedenartige Schätze, weil sie jeweils in einem 
Bezug stehen und weil wir es sind, die etwas zum Schatz erheben oder auch nicht - 
abhängig von unserer Bewertung des Entdeckten. Wir können die Wertschätzung 
steigern oder auch verringern. 
 
Die Einstufung eines Schatzes ist geprägt durch einen von der Zeit beeinflussten 
„Markt“, der förderlich aber auch hinderlich sein kann. Es ist daher notwendig, auf der 
Basis eines eigenen Maßstabes den Schatz zu erkennen und zu würdigen. 
 
Anliegen der Tagung ist es, unsere kirchlich-gemeindliche Sicht auf die Schätze im 
Silberhaar auf dem Hintergrund vielfältiger Erfahrung zu formulieren, zu entdecken und 
zu überlegen, wie und wo wir in unseren Gemeinden auf Schatzsuche gehen können – 
wohl wissend, dass diese Suche oftmals einen Perspektivwechsel voraussetzt, eine 
Verlagerung unseres Blick- und Such-Feldes. Dazu brauchen wir andere Bilder, andere 
Altersbilder und Gemeindebilder in unseren Köpfen, weil wir Verborgenes nicht 
entdecken können, wenn wir an ungeeigneten Orten uns Unbekanntes suchen.  
 
Diese Suchbewegung bestimmt die Struktur unserer Tagung: 
Wie sehr Bilder unser Suchen und Sehen bestimmen, dies hat der 6. Altenbericht der 
Bundesregierung aufgezeigt, der ein eigenes Kapitel dem Altersbild in den Kirchen und 
Religionen gewidmet hat. Mit diesen Ergebnissen und Anfragen werden wir beginnen. 
 
Prof. Dr. Martin Lörsch wird uns mit der Beziehung und wechselseitigen Beeinflussung 
von Gemeindebild und Gemeindeverständnis einerseits und dem Altersbild und der 
gemeindlichen Altenarbeit konfrontieren. 
 
Workshops werden die grundsätzlichen Fragen auf die persönliche Ebene und in den 
jeweils gelebten Sozialraum übersetzen – mit den gemeinsamen Überlegungen und 
Erfahrungen, dies in die konkrete Gemeinde zu übertragen, eingedenk, dass jede 
Gemeinde ein eigener Sozialraum ist, theologisch formuliert: eine einmalige 
„Ortskirche“. 
 
Im Dialog zwischen dem Lebensbereich „Kirche in der Welt von heute“, in unserer 
Diözese vertreten durch die Hauptabteilung „Kirche und Gesellschaft“ und der 
Hauptabteilung „Pastorale Perspektiven“ werden wir uns am Mittwoch mit der 
Implementierung der Lebens- und Glaubenserfahrung der älteren Gläubigen in die 
pastorale Entwicklung auf Ortsebene und Diözesanebene befassen – denn ein 
Perspektivwechsel muss Haupt und Glieder umfassen und erfassen. 
 
 
Ich wünsche uns eine engagierte, lebhafte und fruchtbare Schatzsuche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Impulsgespräch 
 
„Altersbilder als Herausforderung an die Kirche“ 
Ein Blick auf den 6. Altenbericht der Bundesregierung 
 
Gesprächspartner: Christoph Schmitt (CS), Dr. Philipp Schwarz (PS), Renate Gleinser 
(RG) 
 
CS: Zum Einstieg in den heutigen Nachmittag haben wir uns vom Vorstand des Forums 
Katholische Seniorenarbeit mit dem 6. Altenbericht der Bundesregierung beschäftigt.  
Renate Gleinser, Dr. Philipp Schwarz und ich haben daraus Exzerpte erstellt, die in 
einigen Worten anklingen lassen, womit sich der 6. Altenbericht der Bundesregierung 
beschäftigt. Sie sollen uns ins Thema unserer Tagung einführen. Unsere Gesellschaft, 
unsere Kirche wird geprägt durch bestimmte sogenannte Altersbilder. Wir haben uns auf 
den Part des Berichts beschränkt, der sich auf die kirchlichen Bilder bezieht. Herr Dr. 
Herr Schwarz beginnt. 
 
PS: Etwas was in dem gesamten Altenbericht wichtig ist, dass es das allgemeine 
Älterwerden und die Alten so gar nicht gibt, sondern dass es ein sehr differenziertes Bild 
von vielen verschiedenen Lebenssituationen gibt. So wird auch den Kirchen attestiert, 
dass sie ein differenziertes Altersbild wahrnehmen, aber mit deutlichen 
Einschränkungen. 
Zitat: "Veränderungen in Richtung eines größeren Anteils der "jungen Alten" werden 
zwar deutlich wahrgenommen. Diese kommen jedoch lediglich als Ehrenamtliche - zur 
Betreuung der anderen in den Blick. Daraus resultieren aber bisher keine 
durchgreifenden Veränderungen in den kirchlichen Angeboten“. Zwar erfolgt eine 
generelle Ansprache aller Älteren; ihnen werden erhebliche Ressourcen, 
Aufmerksamkeit und Arbeitszeit in den Gemeinden gewidmet. Aber die Aktivitäten, die 
wirklich stattfinden, konzentrieren sich auf die weniger aktiven und gesunden Alten. Das 
durchaus erkannte Potenzial der Älteren für die Kirche wird so zu wenig erschlossen. 
Für die Gesellschaft insgesamt nimmt die Kirche auf diese Weise bisher eine 
anwaltschaftliche Funktion für die weniger "fitten" Älteren wahr. Die Chancen, mit den 
"neuen Alten" selbst zu wachsen, werden kaum realisiert.  
Das heißt also, es wird Differenziertheit wahrgenommen, aber es folgt keine 
Konsequenz daraus, dass differenziert wurde. 
 
CS: Die Frage die sich somit stellt, ist: Worin besteht die differenzierte 
Wahrnehmung der Kirchen? Der Altenbericht basiert sehr stark auf evangelischen 
Daten, Texten und Dokumenten, da von katholischer Seite an diesem Bericht niemand 
mitgearbeitet hat. Welche Erwartung bedient Kirche? Welche bleiben auf der 
Strecke und was ist das Problematische daran? Darauf wird Frau Gleinser jetzt eine 
Antwort suchen. 
 
RG: Ich versuche eine Antwort aus dem Blickwinkel derer, die diesen 6. Altenbericht, 
soweit er die Kirchen betrifft, geschrieben haben.  
„In den Erwartungen an die Kirche unterscheiden sich Ältere und Jüngere kaum", sagen 
die Verfasser dieser Passagen. So findet die Aussage, die Kirche soll Alte, Kranke und 
Behinderte betreuen, bei allen Altersgruppen höchste Zustimmung. Ebenso 
übereinstimmend werden Aussagen zur Funktion der Kirche (z.B. "...sie soll sich um die 
Sorgen und Probleme der Einzelnen kümmern"), bewertet. Traditionen der 
Barmherzigkeit und der Fürsorge sind nach wie vor breit verankert. Soweit der Blick auf 
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die Kirchen. Diese Erwartungen werden bedient, ältere Mitglieder sind präsent im 
Gottesdienstleben. Sie haben mehr Kontakt zu den Geistlichen, sie nehmen eher diesen 
Kontakt auf und schätzen ihn Wert. Bei kirchlichen Aktivitäten, dazu zählen auch die 
weit verbreiteten Seniorenkreise, beteiligen sich die älteren Alten überdurchschnittlich.  
Die älteren Alten zeigen eine geringere Austrittsbereitschaft und sie zeigen im Alter; 
sofern sie noch der Kirche angehören, eine höhere Verbundenheit. Sie nutzen stärker 
diakonisch-caritative Einrichtungen. Laut Verfasser steigt mit dem Alter das Interesse an 
der Kirche. Während der Abschied, das Sichabwenden von der Kirche in jüngeren 
Jahren erfolgt, sind Wiedereintritte stärker im höheren Alter der Fall.  
Für ältere Menschen ist ein positives Verhältnis zu den Kirchen nach wie vor 
selbstverständlich. Viele sind in der kirchlichen Altenarbeit aktiv, betont der Altenbericht; 
gleichzeitig weist er darauf hin, dass für die Zukunft hier größere Veränderungen 
anstehen werden. 
 
CS: Diese Veränderungen müssen wir sehr ernst nehmen. Früher hieß es: „Mit dem 
Alter kommt der Psalter“. Wenn Sie neuere Studien zum Thema geistliche 
Entwicklung, spirituelle Entwicklung und Älterwerden anschauen, merken Sie, dass 
dies nicht mehr der Fall ist.  
Weiter heißt es: „Die Kirchen nehmen auch eine politisch-anwaltliche Funktion für die 
Rechte der Älteren wahr - insbesondere für die von Armut Bedrohten und Betroffenen“. 
Kirchen- und Religionsgemeinschaften warnen vor einer Überbewertung der Potenziale 
des Alters und ihrer Instrumentalisierung. Herausgestellt wird dabei vor allem, dass das 
Älterwerden mit dem Verlust der Selbstständigkeit und deshalb mit der Angewiesenheit 
auf die Hilfe anderer einhergehen kann. Diese Hilfe darf nicht dazu führen, dem alten 
Menschen gesellschaftliche Anerkennung und Würde zu entziehen. Eine einseitige 
Fokussierung der öffentlichen Aufmerksamkeit auf die aktiven Älteren im dritten 
Lebensabschnitt birgt die Gefahr, Ressourcen einseitig auf sozial und kulturell 
bessergestellte und besser ausgebildete ältere Menschen zu konzentrieren und soziale 
Ungleichheit auszublenden. Diese wird, wie wir wissen, in der Zukunft sehr stark 
zunehmen und das Thema Altersarmut, das wir morgen in einem Workshop aufgreifen 
werden, wird zunehmen.  
Älteren Menschen kommt eine eigene, unverlierbare Würde zu, die nicht an der 
Nutzung von Potenzialen gebunden sein darf. Alle Menschen müssen die Möglichkeit 
haben, so alt werden zu dürfen, wie sie es können und wollen.  
 
Glauben ist eine große Aufgabe, eine schwierige Aufgabe, die sich nicht erst im Alter 
stellt, sondern sich im Laufe des Lebens entwickelt und mit den „modernen“ 
Vorstellungen von Autonomie, Produktivität, gelingendem Leben und Identität in 
Verbindung zu setzen ist.  
Im Alter treten häufig die Erfahrungen von leiblicher Endlichkeit hinzu. Verletzlichkeit 
und Fragilität des Lebens rücken nun stärker in den Vordergrund. Dieser Komplex lässt 
sich im Begriff der umfassenden "Angewiesenheit" der Menschen verdichten. Dieser 
wichtige Impuls fordert uns auf, uns in der theologischen Frage nach dem Älterwerden 
auseinander setzen zu müssen, was in der Vergangenheit leider noch zu wenig 
geschah. Biblische Ausarbeitungen zum Thema liegen vor, aber es besteht auch ein 
großes Desiderat für eine theologische Reflexion. Der Anfang ist gemacht.  
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften unterstreichen, dass „die konsequente 
Verwirklichung der eigenen, von Gott geschenkten Gaben und Potenziale geboten ist“ – 
und zwar im Interesse der eigenen Lebenserhaltung und zugunsten anderer, nicht 
zuletzt auch im Interesse des Gemeinwohls.  
Ältere Menschen haben unterschiedliche Interessen an der kirchlichen Arbeit. Es 
werden Voraussetzungen eingefordert, dass Ältere umfassend an den 
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gesellschaftlichen Möglichkeiten teilhaben können und die die Älteren zur 
Selbstverantwortung und zur Solidarität befähigen. 
Ich wünsche mir, dass dies auch gerade in den Kirchengemeinden wahrgenommen 
wird. 
 
PS: Dazu möchte ich ergänzen, dass der 7. Altenbericht, der sich in der Anfangsphase 
seiner Erarbeitung befindet, auf die Fragstellung des eher bürgerschaftlichen 
Engagements, die Eingliederung gerade in die Situation der Kommunen bezieht. Leider 
ist auch an diesen Bericht kein katholischer Vertreter der kirchlichen Altenarbeit im 
Erarbeitungsgremium beteiligt. 
 
CS: Das Thema Sozialraum Gemeinde wurde schon angedeutet und das Thema 
Ehrenamt. Frau Gleinser hat dazu weitere Texte. 
 
RG: Der Altenbericht hat zur Gemeinde als Sozialraum folgende Aussagen getroffen: 
„Kirchen, insbesondere die Kirchengemeinden vor Ort und andere religiöse 
Gemeinschaften, bilden für viele der älteren Menschen Gelegenheitsstrukturen, also 
Möglichkeiten und auch Einrichtungen für zivilgesellschaftliches Engagement, sie 
vermitteln dafür auch die erforderlichen Fähigkeiten. In den Kirchengemeinden können 
sich vielfältige Aktivitäten auf der Basis von Freiwilligkeit entfalten, auch wenn es dabei 
oft nur schwer gelingt, Milieugrenzen zu überwinden“.  
„Durch die aktive Beteiligung an kirchlichen Aktivitäten (z.B. auch am Gottesdienst) 
werden soziale Beziehungen und Netzwerke gelebt, geschaffen und regeneriert. Die 
Kirchengemeinden können Plattformen sein, auf denen Menschen aller Altersgruppen 
zusammenkommen und gemeinsame Ziele verfolgen."  
Das ist eine Beobachtung, die auch ich in meiner Kirchengemeinde und in meinem 
Dekanat mache. Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Religiosität und der 
Einbindung in formelle Netzwerke der Zivilgesellschaft gerade für Ältere. Hier stellen 
Kirchengemeinden einen fruchtbaren Nährboden für zivilgesellschaftliches Engagement 
und für die Beteiligung dar. 
 
CS: Zivilgesellschaftliches Engagement, Netzwerk durch Gemeinden ist wieder ein 
Stichwort zum Thema Veränderung: Wie soll es weitergehen, wenn sich unsere 
Gemeinden durch strukturelle Veränderungen, durch Anpassungen, verändern? 
Was verlieren wir eventuell, wenn sich strukturelle Dinge verändern, oder bleibt 
eine Gemeinde auch dann noch erhalten, wenn es keine oder eine andere Struktur 
gibt? Kann Gemeindebildung auch anders ein als immer nur strukturelles 
Denken?  
In den beiden christlichen Kirchen wird „eine sich ausbreitende Krise der Arbeit mit 
Älteren“ konstatiert. Jeder von ihnen, der in der Seniorenarbeit tätig ist, merkt es. Die 
Zahlen gehen zurück. Und wenn ich an meinen Vater denke, der geht mit 81 nicht zur 
kirchlichen Seniorenarbeit. „So alt ist er noch nicht“. Welches Bild vom Alter steht 
dahinter? Das kirchlich geprägte Altersbild beeinflusst die Perspektive, mit der sich 
Mitmenschen den älter werdenden Frauen und Männern nähern. Diese Bilder müssen 
sich wandeln.  
Für das dritte Alter sind neue Lebensformen zu erproben und neue Passungen 
zwischen verbleibenden Ressourcen und Unterstützungen zu kreieren. Das dritte 
Lebensalter, seine Risiken und Ressourcen, werden oft nur ungenügend in den Blick 
genommen.  
Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass selbst in einer Festschrift zum 100jährigen 
Jubiläum einer Kirchengemeinde die Senioren vergessen wurden, obwohl sie das 
Gesicht der Gemeinde prägen. 
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In den Kirchen liegt die größte Aufmerksamkeit auf den zurückgezogenen, kranken und 
weniger aktiven Menschen. Im ehrenamtlichen Bereich engagieren sich jedoch die 
anderen. Es finden sich nach wie vor Altersstereotype in der Kirche. Denken Sie auch 
an die Fürbitten, bei denen die Alten gemeinsam mit Geringen, Armen, Behinderten und 
Kranken in einer Reihe genannt werden.  
 
PS: Herr Schmitt hat schon darauf hingewiesen, dass in der Bibel sehr oft gerade ältere 
Menschen eine Rolle spielen, aber im theologisch-religiösen Denken wird das Alter sehr 
nahe beim Sterben und Tod gesehen. Da heißt es in dem Text, dass „im Alter der 
größte Teil des Lebens vorüber ist.“ Das ist, wenn ich auf die Jahre schaue, 
kalendarisch richtig. Allerdings kann man auch sehr jung nahe am Tod sein. Glaube und 
die Lebenskonsequenzen sind altersindifferent.  
Das Alter bietet die Chance, sich seines gesamten Lebens bewusst zu werden. 
Angesichts der Endgültigkeit eines Lebens würde so das Leben nicht final „hinter uns“ 
sondern dezidiert „vor uns“ gebracht. Der Mensch hat auch im hohen Alter das Leben 
und die Zukunft vor sich. Diese Sichtweise geht aus einem Text von Karl Rahner 
zurück. „Die eigene Lebensgeschichte gerät umfassend in den Blick des Menschen, sie 
kann "vollendet" werden. Das Leben, wie es der Mensch bis ins Alter gelebt hat, ist in 
dieser Sichtweise noch nicht fertig und kann unter Umständen sehr radikal geändert 
werden. Dies geschieht, indem der alte Mensch ein besseres Verständnis des eigenen 
Lebens erwirbt und das, was in seinem Leben schief gelaufen ist, noch einmal mit dem 
vergebenden Gott zusammen verzeihend beurteilen darf. In Gottes Ewigkeit wird die 
Zeit des Menschen verwandelt werden, sodass er sie bejahen und annehmen kann. Die 
letztendliche Bejahung des eigenen Todes ist die höchste und letzte Tat des Lebens, 
die bedingungslose Übergabe unserer ganzen Existenz an Gott und seine 
Unbegreiflichkeit“. 
 
CS: Betrachten wir Alter aus dieser Perspektive, dann ist klar erkennbar: es gibt nicht 
Altenseelsorge als Sonderseelsorge, sondern „Menschen-Seelsorge“, die im Grunde 
Menschsein ganzheitlich in den Blick nimmt. Dies braucht Orte des Austausches. Das 
sieht auch der Altersbericht als eine wichtige Aufgabe der Gemeinde, einen 
Gemeinschaftsort zu schaffen, wo dieser Betrachtung ein Raum gegeben wird. 
 
RG: Die Verfasser haben einen positiven Blick auf die Aufgabenfunktionen von 
Gemeinden. „Gemeinde ist ein Erfahrungsraum der lebbaren Angewiesenheit. Es ist ein 
Platz für eine besondere Form der Beziehung. Und für diese strukturellen Bezüge ist der 
Platz in der Gemeinde, ist der geistliche Platz der Gemeinschaft“. Menschen, gleich 
welchen Alters, sind auf Gemeinschaften angewiesen, in denen sie leben. Sie haben 
eine Würde in sich selbst, einen Eigenwert und sind nie nur funktional für andere 
Systemzwecke zu verstehen. Diese Perspektive findet sich überall in den Texten. 
In Bibel und der christlichen Tradition spiegelt sich eine markante Hochschätzung und 
Würdigung des Alters. Alter ist als Phase des Wachsens in der kreativen Passivität zu 
verstehen. „Es geht dabei nicht um ein schicksalhaftes oder gar passives Hinnehmen 
dessen, was geschieht, sondern um Handeln als Antworten, um "kreative Passivität", 
um eine Selbstbestimmung, die aus der Erfahrung des Sich- Bestimmen-Lassens 
herkommt, um eine "nichtproduktive Produktivität", die auch das Sterbenkönnen nicht 
ausblendet“. 
 
CS: Als Christen und Theologen haben wir die Aufgabe, den Blick auch auf die 
Endlichkeit und das Sterben zu lenken. Es geht aber nicht einseitig um eine negative 
Sicht, sondern darum, eine kreative Passivität zu entdecken.  
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PS: Mit dem Wort Endlichkeit verbinden wir schnell einen Zeitstrahl: Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft. Es heißt „Je älter man wird, umso kürzer wird die Zukunft.“ Woher 
wissen wir, wie lange die Zukunft ist, woher wissen wir, dass sie sogar kürzer wird?  
Ein weiteres Thema des Berichtes stellt sich in der Frage der Altersethik. 
Es gibt keine spezifische Ethik des Alters. Die Kategorie des Angewiesenseins ist eine 
menschliche Grundkategorie. Sie beginnt nicht im Alter und im Älterwerden. Der 
Mensch braucht Menschen  
Ein Schlusszitat: „Entscheidend ist der jeweilige Bedarf an Hilfe, der befriedigt werden 
muss - und nicht die jeweiligen Neigungen derjenigen, die in der Situation Hilfe 
erbringen.“ Jeder und jede Einzelne sollte so handeln, wie es seiner und ihrer 
grundsätzlichen Angewiesenheit auf andere entspricht. Es ergibt sich folglich eine 
Pflicht zur Unterstützung.  
Würde im Alter ist kostbar, aber sie ist nicht bar aller Kosten. 
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Podiumsgespräch 
 
"Wie will ich alt werden?" 
Vier Generationen im Gespräch 
 
Gesprächsteilnehmer sind: Christoph Schmitt (CS), Brigitte Schäfer (BS), Margarete 
Inacker (MI), Alfons Thanner (AT) 
 
CS: Frau Greschner ist leider erkrankt, so dass nur drei Generationen miteinander ins 
Gespräch kommen werden. Frau Schäfer würden Sie anfangen? 
 
BS: Mein Name ist Brigitte Schäfer, ich bin 52 Jahre alt. Ich habe überlegt, in welche 
Altersgruppe gehöre ich denn eigentlich? Ich denke, es kommt immer darauf an in 
welchem Kontext ich mich befinde. Ich spiele Tennis und wenn ich da zu den 
Hobbydamen gehe, sie sind mittlerweile alle 70 Jahre alt, dann heißt es schon mal: „Ach 
da kommen die Jungen“. Ich fühle mich tatsächlich auch noch relativ jung. Ich lebe 
gerade in einer ganz spannenden Phase. Ich habe drei erwachsene Kinder mit 23, 25 
und 27 Jahren, war lange zu Hause und bin jetzt seit zehn Jahren im Schuldienst als 
Religionslehrerin, also so voll im Berufsleben. Ich arbeite jetzt fast 100 Prozent, das ist 
für mich etwas ganz Neues und Spannendes. Ich bin seit dieser Legislaturperiode im 
Diözesanrat, auch das ist etwas ganz Neues und Spannendes, nach langen Jahren in 
der Kirchengemeinde, im Kirchengemeinderat und als Zweite Vorsitzende. Im 
Diözesanrat bin ich gleich zur Vorsitzenden des Diözesanausschusses "Familie stärken" 
gewählt worden; auch das eine ganz spannende neue Aufgabe für mich.  
 
MI: Mein Name ist Margarete Inaker. Ich komme aus Reutlingen. Ich bin 64 Jahre alt, 
verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin seit Juli 2012 Rentnerin. Vorher war ich 10 
Jahre in Teilzeit als Sekretärin beschäftigt. Also, mit dem Rentendasein, da überlege ich 
jetzt noch, was ich alles machen kann. 
 
AT: Ich bin katholischer Priester und wurde vor ein paar Tagen 84 Jahre alt.  
Im Großteil meines Berufslebens war ich als Priester im Großraum Stuttgart tätig. Acht 
Jahre lang war ich freigestellt für die KAB der Diözese und als Präses des 
Landesverbandes tätig. Mit 65 Jahren kam ich als Pfarrvikar nach Blitzenreute, 
zwischen Bad Saulgau und Ravensburg gelegen.  
Ich bin jetzt als Pensionär in Tettnang. Interessant war für mich, als ich 1958 in Uhingen 
war, damals machte mich ein etwa 37 oder 38 Jahre alter Mann, der die caritative Arbeit 
übernommen hatte, darauf aufmerksam: „Wir brauchen jemanden für die alten 
Menschen." Er begann eine wirklich gute Altenarbeit; mir hat das recht gut getan, schon 
als Junger erfahren zu dürfen, wie notwendig dies ist. 
 
CS: Herr Thanner, fangen wir doch gleich bei Ihnen mit der ersten Frage an.  
Bei wem haben Sie erleben können wie Älterwerden oder Altsein geht? Was sind das 
für Menschen gewesen, bei denen Sie diese Erfahrungen gemacht haben und was ist 
davon für Sie geblieben? 
 
AT: Ich durfte alle vier Grosseltern erleben. Ich hatte selbstverständlich verschiedene 
Eindrücke von ihnen. Aber mein Großvater mütterlicherseits ist mir in stärkster 
Erinnerung geblieben. Da habe ich das Alter bewundert. Ich habe meiner Mutter, sie 
wurde 95 Jahre alt, immer gesagt: „Dort wo die Guten brav sind, da werden die Mütter 
alt." Aber das hat sie mir nicht geglaubt.  
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Ich habe viele alte Menschen erlebt, natürlich auch im Beruf. Viele kranke Alte, aber 
auch viele fitte Alte. Ich habe erlebt, dass ich mit alten Menschen wirklich was tun kann, 
dass viele alte Menschen bereit sind sich einzubringen. Ich habe aber auch immer 
wieder viele depressive Äußerungen im Alter gehört, auch die, die nichts mehr wissen 
wollten: „Ich bin jetzt eigentlich genügend alt, nach mir die Sintflut. Was soll ich mich 
noch um die Rente kümmern. Sollen die selber schauen wie sie es machen."  
Es gibt nicht den alten Menschen, es gibt so viele Altersbilder wie es Menschen gibt. 
Jeder macht sich wahrscheinlich verschiedene Bilder vom Alter. Auf eins möchte ich 
noch hinweisen: in unserer Gesellschaft hat sich etwas vollzogen, was ich sehr schwer 
nachvollziehen kann. Wir reden vom älteren Menschen. Das ist ein verlogenes Wort. 
Der Ältere ist nämlich älter als alt. Die Steigerung heißt alt, älter, am ältesten. Das finde 
ich ganz schlimm. Ich bin nicht älter, ich bin alt. Und 70 Jahre ist auch schon alt. Warum 
sollen wir nicht dazu stehen? Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir tatsächlich unser 
Alter annehmen und zu unserem Alter ja sagen. Und wenn ich dann sage: „Ich fühle 
meine Lebensjahre, aber ich fühle mich noch jung“. Das darf sein, ich bin gerne alt. 
 
CS: Frau Schäfer. Älter werden, wo erlebt, bei wem? 
 
BS: Ich durfte meine Großeltern nicht erleben. Meine Oma hat an der Ostsee gewohnt, 
wir haben sie einmal im Jahr kurz für eine Woche besucht in der ehemaligen DDR. Das 
war leider nicht anders möglich. Ich erlebe meine Eltern, meine Mama mit 80, meinen 
Papa mit 82, die in Nürnberg leben und die ich leider nicht bei mir habe. Ich wohne in 
der Nähe von Stuttgart. Aber in den Ferien fahre ich regelmäßig hin und besuche sie 
und erlebe so dieses Miteinander. Dieses aufeinander angewiesen sein, meinen etwas 
kränklichen Vater, meine Mutter, die sich ganz aufopfernd um ihn kümmert, ihn managt, 
ihn manchmal auch sehr abhängig macht von sich, die ihm die Tabletten gibt. Er kann 
ohne sie keinen Tag alleine sein. Das empfinde ich als sehr kritisch, wie die zwei sich 
aufeinander eingestellt haben.  
Zudem erlebe ich meine Tante, die ich auch einmal im Jahr im Altersheim besuche. Das 
macht mich immer ganz betroffen, weil ich das Gefühl habe, sie nimmt am Leben nicht 
mehr teil. Sie steht nur auf, wenn man es ihr sagt. Sie weiß nicht was sie gegessen hat. 
Sie ist nicht dement. Wenn wir da sind, dann weiß sie dies, dann kann sie das, aber sie 
hat sich so aufgegeben. Das finde ich eine ganz schwierige Situation für mich 
persönlich.  
Ich erlebe in der Kirchengemeinde eine ganz nette Dame mit über 90, die so einen 
hoffnungsvollen Glauben ausstrahlt. Das ist für mich was sehr Positives. 
 
CS: Ja, Frau Inaker. Älter werden, bei wem erfahren, erlebt? 
 
MI: Ich habe meine Großmütter erlebt, wie sie alt wurden. Beide über 90. Sie waren 
beide sehr in der Familie integriert und wurden praktisch bis ins hohe Alter gebraucht.  
Ich erlebte meine Eltern, wie sie alt wurden. Meine Eltern konnten nach ihrem 
Arbeitsleben noch 15 gemeinsame Jahre verbringen, sie konnten Hobbys nachgehen - 
Wandern, Reisen. Das war eine schöne Zeit für sie. Mein Vater starb dann leider. Meine 
Mutter war dann noch 17 Jahre Witwe. Sie hat diese Zeit in der Familie meines Bruders 
verbracht und war sehr gefragt als Kinderbetreuerin, leider war sie dann die letzten 2 
Jahre dement und starb mit 86. Aber das war für mich ein so positives Altern, bis auf 
den frühen Tod meines Vaters mit 79. 
Nun erlebe ich Altwerden z.B. bei meinem Mann, der acht Jahre älter ist als ich. Er hatte 
vor vier Jahren einen schweren Herzinfarkt mit Sauerstoffmangel und seit dem hat er 
eine Hirnschädigung.  
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Das sind Einschnitte, die sehr schlimm sind, und eigentlich hatten wir uns das 
gemeinsame Altern anders vorgestellt.  
In der letzten Zeit erlebte ich Altern bei meinem Bruder, der nur ein Jahr älter war als 
ich. Er erhielt im letzten Jahr die Diagnose Krebs und starb schnell.  
Also das sind so ganz verschiedene Erfahrungen mit Altern. 
 
CS: Wenn Sie diese Erfahrungen anschauen und auch die Menschen, denen Sie dabei 
begegnet sind, gibt es da so etwas wie ein Vorbild für das eigene Altwerden?  
 
BS: Ich habe es ja eigentlich schon vorweggenommen. Mich begeistert schon meine 
Monika aus meinem Chor, die bis letztes Jahr neben mir gesungen hat, die jetzt 96 
Jahre alt ist und einfach dieses Positive ausstrahlt. Wenn man sich mit ihr unterhält, 
dann sagt sie, sie ist dankbar, dass sie heute Morgen aufstehen konnte. Sie freut sich 
dran, dass es im Garten jetzt wieder losgeht. Diese positive Einstellung, das ist für mich 
etwas, was ich mir ganz arg für mich wünschen würde. Das ist ein schöner, reicher 
Schatz.  
Wenn ich so auf meine Eltern schaue, denke ich mir, ist es auch wichtig, dass der eine 
nicht dem anderen die Arbeit abnimmt, sondern miteinander gemeinsam sein Alter 
gestaltet und ein gutes Miteinander findet. Sie haben vielleicht den Fehler gemacht 
keine sozialen Kontakte mehr zu haben. Das finde ich aber ganz wichtig, eigene soziale 
Kontakte zu haben. Meine Eltern sind gleich im Ruhestand zu meiner Schwester 
gezogen. Dann haben sie sich um die Enkelkinder gekümmert und haben so ihren 
kompletten Freundeskreis verloren. Auch das wünsche ich mir, dass ich noch eigene 
soziale Kontakte im Alter habe. 
 
AT: Meine Mutter konnte allein sein. Aber in ihrem Alleinsein war sie nicht verbittert. Im 
Gegenteil, auch im hohen Alter hat sie Jahr für Jahr etwa 60-65 Bekannten auf 
Weihnachten geschrieben, einen kleinen, handgeschrieben Brief. Oft hat sie ein kleines 
Geschenk hineingetan. In den letzten Jahren hat sie eine Kerze hinein gegeben und die 
Briefe selbst ausgetragen mit ihr 94 Jahren. Am Schluss hat sie ihren Leuten vielfach 
Kugelschreiber beigelegt, sie dachte es seien Kerzen, sie war untröstlich darüber, dass 
ihr das passiert ist.  
Ich habe viele Menschen getroffen. Zum Beispiel Herrmann Scham, ein vorbildlicher 
Alter. Wie er sich in seinem hohen Alter noch für die Belange von Misereor gekümmert 
hat, das war unglaublich, mit welcher Wachheit.  
Ich habe viele gläubig hoffende Menschen getroffen, die in den vielfältigsten 
Lebensjahren, vor allem, wenn sie im Sterben von anderen Menschen mitgingen, sich 
nicht mit dem Leben abgefunden haben und gesagt haben: „Da ist jetzt nichts mehr zu 
machen.“ Die den kleinen Raum, den sie noch hatten, auch wenn sie hochaltrig waren, 
ausfüllen konnten. Da tauchen vor meinen Augen viele Menschen auf. Frauen und 
Männer. 
 
MI: Also bei mir ist das auch meine Mutter. Die für mich so positiv gealtert ist, weil sie 
immer gut drauf war. Sie war ein fröhlicher Mensch, war immer Ansprechpartner für alle. 
Sie war sehr interessiert an Reisen, am Zeitgeschehen, an ganz vielen Dingen. So 
würde ich eigentlich gerne auch alt werden. 
 
CS: Danke. Die Tagung fragt nach dem Schatz im Silberhaar für die Kirche. Fühlen Sie 
sich als alter Mensch in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft wohl? Das gilt auch 
schon in unserem Alter. Was finden Sie in dieser Kirche gut, wenn man alt ist? Frau 
Inaker, möchten Sie beginnen? 
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MI: Ich denke, dass es weniger vom Alter abhängt, ob man sich wohlfühlen kann in der 
Kirche, sondern für mich ist es einfach als aktive Christin da zu sein, weil ich die Leute 
kenne, die in der Kirchengemeinde auch aktiv sind, die sogenannten Kirchgänger. 
Dadurch fühle ich mich einfach zugehörig, aufgehoben und wohl. Ich denke es hat mit 
dem Alter direkt nichts zu tun.  
 
BS: Da schließe ich mich an. Kirchengemeinde ist für mich Heimat. Ich kenne das 
einfach von der Jugend her, da war ich ganz stark in der Jugendarbeit. Das war für mich 
keine Frage, nach meinem Umzug diesen Ort für mich wieder zur Heimat zu machen. 
Ich habe da meine Freunde, aber ich erlebe mich auch im Alltag immer wieder vor 
neuen Aufgaben. Ich bin seit einem Jahr Wortgottesdienstleiterin, etwas ganz 
Spannendes, einen Gottesdienst selber zu gestalten und die Menschen vor sich zu 
haben. Ich erlebe Kirchengemeinde als  ein ganz starkes Feld, auf dem man seine 
eigenen Stärken zum Blühen bringen kann, auch Zukunft zu gestalten ausprobieren 
kann. 
 
AT: Ja, der Wortbegriff „Kirche“. Das kommt darauf an, was ich unter "Kirche" verstehe. 
Wenn ich von der Kirchengemeinde ausgehe, dann sind es Nischen, in denen wir uns 
wohlfühlen. Wenn ich jetzt an die Kirchengemeinde denke, in der ich wohne und in der 
ich bin, in Tettnang mit 8.000 Katholiken. Das ist einfach zu groß. Es sind die 
Gruppierungen, sei es Kolping oder sei es ein Programmkreis, wo man sich wohlfühlen 
kann und wo es einem gut geht. Ich tue mich schwer mit der Frage des Wohlfühlens. 
Was heißt da ein Wohlgefühl? Geborgenheit in dieser Gemeinde oder 
Angenommensein. Wenn ich mich engagiere, je mehr ich mich engagiere, umso wohler 
kann ich mich fühlen. Das habe ich z.B. in der KAB erlebt. Solange Leute in der 
Vorstandschaft waren, waren sie da, sie waren aktiv. Wenn sie draußen waren, sind sie 
wieder langsam weg gewesen, nicht mehr aktiv dabei. 
Sicherlich ist der Glaube, und das ist eine Autorität der Kirche für viele Menschen, toll. 
Sie erfahren Trost und Hoffnung. Sie sind eingebunden und Kirche kann ihnen helfen in 
ihren Nöten, in ihren Sorgen und in ihrem Altsein. Aber der Kreis wird immer kleiner, es 
werden immer weniger sein, denn die Säkularisierung wird ja an uns allen ihre Spuren 
hinterlassen. Wir leben nicht auf einer Insel. Fühlen wir uns in unserer Gesellschaft 
wohl? Ich möchte hier mal ein Fragezeichen machen. Die kann ich mir nicht wählen, in 
der bin ich drin. Ich kann mir eine kleine Gesellschaft wählen, kleine Gruppen, aber nur 
in unserer Gesellschaft.  
Die Kirche ist eigentlich eine Wahlheimat, die ich habe. Da kann ich gut drin leben. Ich 
kann aus der Gesellschaft nicht aussteigen, aber aus der Kirche kann ich aussteigen. 
Mehr oder weniger.  
 
BS: Ich wollte noch etwas ergänzen. Ich erlebe als Religionslehrerin auch diese 
Säkularisierung. Ich arbeite in dem Ort, an dem unsere Kirchengemeinde ist. Ich 
versuche immer, die Schülerinnen und Schüler mit in die Kirchengemeinde hinein zu 
bringen. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Selbstverständlichkeit, dass man sonntags in 
die Kirche geht, zu vermitteln. Wir sind in der katholischen Minderheit in Schwaikheim. 
Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mit ihnen einen Gottesdienst gestalte und 
sie mit Begeisterung dabei sind. Also, das sehe ich auch schon als meine Aufgabe, das 
ist Kinder- und Jugendarbeit. Als Lehrerin bin ich noch eher dabei, ihnen auch diese 
Heimat der Kirchengemeinde ein bisschen zu geben. 
 
CS: Ich bin Ihnen, Herr Thanner, sehr dankbar, dass Sie von Kirche auch als 
Wahlheimat gesprochen haben. Sie haben es ja auch in Ihrem Beitrag sehr deutlich 



12 

gemacht, je aktiver ich daran beteiligt bin, wie auch immer diese Aktivität aussieht, 
umso eher ist die Frage nach Wohlfühlen beantwortbar.  
Meine nächste Frage: Wo fühlen Sie sich als alter Mensch in der Kirchengemeinde nicht 
wahrgenommen?  
 
MI: Da kann ich leider nichts dazu sagen, ich habe das auf die Gesellschaft bezogen. 
 
CS: Dann beziehen Sie die Frage auf die Gesellschaft. 
 
MI: Für mich wird es schwierig, wenn ältere Menschen noch arbeiten müssen, damit sie 
ihren Lebensunterhalt verdienen können, weil die Rente nicht reicht.  
Diese digitalisierte Welt, in der viele ältere Menschen nicht mehr klar kommen, wenn sie 
sich z.B. ein Ticket kaufen wollen oder irgendetwas bei der Bahn erledigen wollen. Man 
hat keinen direkten Kundenkontakt mehr. Ich wünschte mir auch mehr 
„behindertengerechte“ Maßnahmen, von denen junge Mütter mit Kinderwagen ebenso 
profitieren können wie alte Menschen mit ihren Rollatoren, z.B. Zugänge von Kirchen 
und öffentlichen Einrichtungen, 
 
AT: Ja, ich möchte auf einen Punkt hinweisen, der mich auch schon lange beschäftigt. 
Und zwar auf die sogenannte Altenarbeit der Kirche. Ich bin schon oft bei alten Leuten 
in den Seniorenclubs gewesen. Sie werden eigentlich zum großen Teil betreut. Es sind 
Jüngere, ab 40 bis 50, die gestalten. Warum machen wir Alten es nicht selbst? Die 60- 
70jährigen können doch genauso Kaffee machen und die Sachen herrichten. Lassen wir 
uns nicht andauernd nur betreuen. Gerade wir haben es in der Hand, zu gestalten.  
Ich war gestern Nachmittag in Friedrichshafen beim Forum katholische Seniorenarbeit. 
Es war eine Reihe von Frauen da, aber kaum eine war um die 60 Jahre alt. Die Jungen 
gestalten die Altenarbeit in den Pfarreien. Machen wir es doch endlich selber, wir die 
Alten, das ist doch unsere Aufgabe. Wir wollen doch dabei sein. Junge Alte engagieren 
sich oft überall, aber kaum in der Gemeinde.  
Diese Generation, die jetzt heranwächst, entschuldigen Sie, das ist jetzt vielleicht mit 
einem Schlagwort gesagt, das ist die Altengeneration der 68iger, die „Jungen Alten“. 
Diese Generation ist wahrhaftig nicht mehr bei der Kirche.  
Aber auch in den Beschlussgremien der Kirchengemeinden wirken alte Menschen kaum 
mit. Es lassen sich Leute aufstellen zwischen 20 und 55 und danach sind sie alt und 
hören auf. Nein, wir brauchen 60- und 70-jährige in den Kirchengemeinderäten, es 
gehören alle hinein. Wir sollen endlich unsere Dinge, unsere Angelegenheiten selber in 
die Hand nehmen.  
Wir müssten sagen: Ihr-Alten und Wir-Alten; tun wir es, machen wir mit. 
 
MI: Sie sagen: „Die Alten sollen ihre Arbeit selbst machen.“ In meiner Gemeinde wurden 
bei der letzten Kirchengemeinderatswahl besonders Junge angesprochen, weil eben 
gerade unser Alter, also die zwischen 60 und 70 oder sogar 80 besonders stark 
vertreten war. Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass auch die Jungen vertreten sind. 
Also das ist eine andere Erfahrung. 
 
AT: Unsere Gemeinden sind nicht gleich, das ist auch ganz klar. Im Großen und 
Ganzen ist es so, dass kaum alte Menschen in den Kirchengemeinderäten und in den 
Gruppierungen aktiv mit dabei sind. Und wenn wir vom sogenannten „Potenzial der 
Alten“ reden, dann sollten wir zumindest in der Kirche auch darauf achten, nicht das 
fünfte Rad am Wagen zu sein. Wenn ich das Wort: „Kommunionhelfer“ höre, könnte ich 
auf die Palme gehen. Das fünfte Rad am Wagen sind keine Hilfskräfte, wir sind keine 
Hilfskräfte, so dürfen wir Alten auch nicht gesehen werden. Alles was im freiwilligen 
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Engagement geschieht, darf nicht als Ersatzreifen dienen. Wir haben eigenständige, 
ureigenständige Aufgaben. 
 
CS: Das gibt sehr zu denken. Ich denke, das ist sicherlich etwas, was wir am 
Donnerstagmorgen (14.03.2013) noch einmal aufgreifen werden. Da ist nämlich genau 
diese Frage: Alte Menschen – der Schatz im Silberhaar, das heißt auch, ich bin selbst 
verantwortlich.  
Die nächste Frage hatten wir eigentlich für die Frau Greschner, als Vertreterin der 
Jugend gedacht, aber ich stelle sie trotzdem. „Würden Sie gerne vorbildlich alt werden?“ 
und dabei möchte ich auch im Blick halten, was Herr Thanner sagte: „Ich mache meine 
Sache solange wie es geht selbst!“ 
 
BS: Ich kann ganz klar „Ja“ sagen. „Vorbildlich“ - ich habe mir die Frage durchgelesen 
und gedacht: „Was ist vorbildlich alt werden?“ Klar, geistig fit bleiben, körperlich fit 
bleiben, ich denke, da kann ich auch jetzt schon anfangen. Sport treiben, mich fit halten, 
Sachen in die Hand nehmen, wenn ich eine Idee habe, die dann auch zu verwirklichen. 
Geistig fähig bleiben, mich interessieren, das sind für mich schon Sachen, „vorbildlich 
alt zu werden“, am Leben teilzuhaben und teilzunehmen.  
Spannend ist natürlich die Frage: „Was mache ich mit über 80, wenn ich vielleicht 
dement bin?" Das sind so Vorstellungen, bei denen wir uns dann ganz schwer tun. Ob 
wir das dann noch selber steuern können? Also ich sehe mich natürlich auch als eine 
"fitte Alte", muss ich ehrlich sagen. 
 
CS: Gut, Sie haben gerade, eine wichtige Frage angesprochen: „Wie definiere ich 
überhaupt Alter, was heißt das für den Umgang von Kirche mit Altsein, wo setze ich da 
Ziffern ein oder verzichte ich auf Ziffern und was definiert einen bestimmten Status von 
Alterszahlen?" Damit werden wir uns in den kommenden zwei Tagen beschäftigen. 
Unserer nächste Frage lenkt den Blick auf die Faktoren, die in einer Gemeinde gegeben 
sein müssen, damit ich wirklich aktiv sein kann, damit ich mein Altwerden, mein Altsein, 
leben kann. 
 
BS: Ein Beispiel aus unserer Gemeinde: Eine Dame, die ihren Mann lange gepflegt hat, 
sagte, sie kenne überhaupt niemanden mehr und wollte wissen, was sie machen 
können? Wir haben miteinander gesprochen. Sie wollte gern Kartenspielen, wir haben 
es ausprobiert und nun treffen sich einige Ältere alle 14-Tage zum Kartenspielen in der 
Gemeinde. Ich wünsche mir von Gemeinde, dass sie solche Ideen ernst nimmt und 
aufnimmt, ihnen Raum gibt, auch die nötige Begleitung dazu, damit solche Ideen 
umgesetzt werden können. Das ist eigentlich ein ganz kleines Beispiel, aber in manchen 
Gemeinden scheitert es. Es ist wichtig, dass es Ansprechpartner in der Gemeinde gibt, 
dass sie vor Ort in unseren Kirchengemeinden präsent sind, dass sie nicht aufgehen in 
diesen riesigen Seelsorgegemeinden. Das wünsche ich mir von Gemeinde. 
 
MI: Ich stimme Ihnen zu, aber ich beziehe es mehr auf den Einzelnen, welche 
Voraussetzungen er braucht. Gesundheit ist natürlich das Wichtigste, denke ich. Wenn 
man nicht gesund ist, dann kann man eigentlich ganz vieles nicht und muss man viele 
Abstriche machen. Die finanzielle Sicherheit, um das Älterwerden selbst zu gestalten, ist 
ebenfalls wichtig. Was nützen mir die schönsten Pläne, wenn ich es einfach finanziell 
nicht umsetzen kann. Aber es ist  auch die Auseinandersetzung mit sich selbst, was will 
ich? was kann ich? 
 
CS: Herr Thanner, was haben Sie zum Nachdenken entdeckt? 
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AT: Ich habe immer die große Frage: Wie kommen wir an die alten Menschen, wie 
können wir denen begegnen als Kirche, die die neuen Alten sind? Wie können wir die 
ansprechen, damit sie Heimat finden können und sich wohlbefinden können in der 
Kirche. Wir laden in unseren Kirchengemeinden ein zu Altennachmittagen. 
Selbstverständlich finden auch besondere Gottesdienste statt und werden Wallfahrten 
gemacht, Einkehrtage, Ausflüge, Gymnastikgruppen, Jugend- und Seniorentanzgruppen 
und Demenzgruppen und alles Mögliche. Es gehört alles dazu. Aber der Kreis ist so 
beschränkt, wenn ich an die große Gemeinde denke bei uns. Wir sind so wenige.  
Die „jungen Alten“ die sind überall, in Sportvereinen, Wandergruppen und und und.  
Wir müssen natürlich nicht etwas tun, was andere auch schon tun. Unsere Angebote 
sollten attraktiv sein, selbstverständlich. Wir müssen etwas anbieten, was unserem 
Menschenbild entspricht. Das Angebot Gottes den alten Menschen zu vermitteln ist 
Auftrag der Kirche. Da habe ich große Fragen, wie wir das tun können, damit das, was 
wir anbieten, also was wir zu schenken versuchen oder zu vermitteln versuchen, so tun 
können, dass es angenommen wird. Nicht mit Füttern ist es getan, sondern mit 
attraktiver Ansprache. Jesus hatte seine Ohren und seine Augen bei den Menschen und 
ging auf sie zu. Wie können wir das machen? 
 
BS: Ich möchte noch ein Beispiel anfügen: In unserer Kirchengemeinde, haben wir 
einen Freitagfrühgottesdienst um 9:00 Uhr. Wir waren maximal noch 10 Personen, seit 
2 Jahren gibt es anschließend ein Frühstück, Kaffee und  Brezeln, also ein ganz 
niederschwelliges Angebot, ohne großes inhaltliches Thema, aber mittlerweile kommen 
30-40 Menschen. Ich denke das ist etwas, um Begegnung zu schaffen. 
 
CS: Beziehen nun auch das Publikum (TN) mit ein in unser Gespräch. 
 
TN: Es war bisher sehr spannend, aber als ehemaliger Projektleiter für Pastoral in der 
Vierten Lebensphase am Standort Böblingen habe ich im Verlauf der drei Jahre eben 
diese Menschen gar nicht gefunden. Ich fand sie im Altenheim und Menschen, die zu 
Hause gepflegt werden. Ein Großteil, gut Zweidrittel der zu pflegenden alten Menschen 
werden zu Hause von Angehörigen gepflegt und werden von der Kirchengemeinde 
einfach vergessen. Das zweite sind die Demenzkranken, die in geschützten Bereichen 
im Altenheim sind. Dort haben wir psychisch kaputte Angehörige, die ebenfalls durch 
die Gemeinde aus Scham und Ausgrenzung überhaupt nicht wahrgenommen werden. 
Es ist eine definitive Erfahrung des Projektes, dass wir dort neue Angebote schaffen 
müssen. Die sonnigen Alten in der Vierten Lebensphase, die Karten spielen können 
oder auch ins Theater in die Werrastrasse in Stuttgart gehen, die kommen nicht zu 
einem Angebot ins Altenheim, selbst wenn das Theater dort ebenfalls ein Angebot zum 
Älterwerden bietet. „Warum soll ich ins Altenheim gehen, da könnten mich die Alten ja 
anstecken!" Solange das tatsächlich so läuft , solange würde ich sehr gerne dafür 
werben, dass die Kirchengemeinden die Menschen wirklich wahrnehmen, die keine 
Lobby haben, die keine Stimme haben und deren Angehörige ganz dringend auf die 
Hilfe der Kirchengemeinde angewiesen wären. Danke. 
 
TN: Ich habe bei Ihren Beiträgen gemerkt, dass sich in mir etwas richtig aufstaut. Dieses 
Bild  der „fitten Alten“, dass man sich einbringt und dass ich lustig und aktiv sein möchte 
und die tolle 96jährige .. hallo, die jetzigen Alten haben alle den Krieg mitgemacht. Die 
haben alle ihre Macken, ihre Schäden und ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren 
vielleicht depressiv bin, Angststörungen habe, das habe ich nicht in der Hand. Also, das 
sind auch die Alten und ich wehre mich sehr gegen ein Altersbild, wo alles so toll sein 
muss. 
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TN: Ich möchte das unterstützen, was meine Vorrednerin gesagt hat. Alles was hier 
gesagt wurde, vom aktiven alten Menschen bis ins hohe Alter ist richtig, unterschreibe 
ich. Aber alles hat zwei Seiten. Ich erlebe das auch im Gespräch mit alten Menschen. 
Aktiv sein ist wunderbar. Wenn wir dabei aber vergessen, dass wir als alte Menschen, 
egal wie alt wir mal wirklich sein werden, auch den Anspruch haben, genießen zu 
dürfen, ausruhen zu dürfen, Pause machen zu können, dann ist das nicht gut. Wenn wir 
es nicht pflegen, für uns selber etwas zu tun, vielleicht für und mit den Enkeln zu leben, 
Hobbys nachzugehen oder eine Zeit lang nichts zu tun, dann würde, meiner Ansicht 
nach, etwas fehlen. Ich möchte beide Seiten betrachten und erst dann gibt es ein 
rundes Bild: aktiv und passiv. 
 
TN: Vorhin kam ein wunderbarer Begriff, der hieß: „kreative Passivität“. Der ist mir sehr 
in Herz und Hirn gegangen. Ich kann ihn bisher noch nicht so aufbröseln. Aber ich 
glaube, genau das ist ein guter Weg. 
 
TN: Ja, ich habe auch in vielem Gegenpositionen zu Ihnen. Erstens kommt es darauf 
an, dass man selber was tut, dass man fit bleibt. Und da kann man noch so alt werden, 
ich bin genauso alt wie Sie, ich bin Jahrgang '29. Die Leute sagen mir immer: „Ja ich 
fahre noch mit dem Fahrrad, gestern und so weiter!" Aber ich merke natürlich, ich 
verstehe manchmal nicht und Sie habe ich manchmal auch nicht verstanden. Ich höre 
schlecht und sehe nicht mehr richtig. Trotzdem muss man selber aktiv bleiben, damit 
man gesund bleibt, soweit es geht.  
Jetzt kommt das andere. Sie sprechen immer von den Altersheimen. Das ist noch der 
alte Begriff, den wir im Kopf haben von früher. Ja, Altersheim, da sind lauter alte 
gebrechliche Leute. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in einem Seniorenwohnheim. Das ist 
der richtige Begriff. Ich bin nicht in einem Altersheim. Möchte ich auch gar nicht sein. 
Aber neben mir ist ein 92-jähriger, der ist noch fit und so weiter. Also und mit meiner 
Mutter, die ist 100 geworden. Die hat mit über 90 ihren Haushalt noch komplett allein 
gemacht. Die hat sich bitter beklagt, als ihre Tochter in den Ruhestand ging und sie 
nicht mehr kochen durfte. Das ist grundverkehrt, man muss die alten Leute machen 
lassen. Für mich hat das Wort „alt“ immer noch ein „Geschmäck‘le“. Damals vor 25 
Jahren habe ich einen Gesprächskreis gegründet, der läuft bis jetzt noch, bei dem 
werde ich über das was wir jetzt gemacht haben sprechen. 
 
TN: Ein Freund von mir, der leider schon verstorben ist, erzählte mir: „Meine Mutter  ist 
schon über 80 und will jeden Samstag die Strasse kehren. Und da bin ich mal 
hingegangen und habe gesagt: ‚Mutter, das brauchst Du doch nicht mehr. Du hast doch 
genug in Deinem Leben geschafft.‘ Er hat ihr den Besen aus der Hand genommen und 
selbst die Strasse gekehrt. Die Mutter ist rein, hat sich auf den Stuhl gesetzt und 
geheult. Als er das sah ist ihm ein Licht aufgegangen. Ich darf alte Menschen nicht von 
der Arbeit abhalten, wenn sie es wollen und können“. 
Vorhin habe ich gehört, die Gemeinde muss offen sein. Man muss offen sein, um 
eingesetzt zu werden. Mich rief unlängst eine Verantwortliche an und sagte: „Herrmann, 
da ist ein junger Mann im Altenheim, er hockt im Rollstuhl und ist ein schwieriger 
Mensch. Könnten Sie sich darum kümmern? Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich habe 
schon mehrere hin geschickt. Alle gehen nur einmal hin.“ Ich habe ihn so angenommen, 
wie er es braucht. Und ich gehe auch heute noch hin.  
In der Rente wird man frei. Da kann man tun, was man möchte. Was man schon immer 
wollte. So habe ich es gemacht. Ich war im Kirchenchor, bin umgezogen, bin dann in 
den Gesangverein, habe einen Männerstammtisch gegründet. Ich muss nur offen sein, 
die Augen auf machen und spüren, wo ich gebraucht werde. 
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TN: Ich stelle fest, dieser Begriff „Alter“ und wann man alt ist, der lässt uns nicht los. Der 
zieht sich durch die Diskussionen. Ich möchte auf zwei Punkte hinweisen. Zuerst auf die  
Kirchengemeinderäte. Wir vom Forum haben uns vor ca. sechs Jahren dafür stark 
gemacht, dass ein Älterer sowie junge Leute bestimmt werden, wenn niemand gewählt 
wird, um im Kirchengemeinderat mit zu wirken. Das war nicht möglich. Ich war selber in 
vielen Kirchengemeinderäten und habe mich stets dafür stark gemacht. Die 60-jährigen, 
die da gesessen sind, fühlten sich nicht alt und nicht angesprochen. Das ist die eine 
Geschichte. 
Dann würde ich mir in den Kirchengemeinden wünschen, dass kleine Dinge gesehen 
werden. Was macht man für einen Aufwand mit Erstkommunionen. Alles gut und richtig. 
Aber warum installiert man nicht in der Kirchengemeinde Krankenkommunion, auch bei 
denen, die zu Hause sind. Und warum sendet man den nicht offiziell aus und bestimmt 
sie in der Kirchengemeinde, damit überhaupt bewusst wird, dass das auch ein Dienst 
ist? Es gäbe so viele Dinge, wo unsere Kirchengemeinden bewusster auf alte 
Menschen, die wir ja mehr oder weniger alle sind, zugehen sollten. 
 
TN: Ich wollte sagen, dass ich davon sehr profitiere. Ich arbeite in der 
Seniorenseelsorge und war eigentlich auch ganz guter Dinge, wie ich mal alt werden 
will. Nun kriege ich das Bild mit, was in der Gesellschaft vorhanden ist und das wirkt so 
negativ. Und es ist so schön, wenn ich das hier heute höre, mit ihrer Leidenschaft und 
ihrem Engagement. Ich bin 85 und das kann ich noch und das will ich noch. Es ist sehr 
wohltuend, das zu hören, ich werde auch weiter solche Treffen organisieren, wo man 
sich so austauscht und wo sie Raum bekommen, so lange zu sprechen, wie sie wollen, 
wenn sie als älterer Mensch gerne erzählen, und sie haben ja viel zu sagen, das dann 
auch Raum gibt. Nicht so kurz, schnell, wie in unserem Alltagsleben, sollen alte 
Menschen dann wirklich sprechen dürfen. Das wird noch spannend. 
 
TN: Sie hatten vorhin nach der „kreativen Passivität“ gefragt. Wenn ich mir das 
anschaue oder anhöre und nachdenke, was in dem Wort drinsteckt: Kreativ und Passiv:  
Geht das überhaupt zusammen? In der Runde war im Wesentlichen von „kreativ“ die 
Rede, aber weniger vom „Passiv“. Das Stichwort, das Alfons Thanner angesprochen 
hatte „kreative Passivität“, heißt doch, etwas, das mir geschieht, aktiv anzunehmen. Es 
ist ja etwas unheimlich Wichtiges, dieser verfluchte Spruch: „Nur niemanden Danke 
sagen zu müssen“. Das ist genau für mich das Gegenteil von „kreativer Passivität“. Ich 
muss annehmen, aber das muss ich tun. Annehmen ist etwas Aktives.  
Was ich nicht annehme, kann ich nicht gestalten. Das sind Dinge, die 
zusammengehören. 
Wenn mir jemand an Silvester oder an Neujahr wünscht, „Hauptsache gesund, das ist 
das Wichtigste“, werde ich wütend und sage, „Gesundheit ist ein hohes Gut, aber was 
ist mit denen, die nicht gesund sind? Viel höher ist das doch anzunehmen, wenn man 
nicht gesund ist“. Das gehört für mich dann auch zur kreativen Passivität. 
 
AT: Alt werden ist eine Lebensaufgabe. Wir sagen, ein Kind ist ein Jahr alt oder acht 
Wochen alt, da beginnt schon das Altern. Alte Menschen fallen nicht vom Himmel, 
sondern die waren alle einmal jung. Wir alle mussten und müssen lernen in einem 
langen Leben alt zu werden. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass 
wir das lernen. Unser Altsein ist die Geschichte unseres Lebens. Da ist ja ein ganzes 
Leben lang verborgen, in dem was ich jetzt bin und was ich daraus gemacht habe. Ja, 
ob es gut war, ob es richtig war, ob es in Ordnung ist, wage ich jetzt nicht zu behaupten, 
aber, das gilt ja für einen jeden von uns. Jedem ist aufgetragen alt zu werden.  
TN: Ich möchte noch einen Aspekt als Ergänzung beitragen. Ich habe dies an meinem 
eigenen Vater gelernt, der vor zwei Jahren mit einer dementiellen Erkrankung 
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verstorben ist. Er hat neun Jahre Russland in seine Lebensgeschichte eingeschrieben, 
das heißt Krieg und Gefangenschaft. Ich möchte auf einen Aspekt noch mal hinweisen, 
den ich so im 6. Altenbericht nicht gefunden habe und der doch von großer Bedeutung 
ist. Wir haben es heute mit einer großen Gruppe von alten Menschen zu tun, die genau 
in dieser Phase und in diesem Zeitpunkt leben. Es wird vielleicht in sieben oder acht 
Jahren vorbei sein oder dann in die nächste Generation vererbt sein, diese 
posttraumatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs mit Flucht, Vertreibung, Krieg 
und Kriegsnächten, mit Vergewaltigung, mit Täter- und Opferbiografien. Dieses gesamte 
Thema ist ein sehr dunkles, das man nur sehr behutsam aufgreifen kann. Aber für uns 
als Kirche ist es doch auch ganz wichtig, Versöhnung, Vergebung annehmen zu können 
und Vergebung erfahren zu dürfen. Wir haben das ganze Thema noch mal mit der 
Missbrauchsthematik neu aufgerollt, in einem anderen, völlig anderen Kontext. Was 
kann Kirche leisten, dass Menschen mit ihrem Leben versöhnt, das Leben abgerundet, 
abschließen können? 
 
CS: Das passt gut zu meiner nächsten Frage, nämlich nach dem christlichen 
Menschenbild. Sie sprechen von der Generation der Männer, insbesondere von den 
Frauen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Wir haben jetzt zunehmend auch eine 
Zahl von Menschen unter uns, beispielsweise aus Ex-Jugoslawien, die genau diese 
gleichen Erfahrungen haben. Sie leben unter uns, werden bei uns alt. Wir haben viele 
Migranten aus afrikanischen Ländern, aus asiatischen Ländern mit ähnlichen 
Lebenserfahrungen. Also das Thema wird uns massiv bedrängen, gerade auch in einer 
kultursensiblen Altenarbeit. Die Kirche hat ein Menschenbild und da gehört gerade das 
Thema der Versöhnung, der Fragmentarität und der Offenheit des Lebens dazu. Kann 
unsere Kirche dieses Potenzial wirklich nutzen und setzen wir dies entsprechend schon 
um?  
 
AT: Eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ich glaube, sie kann nur 
beantwortet werden, aus einer Tiefe von Glaubenserfahrungen, dass ich als Mensch, 
mit meiner Vergangenheit, mit alldem, was ich aus meinem Leben gemacht habe, 
darauf vertrauen kann, dass ich versöhnt mit Gott bin, dass Gott mir die Versöhnung 
anbietet.  
Wenn ich diesen Glauben nicht haben kann, dann weiß ich wirklich nicht, wie ich zu 
meinem Leben und zu mir selber „Ja“ sagen kann. Nur dann. Ich weiß keinen anderen 
Weg.  
Unser Menschenbild ist geprägt davon, dass Gott uns die Würde, die wir haben, 
gegeben hat. Dass er sogar im Umkehrschluss, deshalb setze ich es in 
Anführungszeichen, uns „Unwürdigen“ Würde schenkt und unsere Würde einmal kennt. 
 
CS: Das würde für mich auch heißen, wir Alten müssen dieses auch selber leisten. 
Miteinander darüber zu sprechen, wie wird mein Altsein und mein Offensein aussehen. 
Gleichzeitig stellt sich eine entscheidende Aufgabe: eine Lerngemeinschaft, eine 
Lebensgemeinschaft in der Gemeinde zu schaffen, wo junge Menschen und alte 
Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Es ist wichtig, dass der alte Mensch 
erzählt, was das Leben aus dem Glauben sinnvoll macht, was machbar ist oder 
gemacht und geschenkt werden kann. 
 
AT: Gehört nicht dazu vielleicht auch, dass wir abkommen von einer Art 
Leistungswahn? Gerade gegenüber alten Menschen, die nicht mehr können, deren 
Kräfte nachlassen, die nicht mehr wissen, warum sie auf der Welt sind und anderen 
nicht zur Last fallen wollen. Zur Würde des Menschen gehört, dass er zur Last fallen 
darf und zur Last fallen kann. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Wie können wir es 
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Menschen nahe bringen, die sagen: „Ich kann ja nichts mehr tun! Also habe ich keinen 
Wert mehr!“. Der Mensch hat keinen Wert, der darf keinen Wert haben, er hat Würde. 
Wir sind Menschen, wir sind ein Ebenbild Gottes, einzigartig.  
 
CS: Sie verweisen auf Würde und die Abhebung von einem Wertdenken. Und das wäre 
auch ein Bezug zum Thema „kreative Passivität“, denn kreativ heißt ja schöpferisch zu 
sein. Es geht also nicht darum, einen Wert zu schaffen, sondern um Würde schaffen 
bzw. zu bewahren.  
 
TN: Vom christlichen Menschenbild her zu schauen heißt das für mich: Wir sind 
aufgefordert, alle Menschen anzunehmen wie sie sind, auch in ihren Schwächen, auch 
mit ihren Fähigkeiten und in ihrer Würde. Das ist Aufgabe der Kirche. 
 
TN: Ich möchte das noch einmal gerade aufgreifen, was Alfons Thanner angesprochen 
hat, unser christliches Menschenbild hängt mit unserem christlichen Gottesbild 
zusammen. Und alle, die wir hier sitzen, sind religiös sozialisiert im Umgang mit dem 
allmächtigen Gott. Im Gespräch mit meinem Bruder, der viele Jahre in der Trierer 
Diözese in der Ausbildung von Religionslehrern tätig war und erst mit 63 
Gemeindepfarrer wurde, betonte dieser, dass er mit dem, was ihm in der Ausbildung zu 
Anfang der 50ger Jahre in der Theologie vermittelt wurde, im Altenpflegeheim nichts 
mehr anfangen kann, da es nicht die Lebenssituation dieser Menschen abbildet. Der 
Allmächtige macht die Menschen immer noch kleiner. Wenn wir nicht erfahren, dass 
dieser Gott ohnmächtig ist, weil er Liebe ist.  Liebe ist von Haus aus ohnmächtig.  
Wenn Liebe mit Macht zusammenkommt kommt es zur Vergewaltigung. 
Dadurch, dass er im hohen Alter ein ganz anderes Gottesbild entwickelte, war das 
Zusammensein im Heim wirklich eine Erfüllung. Er konnte den Menschen etwas geben. 
Das Annehmen können der eigenen Ohnmacht ist wichtig. Denn Gott ist ohnmächtig, er 
hat sich uns ausgeliefert. Er ist der, der gesagt hat, ich bin da!  
 
TN: Ich nehme es als Problem wahr, dass Seelsorge sehr viel von oben herab wirkt. 
Zum Beispiel in der Beichte: der Priester wendet sich zu und der arme Sünder offenbart 
sich. Das ist leider auch in der Altenseelsorge sehr oft so. Aber wer bin ich, dass ich 
über jemanden urteilen kann? Auch ich habe meine Fehler und Schwächen. Die 
Seelsorge auf Augenhöhe ist in der Kirche, noch nicht richtig angekommen. 
 
AT: „Ein Auge ist, was alles sieht, auch was bei dunkler Nacht geschieht!“. Ich möchte 
das Sprichwort umdrehen. Ich finde es großartig, dass ich bei ihm Ansehen habe, dass 
er mich sieht, dass er mich begleitet, schaut, wie es mir geht; auf mich schaut.  
Ein großartiges Bild, Gott sei Dank. 
 
TN: Ich möchte den Faden noch mal zurück spinnen. „Was bin ich jetzt noch wert, jetzt 
kann ich ja nicht mehr schaffen?" Da fällt mir Elisabeth Kübler-Ross ein, die auf so eine 
Aussage gesagt hat, „jetzt schau Dir mal an, wie vielen gibst Du Gelegenheit, sich in 
Liebe Dir zuzuwenden".  
Wenn wir uns anschauen, was in unseren Heimen und zu Hause an Potenzial zum 
Tragen kommt, im Stillen, tagein, tagaus, wo ich Glaube spüre, wo ein Mensch in 
seinem Leben die Erfüllung findet, wenn er sagt, „Gott, wofür brauchst Du mich noch?". 
Da geschieht etwas, wo unser Gott nicht ohnmächtig ist, sondern durch uns in diese 
Welt hineinwirken kann. Das ist das Große, das bleibt im ganzen Leben, egal wie jung 
oder wie alt wir sind.  
Wann wird die Spiritualität weiter reifen können, wenn nicht in den Jahren, in denen wir 
jetzt sind? Wo wir genau wissen, es gibt noch ein Stück Weg. Der Schatz im Acker, was 
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bedeutet der jetzt? Wer kann dieses Stückchen Spiritualität denn besser vermitteln, als 
die christliche Kirche. An dem Faden möchte ich mich von Ihnen allen hier noch weiter 
bringen lassen. Danke.  
 
CS: Das Stichwort Bibel ist jetzt verschiedentlich gefallen. Meine letzte Frage greift also 
auf „Alt werden wie Methusalem?“ Gibt es für Sie ein Wunschalter, das Sie erreichen 
möchten?  
 
BS: Ich möchte nicht unbedingt 100 Jahre alt werden, wie das manche so sagen. Ich 
würde mir natürlich wünschen, dass ich gesund bin, dass ich meine Gedanken 
beieinander habe, wenn ich alt bin, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe es ja 
nicht in der Hand. Diesen Spruch, „das Wichtigste im Leben ist Gesundheit", höre ich 
auch immer wieder. Ich habe ihn umgemünzt und habe gesagt, „das Wichtigste für mich 
ist Zufriedenheit oder dieses Annehmen können, wie es mir geht und das in einer 
Gelassenheit annehmen können“, das wäre so mein Wunsch für das Alter. 
 
MI: Also, ich habe kein Wunschalter. Ich möchte eben alt werden mit Menschen, die 
mich verstehen, die mich gerne haben und mit denen ich mich wohlfühlen kann. 
 
AT: Ich bin alt. Ich muss nicht mehr alt werden. Ich bin's, aber ich kann noch älter 
werden, da stimmt das Wort älter. Und ich würde mich freuen, wenn ich älter werden 
könnte, so wie es mir jetzt geht. Ich darf also recht froh sein, freue mich, dass ich alt 
sein darf. Natürlich geht es nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren ging. Gott sei Dank. Das 
Schöne am Alter ist, dass ich auf das Leben zurückschauen kann. Auf viele gute Dinge 
und  dass ich auch im Alter feststellen kann, dass vieles geschehen ist, wo ich sagen 
kann, „was Gott hüt', was Gott tut, das ist wohlgetan". Wenn es jemandem nicht so gut 
geht wie mir, weiß ich nicht, wie es dann ist. Aber ich habe allen Grund dankbar zu sein. 
Wenn ich Menschen höre, habe ich sehr oft von den Leuten gesagt bekommen, „ich bin 
so dankbar“. Ich habe immer gefragt, „Wem?". In den allerwenigsten Fällen kam die 
Antwort „Gott“.  
Die Feier, unsere höchste Feier, ist die Feier des Dankes der Eucharistie. Wir haben ein 
Gegenüber in unserem Leben. Einer der mit uns ist, auch wenn wir es nicht spüren. 
Auch wenn wir es nicht wahrnehmen oder nicht im Augenblick wahrnehmen.  
 
CS: Das war ein gutes Schlusswort, „Dankbarkeit braucht ein Gegenüber“. Ich danke 
Ihnen Herr Thanner, Ihnen Frau Inaker, Ihnen Frau Schäfer, dass Sie da waren. Und ich 
danke Ihnen für die 90 Minuten des Zuhörens, des Mitredens, des Ausharrens, dass Sie 
bleiben und auch miteinander im Gespräch bleiben.  
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Morgenimpuls LAG-Tagung am 13.03.2013 
 
Ein Leib und die vielen Glieder 1 Kor 12,12-14,27 (Kurzfassung) 
 
Schwestern und Brüder, wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des 
Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus.  
Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden 
und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der 
Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Ihr aber seid der Leib 
Christi, und jeder einzelne ist ein Glied an ihm. 
 
Ihr liabe Schweschtra ond au Briader, noi, glei mit Paulus:  
liabe Glieder am oine Leib,  
dem Chrischtus seim au Kirch genannt ganz allgemein. 
A bissle komisch isch jo scho,  
was ons der Paulus do verzehlt,  
dass alle mir, bei mir agfanga,  
sollet an dem oine Leib drahanga. 
Wenn dia do älls au Glieder send, 
o je, do grausts mrscho mal geschwend!  
Drsell und dia do send scho recht,  
doch dia oder der, do wird's mir schlecht  
ond sag blosno: o Herr Gott mei. 
des ka doch wohl dei Leib net sei!                                                
Mit solche Glieder, schepse, kromme, 
muaß do net glei der Doktor komma? 
Ond Schlemmer no wird's, liaber Ma, 
schalt i heit mol da Fernseher a, 
ond seh den Kirchaleib, die Glieder, 
da Papscht ond Bischöf, des sind Briader, 
viel Geld isch do, und wenig Liab, 
do wird's mir vor de Auga triab 
dia liedrig Institutio do ischd, 
vielleicht grad no a Knochegrischt. 
 
Beschdimmt war friher alles besser 
So isch es gwies au bei der Kirch, 
dia erschde Jünger, da war größer, 
dia Liab, dr Glaub, d'Moral war besser, 
des war a Leib, der basst scho gern 
zu Jesus Chrischtus, onserm Herrn. 
 
Naja, blos: Les i do genauer, 
do packt scho wieder mi an Schauer, 
wenn i von Paulus muaß vernehma, 
was für Hallodri s'ghet bei dena, 
Ob Römer, Galater, Korinther, 
des wäret Gmoinde voller Sünder, 
do hend se gheuchlet ond au gloga, 
anander en da Dreck neizoga, 
dia Machtkempfla waret grad wia heit, 
so liadrig wie onsra, ihr liabeLeit. 
So denk i: an sellem Leib dia Gliader, 
des dürfet ruhig sei au kromma Briader, 
dia dürfet schwächla ond Fehler macha, 
mal send se Engel, mal au Dracha, 
Was all mitnander se verbindet,  
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des sei ganz klar eich heit verkündet, 
des isch, dass se auf Gott vertrauet, 
meh auf ihrn Herrgott droba bauet  
als auf dia eigne Leischdong z'setza,  
dia doch nia roicht, trotz allem hetza. 
 
Drom wenn i romguck do em Kreis, 
dia Gliederla do om mi woiß, 
so kromm des oine, so scheps des ander, 
des oi zu ängschtlich, s nächschd zu frech, 
des dritt isch faul, des viert lauft weg, 
wenn's fünft recht bled daher hot gschwätzt, 
so obergscheit, dass oin verletzt, 
do denk i doch, do isch genau 
mei Platz: weil ois, des wois i au, 
i han ganz gwies au meine Macka, 
em Heilgaschei hots manche Zacka, 
ond manchmal goht au mei Geleier, 
ganz gwies au Eich mal auf da Seier. 
 
Es isch bei ons wia in Korinth, 
was mitanander ons verbind' 
des isch doch zerscht mol onser Glauba, 
den kann ons Chrischta keiner rauba, 
dass Gott ons trägt en seine Hend, 
dass en der Welt isch net so mend, 
wenn mir an seim Gebot ons haltet, 
da Herrgott ehra, gleich wia er schaltet, 
da Nächschde liabet, au wenns schwer fällt, 
weil Gott au den en seiner Liab hält. 
Wer des versucht, so guat er ka, 
der isch am Leib als Glied mit dra. 
Ond jeder soll mit seine Stärka 
en der Gemeinschaft kräftig werka, 
weil jeder ja was anders ka 
Ob Kend, ob Jonger, Frau, ob Ma, 
A jeds ka ebbes, was isch wichtig, 
ond wo blos der isch grad so tüchtig, 
dass ohne den der Leib des Herrn  
blos halb wär, krank, wer will des gern? 
 
Drom guck i voller Dankbarkeit 
En onsern Kreis mit eich, Ihr Leit, 
Ihr, liabe Schweschtra ond au Briader, 
Ihr seid am Leib dia beschde Glieder, 
im Wissa, mir sind mitanand, 
in onserer Gmoind en Gottes Hand, 
mir Gliader send kromm und schiaf, des woischt, 
doch s'helt ons zsamma der guateGoischt. 
Bei ons hot jedes Gliad sein Platz, 
ond drom sen mir für’d Kirch an Schatz! 
S. Möhler 
 
Liebe Badener, 
wenn Sie jetzt net alles verstane hen, ish des üwerhaupt kä Problem, kumme se efach nachher 
zu mir, ich konns Ihne iwersetza, denn a bissche badisch konn ich a. 
In diesem Sinne wünsche ich uns Allen viel Erfolg bei der heutigen Schatzsuche 
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Referat von Prof. Dr. Martin Lörsch, Theologische Fakultät Trier 
"Gemeinde heute – tragfähig für morgen?!" 
Christoph Schmitt führt Prof. Lörsch und kurz in das Thema ein. Das Thema des Referates von 
Prof. Dr. Martin Lörsch lautete „Gemeinde heute – tragfähig für morgen?!“ Nach diesem wurde 
in Gruppenarbeiten vertiefend und akzentuiert weiter gedacht, wobei sechs Personen die 
Gruppen begleiteten und anschließend im Plenum die Ergebnisse zusammen trugen. Der 
Nachmittag sollte dann im Zeichen der Werkstätten stehen, bevor am Abend quasi als 
Kontrapunkt zum Wetter ein Theaterstück von Dein Theater den Frühling ins Wort bringen 
würde. 

Neben der Begrüßung von Prof. Lörsch wurde Bettina Hertel als Geschäftsführerin der LAGES 
(Landesarbeitsgemeinschaft der evangelischen Senioren und Seniorinnen) begrüßt, die als 
Nachfolgerin von Eberhard Mayer anwesend war.  

Prof. Dr. Martin Lörsch, dem auch der Ehrentitel Monsignore zu eigen ist, wurde 1951 geboren. 
In Trier, Innsbruck und Würzburg studierte er Theologie, wurde 1979 zum Priester geweiht und 
war zunächst Jugendpfarrer in der Region Mosel, in den Jahren 1986 bis 1994 schließlich 
Diözesanjugendpfarrer. 1994 bis 1996 folgte in St. Georgen in Frankfurt ein Lizentiatsstudium 
im Sektor Pastoralpsychologie. Das Doktorat folgte 1998 bis 2001 in Wien am dortigen 
Pastoralinstitut.  

1996 setzte Pfarrer Lörsch den Fuß in die Praxis, als er in Bad Kreuznach in ein Priesterteam 
einstieg und sich mit dem Modell der kooperativen Seelsorge aktiv beschäftigte. Gleichzeitig 
nahm er die Aufgabe des Leiters für Pastorale Grundsatzfragen im Generalvikariat des Bistums 
Trier wahr. Bei der Strukturreform oblag ihm 2002 bis 2004 die Verantwortung für den Bereich 
der Pfarreien und Pfarreigemeinschaften (diese sind etwa das, was in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart Seelsorgeeinheit genannt wird). Es ging darum, zu analysieren, wie sich etwas 
entwickeln lässt, das den Pfarreien einen Blick in die Zukunft ermöglicht. Seit 2004 ist Prof. 
Lörsch geistlicher Begleiter und kfd-Diözesanpräses. 2007 bis 2010 war er mit der Leitung der 
Abteilung „Territoriale und Kategoriale Seelsorge“ im Generalvikariat Trier betraut, bevor er im 
Herbst 2010 zunächst als Verwalter und dann als Ordinarius für Pastoraltheologie an die 
Katholisch-Theologische Fakultät in Trier wechselte.  

Recherchiert man Stichworte wie Senioren, Ältere, Alter im theologischen 
Zeitschrifteninhaltsdienst , stellt man fest, dass zwischen 1995 und 2011 eine sehr 
übersichtliche Zahl an Aufsätzen erschien, monographische Werke hingegen finden sich in 
etwas größerer Zahl. Viele Aufsätze lenken den Blick eher auf die Gemeindepraxis, sind somit 
eher darauf aus, praktische Vorschläge zu machen, wie man Seniorenarbeit macht. Doch 
grundlegendere, pastoraltheologische Betrachtungen erwarten wir vom Prof. Lörschs Beitrag. 
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Tagung der Landesarbeitsgemeinschaft 
katholische Seniorenarbeit in Baden-Württemberg 
12. bis 14. März 2013 in der Kath. Akademie Stuttgart-Hohenheim

Prof. Dr. Martin Lörsch

Gemeindepastoral heute –
tragfähig für morgen?!

Der Schatz im Silberhaar –
ein Schatzbrief für die Kirche. 
Altersbild und Gemeindebild

 
(Beginn des Referates von Prof. Lörsch) 

Sehr geehrte Damen und Herren.  
Anstoß, dass ich heute hier bin, war eine Veranstaltung auf der Bundesebene, die 
Bundeskonferenz der Altenpastoral der Deutschen Bischofskonferenz. Dr. Schwarz bat mich, 
hierher zu kommen, was ich gerne tue, da ich zu diesem Bistum eine besondere Beziehung 
habe. Während des Lizentiatsstudiums absolvierte ich ein Praktikum zwischen Böblingen und 
Rottenburg, zwischen Herbrechtingen und Ulm-St. Georg, zwischen Friedrichshafen und der 
Martinus-Pfarrei in Rottenburg und war dabei in verschiedene Untersuchungs-, Beratungs- und 
Beobachtungsprozesse involviert. Nicht zu vergessen ist die Diezenhalde in Böblingen. 
„Gemeindepastoral heute: tragfähig für morgen“ lautet mein Thema. 

Übersicht (s. Folie 2) 

Prof. Dr. Martin Lörsch 2

1. SEHEN. 
• Einflussfaktoren der Altenpastoral auf der Makro-, Meso- und Mikroebene 
• Die Macht von Altenbildern und ihre Relevanz für die christliche Gemeinde

2. URTEILEN:
• Hauptlinien der Gemeindetheologie des Konzils
• vier konstitutiv notwendigen Grundgestalten von Kirche Sein.
• Der Sozialraum als Herausforderung für die Gemeindepastoral als

3. HANDELN. 
• Gefährdungen, Grenzen und Chancen der größeren pastoralen Räume 

für die Altenpastoral
• Sozialraumorientierte Pastoral als möglicher Weg für eine Gemeinde-

pastoral als Generationenpastoral…
• Einige Hinweise zur Implementierung einer sozialraumorientierte Pastoral 

als eine Generationenpastoral

Gemeindepastoral heute – tragfähig für morgen?!
Der Schatz im Silberhaar – ein Schatzbrief für die Kirche. Altersbild und Gemeindebild

Übersicht:
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Ich möchte beginnen mit einem Überblick über die drei Schritte, die ich gehen werde. Sie folgen 
dem klassischen dreigliedrigen Muster:  Sehen – Urteilen - Handeln (von Cardijn und der CAJ 
her wohl vertraut).  

Ich will hinschauen und zwar auch in Anbindung an den 6. Altenbericht, der in seiner Analyse 
zwischen Makro-, Meso- und Mikroebene unterscheidet:  

a) Makroebene meint die Gesamtgesellschaft.  

b) Die Mesoebene blickt auf die institutionelle und organisationale Perspektive, also was 
die Organisationen betrifft, die für uns konkret die katholische Kirche ist.  

c) Die Mikroebene bezeichnet die Ebene der Interaktion, auf der Beziehungen von 
Menschen untereinander und des einzelnen Menschen geschehen.  

Hinschauen will ich auch auf das Thema mit den Altersbildern und vergleichend die Frage 
stellen, wie dieses Bildspektrum jeweils auf den einzelnen Ebenen abgebildet ist und wie es 
entsprechend eingespeichert wird in der Gesamtgesellschaft, in der organisationalen Logik von 
Kirche und anderen Institutionen (Kirche in ihrer caritativen und seelsorglichen, in der 
territorialen und kategorialen Logik, von Verein, von Krankenhäusern, von Altenheimen und so 
weiter).  

Auf der Mikroebene richte ich den Blick auf die konkreten Menschen und zwar in der ganzen 
Bandbreite. Welche Bilder kriegen Kinder heute mit, wenn sie groß werden? Erleben sie einen 
Opa oder eine Oma, mit denen sie erleben, was es heißt, alt zu sein: Geht es vielleicht sogar 
soweit, dass jemand noch erlebt, wie ein Mensch stirbt? Kann das entsprechend noch ins 
eigene Bewusstsein einspeichert werden?  

Welche Macht sehen wir in den Altenbildern und wie sieht deren Relevanz für die christliche 
Gemeinde aus?  

Ich möchte einige Hauptlinien ziehen und dabei auch eine Leitlinie des Konzils hervorheben. So 
sind einige Elemente aufzugreifen, die ich zur Perspektive des Sozialraums hinführen werde.  

Im Urteilsplot vor allem möchte ich noch einmal Ihren Blick darauf richten, und Sie dabei ein 
Stück weit herauslocken, die Räume, in denen Sie leben, in denen Sie tätig sind und jetzt für die 
Altenpastoral Verantwortung tragen, diese mit der Perspektive des Sozialraumes anzuschauen. 
Schauen Sie dabei auch darauf, was dort passiert.  

Schließlich will ich Handlungsperspektiven entwickeln, die gerade im Blick auf die neuen 
pastoralen Einheiten wirken sollen, die als Seelsorgeeinheite, Pfarreigemeinschaften, fusionierte 
Großpfarreien (in den deutschen Diözesen gibt es die unterschiedlichsten Wege und Modelle) 
benannt sind. Alle Diözesen gehen auf diese Vergrößerung zu, wobei die riesige Gefahr 
besteht, dass nicht nur wie in einer genannten Festschrift Menschen übersehen werden, die 
zum dritten Lebensalter gehören und durch dieses Fehlen ein Kapitel der Pfarreigeschichte 
ausgelassen wird, sondern dass die Pfarrer aufgrund der Logik ihres Terminkalenders oder 
angesichts der Reduktion von Komplexität diese Menschen und mit ihnen auch manchmal 
unangenehmen Themen ausblenden, mit denen sie selbst in Berührung kommen könnten („ich 
könnte ja bald selbst einer von denen sein, der davon betroffen ist“).  
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Es ist eine Gnade, 
auf einen Menschen zu treffen, 
der die Kunst des guten 
Zuhörens wirklich vermag. 
Ja man kommt allmählich darauf, 
dass gutes Zuhörenkönnen 
eine größere Kunst ist 
als gutes Redenkönnen.

(Bernhard Welte)

 
Einführung (s. Folie 3) 
Ich steige ein, mit einem Bild und mit einem Gedicht. Es ist ein Bild, das ich in meinem Urlaub 
2003 in Baden-Baden als Plakat entdeckt habe. Während das Burda-Museum von Richard 
Meier gebaut wurde, war das Museum in Baden-Baden geschlossen. Um aber nicht die 
gesamte Kunst auf der Stecke zu lassen, wurden einige Kunstwerke in die Lichtentaler-Allee, 
also mitten in die Landschaft hinein gestellt. Die Ausstellungsmacher gaben dieser Ausstellung 
den wunderbaren Titel „Durchgehend geöffnet“.  

Sie sehen ein großes Ohr, wunderbar geformt, es ist ein Bild, gemalt von Isa Genzken. Es hing 
riesengroß über dem Eingang des Museums in Baden-Baden. Ein Ohr, von dem wir vermuten, 
dass es ein Frauenohr ist, ein weibliches, wunderbar geformtes Ohr, mit einem 
diamentbesetzten Ohrsticker versehen. Dazu gehört das Gedicht von Bernhard Welte. Ich 
zitiere: „Es ist eine Gnade, auf einen Menschen zu treffen, der die Kunst des guten Zuhörens 
wirklich vermag.“ Ja, man kommt allmählich darauf, dass gutes Zuhörenkönnen eine größere 
Kunst ist als gutes Redenkönnen. Stellen Sie sich vor, wir würden im Zitat das Wort Mensch 
durch das Wort Kirche ersetzen. Dann hieße das Zitat: „Es ist eine Gnade, auf eine Kirche zu 
treffen, die die Kunst des guten Zuhörens wirklich vermag.“  

Ich erinnere mich, dass Erzbischof Zollitsch im Horrorjahr 2011 in seiner Eröffnungsrede vor der 
Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda von einer hörenden, einer 
dienenden, einer pilgernden Kirche gesprochen hat. Gerade jetzt im Blick auf dieses 
Themenfeld dieses Hören durchzubuchstabieren ist von Bedeutung: was heißt es, eine hörende 
Kirche zu sein, was bedeutet es eine Kirche mit Blick auf die Zukunft vpn Altenpastoral als 
hörend zu verstehen?  
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Was sind Megatrends?
Megatrends sind langfristige und übergreifende Veränderungsprozesse, die sich von anderen 
Trends in dreierlei Hinsicht unterscheiden :

ZEITHORIZONT
Megatrends sind über einen Zeitraum von Jahrzehnten beobachtbar. Sie können mit hoher 
Wahrscheinlichkeit über mindestens 15 Jahre in die Zukunft hinein projiziert werden.

REICHWEITE
Megatrends wirken umfassend, ihr Geltungsbereich erstreckt sich auf alle Weltregionen, aber 
Ihre spezifischen Ausprägungen unterscheiden sich von Region zu Region.

WIRKUNGSSTÄRKE
Megatrends wirken umfassend und tiefgreifend auf alle Akteure – Regierungen, auf Unter-
nehmen, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen, auch auf die christlichen Kirchen und ihre 
Mitglieder.

2. SEHEN I: Einflussfaktoren für die Altenpastoral 
auf der MAKROEBENE

2.1 Die gesellschaftlichen „Megatrends“

Geprägt wurde der Begriff des „Megatrends“ vor 25 Jahren von John Naisbitt. In seinem gleichnamigen 
Buch zeichnete er ein Bild der Zukunft von der Jahrtausendwende anhand von 10 durchgreifenden 
Entwicklungen und wurde zu einem Wegbereiter der Trendforschung in Wirtschaft und Gesellschaft.

 
 

SEHEN I (s. Folie 4)  
Betrachten wir den großen Horizont und gehen wir damit auf die Ebene der 
Makroentwicklungen. Soziologen und Zukunftsforscher sagen uns ebenso wie die 
Trendforscher, was zur Zeit dran ist, was eine Gesellschaft in einer Grundwelle prägt, durchwirkt 
und dies eben nicht nur auf lokalen Einheiten bewegt, sondern in internationalen 
Zusammenhängen sichtbar werden lässt. Es sind die sog. Megatrends, die langfristige und 
übergreifende Veränderungstendenzen beinhalten und die sich von anderen Trends in dreierlei 
Sicht unterscheiden lassen: 

a) Der Zeithorizont übersteigt weite Zeiträume, mehr 15 Jahre. Das muss entsprechend bedacht 
werden, damit deutlich wird, dass diese Wellen eine Wirkung zeigen, die über 
Modeerscheinungen deutlich hinausreichen. 

b) Ihre Reichweite erstreckt sich auf große Regionen, ja schließlich sind es Weltregionen, wo 
sich ihre Wirkungen zeigen. Allerdings kann dies in unterschiedlicher Weise geschehen. Das 
werde ich Ihnen gleich an Beispielen deutlich machen. 

c) Deren Stärke ist umfassend und tiefgreifend. Ich spreche von Grundwellen, die man auf den 
ersten Blick gar nicht so sieht, aber wenn sie einen erfasst, einem wirklich den Boden unter den 
Füßen wegreißen kann, weil sie mit einer solche Wucht auf mich trifft und ich mit einer Wucht 
auf Sie treffe, dass ich weggerissen werde. 

Im Blick auf unser Thema möchte ich von sechs Trends sprechen, die für unser Thema große 
Bedeutung haben (s. Folie 5).  

(1) Da ist zum einen der demographische Wandel, der natürlich in den unterschiedlichen 
Weltregionen, höchst unterschiedliche Ausprägungen haben. Wir Trierer haben eine 
Partnerschaft mit Bolivien. Gehe ich durch Cochabamba oder Santa Cruz, sieht das Bild, das 
ich dort von den Menschen bekomme, ganz anders aus: es ist ein junges Land. Das gilt ähnlich 
für afrikanische und asiatische Länder. Alterung, Schrumpfung auf der einen Seite steht 
andererseits ein Wachsen entgegen, mit allen Problemen, die es bei einer demographischen 
Verwerfung auch gibt. 
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Eine Auswahl von sechs - für die Altenpastoral relevanten 
und bedeutsamen - Trends aus den „20 Megatrends“:

1. DEMOGRAFISCHER WANDEL
Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung im Westen, Geburtenboom in 
Entwicklungsländern, anwachsende Migrationsströme, Demografische Verwerfungen

2. NEUE STUFE DER INDIVIDUALISIERUNG
Verändertes Beziehungsgeflecht: Wenige starke, viele lose Bindungen

3. BOOMENDE GESUNDHEIT
Steigendes Gesundheitsbewusstsein, zunehmende Selbstverantwortung, Selbstfinanzierung

4. FRAUEN AUF DEM VORMARSCH
Integration von Frauen im Erwerbsleben, Balancieren zwischen Beruf, Familie und 
persönlichem Lebenskonzept (Work-Life-Balance)

5. KULTURELLE VIELFALT
Plurale Lebensformen zwischen Moderne und Tradition
Global konkurrierende Wertesysteme; Entstehen von hybriden Kulturen

6. URBANISIERUNG
Neue Wohn-, Lebens- und Partizipationsformen

  
(2) Ich nehme eine neue Stufe der Individualisierung und der Veränderung des 
Beziehungsgeflechts wahr: es gibt weniger starke, dafür viele lose Beziehungen in 
unterschiedlicher Weise. Signifikant dafür ist unser iPhone, ja die ganze Elektronik hat 
hierbei eine ganz, ganz große Bedeutung.  

(3) Boomende Gesundheit ist ein Stichwort, das auf ein deutlich gewachsenes 
Gesundheitsbewusstsein verweist, aber auch ein Stück von Selbstverantwortung und 
Selbstfinanzierung anzeigt. Man muss sogar sagen, dass dieser Trend verbunden ist mit 
einer Tendenz bis hin zur Selbstinszenierung. Die ganze Schönheitschirurgie beginnt schon 
bei jungen Menschen, die anfangen nach zu justieren, wo man also dem Herrgott sagt: „Du 
hast bei mir nicht so richtig hingeschaut, deshalb muss die Nase etwas gerader oder der 
Poppo ein bisschen schlanker werden u.s.w."  

(4) Frauen sind auf dem Vormarsch. Ob dies beim nächsten oder übernächsten Konklave 
auch Wirkung zeigt? Die Integration von Frauen im Erwerbsleben heißt, dass sie 
Balancieren zwischen Beruf, Familie und persönlichem Lebenskonzept. Frauen nehmen in 
der Öffentlichkeit eine ganz andere Prägung wahr, sichtbar etwa bei unserer 
Bundeskanzlerin, was aber auch in vielen anderen Ländern nicht anders ist.  

(5) Kulturelle Vielfalt muss ich hier eigentlich nicht weiter ausführen, da die Fahrt mit der U-
Bahn oder Stadtbahn durch Stuttgart dies anschaulich macht. Im Vergleich mit der Situation 
vor 50 Jahren sind wir bunter und vielfältiger geworden, bis in die Dörfer hinein. Im Blick auf 
das Bistum Trier entdeckt man bei einzelnen Pfarreien, dass teilweise bis zu 60 
Nationalitäten in der Pfarrkartei registriert sind. Gehe ich nach Böblingen oder Sindelfingen 
oder in die Stuttgarter Innenstadt wird es nicht viel anders sein. Daraus ergeben sich im 
Blick auf Wertesysteme, Partnerschaften Fragen. Es entstehen hybride Kulturen, das 
Thema kann ich hier nur anreißen. Das hat mit Blick auf alte Menschen ganz große 
Bedeutung, besonders wenn Menschen schließlich in die letzte Phase ihres Lebens 
eintreten. Bei den als Gastarbeitern / Gastarbeiterinnen gekommen Menschen, die jetzt in 
die Ruhestandsphase kommen und manche aufs Sterben zusteuern: wie wird ihr Leben 
rund, wenn sie in Heimen entsprechend ihrer Kultur wahrgenommen werden oder auch ganz 
anders wahrgenommen werden? Beim Sterbeprozess meines Vaters, der das letzte halbe 
Jahr im Altenheim verbrachte, weil er erblindet war, stellte ich fest: Er hat wirklich noch 
einmal flirten gelernt. Denn im Altenheim waren russisch sprechende Frauen aus der 
Ukraine und Russland, die als Pflegerinnen arbeiteten. Mit seinen neun Jahren 
Russlanderfahrung im und nach dem Krieg konnte er auf einmal mit einigen Brocken 
Russisch noch einmal anknüpfen und flirten, trotz Demenz.  
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(6) Urbanisierung: das Leben geschieht in städtischen Kontexten, das neue Wohnleben wird 
zur Partizipationsform und ist für unser Thema spannungsvoll, vielleicht weil es 
Zukunftsmusik ist.  
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2. SEHEN II: Einflussfaktoren für die Altenpastoral 
auf der MESOEBENE

„Mehr als Strukturen…“ - Neuorientierung der Pastoral in den (Erz-)Diözesen (2007)
Die vergleichende Untersuchung zu den Strukturreformen in den deutschen (Erz-) 
Diözesen  lässt in folgenden vier grundlegende Punkten Gemeinsamkeiten erkennen:

1.Vorrangiges Ziel der pastoralen Neuordnung ist „die Erneuerung der 
missionarischen Dimension der  Kirche“ (132)

2.Es wird die Absicht erkennbar, „die Pastoral verstärkt auf die drei Grund-
aufgaben der Verkündigung, Diakonie und Liturgie zu konzentrieren.“(132)

3.„Die Stärkung der Communio der Kirche und die Wahrung der Einheit soll 
vor allem durch Verbesserung und Intensivierung der Kooperation der 
verschiedenen Dienste und Ämter, Organisationsformen und Institutionen 
gerecht werden.“(132) 

4.Um dem Ziel missionarisch Kirche zu sein, gerecht zu werden, wird in vielen 
pastoralen Neuordnungen die Notwendigkeit ausdrücklich angesprochen, 
die Räume pastoralen Handelns zu vergrößern, damit die Kirche den Menschen 
in ihren heutigen Lebensräumen nahe sein kann. (132f.)

 
SEHEN II (s. Folie 6) 

Als sich die Bischöfe 2007 auf der Frühjahrsvollversammlung mit den Reformprozessen 
auseinander setzten, wurde eine kleine Arbeitsgruppe, an der ich mitwirken durfte, gebeten, 
eine Synopse zu erstellen, die zeigen sollte: Gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Nenner 
zwischen den Diözesen? Gibt es Faktoren, die die Diözesen zwischen Passau und Hamburg, 
zwischen München und Görlitz noch verbinden? Zumindest ideell ließen sich solche 
herausarbeiten und ich kann für Details nur auf die entsprechende Publikation verweisen. 

1. Vorrangiges Ziel, so formulierten es die Bischöfe, ist die Erneuerung der missionarischen 
Dimension der Kirche. Das Dokument „Zeit der Aussaat“ (2000) war geprägt vom 
ehemaligen Bischof von Erfurt, Wanke. Das sollte die Grundrichtung sein: Wir ziehen uns 
nicht in die Sakristei zurück, wir bleiben Kirche in der Welt und wir wollen es tun, indem wir 
das Wort Evangelisierung und Mission neu buchstabieren. 

2. Als Grundkonsens festgestellt wurde, dass die drei Grunddimensionen für Gemeinde in 
der Gemeindepastoral gleichwertige und gleichberechtigte Bedeutung haben: Verkündigung, 
Diakonie und Liturgie gehören zusammen. Das heißt, wir ziehen uns nicht auf ein Feld 
zurück, etwa auf die „Kernfelder“ Verkündigung und Liturgie, während wir der Caritas mit der 
Diakonie „die Drecksarbeit“ überlassen. Nein, die drei Dimensionen gehören zu einander 
und müssen einander zugeordnet bleiben. 

3. Die Stärkung der Communio der Kirche und die Wahrung von Einheit sollen vor allem 
durch Verbesserung und Intensivierung der Kooperation der verschiedenen Dienste und 
Ämter geschehen. Dem dienen die Ressourceformen und Institutionen. Das heißt, wir 
setzen auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Territorialseelsorge, 
Kategorialseelsorge, Caritas und anderen Mitspielern. Dabei denke ich an die vielfach 
hervorragende Zusammenarbeit mit unseren evangelischen Geschwistern in einzelnen 
Feldern, vor allem in den diakonischen Bereichen, aber beispielhaft auch beim 
Weltgebetstag der Frauen.  

4. Um dem Ziel missionarische Kirche gerecht zu werden, sprechen viele pastorale 
Neuordnungen von einer Notwendigkeit, die Räume pastoralen Handelns zu vergrößern, 
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damit die Kirche dem Menschen in ihrer heutigen Lebensräumen nah sein kann. Damit wird 
die Vergrößerung der Räume nicht nur und nicht in erster Linie als Reaktion auf den als 
Verrenkungsmodell formuliert. Eine Vergrößerung soll dem dienen, eine  Differenzierung zu 
erreichen, die adressatenorientiert, milieusensibel wird. Diese Differenzierung kann eine 
klassische Pfarrei in den Formaten, wie sie sich nach dem Konzil, vor allem nach der 
Würzburger Synode ausgebildet hat, nicht mehr leisten.  

Diese Eckpunkte sahen die Bischöfe als gemeinsamen Nenner wahr für die Diözesen zwischen 
Nord und Süd, zwischen Ost und West, ohne die Unterschiedlichkeit der pastoralen und 
geographischen Topographie zu ignorieren. 

Prof. Dr. Martin Lörsch
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2.2  Ursachen  und Anlässe für die Strukturreformen in 
deutschen Diözesen am Beispiel des Bistums Trier

 
Im Bistum Trier (s. Folie 7), war ich selbst als Leiter des Projekts 2020 mit der Entwicklung der 
neuen pastoralen Räume betraut. Dies ging zugleich einher mit einem Bildungsprogramm, das 
als Startsignal galt, dass wir jetzt in eine neue, zweite und dritte Phase eingetreten sind. Derzeit 
machen alle Pfarrer eine entsprechende Fortbildung, die sich über zwei Jahre mit fünf Modulen 
erstreckt, verbunden mit Supervisionen. Für mich war damals maßgebend, dass praktisch vier 
Rahmenbedingungen gibt, die wir zu beachten haben, die das Spielfeld abgrenzen und die 
markieren, in welchem Spielraum gedacht, gestaltet und weiterentwickelt werden darf. Dazu 
zählen: 

1. Die Entwicklung der Altersprognosen, die wir mit Blick auf die Verschiebung der 
Gesamtgesellschaft sehen und wodurch Kinder und Jugendliche in manchen Pfarreien zu 
Minderheiten werden, ja fast zur aussterbenden Gruppierung. Damit verbunden sind 
mancherlei Folgen. 

2. Mitgliederentwicklung und Bindungsverhalten verändern sich deutlich. Die Bindung an die 
klassische Pfarrei geht deutlich zurück.  

3. Finanzprognosen und Immobilien sind eine eigene Problematik, die uns fragen läßt, was 
brauchen wir an Gebäuden, wenn demnächst die Finanzen rückläufig sind.  Menschen, die 
zuhause leben, vielleicht nur noch wenige Quadratmeter an Wohnfläche haben, brauchen 
kein Gemeindezentrum mehr.  

4. Die Personalprognosen für Priester, Diakone, Hauptberufliche und Ehrenamtliche sehen 
Zeiten knapper personeller Ressourcen, Das Ehrenamt wird zur knappen Ressource, weil 
entsprechend begabte Ehrenamtliche  von vielen Mitbewerbern gleichermaßen umworben 
werden.  
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2.3 Der ältere Mensch und seine Bedürfnisse 
nach einem selbstbestimmten Leben im eigenen Zuhause

2. SEHEN III: Einflussfaktoren für die Altenpastoral 
auf der MIKROEBENE

In Beziehungen leben – Beziehungen pflegen – für Beziehungen sorgen
•Kontakte pflegen oder neu aufbauen
•In verlässlichen Beziehungen leben
•Generationsverbindende Beziehungsnetze knüpfen
•Sich vom „Virus der Nächstenliebe“ anstecken lassen und sich ausprobieren

Kompetenzen und Ressourcen neu entdecken oder besser ausschöpfen
•Pflege des bürgerschaftlichen Engagements (Empowerment), 
•Übernahme von Leitungsaufgaben im Sozialraum (sozialen Nahraum) 
•Mitwirkung in Projekten von Pfarrei/Kirchengemeinde, Caritas, Zivilgemeinde...

„Abschiedliches Leben“ lernen
•In Dankbarkeit wahrnehmen, was man im Leben an Gutem erfahren hat.
•Abschließen von Unerledigtem, Versöhnung (mit anderen Menschen, mit sich)
•Entdeckung des Wertes von begrenzter Zeit
•Sinnfindung und Sinnvolles tun zum Schluss
•Abschied nehmen mit der Frage: was bleibt, wenn ich gehe?

 
SEHEN III (s. Folie 8) 

Nun wende ich mich der Mikroebene zu und schaue auf den älteren Menschen und seine 
Bedürfnisse nach einem selbstbestimmten Leben im eigenen Zuhause. Das ist, glaube ich, das 
Ideal, das jeder gerne bis zum letzten Atemzug haben würde. Nicht allen ist es gegönnt.  

1. Das erste Stichwort heißt daher: In Beziehung leben, Beziehung pflegen, für 
Beziehungen sorgen. Kontakte sind zu pflegen oder neu aufzubauen, wenn in 
verlässlichen Beziehungen würdevoll leben möchte und von Menschen auch 
dementsprechend respektiert werde. Ich wünschte, es gebe generationsübergreifende 
Beziehungsnetze, denn es tut alten Menschen unglaublich gut, wenn sie im Nahbereich 
mit der Generation Kind in einem regelmäßigen Austausch stehen. Ich weiß um das 
Glück, mit 14 Nichten und Neffen zusammen zu leben und erlebt zu haben, wie mein 
Vater gerade mit den Enkelkindern auf dem selbst erbauten Bauernhof zusammenleben 
konnte. Sein Leben wurde mit einer besonderen Qualität beschenkt, da diese 
generationsverbindenden Beziehungen da waren. Nicht jedem ist es gegönnt, dass die 
eigenen Kinder einem Enkelkinder schenken. Was aber bedeutet es, sich vom Virus der 
Nächstenliebe anstecken zu lassen und sich selbst auszuprobieren in der Beziehung mit 
einer anderen Generation. Wo haben Menschen diese Chance, ihre Nächstenliebe zu 
erproben und zu spüren, dass Nächstenliebe auch mir gut tut?  

2. Es gilt auch, Kompetenzen und Ressourcen neu zu entdecken und besser 
auszuschöpfen. Ein Stichwort dazu: Pflege des bürgerschaftlichen Engagements, soweit 
man kann und will. Da kann man dann etwa im Nahraum Leitungsaufgaben übernehmen 
und schauen, wie man in den Sozialraum mit gestalten kann. Schließlich gehört dazu 
auch die Mitwirkung in Projekten von Pfarreien, Kirchengemeinden, bei der Caritas und 
in der Zivilgemeinde oder bei Initiativen und Bürgerinitiativen.  

3. Schließlich auch das Thema: Abschiedlich leben lernen. Ein wichtiges Thema, bei 
dem es darum geht, in Dankbarkeit wahrnehmen zu können, was man selbst an Gutem 
erfahren hat. Ich erlebe es gerade bei Mitschülern, mit denen ich vor rund 40 Jahren das 
Abitur machte, wie einige langsam ihre Berufsphase abschließen, aber sagen: „Mir ist so 
viel Gutes widerfahren, das möchte ich jetzt in einem Projekt zurückgegeben“. Einer hat 
sich vorgenommen, eine Kinderklinik in Ramallah zu gründen und weiterzuführen. Als 
Ausdruck seiner Dankbarkeit. Das Thema heißt auch: Abschließend mit Unerledigtem 
umzugehen, Versöhnung mit anderen Menschen zu suchen, Versöhnung mit sich und 
mit Gott finden. Und dabei die Entdeckung des Wertes der begrenzten Zeit machen. Karl 
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Rahner ist hier in Erinnerung zu rufen. Sinn finden und Sinnvolles tun bis zum Schluss, 
damit das Leben Sinn hat. Schließlich heißt Abschied nehmen auch, sich mit der Frage 
und ihrer Klärung auseinandersetzen: „Was bleibt, wenn ich aus dieser irdischen Welt 
gehe?“. Ist es der Grabstein, der bleibt oder ein Werk?  

Prof. Dr. Martin Lörsch 9

2.4 Die Ausdifferenzierung der Lebensphasen im dritten 
Lebensabschnitt: Ermöglichung von Inklusion und Abwehr 
der Exklusionsgefahr in der Altenpastoral I
(Matrix in idealtypischer Darstellung unter Beachtung folgender 
Grundfunktionen: Kommunikation/Partizipation/Gesellung, 
Seelsorge, Bildung, Hilfe, politische Interessenvertretung)

1. Phase Ermöglicht Inklusion Exklusionsgefahr 

Phase des „jungen“ Alters: 
vital, weitgehend gesund, 
mobil, finanziell unabhängig, 
weltzugewandt, (nicht selten) in 
Verantwortung gegenüber 
Kindern und Enkeln, 
Pflegeverpflichtungen

Mitgestaltung der Kirche vor Ort in 
ihren Grundvollzügen, Mitwirkung in 
Gremien, 
interessante Projekte und 
herausfordernde Aufgaben der 
Kirche (Seelsorge und Caritas),
„traditionelles“ und „neues“
Ehrenamtes
Ggf. liturg. Feier einer neuen 
Partnerschaft nach dem Tod des 
Ehepartners
Angebote für neues Generationen-
Wohnen (in) der Gemeinde

Respektlosigkeit, 
Missachtung  
vorhandener 
Kompetenzen, Vermitteln 
des Gefühls, zum „alten 
Eisen zu gehören“, 
verplant werden

 
Ich möchte Ihnen für die dritte große Lebenseinheit, den letzten Lebensabschnitt, ein Modell 
vorstellen (s. Folie 9), das ich auch Ihnen heute zum ersten Mal so präsentiere, mit Herrn 
Schmitt schon ein bisschen vorgesprochen habe, als wir uns auf diese Tagung vorbesprochen 
haben. Ich möchte Ihnen ein Modell vorstellen, das fünf Phasen in diesem dritten 
Lebensabschnitt präsentiert. Dabei schauen wir auf die Unterschiedlichkeit des Menschen. Es 
ist zugegebenermaßen idealtypisch. Es gibt mit dem Blick auf den Menschen fließende 
Übergänge, vielleicht auch ein Vorwärts und ein Rückwärts. Es ist wohlgemerkt ein Modell, das 
ich als Geländer nutze.  

Ich betrachte es unter zwei Aspekten, dem der Inklusion und der Exklusion.  

a) Inklusion heißt, was schafft Möglichkeiten der Partizipation? Worin besteht die Möglichkeit, 
diese Phase als sinnvoll erleben zu können, sei es im Kontakt mit der katholischen Kirche, mit 
den christlichen Kirchen, mit uns als Christen?  

b) Hinschauen will ich auch auf die Gefährdungspotenziale, die zur Exklusion des Menschen 
führen können.  

1. Die Phase des jungen Alters.  

Das ist vielleicht die Phase, zu der sich etliche von Ihnen rechnen und weswegen Sie 
auch hier sind, eine Aufgabe in der Alten-Pastoral übernommen haben. Es ist die Phase 
der Vitalität. Weitgehend gesund mit kleinen Wehwehchen, die man schon hat. Aber 
mobil, teilweise vielleicht mit Wohnmobil vor der Haustür. Finanziell unabhängig. Der 
Welt zugewandt. Nicht selten noch in Verantwortung für die eigenen Kinder. Im Blick die 
Enkelkinder. Vielleicht auch in Pflegeverpflichtungen, etwa innerhalb der 
Hausgemeinschaft, im Wohnblock oder in der Verwandtschaft.  
Die Inklusion heißt hier: Mitgestaltung der Kirche vor Ort in ihren Grundvollzügen. 
Mitwirkung in den Gremien. Interessante Projekte auf Zeit wahrnehmen, die zu 
überschauen sind, ob in Seelsorge oder Caritas, im traditionellen und neuen Ehrenamt, 
wobei dieses neue Ehrenamtsverständnis stark projektbezogen gelebt wird. 
Gegebenenfalls gibt es eine liturgische Feier einer neuen Partnerschaft nach dem Tod 
des ersten Partners. Manchmal trifft auch die erste, allererste Liebe. Gefragt ist das 
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Angebot für ein neues Wohnen, etwa ein Generationenwohnen. Solche 
Inklusionsformen, Inklusionswünsche, Inklusionschancen sehe ich, wo eine 
Anschlussfähigkeit besteht.  
Die Exklusionsgefahren nenne ich mit Respektlosigkeit, Missachtung vorhandener 
Kompetenzen. Vermittlung des Gefühls: „Du gehörst nur noch zum alten Eisen“, „Du 
störst unsere Kreise“, „Bleib eher weg“. Aber auch das Gefühl: mit Haut und Haaren 
verplant zu werden. 
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2. Phase Ermöglicht Inklusion Exklusionsgefahr 

Phase der mittleren Alters:
geistig wach, (in schlei-
chenden Entwicklungen) 
körperlich eingeschränkt 
und nur noch begrenzt 
mobil, finanziell mehrheitlich 
unabhängig, 
Beobachtung von 
zwei unterschiedlichen 
Tendenzen: 
•Rückzug
•Wunsch nach 
Kommunikation 
und Partizipation

Begegnung mit der Geh-Hin-Kirche 
(Hausbesuche), die sich wertschätzend 
zuwendet und Interesse am persönlichen 
Leben bekundet, 
Ermöglichung von Teilnahme und Teilhabe 
durch Fahrdienste zu Gottesdienst und 
(Bildungs-)Veranstaltungen, Festen…
Interesse an Lebenserfahrung und Sinn: 
Altere Menschen als Impulsgeber für die 
Sinnfrage in der Gemeinde, 
Kompetenzorientierung: ggf. Übernahme 
überschaubarer Aufgaben, die z.B. in der 
Wohnung wahrgenommen werden können 
(Unterstützung durch neue Medien), 
Angebote im Umgang mit Trauer und 
Schuld, Abschied von vertrauten 
Menschen, Hilfe in der Einsamkeit und bei 
Neuorientierung (Freundeskreis, Umzug…)

Vergessen, 
abgeschrieben, 
abgewertet werden, 
Missachtung der 
individuellen 
Bedürfnisse und der 
vorhandenen 
Kompetenzen, 
Missbrauch der 
Grenzen und der 
eingeschränkten 
Möglichkeiten des 
alten Menschen, 
Beurteilung aufgrund 
gesundheitlicher 
Leistungsgrenzen…

Ermöglichung von Inklusion und Abwehr der Exklusionsgefahr in 
der Altenpastoral II
(Matrix in idealtypischer Darstellung unter Beachtung folgender 
Grundfunktionen: Kommunikation/Partizipation/Gesellung, Seelsorge, 
Bildung, Hilfe, politische Interessenvertretung)

 
 

2. Die Phase des mittleren Alters.  
Idealtypisch wird diese Phase bestimmt durch Aspekte wie: Geistig wach, mit einer 
schleichenden, natürlichen Entwicklung, körperlich eingeschränkter zu werden. Nur noch 
begrenzt ist der Mensch in der Lage, das Haus zu verlassen. Äußere Umstände (Wetter, 
Unsicherheit auf der Straße u.a.m.) lässt den Menschen in den eigenen vier Wänden 
bleiben. Menschen dieser Phase ziehen sich zurück, suchen aber jetzt wirklich den 
kleinen Kreis der vertrauten Menschen. Dem Rückzug steht entgegen der Wunsch, noch 
partizipieren und kommunizieren zu können. Hier ist die Begegnungschance für die Geh-
Hin-Kirche, die Hausbesuche kennt und pflegt, die sich in Wertschätzung den Menschen 
individuell zuwendet und Interesse an ihrem Leben bekundet. Dabei geht es in erster 
Linie und nicht der Hintergedanken an das Geld, an das Erbe zu kommen ist dran (ein 
Thema das in dieser Phase nicht unbedeutend ist). Ermöglichung von Teilhabe und 
Teilnahme geschieht etwa durch Fahrdienste zu den Gottesdiensten. Dass Menschen 
doch noch die Gelegenheit bekommen, begleitet in die Kirche zu kommen, wie jeder 
andere Mensch zur Dialyse abgeholt und wieder zurück gebracht wird. An 
Gottesdiensten, Festen, Bildungsveranstaltungen, Gremien, Sitzungen, am 
Pfarrgemeinderat oder Kirchengemeinderat teilnehmen: das ist eine Option der 
Inklusion. Diese Hinwendung der Gemeinde auf diese Lebenserfahrungen hält die 
Sinnfrage auch in der Gemeinde offen. Die Gemeinde wendet sich dieser Gruppe 
bewusst zu und bittet: „Gib mir Teil an Deiner Logik, an Deinem Glaubensschatz. Wie 
hast Du Dein Leben als Sinn erfahren, was hast Du dazu beigetragen und was hat der 
Glaube für dich dazu beigetragen?“ Damit sprechen wir die Kompetenzorientierung an, 
ein wichtiges Stichwort für Kirche.  
Möglicherweise kann Kompetenzwahrnehmung aber auch noch durch Übernahme 
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überschaubarer Aufgaben geschehen. Etwa durch Telefonkonferenzen, durch Skype-
Konferenzen, wie ich von einer 92-jährigen Dame an Heiligabend lernen konnte, die mir 
stolz erzählte, dass sie mit ihren Enkeln und Urenkeln in Manila, Berlin und Tunis eine 
Skype-Konferenz gehalten hat. Für das Thema Kompetenzen mag das ein 
Extrembeispiel sein, doch die Tendenz ist stimmig. Die Gruppe von Menschenwird 
größer, die mit dem Internet so vertraut ist, dass sie mit den jungen Leuten mithalten 
kann.  
Es gehören aber auch die Angebote zum Umgang mit Trauer und Schuld dazu, um den 
Abschied von vertrauten Menschen zu gestalten, um dem ganzen Trauerprozesse Hilfe 
zu geben und in der Einsamkeit und Neuorientierung da zu sein. Das ist besonders 
wichtig, wenn ein Umzug ansteht oder ein Mensch nur noch auf einen Freundeskreis 
bezogen ist.  
Exklusion heißt demgegenüber: Vergessen und abgeschrieben zu werden, Missachtung 
der individuellen Bedürfnisse zu erfahren, die vorhandenen Kompetenzen zu ignorieren, 
dem Missbrauch ausgesetzt zu sein angesichts der Grenzen und eingeschränkten 
Möglichkeiten des alten Menschen. Das geschieht auch, wenn der Mensch seine 
Beurteilung allein erfährt aufgrund gesundheitlicher Leistungseinschränkungen und 
Grenzen. Nach dieser Logik nehme ich ihn nicht mehr personal in seiner 
Menschenwürde wahr und es widerspricht dem christlichen Menschenbild. 

 

Prof. Dr. Martin Lörsch 11

3. Phase Ermöglicht Inklusion Exklusionsgefahr 
Phase des „alten“ Alters 
(meist Hochbetagte): 
körperlich und geistig 
eingeschränkt, chronische, 
multimorbid-geriatrische und 
z.T. dementielle 
Erkrankungen

Altenseelsorge und Altenbildung in 
einer Geh-hin-Struktur, 
Krankenliturgie (Krankensalbung), 
bzw. andere angemessene Rituale, 
Biographie-Arbeit: 
„Erzähl mit deine Geschichte“, 
Erinnerungen an Vertrautes: 
Menschen, Lieder, Gedichte, 
Geschichten, Gebete, Symbole und 
Zeichen, Gegenstände…
(Politische) Interessenvertretung 
für wohnortnahe (pflegerische, 
medizinische, usw.) 
Grundversorgung, entlastende 
Angebote für pflegende Angehörige

Angst auslösende Situationen 
und Lärm, Fremdheit, 
Orientierungslosigkeit, 
Überforderung, Verein-
samung, Persönlichkeits-
verlust, Abwertung 
nichtkirchlicher Pflegedienste

Ermöglichung von Inklusion und Abwehr der Exklusionsgefahr in 
der Altenpastoral III
(Matrix in idealtypischer Darstellung unter Beachtung folgender 
Grundfunktionen: Kommunikation/Partizipation/Gesellung, Seelsorge, 
Bildung, Hilfe, politische Interessenvertretung)

 
3. Die Phase des alten Alters.  

Meistens wird diese Phase bestimmt durch Hochbetagte. Sie sind körperlich und geistig 
stark eingeschränkt, oft chronisch erkrankt und multimorbid, wobei morbid-geriatrische 
oder dementielle Erkrankungen stark vertreten sind. Hier hat Altenseelsorge und 
Altenbildung neu anzusetzen. Bildung in der vierten Lebensphase? Ja, es gibt ein Recht 
auf Bildung, die bis in diese Phase hinein reicht. Im Blick zu haben ist hier auch das Feld 
der Krankenliturgie, der Krankensalbung und anderer Rituale, die gerade mit dementiell 
erkrankten Menschen ihr hohe Bedeutung haben und entsprechende Rituale brauchen. 
Auch die Biographiearbeit hat hier ihren Zeitort. „Erzähl mir Deine Geschichte“. Gestern 
Abend konnten wir bei Frau Rehbein mit den Fotos dies wahrnehmen. Über Bilder an 
Geschichten anknüpfen können und so Erinnerungen an das Vertraute knüpfen. Für 
diese Phase hat zu Recht Kirche auch ihre Lobbyarbeit zu machen, anwaltschaftlich 
aufzutreten, wenn die Interessen dieser Menschen und ihrer Gruppe übersehen, 
übergangen und zurückgedrängt zu werden drohen. Angesichts knapper Kassen ist das 
kein unbedeutendes Thema.  
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Was heißt hier Exklusion? Es geht um angstauslösende Situationen und Lärm, um 
Fremdheit, Orientierungslosigkeit, die durch Veränderungen geschaffen werden. Jemand 
kann überfordert werden. Die Vereinsamung nimmt zu, es gibt einen 
Persönlichkeitsverlust - und wie geht man damit um? Sehr problematisch kann es sein, 
wenn nichtkirchliche Pflegedienste abgewertet werden und dazu führen, dass man den 
zu pflegenden Menschen unterstellt, sie brauchten damit auch nicht die seelsorgliche 
Zuwendung.  
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4. Phase Ermöglicht Inklusion Exklusionsgefahr 
Abschiedsphase 
(im Zugehen auf 
das Sterben)

Seelsorge als Angebot, „in Dankbarkeit auf 
das gelebte Leben zurückzuschauen“, 
zu zweifeln und glauben zu können, 
„sich in Gott fallen zu lassen“
Den Abschluss des irdischen Lebens, (incl. 
Schuld, Vergebung, Versöhnung) liturgisch 
zu feiern, Krankensalbung im Angesicht 
des Todes (Sterbesakrament), ggf. weitere 
und andere Abschiedsrituale 
Angemessener Umgang mit dem Leben 
als/im Fragment, Zweifel und Glauben 
zulassen
Palliative Seelsorge: als Mensch bis zum 
Lebensende in Würde wahr- und 
ernstgenommen zu werden

Ritualismus und 
formelhafte Sprache, 
Lieblosigkeit, Gewalt,
Hektik, keine Zeit, 
ökonomiebestimmter 
Umgang mit dem 
Menschen

Ermöglichung von Inklusion und Abwehr der Exklusionsgefahr in 
der Altenpastoral IV
(Matrix in idealtypischer Darstellung unter Beachtung folgender 
Grundfunktionen: Kommunikation/Partizipation/Gesellung, Seelsorge, 
Bildung, Hilfe, politische Interessenvertretung)

 
4. Die Phase des Abschieds.  

sie ist geprägt durch das zugehen auf das Sterben. Seelsorge dient als Angebot, in 
Dankbarkeit auf das gelebte Leben zurückzuschauen, aber auch zweifeln wie glauben 
zu dürfen, wie der biblische Thomas aus der Ostergeschichte. Beides darf sein. 
Schließlich geht es auch darum, soweit es geht, sich in Gott fallen zu lassen. Dieses 
Lernen, dieses Üben, in das Geheimnis des unbegreiflichen Gottes einzutauchen, im 
Vertrauen zu leben, diesem Gott, dem biblischen Gott zu vertrauen und sich nicht den 
Monstergöttern in meinem Gehirn anzuvertrauen oder preiszugeben, dazu kann 
Seelsorge Wegbegleitung sein. Es kann auch heißen, sich noch mal am Gottesbild ab zu 
arbeiten. Sich noch mal zu versöhnen. Hilfreich ist die Möglichkeit, den Abschluss des 
irdischen Lebens, inklusive seiner Schuld, in der Vergebung und Versöhnung liturgisch 
zu feiern. Abschiedsrituale und Sterbesakrament sind ein angemessener Umgang mit 
dem Leben als Fragment. Palliative Seelsorge ist da, damit der Mensch erlebt: „ich bin 
bis zum Lebensende in Würde, wahr und ernst genommen“. Exklusionsgefahren 
bestehen im Ritualismus und in formelhafter Sprache. Gerade in dieser Phase wird es 
ganz dramatisch. Lieblosigkeit, Gewalt ergänzen das. Und Hektik, keine Zeit zu haben 
sowie der ökonomiebestimmte Umgang mit den Menschen. 
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5. Phase Ermöglicht Inklusion Exklusionsgefahr 
„Schleusenzeit®“
(R. Smeding), die 
Phase zwischen 
Eintritt des Todes 
und der Beisetzung 
des/r Verstorbenen

Trauerpastoral und  Beerdigung im 
Zeichen der Inklusion: 
Kirche als eine Gemeinschaft der 
Lebenden und Verstorbenen:
Totengedenken in der Eucharistie, 
Totenbuch, Gestaltung von 
Allerseelen, Friedhofskultur 
Seelsorge für die Angehörigen des / 
der Verstorbenen: Einüben in die 
„Ars moriendi und Ars vivendi“, 

Vergessen, lieblose und 
unwürdige Trauerpastoral 
incl. Beerdigung, Abwerten neuer/ 
anderer Bestattungsformen, 
Unglaubwürdige Verkündigung 
(wenn die christliche Botschaft 
von der Auferstehung der Toten 
als „Lügengebäude“ erfahren wird)
„billige“ Beerdigungen  

Ermöglichung von Inklusion und Abwehr der Exklusionsgefahr in 
der Altenpastoral V
(Matrix in idealtypischer Darstellung unter Beachtung folgender 
Grundfunktionen: Kommunikation/Partizipation/Gesellung, Seelsorge, 
Bildung, Hilfe, politische Interessenvertretung)

 
 

5. Eine fünfte Phase … die Schleusenzeit  
Vielleicht ist dies für Sie überraschend. Ich nenne diese Phase die Schleusenzeit, in 
Anlehnung an Smeding, die in der Trauerliteratur einen pädagogischen Ansatz vertritt. 
Es geht um die Phase zwischen dem Eintritt des Todes bis zur Beerdigung.  
Es ist für mich selber inspirierende Überlegung, die ich ihnen anbiete, damit sie sie 
weiterdenken. Trauerpastoral und Beerdigung sind Zeichen der Inklusion. Es geht um 
die Trauerpastoral für die Angehörigen. Da sind Trittsteine zu legen statt Stolpersteine, 
um es mit Smeding zu sagen. Kirche als eine Gemeinschaft der Lebenden und der 
Verstorbenen hat sich hier symbolrealistisch zu zeigen. Dazu gehört das Totengedenken 
in der Eucharistie, aber auch Anlegen eines Memorialbuches für die Toten, in der die 
Gemeinde einträgt, wer aus ihr das irdische Leben verlassen hat. Solches kann man 
etwa an Allerheiligen, so haben wir es in Bad Kreuznach gemacht, und an Allerseelen  
noch einmal besonders in den Blick nehmen  und die Namen werden explizit zu Wort 
bringen. Friedhofskultur ist Seelsorge für die Angehörigen der Verstorbenen. Es geht um 
die Begegnung von Ars moriendi und Ars vivendi.  
Exklusion geschieht durch: Vergessen. Jemanden vergessen. Lieblose und unwürdige 
Trauerpastoral, einschließlich einer Beerdigungsform. Wie geht ein Priester damit richtig 
um, wie der Diakon? Namen vertauschen, Namen verdrehen, den Namen nicht richtig 
aussprechen: das sind Probleme in schwierigen Situationen der Trauernden. Auch das 
Abwerten  neuer und anderer Bestattungsformen kann exkludierend sein. Wo eine 
unglaubwürdige Verkündigung geschieht bleibt in solchen Situationen die Erfahrung der 
Kirche als Lügengebäude bei den Menschen stark erhalten. Was ist, wenn jemand das 
Gefühl hat, dass der, der zu uns spricht, selbst nicht dranglaubt? 
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2.5 Menschen mit Demenz haben Wünsche und Würde…

• Wunsch nach Respekt, Würde und Selbstbestimmung 
(menschenwürdige Pflege, Trost, Zuwendung, Spiritualität)

• Bedürfnis nach Ordnung, Harmonie, Sicherheit, Zeit, …

• Zuwendung und Verstehen: Validation = Eintreten in die 
Welt des Menschen mit Demenz und in adressaten-orientierter 
qualifizierte Weise in Beziehung und Kommunikation zu treten

 
 

 
Ich blicke noch einmal auf den Menschen mit Demenz (s. Folie 14). Hier ist eine Karikatur 
und das Bild meines verstorbenen Vaters. Ein Jahr vor seinem Tod wurde es aufgenommen. 
Der Wunsch nach Respekt, Würde und Selbstbestimmung, das Bedürfnis nach Ordnung, 
nach Harmonie, Sicherheit und Zeit, Zuwendung und Verstehen drücken sich aus. Dieser 
Begriff der Validation, das Eintreten in die Welt des Menschen. Frau Rehbein hat mit ihrer 
Kiste gezeigt, wie sie auf einmal gemerkt hat, das ist die Form, um in diese Welt einer 
demenziell erkrankten Frau einzutreten. 
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Konzils
eröffnung 

am 11.10.1962

Die Konzilsaula 
in Rom St. Peter

Evangelien-
Prozession:  

Inthronisation 
des Evangeliars

Papst Paul VI. 
(1963-1978)

Papst Johannes 
XXIII.. (1958-1963)

3. URTEILEN: Elemente einer sozialraum-
orientierten Gemeindepastoral im Geist 
des Zweiten Vatikanischen Konzils
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Was hat das Konzil uns Wichtiges mitgegeben für die Gemeindetheologie, auf die hin wir 
Gemeinde von morgen buchstabieren müssen und sollen?  

Es ist zum einen: die Gemeinde ist nicht mehr die letzte Zelle einer hierarchisch 
durchorganisierten Verwaltungsstruktur. Vielmehr ist sie selbst Kirche Gottes und das von Gott 
gerufene Volk. Gemeinde hat einen eigenständigen ekklesiologischen Status, mit manchen 
Unschärfen zugegeben, auf die ich noch zurückkomme.  
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3.1 Die Gemeindetheologie des Zweiten Vatikanischen Konzils  

• Die Gemeinde ist nicht mehr bloß die letzte Zelle der hierarchisch von 
oben nach unten durchstrukturierten Gesamtkirche, sondern wird selbst  
‘Kirche Gottes’ und ‘das von Gott gerufene neue Volk’ genannt.

• Die Gemeinde erhält einen eigenständigen ekklesiologischen Ort: 
„In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder 
in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft 
die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche geeint wird.“ (LG 26) 

• Die Engführung des sazerdotalen - kultischen Pfarrerbildes wird 
überwunden: Rückbesinnung auf die Lehre vom dreifachen Amt Christi und 
erweiterte Sicht des kirchlichen Amtes / Innerer Zusammenhang zwischen 
dem Dienst des Presbyters und dem Leben der Gemeinde wieder hergestellt 
und theologisch begründet. 

• Im Konzil erfolgt einer konsequente Rückbesinnung auf das Neue Testament 
(und auf die unterschiedlichen Gemeindemodelle und Kirchenbilder) sowie auf die 
Tradition der Kirchenväter als Quellen für die Erneuerung der Kirche auf 
allen Ebenen.

Wichtige Elemente einer Gemeindetheologie des Konzils sind:

 
 

Ich zitiere aus Lumen Gentium: „In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind 
oder in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft, die eine heilige 
katholische und apostolische Kirche geeint wird.“ D.h. überall dort, wo die Vollzüge vollzogen 
werden, wo Gemeinde zusammenkommt in den Dimensionen von Koinonia, Martyria, Diakonia 
und Leiturgia, da ist Kirche als Ganzes gegenwärtig. Die Engführung haben wir überwunden, die 
Engführung eines Priesterbildes, den Blick auf die gemeinsame Berufung des Volkes Gottes 
gewonnen und von dieser her eine Volk Gottes-Logik, in der Communio logisch zu finden ist. 
Schließlich ist auch an die konsequente Rückbesinnung auf das Neue Testament und auf die 
unterschiedlichen Gemeindemodelle zu erinnern. Wir kennen dort zwei Grundrichtungen, in der 
presbyteralen Ordnung, die aus der judenchristlichen Tradition kommt und in der 
heidenchristlichen charismatischen Logik eines Paulus. Erinnert sind wir an den unglaublichen 
Schatz der Bilder von Kirche, die wir durch die Kirchenväter  im ersten Jahrtausend gespeichert 
vorfinden 

Es gibt ein Element, das mir ganz wichtig ist. Kirche, so sagt es das Konzil in Lumen Gentium 8, 
ist und hat eine Doppelgestalt, die aber ungetrennt und unvermischt, in Anlehnung an das 
Geheimnis von Jesus Christus, in jeder Gemeinde auch gegenwärtig ist. Wenn wir heute 
Morgen im Impuls aus dem 1. Korintherbrief die Sache mit den Charismen ernst und wahr 
nehmen, dann ist es genau das, dass mit diesen Kerlen, mit all diesen Männern und Frauen, die 
mir manchmal auf den Geist gehen und mir manchmal mein Fegefeuer mir sind, dass genau mit 
diesen Menschen, sakramental auch ich in dieser Kirche auch als die heilige Kirche verbunden 
bin. Kirche ist eine geistliche Größe und eine gesellschaftliche Größe zugleich. Wir sind den 
Naturgesetzen nicht entzogen, den Gesetzmäßigkeiten, der Gruppendynamik, etwa im 
Wettbewerb. Genau das ist der Leib Christi und so sind wir auch zugleich das andere, nämlich 
die geistige Größe, die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche, die durch Taufe und 
Firmung, in der evangelischen Kirche durch Konfirmation, noch einmal besiegelt und  bestätigt 
wird.  
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17Kirche als gesellschaftliche Größe 
„die irdische Kirche“

Kirche als geistliche Größe 
„die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche“

Mysterium 
KIRCHE

(LG 1-8)

Organisationale 
Dimension

Die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind 
nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige 
komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammen-
wächst. Deshalb ist sie in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium 
des fleischgewordenen Wortes ähnlich.“ (LG 8) 

Personale 
Dimension

3.2 Die Doppelgestalt der Kirche als geistliche und 
gesellschaftliche Größe – entfaltet in drei Dimensionen

Gemeindliche 
Dimension

 
 

Diese Kirche entfaltet sich in drei Dimensionen, die sich eigenständig und aufeinander bezogen 
zu realisieren haben. Es geht immer um die personale Dimension. Das Konzil hat gerade in 
Gaudium et Spes, der Pastoralkonstitution, die Würde der einzelnen Person deutlich 
herausgestellt. „Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen“. Es geht immer um den einzelnen 
Menschen. Es geht aber auch immer um diese Dimension der Gemeinde, „wo zwei oder drei 
versammelt sind“, da fängt es schon an, „in meinem Namen versammelt sind...".  

Und schließlich: Kirche ist immer auch Organisation. Alle träumerischen, romantisierenden 
Versuche, diese Dimension weg zu denken und zu sagen: „Hätten wir doch noch die 
Urgemeinde!“ sind kalter Kaffee. Es ist so wie es ist. Und mit jeder Logik müssen wir 
unterschiedlich umgehen. Personen kann ich ansprechen und bepredigen. Eine Organisation 
kann ich nicht bepredigen. Wenn Sie ein Ordinariat oder ein Pfarrbüro bepredigen, wenn Sie 
sich vor die Haustür stellen und eine Predigt halten geht das mit höchster Wahrscheinlichkeit an 
dieser Gemeinde vorbei, es sei denn, der Pastor hört es gerade persönlich.  
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Basis-Kirche
Fokus: Diakonia

Familie, Familienkreis, 
Basis-Gemeinde, 

geistliche 
Gemeinschaft

„Pfarr-Kirche“
Fokus: Leiturgia

(fusionierte) Pfarrei/ 
Pfarreiengemeinschaft

Ortskirche
Fokus: Martyria

Diözese

Die Kirche existiert in vier konstitutiv notwendigen Grundgestalten: 
Basiskirche, „Pfarr-Kirche“, Ortskirche und Weltkirche.
(Ekklesiologisches Modell nach S. Wiedenhofer)

Pfarrer

Berufene, ermächtige 
und beauftragte Laien

Bischof

Papst

Weltkirche
Fokus: Koinonia
Repräsentanz der 

Weltkirche 
durch den Papst

mit dem Kollegium der 
Bischöfe

3.3 Communio in vier Grundgestalten der Kirche

 
Jedes System, jede Person, jede Interaktion der Gemeinde und jede Organisation haben je 
eigene Leute und das muss beachtet und bedacht werden. Wiedenhofer, ein Schüler von 
Ratzinger, hat wichtige Ergänzungen eingetragen und sagt: „Ihr geht davon aus und ich teile 
diese Meinung, dass Kirche vier, nicht drei Grundgestalten hat.“ Nämlich die basisgemeindliche 
Grundgestalt der Basiskirche, in der vor allem unter Würdigung der anderen Grundvollzüge, die 
Diakonie im Mittelpunkt steht, was bis hinab zur Hauskirche reicht. Lumen Gentium 11 hat das 
schön formuliert und entsprechend konkretisiert. Viele von ihnen haben einen pflegebedürftigen 
durch Herzinfarkt oder Schlaganfall erkrankten Partner an ihrer Seite. Hier geht es nicht darum, 
tolle Liturgie zu feiern, sondern die Diakonie der Liebe, die ich dem Nächsten gegenüber 
praktiziere. 

Auf der zweiten Ebene aufbauend  sind es dann vor allem berufene, ermächtigte und 
beauftragte Laien, die aufgrund von Taufe und Firmung Gemeindeleitung wahrnehmen. Die 
Eheschließung, das katholische Ehesakrament, ist schließlich auch als priesterliche 
Beauftragung zu sehen, wenn wir es mal ganz ernst nehmen. Eine Berufung zu diesem Dienst, 
eine Hauskirche zu leiten, als Frau, als Mann, als Hirtin und Hirte, in der Fürsorge für die Kinder, 
für die Familie und schließlich auch für den Partner und die Angehörigen.  

Eine Ebene sind die „Pfarrkirchen“ mit ihrer sakramentalen Struktur von Pfarrer und einer 
Leitungsstruktur, in der der Schwerpunkt in der Leiturgia liegt.  

Eine dritte Systemebene ist die Diözese, in der die Verkündigung in der Tradition der Apostel 
geschieht, nicht aus eigener Vollmacht, sondern in dieser synchronen und diachronen Logik. 
Das heißt auch Einheit mit der gesamten Kirche, Einheit in der Tradition der Herkünftigkeit und 
Einheit der Perspektive der Zukünftigkeit. Diese werden dann entsprechend entworfen und 
schließlich nach katholischem Verständnis in der Weltkirche, die die Repräsentationsfigur des 
Papstes für die Einheit hat, in ein Zeugnis der Einheit mit Vielfalt geführt.  

Bitte bedenken Sie dies, wenn es die Frage geht: Wie kann Gemeinde von morgen dann auch 
für alte Menschen entsprechend relevant bleiben? In welchem Format denken wir uns?  

So komme ich auf eine zweite Logik zu sprechen, die erst einmal von der Soziologie und 
Sozialforschung her kommt. Ich spreche nämlich und werbe dafür, eine Sozialraumorientierung 
wahrzunehmen. Damit ist praktisch ein Paradigmenwechsel in unsere Gemeindepastoral 
einzutragen. Wir sehen darin einen Zugewinn, auch als die Ermöglichung neue Räume zu 
sehen. wir müssen hier einen Schnitt machen können und den Schalter umlegen, in Richtung 
einer Sozialraumorientierung. In der Sozialarbeit ist uns dieser Begriff seit langer Zeit vertraut. 
Dort versteht sich dieser Begriff als Bezeichnung für eine Grundausrichtung einer Konzeption, in 
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der es nicht mehr primär darum geht, Einzelpersonen mit individuellen und individualistischen, 
fachspezifischen Einzelmaßnahmen zu betreuen, zu beraten und zu begleiten. 
Sozialraumorientierte Konzepte zielen darauf, Einfluss auf den Sozialnahraum zu nehmen, 
wozu Familie, Nachbarschaft, Stadtteil zählen. Die Lebenswelt des Betroffenen auf der anderen 
Seite soll stimuliert werden, es soll befruchten, anregen, die verschiedenen Fachdienste so 
miteinander zu vernetzen, dass betroffene Menschen in die Lage versetzt werden, ihre prekäre 
Lebenssituation mit den vorhandenen Ressourcen besser zu bewältigen. Eine 
sozialraumorientierte Altenpastoral daran anzuknüpfen heißt für mich, ich bitte um Nachsicht 
wenn es etwas fachchinesisch klingt, eine sozial konstruierte pastoralorientierte 
Raumkonfiguration zu schaffen.  
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In der Sozialarbeit versteht sich der Begriff „Sozialraumorientierung“ als Bezeich-
nung für eine konzeptionelle Grundausrichtung, bei der es nicht primär darum geht, 
einzelne Personen mit individuellen und individualisierten fachspezifischen Einzelmaß-
nahmen zu betreuen, zu beraten und zu begleiten. 
Das sozialraumorientierte Konzept zielt vielmehr darauf, derart Einfluss auf den sozialen 
Nahraum (Familie, Nachbarschaft, Stadtteil) und auf die Lebenswelt des Betroffenen zu 
nehmen, diese zu stimulieren und dabei die verschiedenen Fachdienste so zu vernetzen, 
dass betroffene Menschen in die Lage versetzt werden, ihre prekäre Lebenslage aufgrund 
vorhandener Ressourcen besser zu bewältigen.

Sozialraumorientierung

Sozialraumorientierte Altenpastoral verstehe ich als eine sozial konstruierte und 
pastoral orientierte Raumfiguration. Sie bildet ein generationsübergreifendes 
Netzwerk im sozialen Nahraum von alten Menschen, in dem diese untereinander 
und mit verschiedenen Akteuren in Kontakt treten, um zum Wohl der Betroffenen 
eine Kooperation auf Zeit zu vereinbaren und zu praktizieren. Die Zusammenarbeit 
zielt darauf ab und trägt dazu bei, ein Leben in Würde und Selbstbestimmung (der 
jeweiligen Phase angemessen) zu ermöglichen und im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten und (gesundheitlichen) Grenzen selbst aktiv zu gestalten.

Sozialraumorientiere Altenpastoral:

3.4 Der Sozialraum als Herausforderung 
für die Gemeindepastoral als Generationenpastoral I

 
 

Es geht um eine Gestalt, ein Gewebe, eine, wenn man so will, Art Kunstwerk diakonisch 
pastoraler Gestalt, eine Installation möchte ich beinahe sagen, die ein 
generationsübergreifendes Netzwerk anlegt, um im sozialen Nahraum alter Menschen präsent 
zu sein, damit diese darin selbst untereinander und mit den verschiedenen Akteuren - das 
können Personen, das können Institutionen, das können unterschiedliche Dienste und Angebote 
sein - in Kontakt treten, um zum Wohl der Betroffenen eine Kooperation auf Zeit einzugehen, zu 
vereinbaren und zu praktizieren. Die Zusammenarbeit, die so in diesem Netzwerk entsteht, zielt 
darauf ab und trägt dazu bei, ein Leben in Würde und Selbstbestimmung, der jeweiligen Phase 
angemessen, zu ermöglichen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und angesichts der 
gesundheitlichen und anderer Grenzen selbst zu gestalten. So denke ich mir eine 
sozialraumorientierte Altenpastoral, die vom Menschen und seinen Bezügen im konkreten 
Raum bestimmt wird (einschließlich der Gebäude, Straßen, Knotenpunkte wie Bushaltestelle, 
Einkaufsladen, ärztliche Versorgung, Apotheke und so weiter und so fort). „Wenn wir“, das sagte 
mir Norbert Schuster, mittlerweile verstorbener Pastoraltheologe aus Mainz, „Räume 
anschauen, gibt es unterschiedliche Logiken“.  
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Raumstufen (schematisch) Logik Kirchliche Kategorien
Intimraum (Partnerschaft, 
Ehe, Familie, Kloster…)

Liebe Partnerschaft, Ehe, Familie, Kloster, 
Priestergemeinschaft, geistliche 
Gemeinschaft, Beginen…)

Nahraum (Nachbarschaft, 
Dorf, Stadt-, Ortsviertel, 
Hausgemeinschaft…)

Tausch (Pfarr)Gemeinde, Filiale, Basis-
Gemeinde, Verbandsgruppe, 
Pfarrbezirk, Personalgemeinde…

Verkehrsraum (Arbeit, 
Freizeit, Gesundheit, 
Bildung, Kultur..)

Dienst Pfarreiengemeinschaft, Dekanat, 
Bistum 

„National-Raum“ Inklusion ? Die deutsche Kirche
Virtueller Raum (Internet, 
Chatrooms, Facebook…)

Kommunikation Internet-Pastoral: 
Pastoral im Web 2, Facebook..

„Welt-Raum“ = Erde 
(Menschheit)

Zusammen-
u. Überleben

Katholische Kirche:
Weltkirche in der Einen Welt

N
et

zw
er

k-
Lo
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k

Sozial konstruierte Raumfigurationen I (Norbert Schuster)
Hinweise zur Raumorientierung aus pastoraltheologischer Sicht 

3.5 Der Sozialraum als Herausforderung für die 
Gemeindepastoral als Generationenpastoral II

 
Raumstufe eins, der Intimraum, er ist ihnen allen vertraut, wird bestimmt von der Logik der 
Liebe. Der Partner, der an meiner Seite bleibt, in guten und in bösen Tagen, wie sie es sich 
gegenseitig am Traualtar versprochen haben für die Ehe, das ist die Logik der Liebe. Aber auch 
im übertragenen Sinne, in einer Kommunität, in einer Hausgemeinschaft, in einer 
Wohngemeinschaft, wo Menschen einen Weg miteinander vereinbaren und durchhalten.  

Der Nahraum, der unter der Logik des Tausches steht. „Ich gebe, du gibst“, das ist ein 
Tauschen des Miteinander. Im doppelten Sinne ist es ein Austauschen in einem Verkehrsraum 
der größeren Einheiten, wo vor allem Dienste mit Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen. Da 
sind die neuen pastoralen Einheiten angesiedelt und sie merken, was sich da verändert hat.  

Wir haben zunehmend auch virtuelle Räume (ich erinnere an die alte Dame und ihre Skype-
Konferenz).  

Schließlich leben wir auf dieser Erde, die sich auch als begrenzt erweist und mit den begrenzten 
Ressourcen sind andernorts auftretende Wirkungen auch Wirkungen bei uns. Herbert Schubert 
aus Köln sagt: „Es gibt eine andere Perspektive, indem wir von dem Menschen her denken 
können, und dann ist es die Lebenswelt, es ist der Netzwerkraum und der Aktionsraum, wir 
können es auch so sehen, wie katholische Kirche und Caritasverband denken, und kommen 
dann auf Institutionen und Administrationen."  
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Ziel ist die PASSUNG: eine zielgerechte Raumlogik der Gemeinde, und in ihr 
der Altenpastoral, die unterschiedliche Raumaspekte in mobiler Gesellschaft 
berücksichtigt.

Lebenswelt Individueller LEBENSRAUM
Und SOZIALRAUM

Netzwerkraum
Aktionsraum 
Institutionsraum  ORGANISATIONSRAUM
Administrationsraum 
Historischer Raum PROZESSRAUM

Sozial konstruierte Raumfigurationen II (Herbert Schubert)
Hinweise zur Raumorientierung aus soziologischer Sicht

(d
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3.5 Der Sozialraum als Herausforderung für die 
Gemeindepastoral als Generationenpastoral III

 
 

Natürlich gibt es auch Räume, die Geschichte haben, geschichtsträchtige Räume. Und wenn wir 
ein Bistum wie Trier und den Trierer Dom betreten, haben wir natürlich sofort die ganze 
Geschichte unserer Diözese auch mit drin und die geht dann diachron mit ein.  
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• individueller „Lebensraum“
= der individuelle, heute i.d.R. stark verinselte Raum, den der Einzelne in der 
Logik seiner (funktionalen) Lebensbezüge konstruiert

• „Sozialraum“ oder sozialer Nahraum
= der lokale (letztlich nicht eindeutig abgrenzbare) Siedlungsraum – als 
nahräumlicher Zusammenhang in Dorf, Kleinstadt, Stadtteil

• „Organisationsraum“
= die territoriale Raumeinteilung, die Organisationen gemäß ihrer eigenen 
Plausibilitäten vornehmen (Polizeirevier, kommunale Gebietsgliederung, 
Zuständigkeit einer Agentur, Pfarrei, …)

„Raum“ kann man nach Michael N. Ebertz) verstehen als …

Sozial konstruierte Raumfigurationen III (Michael N. Ebertz)
Hinweise zur Raumorientierung aus pastoralsoziologischer Sicht 

3.6 Der Sozialraum als Herausforderung für die 
Gemeindepastoral als Generationenpastoral IV

 
Das Spannende ist, wie es gelingen kann, in einer sozialraumorientierten Pastoral diese 
unterschiedlichen Denkbewegungen so zueinander zu bringen, um eine Passung herzustellen, 
damit in den Gemeinden eine Raumlogik greift, die zum Wohle des Menschen führt und 
einerseits Inklusion ermöglicht und andererseits Exklusion so weit wie möglich überwinden hilft 
bzw. sie ausschließt. Der Pastoralsoziologe Eberts hat das in die Definition entsprechend 
eingebracht, die ich nur noch kurz zusammenfassen will: Individueller Lebensraum, das ist die 
Logik, die heute immer stärker auch verinselt ist. Darin liegt ein Riesenproblem, das einhergeht 
mit der hohen Mobilität, in der jeder sich in seinen funktionalen Lebensbezügen bewegt. Der 
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Sozialraum ist das entsprechende Gewebe, denkbar als Siedlungsraum im nahräumlichen 
Zusammenhang und schließlich der Organisationsraum, in dem wir unseren „neuen Verein“ 
konstruieren (hier liegt natürlich die große Falle bereit, dass wir alles aus dem 
Organisationsraum her bedenken, mit den knappen Ressourcen des Pfarrers, dem 
Terminkalender, der alles durch das Nadelöhr dieser Logik durchpresst und all das andere 
zerstören kann, was an Ort vorhanden ist). 
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Die Kirche ist Religionsgemeinschaft,  vor allem aber Pastoralgemeinschaft 
(Hans-Joachim Sander).
Als Pastoralgemeinschaft lässt sich Kirche in Dienst nehmen: 
Von der Gegenwart Gottes und von den Fragen der Menschheit, 
vor allem der Armen und Bedrängten. 
Diese Klärung ihrer Identität hat eine zweifache Überschreitung zur Folge: 

•Überschreitung nach innen: Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, 
d.h. Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit 
der ganzen Menschheit.“ (LG 1)

•Überschreitung nach außen: Sie unterzieht sich der Pflicht, „nach den Zeichen der 
Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten“ (GS 4). 

4. Gemeinde heute – tragfähig für morgen?!
Hinweise für eine sozialraumorientierte Gemeindepastoral

4.1 Kirche als Religionsgemeinschaft und Pastoralgemeinschaft

Als Pastoralgemeinschaft ist Kirche der Dienst am Menschen aufgetragen, 
und zwar aller Menschen und nicht nur der Kirchenmitglieder. Der „eine und 
ganze Mensch“ in seiner Personalität und Würde steht im Mittelpunkt (vgl. GS 3). 

 
Der Dogmatiker und Saarländer aus Salzburg, Hans-Joachim Sander sagt: „Kirche ist vor allem 
Pastoralgemeinschaft“.  Als Pastoralgemeinschaft lässt sie sich in Dienst nehmen. So hat es 
das Konzil der Kirche uns ins Aufgabenheft eingetragen. Wir haben keine Herrschaftsstruktur 
weiterzuführen, die einer konstantinischen Staatskirchenlogik folgt, sondern wir haben einen 
Dienstauftrag gegenüber den Menschen und für das Zusammenleben der Menschen, der vom 
Nahbereich bis hin zum weltweiten Kontext steht. Wir haben uns von der Gegenwart Gottes und 
von den Fragen der Menschen anfragen zu lassen. Ein solches Verständnis hat eine zweifache 
Überschreitung zur Folge, deren weitreichende Konsequenzen wir bis heute noch nicht 
eingelöst haben, auch 50 Jahre nach dem Konzil. 

(A) Die Überschreitung nach innen, auf Gott hin.  
„Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, d.h. Zeichen und Werkzeug für 
die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit“. Diese 
sakramentale Grundprägung auf Gott hin auszugestalten und auszuprobieren ist das 
eine. Ein anderes ist das Überschreiten nach außen, auf die Welt hin. Und zwar nicht auf 
eine Welt als abstrakte Größe hin, sondern immer wieder im Aggiornamento, im 
Heutigwerden von Kirche in der Welt von heute. Kirche hat die Zeichen der Zeit zu 
erforschen und dann diese im Licht des Evangeliums zu deuten. Als 
Pastoralgemeinschaft ist Kirche der Dienst am Menschen aufgetragen. Und zwar allen 
Menschen, nicht nur den eigenen Kirchenmitgliedern gegenüber! Der eine und der 
ganze Mensch ist es, dem mein Auftrag gilt und nicht nur dem von ihm, was ich von ihm 
gerne haben möchte, während ich das andere in den Mülleimer schmeiße oder als 
Schatten ausblende. Der ganze Mensch in seiner Personalität und Würde steht im 
Mittelpunkt. Das ist der Auftrag des Konzils, der der Kirche wieder neu ins Bewusstsein 
gebracht werden muss und der uns im Aufgabenheft als aufgegeben eingetragen ist zur 
Umsetzung.  
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Die Bischöfe haben im Kontext des 2011 gestarteten Dialog-Gesprächsprozesses, der 
bis 2015 gehen soll, drei Begriffe formuliert, die ich erst mal so wiederhole und dann 
runterbreche mit Blick auf die Altenpastoral, die ich dann stärker auf die Zukunft hin 
buchstabieren möchte als Generationenpastoral, auch in Anlehnung an den 6. 
Altenbericht. 
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• COMMUNICATIO: „Kommunikationsfähigkeit der Kirche“
Kommunikation nach innen und außen; 
nach innen: offene Kommunikation und Beziehungen, Glaubenskommunikation, 
Gottesdienst, Gebets- und geistliche Kultur 
nach außen: Austausch „mit den relevanten Umwelten“ im Sozialraum der Menschen und 
um der (konkreten) Menschen willen

• COMPASSIO: „Barmherziger Umgang mit gebrochenen Biographien“
Mitfühlen und Mitleiden (vgl. „insertion“ – sich berühren lassen)
mit Menschen in prekären Lebenssituationen, 
z.B. in (Alters)-Armut, Isolation, Migration, kultureller Fremdheit und existentieller Not…

• PARTICIPATIO: „Gemeinsame Verantwortung aller Getauften in der Kirche“
Teilhabe und Teilgabe. Beteiligung, d.h. teilnehmen, teilgeben 
Ermächtigung, Beauftragung, Teilen von Wissen, Macht, Beziehungen…

Konstitutive Erkennungsmerkmale einer sozialraumorientierten 
Gemeindepastoral  als Generationenpastoral könnten sein : 
Communicatio – Compassio – Participatio

4.2 Konstitutive Elemente und Erkennungsmerkmale 
einer sozialraumorientierten Gemeindepastoral

Schlüsselbegriffe für den Gesprächs- und Dialogprozess der deutschen Kirche (2011-2015)

 
 

a. Es geht um communicatio. Im Dokument der Bischöfe geht es bei der Communicatio um 
die Kommunikationsfähigkeit der Kirche. Und zwar um eine Kommunikation, die nach 
innen und außen gerichtet ist. Eine offene Kommunikation untereinander, die auch der 
Aufarbeitung der Tabuthemen (Missbrauch als ein Stichwort, Macht und Ohnmacht) 
dient. Natürlich ist es auch Glaubenskommunikation. Wie können wir über das Glauben 
so sprechen, dass der Glaube ins Weite führt? Dass das Gottesbild, das uns trägt, nicht 
Angst macht, sondern in die Hände Gottes als den Guten Vater hineinführt, das ist ein 
Kommunikationsauftrag. Und die Kommunikation nach außen als Austausch mit den 
relevanten Umwelten, in der wir der gemeinsamen Sorge für die Menschen im 
Sozialraum dienen. Dies geschieht um der Menschen willen, nicht um das Überleben der 
Kirche als Gemeindewillen zum Ziel zu haben.  

b. Ein weiteres Wort hier ist das der Compassio, des „barmherzigen Umgangs mit 
gebrochenen Biographien“, wie es im Dokument der Bischöfe heißt. Hier geht es um das 
Mitfühlen und Mitleiden, um das sich anrühren lassen, das nicht nur vom Kopf her 
geschieht und das vor allem den Menschen in prekären Lebenssituationen gilt. Es wurde 
uns ja im 6. Altenbericht bescheinigt, dass Kirche zu den Menschen oft nur begrenzt 
oder gar keinen Kontakt mehr habt. Dieses Segment der Kirche, der Gemeinden, ist oft 
weit weg. Man macht oft einen riesen Bogen um Menschen, auch in dieser 
Lebenssituation. Was heißt das für uns, gerade im Blick auf die Altersarmut, die 
besonders ein weibliches Gesicht hat? Es wird heute in einer Arbeitsgruppen ein Thema 
sein. Was heißt in dem Kontext Isolation und Migration. Wie gehen wir um mit dem 
Thema der kulturellen Fremdheit in einer multireligiösen und multiethnischen 
Gesellschaft, die wir heute sind, gerade mit Blick auf Ballungsräume.  

c. Und dann die Participatio, die im Abschnitt über die „Gemeinsame Verantwortung aller 
Getaufter in der Kirche“ zum Ausdruck gebracht wird. Es geht um Teilhabe und Teilgabe, 
Beteiligung, Ermächtigung, Beauftragung. Teilen von Wissen, Macht und Beziehung. 
Das sind Schlüsselbegriffe,die sich in diesem Begriff widerspiegeln, der auch einen 
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Prozess bezeichnet. Und er ist natürlich in eine Logik einer neuen Pastoral runter zu 
brechen.  

Und so habe ich einige Prinzipien, die ich darauf hin dann formuliere  als Prinzipien einer 
sozialraumorientierten Gemeindepastoral. 
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4.3 Prinzipien einer sozialraumorientierten Gemeindepastoral

1. Der Sozialraum wird als eigenständiger Kommunikationsraum mit den 
ihm inhärenten Gesetzen, Codes, Regeln, Strukturmuster usw. respektvoll 
(ethnologisch) wahrgenommen.

2. Ressourcenorientierung ist konstitutives Merkmal sozialraumorientierter 
Pastoral. Der Sozialraum wird daher ressourcenorientiert (statt 
defizitorientiert) erkundet. 

3. Aus theologischer Sicht amalgieren im Sozialraum die soziale und spirituell-
transzendente Perspektive (vgl. LG 8). 

4. Der Sozialraum enthält implizit bereits eine ekklesiologische Dimension, 
Dignität und Perspektive: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen“(Mt 18,20). 

5. In einer sozialraumorientierten Pastoral gewinnen die Grundprinzipien 
der Katholischen Sozialethik wieder an Aktualität und erfahren darin ihre 
Konkretisierung: 
a) Personalität, b) Solidarität, c) Subsidiarität, d) Gemeinwohlorientierung. 

 
 

1. Der Sozialraum ist ein eigenständiger Kommunikationsraum mit den ihm eigenen 
Gesetzen. Kurz, wie kommunizieren Menschen, wie senden sie Signale in diesen Raum 
aus, wie werden Strassen markiert, was gilt für diesen Raum, was sagt man über diesen 
Raum, nach innen und nach außen? „Geh, spiel nicht mit den Schmuddelkinder!“ könnte 
hier als Lied von Degenhardt als Stichwort eingeflochten werden. Es wird deutlich, dass 
Ausschluss und Einschluss zu regulieren sind, es deuten sich Strukturmuster an, mit 
denen entsprechend umgegangen werden muss. Mich treibt seit einiger Zeit, eigentlich 
schon seit meiner Kreuznacher Zeit, zunehmend ein Gedanke um: „Müssen wir nicht so 
etwas werden wie Pastoralethnologen?“ Müssen wir nicht lernen, unsere Pfarreien so 
wie Ethnologen, die in die Südsee aufbrechen, zu betrachten. Müssen wir nicht 
aufbrechen als Völkerkundler in unsere eigenen Gemeinden hinein und schauen. Also in 
die Hochhäuser auf der Diezenhalde gehen und die Menschen, die in diesen Häusern 
leben, wie „Südsee-Indianer“ wahrnehmen. Wir müssten uns annähernd den Leuten 
nähern. Dabei fragend, beobachtend und reflektierend uns verhalten, statt mit 
vorgefassten Mustern vorzugehen. „Ich weiß schon, in das Haus brauchst Du nicht zu 
gehen, da kriegst Du eh kein Geld für die Caritassammlung“ … so oder ähnliches dürften 
wir nicht mehr sagen und hören. Also, müssen wir nicht lernen, angesichts so großer 
Veränderungen und letztlich auch angesichts des Geheimnisses Mensch und seiner 
Beziehungen, zu denen die schönen wie die dunklen Seiten gehören, 
pastoralethnologisch, „pastoralvölkerkundlich“ vorzugehen. In diese Richtung möchte ich 
meinen Lehrstuhl und mich selbst weiter denken. 

2. Die Ressourcenorientierung ist ein konstituierendes Merkmal sozialraumorientierter 
Pastoral. Der Sozialraum wird so von den vorhandenen Ressourcen her nach außen 
sichtbar. Die kleinen Hilfsbereitschaften, die es im nachbarschaftlichen Kontext schon 
gibt, werden entsprechend wahr genommen. Da können uns Netzwerktheorien aus der 
Soziologie wirklich wichtige Hilfestellung geben, auch für eine Erkundung, nicht weniger 
aber für die Gestaltung dieser Räume. 
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3. Aus theologischer Sicht amalgieren, also verschmelzen sich im Sozialraum soziale und 
spirituelle transzendente Perspektive. „Wo Himmel und Erde sich berühren, da 
begegnen sich Himmel und Erde“ sagt eine neues geistliches Lied. Das ist eigentlich 
das, was in diesem Sozialraum uns als Kirche zum Träger eines Alleinstellungsmerkmal 
werden lässt. Wir schauen auf diesen Raum als einen Raum des geöffneten Himmels. 
Das kann einen Sozialarbeiter / eine Sozialarbeiterin aus ihrer Profession heraus, auch 
wenn sie gläubige Christin ist, von ihrer Profession her  zunächst nicht tun. 

4. Der Sozialraum enthält implizit bereits eine ekklesiologische Dimension, eine Dimension 
von Kirchesein, allerdings nicht im Sinne der Vereinnahmung. Sie hat eine eigene 
Dignität und Perspektive. Zwei oder drei sind es, wo es anfängt, Kirche zu werden. 

5. In einer sozialraumorientierten Pastoral gewinnen die Grundprinzipien der katholischen 
Sozialethik wieder an Aktualität und sie erfahren darin ihre Konkretisierung. Personalität: 
es geht um den einzelnen Menschen und seine Würde. Solidarität: heißt zusammen zu 
führen, dass einer für den Anderen da ist. Das wird angesichts knapper werdender 
finanzieller Ressourcen in den Alten- und Sozialversorgungssysteme dramatisch und 
bedeutsamer werden, und da brauche ich kein Prophet zu sein. D.h. Kirche wird dort 
riesig stark gefragt sein, nicht zuletzt von den philosophischen und ethischen 
Fragestellungen her, die sich aus den Situationen ergeben. Subsidiarität: was der 
Einzelne selbst tun kann, darf und muss er selbst tun und wird. Wir haben hier das 
Gemeinwohl mit im Blick, auch auf das Große und Ganze hin. Das ist unsere Marke, mit 
der wir als christliche Kirchen heute Gesellschaft mitprägen, mitgestalten und als 
Mitspieler, glaube ich, für die Humanität des Menschen unverzichtbar bleiben werden. 
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Ohne ein Unterbrechen von eingeschliffenen Routinen 

besteht die Gefahr, dass wir einfach so weitermachen…

4.4 Empfehlungen und Hinweise für eine 
sozialraumorientierte Gemeindepastoral

 
 

Ich komme noch zu ein paar praktischen Punkten. Das erste und wichtigste, was Religion zu 
leisten hat und was wir beim Umschalten auf einen solchen Ansatz zu tun haben werden: Mach 
mal Pause. Es geht um das Unterbrechen von Mustern. Mach mal Pause. Bevor Du weiter 
machst wie bisher, mach mal Pause, eine schöpferische Pause. Schau auf die Muster, in denen 
Du bisher getickt hast – auch als Gemeinde. Und lerne zu experimentieren. Als ich damals in 
Böblingen auf der Diezenhalde beim Prozess der Gemeindeerneuerung war, wurde dieser 
Prozess überschrieben mit dem Wort Experiment. Es ging darum, Neues zu erproben, etwa in 
den Bibelteilgruppen Kirche neu zu erfahren. Es geht darum, Ressourcen zu entdecken, die 
dann, weil sie da sind, Kreativität entwickeln können. Es geht um den Entwurf einer Vision, an 
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der viele Menschen teilhaben können und die dann sagen: „Hier will ich dabei sein, ob kirchlich 
oder nicht-kirchlich“.  
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WEIT

3. Kirche in Organisationen
Kirche am Ort mit professioneller 
und qualifizierter Kirchenorganisation 
(Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft…)

4. Kirche vor Ort 
in Bewegung und Gemeinschaft

Dezentralisierung durch 
basisgemeindliche Strukturbildung

2. Evangelisierung der Kirche 
adressatenorientierte und 
generationsübergreifende 
Glaubenskommunikation 
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„Wo die pastoralen Einheiten größer werden, braucht die Weite die Nähe und Tiefe 
vor Ort in den Christen, die mit Überzeugung von Christus angezogen sind.“
(Bischof Bode)

5. Kirche in Vernetzung 
und Kooperationen

Entdeckung der „Dritten Dimension“
zwischen Territorial- und Kategorial-
seelsorge und Caritas

1. Communio-Spiritualität 
für die Pastoral in den sozialen 

Räumen

Ich empfehle Prozesse der Kirchenbildung, die Entwicklungen 
in mehrere Dimensionen ermöglichen: „weit – tief – nah“

 
 

Daher empfehle ich Prozesse der Kirchenbildung, also Kirchenentwicklungen, die die 
Kirchenbildung in mehrere Dimensionen hinein ermöglichen. Bischof Bode, Vorsitzender der 
Pastoralkommission der Bischofskonferenz, sagt: „Es geht um eine Kirche, die weit, tief und nah 
ist“. Und so habe ich dieses Dreieck entfaltet. Es geht um eine communio-Spiritualität für die 
pastoralen und institutionalen Räume. Communio, die von der Gemeinsamkeit aller ausgeht. 

(B) Es geht um Evangelisierung der Kirche.  
Wo Kirche andere Menschen evangelisiert, muss sie zuerst den Dreck im eigenen Haus 
wegschaffen. Die Glaubwürdigkeit ist so beschädigt, dass wir, glaube ich, erst einmal 
selbst dran gehen müssen. Anschließend können wir schauen, wie eine 
adressatenorientierte und generationsübergreifende Glaubenskommunikation in Gang 
kommen kann, die dann auch die Glaubwürdigkeit neu vermitteln kann. 

(C) Kirche gestaltet sich in Organisation.  
Diese Hausaufgabe haben wir weitgehend gemacht, doch die anderen „noch nicht“. Bei 
der dritten Stufe haben wir angefangen, während die Stufen eins und zwei, so schätze 
ich es ein, etwas übergangen wurden. Nun müssen wir nachsitzen. Kirche am Ort, mit 
professioneller und qualifizierter Kirchenorganisation in den großen Einheiten, mit den 
Pfarreigemeinschaften, Seelsorgeeinheiten, als fusionierte Pfarrei: das haben wir. 

(D) Kirche am Ort in Bewegung und Gemeinschaft.  
Die Zentralisierung ist in eine basisgemeindliche Strukturbildung zu führen. Bis heute 
pflege ich eine Verbindung nach Böblingen, weil dort sehr bewusst mit diesem 
Rottenburger Modell diese basisgemeindliche Form gepflegt wird, die etwa durch 
Bibelteilen kleine christliche Gemeinschaften entstehen und wachsen ließ. 

(E) Kirche in Kooperation und Vernetzung.  
Ich nenne es die dritte Dimension zwischen Territorial- und Kategorialseelsorge und 
Caritas. Hierzu will ich auch die ökumenische Partnerschaft ausdrücklich nennen. 
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So werbe ich für eine lebens- und sozialraumorientierte, polyzentrisch vernetzte Kirche am Ort, 
die in vielfältigen Kooperationen steht. Schauen Sie einmal bei sich selbst, an wie vielen 
Knotenpunkten Menschen mit Christen und Nichtchristen in den unterschiedlichen Formaten 
Kontakt aufnehmen können. Sehen sie, wie auf einmal zwischen Seniorenhäusern, 
Altenzentren, Wohnhalden, Seniorenstiften und Pfarreien entsprechende Kontakte hergestellt 
werden. „Begleitet zu sein im Saarland“ ist ein Projekt, das dies an drei Standorten im Saarland 
erprobt, und zwar in dieser Logik der Sozialraumperspektive.  

28
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Das Gelingen einer sozialraumorientierten Gemeindepastoral 
als Generationenpastoral setzt ein Konzept voraus, das auf 
personale und institutionelle Kooperation hin ausgerichtet ist. 

• Ein diözesanes Pastoralkonzept, das bewusst auf Kooperation (zwischen 
Territorial- und Kategorialseelsorge, dem Caritasverband, den ökumenischen 
und kommunalen Partnerorganisationen, Krankenhausträgern usw.) setzt 

• Ermöglichung und Förderung von personaler, interaktionaler und 
organisationaler Kooperationskompetenz 

• Qualifizierung der Territorial- und Krankenhaus-Seelsorge 
für angemessene Kooperation und Netzwerk-Strukturen 

• Wertschätzende Erkundungen von Beispielen gelungener Praxis und 
Anerkennungskultur für Modelle der sozialraumorientierten Altenpastoral

• Ausbildung, Qualifizierung und Führung des pastoralen Personals, 
und der Caritas und der Schlüsselpersonen anderer Träger in gemeinsamen 
Modulen und Projekten

• Adäquate Unterstützungssysteme
 

 

Das Gelingen einer sozialraumorientierten Gemeindepastoral als Generationenpastoral setzt ein 
Konzept voraus, das auf personale und institutionelle Kooperation hin ausgerichtet ist. 
Kooperation fällt nicht vom Himmel und hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Es geht um das 
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gegenseitige Sich-Kennen(Lernen) und um das Miteinander-Können, um das Wissen um die 
Logik des Anderen, wozu auch gehört, um die Schmerzgrenzen des anderen zu wissen und sie 
wahrzunehmen. Und es geht darum, sowohl die Leistungs- als auch Begrenzungspotenziale 
wahrzunehmen.  

Ein ganz wichtiger Punkt, bevor sie mit etwas starten können, liegt darin, dass sie Erlaubnisse 
brauchen. Ich meine die Erlaubnisse eines Bistums, in diese Richtung denken zu können. 
Erlaubnisse auch, die sich die Organisation selbst gibt, also für die sich Pfarreigemeinschaft 
ausspricht. Wenn Sie selber als Akteure jetzt los rennen, haben aber ihren Pfarrer oder das 
Pastoralteam nicht hinter sich, dann wissen sie selbst, was am Ende dabei heraus kommt. Sie 
werden scheitern und mit bitteren Enttäuschungen schließlich das Handtuch werfen. Solche 
wichtigen Rahmenbedingungen, Ermöglichungen und Förderungen setzen wir entsprechend 
voraus und müssen am Anfang ermöglicht werden. Dazu gehören auch entsprechende 
Qualifizierungsprogramme. Das ist Fleißarbeit, die über Jahre hin geht und nicht mit einem 
Schalterdruck geleistet werden kann.  
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Autobahn- u. 
Fahrrad-Kirche

Praxisbeispiel:
Pfarreiengemeinschaft 
Wittlich (Mittelstadt 
in Rheinland-Pfalz)
(13.431 Kath.)

Seelsorge 
in der 

Justizvollzugs
anstalt

 
 

Ein Beispiel aus dem Bistum Trier, das ich als Jugendpfarrer in Wittlich in der Eifel wahrnehmen 
konnte, zeigt auf, was dort kirchlicherseits alles vorhanden ist, was zwischen klassischer Pfarrei 
und neuen Initiativen möglich ist; da ist beispielsweise die Autobahn- und Fahrradkirche an der 
A 48 / A1, ein neuer Radtunnel, der zwischen Bernkastel und Daun liegt. Dort sieht man auch, 
was Menschen tun, etwa in der JVA, in Kindertagesstätten. Bringen sie das einfach nur einmal 
vor Augen zusammen und fügen sie andere Initiativen, die es in Vereinen, Gruppierungen auch 
gibt, dazu und bringen sie schließlich noch die ökumenische Perspektive ins Spiel, die 
Perspektive von Bürgerinitiativen und von sich selbst organisierenden Gruppen. Auf einmal 
entsteht so ein Netzwerk, das sich durch hochverdichtete Knotenpunkten auszeichnet. Hier 
entstehen Möglichkeiten, dass sich ein Einzelner auch mit Kirche in einer Art und Weise in 
Kontakt bringen kann, die ihn dazu führt zu sagen: „Ja so habe ich mir nie vorgestellt, dass es 
Kirche geben kann. So habe ich mir nie vorgestellt, dass Kirche für uns wirklich erfahrbar und da 
sein kann“. Ich habe den Eindruck, dass an diesem Standort schon viele gute Schritte 
vorhanden sind und dass das Beispiel aus gutem Grunde nicht nur nostalgisch zu nennen ist.  
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auf einen Menschen zu treffen, 
der die Kunst des guten 
Zuhörens wirklich vermag. 
Ja man kommt allmählich darauf, 
dass gutes Zuhören können 
eine größere Kunst ist 
als gutes Redenkönnen.

(Bernhard Welte)

5. Abschluss

 
Wenn ich nun schließe erinnere ich an  das offene Ohr, mit dem ich eingestiegen bin (s. Folie). 
Und wiederum lege ich dazu Bernhard Weltes modifizierter Satz: „Es ist eine Gnade auf eine 
Kirche zu treffen“, „die die  Kunst des guten Zuhörens wirklich vermag.“ Ja, allmählich kommen 
wir darauf, dass gutes Zuhören eine größere Kunst ist als gutes Redenkönnen.  

Schweige und höre, neige Deines Herzens Ohr, suchet den Frieden, so singen wir im Kanon. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Prof. Dr. Martin Lörsch 32
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Ergebnisse der Gruppenarbeit 
Im Anschluss an den Vortrag besprechen die Teilnehmer in Gruppen die Thematik in folgender 
Fokussierung:  

a) Welche Impulse aus dem Referat (und gegebenenfalls aus den Impulsen des 
Vortages) waren wichtig?  

b) Was gibt Anstoß zu Veränderungen?  
c) Wo sehen Teilnehmer einen Lichtblick oder gar Lichtblicke für die Weiterführung 

der Thematik?  
 
Gruppe I  
Impulse aus dem Referat: in den Blick genommen wurde besonders das Thema der 
Vernetzung. Die Idee des ethnologischen Hörens und Wahrnehmens „draußen“ in den 
Gemeinden wurde als wichtiger Impuls aufgegriffen 

Veränderungen oder Ansätze von Veränderungen werden gesehen in den Bereichen der 
Ökumene wie der Inklusion. In den Blick der Inklusion kommen aber alle Randgruppen, auch die 
Migranten sind im Blick zu haben, was auch mit dem ethnologischen Blick zu tun hat. 
Hinzuschauen ist darauf, welche Gruppen wir noch mit zu uns herholen bzw. beachten müssen 
und wo wir genau hinschauen sollen.  

Veränderungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten wurden auf das Ehrenamt hin gesehen. Hier 
sieht man die Aufgabe, neue Berufsbilder zu entwickeln. Hauptamtliche müssen verstärkt zu 
Begleitern des Ehrenamtes werden, zugleich weniger „mit der Hand am Arm“ die Arbeiten 
verrichten, die Ehrenamtliche tun können. Die Beziehung zwischen beiden soll auf Augenhöhe 
geschehen. M.a.W. Hauptamtliche könnten so etwas wie die Rolle der Hebammen für 
Ehrenamtliche sein. Sie schauen, welche Talente Ehrenamtliche mitbringen. Das heißt, der 
Blick auf Ehrenamtliche geht im Grundsatz nicht davon aus, welche Aufgaben in einer 
Gemeinde sind und erledigt werden müssen. Einen Aufbruch sieht man ein Stück weit in einem 
Satz formuliert wie „der Pfarrer ist nicht Kirche, sondern wir!"  

Ein weiterer Veränderungsbedarf wird darin erkannt, dass Gemeindehäuser, die Kirchen 
geschaffen haben, ein Stück weit zu Ghettos wurden und Teil des organisatorischen Raums 
bleiben, statt Lebensraum zu werden. Kirche muss wieder mitten ins Leben, Kirche muss eben 
die Lebensräume der anderen Menschen wieder stärker wahrnehmen und sich nicht in die 
Gemeindehäuser zurückziehen.  

Zu den Lichtblicken teilte man sich gegenseitig mit: Die Idee der Vesperkirche, die ökumenisch 
durchgeführt wird. Alle katholischen und evangelischen Menschen werden gleich alt. D.h. sie 
haben alle die gleichen Bedürfnisse. Beim Ehrenamt: dass die Ehrenamtlichen 
selbstbestimmt(er) ihre Arbeit machen und das auch funktioniert. Auch die LAG-Tagung selbst 
wird als Lichtblick benannt. Ein Lichtblick heißt Lichtblick, eine Wohngemeinschaft von älteren 
Menschen, in der es viele neue und wichtige Ansätze gibt. Wenn es gelingt 
Wohngemeinschaften in ganz normalen Wohnhäusern zu installieren und dort die 
Nachbarschaft mit einzuladen, dieses Ganze zu begleiten, wohlwollend zu begleiten, das ist ein 
Lichtblick. Es geht nicht darum, Fürsorge aufzubauen, sondern wohlwollend zu begleiten. Als 
ganz wichtiger Punkt wurde genannt, dass wir die Hoffnung haben und den Moment spüren, 
dass die Menschen wieder selbst wieder anfangen zu denken. 

 

 

Gruppe II  
Das Thema Sozialraum wurde diskutiert und unter das Motto „Lass die Kirche im Dorf!" gestellt. 
Sehr positiv aufgenommen wurde aus dem Vortrag das Dreieck, das das Zusammenwirken der 
Grunddienste anzeigt. Es wird gesehen, dass dieses Miteinander nicht einfach ist, aber weil es 
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als wichtig und gut erkannt wird, wird in den Kirchengemeinden darüber nachzudenken und sich 
auszutauschen sein.  

Angesprochen wurde das allgemeine Priestertum der Getauften und Gefirmten, das 
wahrzunehmen das Konzil uns aufgetragen hat. Bedauert wird, dass es leider in vielen 
Kirchengemeinden nicht realisiert oder nur teilweise realisiert wird. Es wird als ein Bohren dicker 
Bretter gesehen, Kirchengemeindemitglieder dafür zu gewinnen und ihnen zu zeigen, welche 
ganz große Chance darin liegt. Wir haben einerseits das Kirchenvolk, also die Mitglieder oder 
die Leute in unseren Ortschaften, in unseren Kirchengemeinden und wir haben andererseits die 
Institution Kirche. Bewusst ist dies nicht gegensätzlich formuliert, aber in seinem Gegenüber 
thematisiert. Es sind zweierlei Ansichten, angesichts derer man dann doch öfters hört: „Nicht 
unterkriegen lassen!". Darum geht es auch darum, das Selbstverständnis der Begabungen zu 
pflegen und um das Einbringen derselben nicht nachlassend zu werben. Man darf auch mit dem 
gesunden Menschenverstand daran gehen und in Kirchengemeinden vorhandene gute 
Strukturen belassen.  

Es wurde auch in die Zukunft hinein gedacht. Der Satz, dass die Verantwortlichen in der Kirche 
das Hören lernen müssen lässt sich beziehen auf den kirchlichen Dialogprozess, der in Diözese 
2013 zum Abschluss auf der Diözesanebene kommt.  

Ansprechend war auch zu hören, dass wir Kirchengemeinden sind mit 
Kirchengemeindemitgliedern, die in der Welt von heute leben. Wir entdecken ganz viele 
Lebensformen, Lebensmodelle, gelebte Lebensentwürfen, die nicht mehr dem entsprechen, 
was wir als ältere Menschen einfach für wichtig und wertvoll erachten. Und da ist dieser Dialog 
in Familien und Gemeinden wichtig, damit wir wahrnehmen können, dass auch das ein wichtiger 
Teil  ist im Sozialraum Familie und im Sozialraum Gemeinde.  

Wichtig erschien der Gruppe das Projekt Gemeinde, das aber durch die Gemeinden zu 
bedenken und zu gestalten ist und die nicht warten sollten, ob irgendwo her Impulse kommen. 
Wir in den Gemeinden setzen uns einfach zusammensetzen, wir bereden, wir gestalten und 
siehe: Seelsorgeeinheiten können da manchmal auch eine Chance sein, um einfach fest zu 
stellen, was uns jetzt wichtig und wertvoll ist.  

Betont wurde, wie wichtig es ist, dass die Sozialraumorientierung jetzt auch in der Kirche 
bewusst wahrgenommen wird. Was länger schon in der Gesellschaft angedacht oder bedacht 
wurde, dass da Kirche jetzt einfach drangeht oder drangegangen ist: das ist 
Zeichenwahrnehmung in der Zeit. Und dass es auch im Rahmen wie dem Morgenbeitrag 
geschieht wird begrüßt. Der Vortrag habe, so die Rückmeldung, noch einmal klar gemacht, dass 
wir mit dem, was wir in der Kirche als notwendig und wichtig empfinden, auch stark an den 
Problemen der Gesellschaft dran sind. Es sei höchst wichtig, dass Kirche diese Öffnung in die 
Welt schafft.  

Nicht zuletzt wurden auch grundsätzliche Haltungen genannt: Auf den Segen von oben zu 
vertrauen ist eine. Die zweite das Hinhören. Eine dritte wird gesehen darin, Beziehungen in der 
Gemeinde zu stärken und das auch in den Gemeinschaften einer Gemeinde fortzusetzen. Und 
als vierte Haltung wurde die Bereitschaft gefordert, sich infizieren zu lassen vom Virus der 
Nächstenliebe. 

 
Gruppe III  
Mitgeteilt wurde, dass der Vortrag eine hohe Komplexität vermittelt, was das Mitdenken nicht 
leicht macht. Daher entstand in dieser Gruppe ein Ansatz der Vermittlung, der über das 
Erzählen geht, was man so oder ähnlich in einer Pfarrei schon erlebte. Dort wurden Konzepte 
entwickelt, Leitbilder formuliert, aber eigentlich blieben immer mehr Menschen abgehängt von 
der Entwicklung, die einfach nicht mehr mitreden konnten oder auch nicht mehr wollten. Am 
Schluss blieben zehn Experten übrig, die die Sache so formulierten, dass die Sache der 
Gemeinde von niemand mehr nicht richtig mitgetragen wurde. Das macht deutlich, dass 
pastorale Konzepte in ihren Überlegungen in einer Sprache und in einem Entwicklungstempo so 
voran zu bringen sind, dass möglichst viele beteiligt werden.  
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Als positiver Impuls wurde das Gedicht über die Kunst des Zuhörens des Freiburgers Bernhard 
Welte angesehen. Orte des Zuhörens zu schaffen: dazu finden sich Erfahrungen, denen das 
Stichwort Dialog noch zugefügt werden konnte. Das wechselseitige Zuhören derer, die sprechen 
und die was zu hören kriegen. Beim Begriff Geh-Hin-Kirche blieb die Frage, was das konkret 
heißt? Erzählt wurde von einem Ehepaar, bei dem der Mann dementiell erkrankt, die Frau damit 
nicht mehr aus dem Haus kommt. Zeit für ein Gespräch zu haben ist dann das eigentlich 
Bedürfnis. Kommt dann der „Kommunionhelfer“ Alfons oder Kurt zum Geburtstagsbesuch, bleibt 
oft eher eine Enttäuschung übrig, da es ritualisiert geschieht. Wer aber soll diese Gespräche 
führen? Welche Begleitung brauchen die, die sie führen? Was heißt also Geh-Hin-Kirche 
konkret?  

Auf das generationsübergreifende Netzwerk zielte die Frage: Wie geht es und wie können vor 
allem die jüngeren Alten, die frisch in Rente sind, da mit einbeziehen? Denn ihnen soll auch das 
Gefühl vermittelt werden, dass sie selbst davon profitieren. Netzwerk braucht ein 
ehrenamtliches Engagement in Form von Teamarbeit, die Erfahrung, dass man in einer Gruppe 
wichtig ist. Und dass auch die Vertretung geregelt ist. Das soll dem entgegen stehen, was wir 
immer wieder berichtet finden: gebe ich den kleinen Finger, werde ich total gepackt und als 
unersetzlich deklariert und darf nicht mehr in den Urlaub gehen, mich nicht mehr um meine 
Enkel kümmern und schon recht nicht, krank werden, denn ich „gehöre ja der Gemeinde“. Das 
ist keineswegs attraktiv.  

Das Bild mit dem Schatz, mit der Schatzsuche und dem Silberhaar, machte neugierig. Es drückt 
die Wertschätzung alter Menschen aus, das wurde mehrfach betont. Hinzu kommt aber auch 
die Frage: Wie können wir das Selbstwertgefühl der alten Menschen noch stärken? Da war die 
Rede von der Begegnung auf Augenhöhe ein zentrales Stichwort.  

Lichtblick, ich denke, dass wir uns schon in diese Richtung weiter entwickeln sollten, dass wir 
nicht nur für alte Menschen was Gutes tun, sondern dass wir deren Selbstwertgefühl stärken.  

 

Gruppe IV  
Weg von der Defizitorientierung, hin zu den Schätzen war eine erste Zusammenschau der 
behandelten Thematik. Die Schätze heben, Schätze verstärken, das wird als wichtig 
angesehen. Und da passt jener Satz dazu, der deutlich macht „Wir machen es selbst! Wir sind 
stark genug. Wir können das selbst machen. Wir wollen uns nicht bevormunden lassen."  

Die zweite Frage wurde auf das Thema fokussiert: Veränderung geschieht durch Reflexion der 
Aufgaben. Die Zukunft haben wir, wo es wichtig ist, die Kooperation in der Ökumene 
voranzutreiben. Statt Rückzug aus der Ökumene ist Verstärkung des ökumenischen Tuns 
angesagt: Nur gemeinschaftlich sind wir auch da stark.  

Weiterführend wird gesehen, die Stellung des Ehrenamtes und die Entfaltung des Ehrenamtes 
a) stärken und b) die Kooperation mit den Hauptamtlichen öffnen. In Anlehnung an das Referat 
des Morgens wird das Modell der Zukunft in der Sozialraumorientierung gesehen. Diese 
Sozialraumorientierung blickt auf alle Menschen und beschränkt sich nicht auf die katholische 
Kirche allein. 

Aus dem Referat wurde als wichtiger Impuls mitgenommen ein ganz tolles neues 
Kirchenmodell. Wenn man das alte betrachte, die Hierarchie, in der oben der Papst steht, dann 
die Bischöfe und Kardinäle folgen, dann die Pfarrer und unten das Volk steht, das nichts zu 
sagen hat. Ein solches Modell wird also nur von oben her bestückt und hat keine 
Durchlässigkeit von unten nach oben, auch längere Zeit über das Konzil hinaus war das nicht 
möglich. In diesem neuen Kirchenverständnis wurde als besonders bemerkenswert gefunden, 
dass der einzelne Mensch wichtig wird. Der einzelne Mensch wird wahrgenommen, mit seinen 
Nöten und auch in seiner sozialen Lage, auf die die Gemeinde zu achten hat. So werde 
praktisch von oben nach unten das System durchbrochen und es entstehe eine Auflösung des 
alten Kirchenmodells.  

Anstoß für Veränderung wurde gesehen in den veränderten Lebenssituationen der Menschen. 
Ganz stark finden sich diese bei jungen Familien, die entweder als Patchwork-Familien leben, 
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die Hartz-IV-Empfänger sind, weil sie den Arbeitsplatz verlieren. Beklagt wird vor allem die 
Stigmatisierung in der Gemeinde, die diese erfahren, was schon in der Schule anfängt, weil 
finanziell einfach nicht mehr mitgehalten werden kann. Diesen Anstoß zur Veränderung in 
Kirchengemeinden wünscht man sich wahrgenommen zu werden.  

Es muss wahrgenommen werden, dass es nicht nur ein Nichtwollen gibt, in den 
Sonntagsgottesdienst zu kommen, sondern das es auch so etwas wie ein sich genieren gibt, 
weil man sich nicht mehr dazu gehörend fühlt.  

In vielen Gemeinden gibt es inzwischen einen Neuanfang in der Seniorenarbeit. Dieser besteht 
etwa darin, dass in manchen Gemeinden Kinder und alte Menschen im Kindergarten zusammen 
etwas tun, etwa bei einer Vorlesestunde der Älteren oder einem Spielnachmittag mit den 
Älteren. Auch in der Erstkommunionvorbereitung kann man alte Menschen und Kinder 
zusammen bringen, wenn alte Menschen erzählen, wie sie ihre Erstkommunion erlebten. 
Beispiel zeigen, wie notwendig es ist, mit der Separierung aufzuhören, da Alte, da Kinder, da 
Jugendliche, da Männer, da Kranke: Vielmehr gibt es irgendwo einen Faden, den es zusammen 
zu spinnen gilt. Der Gedanke der Netzwerke, besonders generationenübergreifender 
Netzwerke, wurde als Notwendigstes für die Gemeinden eingeschätzt.  

Als Lichtblick für das Weiterführende gefiel am besten der Hinweis, Pause zu machen und 
Bestandsaufnahme zu betreiben. Mit dem Gedanken der Bestandsaufnahme verband sich die 
Idee: da wird die Seniorenarbeit neu gegründet. Bestandsaufnahme heißt also erst einmal 
schauen, welche Vereine sind schon da. Wer kümmert sich schon um Senioren? Wer macht 
schon etwas? Was ist notwendig in der Anbindung? Wie leben diese Senioren? Hinzu kommt 
damit auch das Sehen des Wohnungsmangel oder der Wohnungssituation überhaupt, das in 
den Blick kommen, in welcher Nachbarschaft alte Menschen leben. 

Dass im vorgestellten Modell das Einbringen der Fähigkeiten und der Gaben der Einzelnen 
einbezogen wird, begeisterte. Abschied nehmen möchte man davon, wo vom Pfarrer gesagt 
wird: „Dies und dies machen Sie und das und das machen Sie, so wie man es vorher gewohnt 
war“. Die eigenen Gaben einbringen können und dürfen.  

Als Wunsch wurde eine Ideenbörse formuliert. Eine Ideenbörse, in der sich das sammelt, was 
eine Gemeinde mit dieser veränderten Bestandsaufnahme braucht. Das bedeutet Abschied zu 
nehmen von dem Satz: Man sollte, man müsste. Es geht einfach darum, zu gucken, was ist da. 
Dazu passt, was zur Bibelarbeit gesagt wurde, und was eine wichtige Verknüpfung in der 
Ökumene bedeutet.  

Weitere Stichworte, die besprochen wurden, waren die neue Familiensituation, die 
Vereinsamung, der mündige Christ, der heute gefragt ist, um Kirche zu verändern.  

 

Gruppe V  
Die Impulse des Referates wurden zum Anlass zur Veränderung genommen. Als wichtige 
Merkmal gehört dazu die Vernetzung. Vernetzung heißt, auf andere zuzugehen, mit ihnen zu 
kommunizieren. Vernetzung braucht aber auch Gesichter. Vernetzung erfordert, für sich (und 
andere) klar zu haben, um welches Ziel es bei dieser Vernetzung gehen soll. Hier wurde 
deutlich, worum es geht: die Erfahrung einer Kirche der Nähe deutlich und spürbar zu machen. 
Hier geht es darum, wie es gelingt, Beziehungen zwischen den Menschen zu stiften, in denen 
sich der Einzelne, der wertvolle Einzelne, angesprochen und gemeint erfährt, wie er unterstützt 
und einbezogen wird. Damit verbindet sich ein Begriffe wie der des Wohnviertelapostolats.  

Wer ist die Kirche? Kirche sind wir alle. Es geht in der Seniorenarbeit auch und gerade darum, 
eine Geh-Hin-Kirche bei zu behalten. Das betrifft nicht nur die Gemeindemitglieder, sondern 
richtet sich an die Menschen, die im Sozialraum leben. Die Sozialraumorientierung ist ein 
wichtiges Projekt der Zukunft, das sich die Kirche zu eigen machen sollte.  

Wie gelingt es, Menschen im dritten Lebensalter anzusprechen, die häufiger schon der Kirche 
fern stehen. Gesehen wurden zwei Möglichkeiten: Zum einen soll ihnen Raum gegeben werden. 
Diesen Menschen einen Raum zur Verfügung stellen, damit Menschen das, was ihnen ein 
Anliegen ist, auch tun können im Miteinander. Zum anderen: sensibel sein für Charismen. 
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Warum nicht die Idee verfolgen, Berufungsgespräche zu führen. Da stellt sich die Frage, wie es 
gelingen kann, Menschen anzusprechen und wie schauen wir sie an, um zu entdecken, wo und 
welches ihre Gaben sind. Ist das gelungen, sind diesen Gaben auch Aufgabenfelder oder 
Einsatzbereiche zu schaffen.  

Der Gedanke, Tandems zu bilden, berührte auch. Keiner kann alleine diese Aufgabenfülle 
bewältigen, aber Menschen können miteinander schauen, wie Beziehungsgeflechte, die für das 
Leben im Alter sehr wichtig sind, gebildet werden können. Klar ist, es geht nicht von heute auf 
morgen, sondern es setzt Überzeugungsarbeit voraus und das Verständnis, dass der Pfarrer 
nicht derjenige sein muss, der das Ganze immer belebt. Auch von unten her kann was 
entstehen und wir Christen können selber etwas in die Hand nehmen. Das muss noch wachsen.  

Die Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen wurde als zentrales Thema 
eingeschätzt. Es gehe darum, Verantwortung auch auf Ehrenamtliche zu übertragen.  

Als Lichtblick wahrgenommen wird die Idee: infiziere Menschen mit der Botschaft der 
Nächstenliebe. Das heißt hier auch, nicht im Raum der Kirche zu bleiben, sondern als Christ in 
den vielfältigen Aktivitäten, die sich im Sozialraum abspielen, einzubringen und mitzuwirken, wo 
bereits andere Menschen tätig sind. Das erfordert, dass Christen informiert sind, um Zeugnis 
geben zu können. Damit verbunden gesehen wurden die Aufgaben der Christen, a) innerhalb 
der Kirche missionarisch tätig zu sein, b) über den Glauben miteinander ins Gespräch zu 
kommen, um überhaupt Zeugnis geben zu können und c) glaubhaft den Glauben leben. All dies 
unter der Perspektive, dass Christen aus dem Binnenraum der Kirche heraustreten und im 
Sozialraum tätig werden. 

 

Reflexion der Gruppenarbeitsergebnisse durch Prof. Lörsch 
Prof. Martin Lörsch war beeindruckt, dass seine Idee des ethnologischen Erkundens einen 
solchen Anklang gefunden hatte.  

Zum Thema des Lebens eines neuen Kirchenmodells stimmte er zu, wie wichtig es ist, dass das 
Zweite Vatikanische Konzil auf die Erde herunter zu holen sei und damit alle Menschen 
einzubinden in den Prozess. Letztlich sei, auch in den Pilotprojekten, immer ein Weg zu gehen, 
der alle zum Mitgehen einlädt, ob Pfarrer oder Diakone, ob Hauptberufliche oder Ehrenamtliche. 
Auch ein Bischof müsse sich solches zu eigen machen, damit man daran gehen könne, Kirche 
neu zu leben. Das erreichen zu können brauche es ein kluges Projektmanagement, das mit 
Geduld und Zielstrebigkeit von Anfang an das Ziel des Projekts, die Implementierung der Sache 
ins Ganze des Lebensraums, im Blick habe. 

Die Wahrnehmung der Bedeutung, in Tandems zu arbeiten findet er schon in der biblischen 
Aussage, dass Jesus die Jünger zu zweit aussandte. Einer allein schaffe es nicht, nicht allein 
die Haupt- und nicht allein die Ehrenamtlichen, nicht allein die Frauen, nicht allein die Männer, 
nicht allein die Caritäter und nicht allein die Pastoralen, nicht allein die Katholiken und nicht 
allein die Protestanten. 

Zum Stichwort der Sozialraumorientierung bemerkte Prof. Lörsch, dass es sich um einen 
wertneutralen Begriff handele. Man müsse sehen, dass er nicht die Glanzfolie oder die 
Schatzkiste sei, aus dem heraus zu denken sei. Zu sehen sei auch, dass 
Sozialraumorientierung in sich die Möglichkeit biete, als Kostensparprogramm in der 
Kommunalpolitik genutzt zu werden. Da sei aber darauf zu achten, welche negativen Folgen 
entstehen könnten. Für die Kirche hingegen bedeute dieser Blick wirklich einen wichtigen 
Beitrag, die Kirchenentwicklung zu gestalten. Mit Prälat Neher sieht Prof. Lörsch, dass sich 
Himmel und Erden berühren und darin Möglichkeiten der Kirchenwerdung liegen, einer 
Kirchenbildung, die im Geist des 2. Vatikanischen Konzils geschieht.  

Das Stichwort der Lernpartnerschaften aufgreifend sieht Prof. Lörsch, welche großen 
Entdeckungen möglich sind, wenn zwischen den Diözesen ein Austausch stattfindet und man 
sich gegenseitig Schätze entdecke, die man sich wechselseitig anbiete, aber nicht im Sinne 
eines Wettbewerbs oder eines Rankings, sondern als Beitrag dazu, womit wir uns gegenseitig 
bereichern können im gegenseitigen Geben und Nehmen.  
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Zusammenfassung der Notizen auf den Flipcharts aus den Gruppenarbeiten 
 
Zu Frage 1: Welche Impulse aus dem Referat sind mir wichtig? 
 

 Das Zusammenwirken der Grunddienste in einer guten Weise 
 „Lasst die Kirche im Dorf“ 
 Vernetzung – 5 Phasen – „ethnologisch hören und rausgehen“ 
 Weg von der Defizitorientierung - hin zu den Schätzen 
 Wir machen es selbst 
 Gedicht über die Kunst des Zuhörens – „Orte des Zuhörens“ Dialog 
 Generationenübergreifendes Netzwerk – Wie geht das? – Jüngere/Rentner 
 Teamarbeit für Ehrenamtliche (Vertretung) 
 Kirchenvolk – Institution Kirche – Nicht unterkriegen lassen – Das 

Selbstverständnis der Begabungen pflegen 
 Den gesunden Menschenverstand einsetzen – gute Strukturen belassen 
 Konzeptüberlegungen: 

 in Sprache 
 im Tempo 
so, dass möglichst viele beteiligt sind. 

 Priestertum der Getauften und Gefirmten ist in vielen Gemeinden nicht realisiert. 
 Zu viel / zu schnell / intellektuell 
 Der einzelne Mensch – von unten aus – soziales Handeln 
 Unten nicht die „Idealvorstellung“ ansehen – „Brüche im Leben“ – Schichtarbeiter 
 Erwartungen von oben werden durchbrochen! 

 
Zu Frage 2: Was gibt Anstoß für Veränderung? 
 

 Impuls für Altenarbeit: 
 Neuanfang in einer Gemeinde: 

 Was ist möglich? 
 Wie arbeiten wir? 
 Wer ist schon da? (Gruppen) 

 Bestandsaufnahme 
 Veränderte Lebenssituationen: 

 Wohnungsmangel,  
 Arbeitswelt,  
 Wegzug der Kinder,  
 Hartz-IV-Empfänger/Stigmatisierung 

 Pfarrer ist nicht Kirche, sondern Wir 
 Gemeindehäuser – mitten ins Leben 
 Die Verantwortlichen in der Kirche müssen das „Hören“ lernen – Dialogprozess 
 Kirchen in der Welt von heute  
 Dialog in Familien und Gemeinden 
 Ökumene und Inklusion 
 Ehrenamt neu – Hauptamtliche + Ehrenamtliche 
 Stark an den Problemen der Gesellschaft dran 
 Öffnung in die Welt 
 Ohne Segen von oben ist? 
 Geh-hin-Kirche 

z.B. bei einem Ehepaar, wenn der Mann dement ist – Zeit für Gespräch 
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 „Schatz“  
- Wertschätzung alter Menschen 
-Selbstwertgefühl stärken!  
- Begegnung auf Augenhöhe! 

 Reflexion der bisherigen Angebote 
 Das „Projekt Gemeinde“ durch die Gemeinden bedenken, gestalten 
 Sozialraumorientierung auch in der Kirche bewusst 

 
Zu Frage 3: Worin ist ein Lichtblick für das Weiterführende zu sehen? 
 

 „Glaubhaft leben“ 
 Menschen mit Botschaft infizieren 
 Informierte Christen, die Zeugnis geben 
 Stellung des Ehrenamtes – Stärkung und Entfaltung in Kooperation mit den 

Hauptamtlichen öffnen 
 Sozialraumorientierung für alle Menschen 
 Modell der Zukunft: Sozialraumorientierung 
 Beziehungen stärken in der Gemeinde, Gemeinschaft 
 Virus Nächstenliebe 
 Ökumenische Kooperation ist erforderlich – kein Rückzug 
 Auf den Segen von oben vertrauen 
 Hinhören 
 Vesperkirche ökumenisch 
 Alle Katholischen – Evangelischen werden glücklich 
 Ehrenamt – Selbst 
 LAG-Tagung 
 Lichtblick Wohngemeinschaft 
 Menschen lenken selbst 
 Bestandsaufnahme: 
 Einbringen der Fähigkeiten u. Gaben des einzelnen Menschen 
 Veränderungen brauchen: 
 Ideenbörse / Akzeptanz der Laien 
 Netzwerke, die an Strukturen anknüpfen 
 Abschied von der Separierung – Kinder sind auch Enkel, neue 

Familiensituationen / Vereinsamung – mündiger Christ – Zuhören können 
 Bibelarbeit: AT, Psalmen 

 
O-Töne aus der Gruppenarbeit 
„Inklusion für alle Randgruppen. Inklusion für die Migranten ist gefordert.“  / „Aufbruch 
bei den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ist notwendig.“ / „Der Pfarrer ist nicht 
Kirche, sondern wir!“  / "Lass die Kirche im Dorf!" / „Lassen wir uns infizieren vom Virus 
der Nächstenliebe“ / „Weg von der Defizitorientierung, hin zu den Schätzen der 
Silberhaare“ / „Wir machen es selbst! Wir sind stark genug, wir wollen uns nicht 
bevormunden lassen."  / „Wir sind berufen zur Seelsorge“ / „Lebendige Kirche braucht 
Charismen“ / „Im Sozialraum missionarisch Kirche sein“ / „Ich bin auf dieser Tagung 
reich beschenkt worden. Danke“ / „Ich bin gewiss, dass das Gespräch erst angefangen 
hat, aber es geht weiter.“  
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Workshop:   
Das Leben mit guten Augen betrachten 
Eine „Revision de vie“ 
 
Hinführung zum Anliegen und Inhalt des Workshops:  
 
 
Mit den Teilnehmenden erörtern: 
erste Gedanken / Assoziationen zu: „mit guten Augen betrachten“: 
° ein „klarer“ Blick: „nüchtern und wachsam“ (1. Petr. 5.8) 
 der verschiedene Blickrichtungen wahrnimmt 
° ein „wohlwollender“ Blick: der das Gute entdecken will, 
 um es zu fördern oder zu stützen 
 
Es geht darum, ein Ereignis / ein Geschehen oder eine Phase meines Lebens mit den 
guten, wohlwollenden, gütigen Augen Gottes zu sehen, 
(vgl. das „Auge Gottes“ oftmals über dem Eingang barocker Kirchen, 
von Gott gesehen und beachtet werden: „vor Gottes Angesicht“.   
 
Überlegungen zum Wesen einer „Revision de vie“ 
„Revision de vie“ - rückblickende  Lebensschau - Lebensveränderung 
 
Seit ca. Mitte 1950 entwickelt sich vor allem in Frankreich eine neue / erneuerte 
spirituelle Bewegung, die vor allem eine Gruppenspiritualität unter Laien ist. 
„Revision de vie“ entwickelte sich als Laienbewegung vor allem im Arbeitermilieu. 
 
„Revision“ ist ein Begriff, der besonders in der Rechtsprechung und im Bereich des 
Kaufmännischen bekannt ist – nicht aber im Bereich geistlichen oder religiösen Lebens. 
 
Der Begriff enthält zwei Komponenten: 
° etwas aus Distanz neu oder mit größerem Überblick sehen: „Lebensbetrachtung“ 
 etwas aus der Distanz und mit einem wertenden Blick betrachten 
° etwas eventuell korrigieren und in einen anderen, besseren Zustand bringen,  
 es kann zu einer Komponente der Lebenserneuerung werden. 
 
Wenn wir auf unser Leben oder auf einzelne Aktivitäten oder Ereignisse zurück 
schauen, sie beurteilen, dann tun wir dies stets aus der jetzt gelebten Gegenwart 
heraus, nicht einfach aus der damals erlebten Situation; wir tun diesen Rück – Blick 
zugleich aus dem Voraus – Blick auf unsere Erwartungen und Hoffnungen in die Zukunft 
unseres Lebens. Unsere heutige Situation und die Zukunftserwartung beeinflussen die 
Sicht und damit die Bewertung dessen, was damals war. Das Geschehene, die Fakten 
können wir nicht verändern, aber wir können ihre Auswirkungen und damit auch die 
Wirk – lichkeit des Damaligen, ihre Bedeutsamkeit verändern! 
Fakten sind das eine, das uns unveränderlich ist – auf die Auswirkung der Fakten aber 
können wir im Leben immer wieder Einfluss nehmen. Es gilt nicht einfach der Satz: 
„vorbei ist vorbei“. Vergangenes ist nicht einfach vorbei und dadurch unveränderlich! Ein 
wichtiges Element zur Beurteilung des Vergangenen ist die Perspektive und hoffnungs-
volle Erwartung für die Zukunft. 
 
Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft erleben und gestalten wir als eine Einheit. 
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Der unserem Denken gewohnte Zeitstrahl von der Vergangenheit über die Gegenwart in 
die Zukunft ist für uns nicht nur eine Abfolge, sondern zugleich gelebte stetige 
Gegenwart, denn auch das Vergangene ist gegenwärtig – man kann sogar sagen:  
Unsere Lebensgeschichte ist zeitlose Gegenwart. 
 
Diese „Gegenwart“ erlaubt es uns, unser Leben mit den Augen des zeitlosen Gottes zu 
sehen; andererseits bietet diese Gegenwärtigkeit die Chance, unser Leben und unser 
Tun nicht nur der Revision im Sinne eines Rückblicks, sondern auch im Sinne ständiger 
Erneuerung zu gestalten, weil die Wirklichkeit des ganzen Lebens gegenwärtig ist. Nicht 
nur die Psychotherapie gründet in der Gegenwärtigkeit aller Lebensphasen und in der 
Chance, frühere Erlebnisse zu beeinflussen, sondern schon in der Bibel ist die Rede 
von den Folgen unseres Tuns sogar für nachfolgende Geschlechter. 
 
Der Vollzug einer Revision enthält zwei zentrale Elemente: 
° sie geschieht in der Form des Gesprächs mit anderen, in einer Gruppe; 

es ist ein Gespräch über gelebtes, konkretes Leben oder Wirken – nicht über  
Theorien. 

 Ein konkretes Ereignis wird auf dem Hintergrund christlicher Werte mit den Augen 
 Gottes betrachtet, mit der Frage nach dem Sinn des Erlebten. 
   
° Ausgangspunkt ist das Erleben und der Blick des Einzelnen in der Gruppe auf das    

Ereignis. Voraussetzung für ein Gespräch ist, dass die Personwürde und die 
Intimsphäre unbedingt respektiert wird.  

 
Grundgedanke einer Revision ist somit eine „Doppelbewegung“: 
° das Leben wird aus der Sicht des Evangeliums, das heißt mit den Augen Gottes neu 

gesehen 
° zugleich wird das Evangelium existentiell neu erfahren und bewusster erkannt.  

Es geht um ein Gespräch über das Leben der Gesprächspartner, über das Wirken 
dieses Menschen und das Wirken Gottes in diesem Leben.  

 
Wichtig ist in einer Revision de vie, dass es keine Analyse-Sitzung im Blick auf 
Methoden, Planungen, Organisation o.ä. der Tätigkeit (der Gruppe) ist, sondern ein 
Blick auf die Intention und Haltung der Einzelnen und der Gruppe : 
° Was bewegt(e) mich zu diesem Tun damals – wie sehe ich mein Tun heute?  
° Was möchte ich dem / den anderen Gutes tun? 
 
Es geht um ein gemeinsames Zu – erkennen – suchen, was für den anderen und  für 
uns gut ist. Es ist ein Gespräch in der Gruppe über unsere Intentionen, Haltungen und 
Erfahrungen.  
 
Innere und äußere Form einer Revision de vie: 
° die innere Grundhaltung: 

ein offener Austausch in Demut und Geduld, in Wahrhaftigkeit und Liebe, 
Freundschaft, Schlichtheit, Vertrauen und Achtung. Es ist ein Tun in Gemeinschaft 
ohne Herrschaft; es ist das Bemühen, den Individualismus zu überwinden 

° die äußere Form: 
 Wichtig ist: eine Erneuerung oder Veränderung kann erst der Betrachtung und 
 Bewertung folgen! Wichtig ist der Dreischritt: Sehen - urteilen - handeln 
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Überlegungen zum Verlauf des Workshops: 
 
Bei der LAG – Tagung sind die Teilnehmenden keine bestehende Gruppe (was bei 
einer „klassischen“ Revision de vie Grundstruktur ist) - aber das gemeinsame Anliegen 
aller Teilnehmenden ist das Engagement für die Lebenswelt älterer Menschen. Sie 
möchten älter werdende Menschen begleiten, sodass diese eine erfüllte, sinnvolle Zeit 
erleben. 
Wer sich so engagiert baut auf dem eigenen Leben, auf seinen Lebenserfahrungen auf. 
 
Ohne sich vorher ausdrücklich darüber verständigt zu haben, gibt es somit große 
Verbindungen und Gemeinsamkeiten, sodass auch in diesem Kreis das Gespräch in der 
Form einer Revision de vie, das Leben mit guten Augen zu betrachten, möglich ist. 
Da eine Revision ihren Ausgang im konkreten Leben und Tun der Anwesenden nimmt, 
ist dies auch hier möglich. 
 
Gesprächsimpulse können anregen (aus der Tätigkeit in einer Gruppe oder aus 
dem eigenen Leben): 
 
° Erinnern Sie sich eines Erlebnisses, machen Sie es sich gegenwärtig aus Ihrer 
 Tätigkeit, das Sie froh und dankbar gemacht hat. 
 Was hatte sich ereignet? Was war geschehen? 
 Was war Ihr Anliegen, Ihre Intention im Blick auf diese Begegnung, dieses                           
 Ereignis gewesen? 
 War etwas anders geworden, als Sie es erwartet oder geplant hatten?  
 Hatte sich für Sie etwas verändert – und was? 
 Sie kennen (vielleicht) ihre Gruppe: haben Sie die Menschen Ihrer Gruppe  
 (oder einzelne) neu und überraschend kennen gelernt?  
 
Gibt es andere (ähnliche) Erfahrungen in Ihrem Leben:  
Wie war es und wie sehen und bewerten Sie diese Situation im Rückblick? 
 
° Gibt es ein Ereignis oder eine Situation, die Sie in Ihrer Tätigkeit   
 traurig macht(e)? 
 Sprechen Sie in Ihrem Team über die menschliche Seite einer Situation? 
 
° Gibt es für eine berichtete Situation eine biblische Erzählung, die einem 

solchen   oder ähnlichen Erleben entspricht? 
 Wie hat (hätte) Jesus in dieser Situation reagiert? (oder im Alten – Testament)? 
 
Zum Verlauf des Workshops: 
 
Nach einer kurzen Hinführung zur Grundidee einer „Revision de vie“, zur 
„Lebensbetrachtung mit guten Augen“, entwickelten sich aus dem ersten Vorstellen der 
Teilnehmenden und ihrem Interesse am Thema dieses Workshop sehr offene, gute 
Gespräche. Geäußerte Erfahrungen und Anliegen wurden aufgegriffen und mit eigenen 
verknüpft, sodass einander anregende und tragende Dialoge entstanden. 
 
Es zeigte sich, dass die „Betrachtung des Lebens mit guten Augen“ nach der Form einer 
„Revision de vie“ in einer Gruppe, die sich noch nicht kannte, möglich, bereichernd und 
fruchtbar sein kann. 
 
Dr. Philipp Schwarz, Schubartstraße 8, 74076 Heilbronn 
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Workshop: 
Altersarmut: die Herausforderung an Gemeinden 
 
  
Demographische Veränderungen 
 
Der Einstieg in den Workshop erfolgte im Gespräch über die demographische 
Entwicklung in Baden Württemberg. Der Altersaufbau hat sich z.B. im Vergleich der 
Jahre 1990 zu 2011 wesentlich verändert; für 2030 sind weitere Veränderungen 
prognostiziert. s. Graphiken. 
Insbesondere zeigt die Zahl der Hochaltrigen und Pflegebedürftigen stark steigende 
Tendenz. Da wird noch einiges auf uns zukommen. 
 
Ein anderer Jahresvergleich für Baden-Württemberg zeigt folgende Entwicklungen und 
die schreiten fort. 
 1980 2010 
 Anteile an der Gesamtbevölkerung  in % 

Unter 20-Jährige  27 % 18 % 
Über  60–Jährige 20 % 25 % 

 
Diese Veränderungen in der Demographiestruktur haben Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Löhne und Gehälter, der gesamten Wirtschaftsentwicklung, 
Beschäftigungsverhältnisse Familienstrukturen (Kinderzahl, Kinder/Familie), 
medizinische Entwicklungen, Städteplanung, Schulwesen, soziale Einrichtungen, Kultur, 
Stellung der Frau in der Gesellschaft, Sozialpolitik u.s.w.; so wie umgekehrt die 
Entwicklung der Bevölkerungsstruktur Rückwirkung haben wird auf alle genannten 
wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Nicht nur der 
einzelne Mensch lernt und entwickelt sich im Lauf seines Lebens, sondern auch die 
Bevölkerung in ihrer Gesamtheit ist ein lebendiger „lernender Organismus“. Jeder 
einzelne Mensch ist in diesen Organismus eingebunden, von ihm abhängig und trägt 
Mitverantwortung für seine Gestaltung und Weiterentwicklung. 
 
 
Finanzielle Altersarmut: ….Sie ist die eine Seite der Armut 
 
In Deutschland geht es den Menschen derzeit wirtschaftlich gut – insbesondere im 
Vergleich zu anderen Ländern. Besorgniserregend sind jedoch die großen Unterschiede 
zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten in ihren Extremen. 
Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kindern oder Rentner mit niedrigen Renten 
werden ärmer, während die hohen Einkommen und Vermögen steigen.  
Wie wird „Armut“ definiert im Bezug auf das Einkommen? Als „arm“ gilt derjenige, 
dessen Einkommen 60% unter dem durchschnittlichen Einkommen der Bevölkerung 
liegt.“Reich“ hingegen ist, wer über ein Jahreseinkommen von über 200 % des 
Durchschnittseinkommens verfügt. 
Die Armutsgefährdungsgrenze (60%) lag 2009 deutschlandweit bei 940 € / Monat oder     
11.278 € / Jahr des Medianeinkommens. 
 
Christian Butterrwegge (Prof. für Sozialwissenschaft Uni. Köln) sprach in einem SWR 
Vortrag im Februar 2013 von 760.000 Menschen in Deutschland über 64 Jahren  – 
davon fast 120.000 über 75jährige Personen - deren Renteneinkommen für ihren 
normalen Lebensunterhalt nicht ausreichte und die daher mit geringfügiger 
Beschäftigung ( z.B. Putzen, Regale auffüllen) Geld hinzuverdienen oder aufstockende 
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Grundsicherung nach SGB XII beantragen müssen, um ihren Alltag finanzieren zu 
können; oder aber sie decken einen Teil ihres Bedarfs über Suppenküchen, Tafeln u. 
Kleiderkammern. 
Prof. Butterwegge spricht von 2,6% der Senioren die Grundsicherung im Alter beziehen,  
- Tendenz steigend. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Prozentsatz der alten 
Menschen mit Anspruch auf Grundsicherung real höher liegt als bei 2,6%, die höhere 
Zahl der Berechtigten diesen Anspruch aber nicht geltend macht, entweder aus 
Schamgefühl, aus Unwissenheit oder aus Scheu vor der Bürokratie des 
Antragsverfahrens, oder weil sie befürchten, dass dann ihre Kinder in Anspruch 
genommen werden könnten.  
Laut Zeitungsmeldungen ist seit dem Jahr 2000 die Altersrente (Rürup Grundsicherung) 
auf 53% gesunken und wird laut entsprechender Prognosen bis 2080 vorrausichtlich auf 
43% sinken. Die Kaufkraft der Renten sei in den vergangenen 12 Jahren um 25% 
gesunken, während der Verbraucherpreisindex um 22% gestiegen ist. Wenn diese 
Entwicklungen in diesem Maße eintreten, dann wird die Altersarmut beträchtlich steigen. 
Dies zu verhindern, entgegen zu wirken und wenigstens zu mildern gehört zu unseren 
Aufgaben als Christen wie Staatsbürgern und ist auch eine Frage der Solidarität. 
 
Die Ursache für Altersarmut liegt z.T. daran, dass Arbeitende in ihrer Erwerbsarbeitszeit 
auf schlechtbezahlte Tätigkeiten angewiesen sind (Teilzeit, geringfügige Beschäftigung, 
Minijobs), sie längere Zeit arbeitslos waren und deshalb zu geringe laufende Bezüge 
erhalten, zu geringe Rentenanwartschaften für ihr Alter erworben haben, oder –falls Sie 
Ersparnisse hatte diese bis zu einer bestimmten Wertgrenze einsetzen müssen, ehe sie 
Altersarmut zur Folge haben kann. 
Es gibt viele Zahlen mit unterschiedlicher Blickrichtung auf die Armutsentwicklung (z.B. 
nach Ost- und Westdeutschland, nach Frauen und Männern, nach Altersklassen) mit 
nicht immer gleichlautenden Prognosen. Ich denke aber es stimmt immer: die Zahl der 
Armen im Rentenalter nimmt zu. Daher sollte jeder Erwachsene schon im 
Erwerbstätigenalter für sein Alter finanziell vorsorgen. Aber wie soll das gehen, wenn es 
für Aktive in den unteren und mittleren Einkommensgruppen mit Kindern schon 
schwierig ist ihren heutigen Lebensbedarf zu finanzieren? 
 
Mit der Zielsetzung einer menschenwürdigen Entlohnung im Erwerbsleben wie auch der 
Alterssicherung muss der Bereich der Niedriglöhne und das System der Alterssicherung 
verbessert und gerechter gestaltet werden, damit die Altersarmut nicht steigt und sich 
die Kluft zwischen Alt und Reich nicht weiter vergrößert. Der Diözesan-Caritasverband 
Rottenburg –Stuttgart e.V. hat sich in seiner Delegiertenversammlung 2013 vehement 
für die Bekämpfung der Altersarmut eingesetzt. Sich für diesen Anspruch einzusetzen 
ist eine Frage der Solidarität und der Menschenwürde, die uns alle angeht. 
 
Politische Weichenstellungen werden zumeist erst mit längerer Zeitverzögerung 
wirksam, d.h. heutige Entscheidungen sind auch in der nächsten Generation wirksam; 
daher müssen wir uns dafür schon heute mit unserem Wahlrecht dafür einsetzen. 
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Vielfältige Zeichen sonstiger „Altersarmut“:  
z.B.: Vereinsamung alter Menschen 
 
Die Veränderung in den Familienstrukturen, die Auflösung der Großfamilien, die 
Berufstätigkeit der Frauen, die berufliche Mobilität, die längere Lebenserwartung die 
Zunahme pflegebedürftiger hochaltriger Menschen führen zu deren Vereinsamung: 
Anonymität in den Städten und in ländlichen Gegenden, in denen die Jugend 
abgewandert ist, gibt es viele vereinsamte Menschen. Es fehlt an Familienmitgliedern, 
die Zeit für sie haben, an Freunden, Nachbarn die sich ihnen menschlich zuwenden, 
Hilfe leisten, Hilfe vermitteln oder Orte, an denen alleinstehende Menschen einander 
begegnen können. Vereinsamung kann bedeuten: Isolation, Ausschluss aus der 
Gemeinschaft, fehlende geistige und kulturelle Anregungen, Verlust von Freunden, 
fehlende Hilfen im Alltagsleben, fehlende Aufmerksamkeit; sie führt häufig zu 
Depressionen. 
Freiwillige- Dienste, der Zivildienst, viele sonstige ehrenamtliche Dienste leisten dazu 
wertvolle Hilfe auch für vereinsamte Menschen; insbesondere ehrenamtliche Helfer, die 
nicht unter Zeitdruck stehen und die wirklich „Zeit“ schenken, ihre persönliche Zeit der 
Zuwendung einsamer Menschen widmen. Ohne diese Dienste könnte unsere heutige 
Gesellschaft nicht menschenwürdig existieren und wäre nicht zu finanzieren. Sie 
übernehmen Aufgaben, die früher von der Großfamilie geleistet wurden und ersetzen 
sie zumindest teilweise.  
Neben diesen menschlichen Defiziten im Umgang mit alten Menschen gibt es 
infrastrukturelle Defizite. Es fehlen z.B.: gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten, 
barrierefreie Verkehrswege, altengerechte Wohnungen/Wohnkonzepte, 
Erholungsflächen etc. Die Lebensqualität nimmt für unselbständige, nicht mobile alte 
und behinderte Menschen rapide ab, sofern diesen Notwendigkeiten keine besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
In der kommunalen Altenplanung werden sie angesprochen, teilweise wird ihnen auch 
Rechnung getragen, aber es bleibt noch einiges zu tun.  
Gemeinderäte, andere Vertreter der Gemeinde, Kirchen, Seniorenräte, Vereine, 
Einzelpersonen können es sich zur Aufgabe machen, sich für den Abbau dieser 
Bedürfnisse einzusetzen.  
Es bleibt dennoch noch viel zu tun: für den Staat, die Kirche und jeden einzelnen Bürger 
um den gesellschaftlichen Wandel bestmöglich und nach unseren christlichen 
Wertvorstellungen zu gestalten. Dabei muss nicht alles institutionell organisiert und 
festgelegt werden. Viele Initiativen können die Menschen in ihrem Lebensumfeld selbst  
entfalten und ausführen. Das schafft Gemeinschaft und Verantwortungsbewusstsein für 
Mensch, Natur, Umwelt, Kostenbewusstsein.  
Wenn man einschlägige Zeitungsmeldungen aus dem Sozialbereich liest, staunt man 
wie zahlreiche und vielerlei Hilfsprojekte in den Kirchengemeinden oder als eigene 
Initiativgruppen erfolgreich in Zusammenspiel von hauptamtlichen Fachkräften und 
fachlich angeleiteten ehrenamtlichen Helfern erfolgreich arbeiten z.B. 
 

 ein „Kontakt-Treff als Begegnungsort für seelisch belastete Menschen“, 
 

 Hospizdienste,  
 

 Häusliche Besuchsdienste zur stundenweisen Entlastung von Familien, die ihre 
demenzkranken Angehörigen zuhause pflegen   
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 und viele andere, unterschiedlichste Hilfsangebote die in vielen Gemeinden aktiv 
sind. 
 

 Einsatz eines „Kümmerers“, d.h. einer umsichtigen Persönlichkeit innerhalb der 
Gemeinde, die gut auf Menschen zugehen kann, Probleme sieht und die 
Verbindung zu den entsprechenden Beratungs- und Hilfsangeboten herstellt, 
Anregungen gibt, Veranstaltungen organisiert oder Wegweiser durch den 
Behördendschungel sein kann. 
 
 
 

Es gibt noch genügend Platz, um mit guten Ideen neue Initiativen zu ergreifen oder 
sich bestehenden Projekten anzuschließen.  
Die gemeinsame Sorge um das Wohl der Menschen im eigenen Lebensumfeld 
schafft Nähe, überwindet Fremdheit und Desinteresse, hilft gegen Vereinsamung 
und kann auch für das religiöse Leben einer Gemeinde Impulse geben. 
 
 
 
Es gibt viele Aufgaben im Bereich der Armutsbekämpfung. 
Die Generation „Silberhaar“ findet darin ein reiches 
Betätigungsfeld und kann dazu ihre Kompetenz und Bereitschaft 
zur Mitwirkung einbringen. 
 
 
Die Gespräche verliefen recht lebhaft. Die Zeit reichte nicht aus, um noch mehr 
Themen zu besprechen. Die Ergebnisse wurden auf Flipcharts festgehalten: 
einerseits die angesprochenen Defizite bei der „sonstigen Armut“ und was man 
dagegen tun könnte. 
 
 
 
Brigitta Florian 
13.03.2013 
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Workshop  
Lebensqualität durch Nähe (LQN)  
 
 
wurde vorgestellt. Da ist vor allem die Projektdatenbank interessant. Näheres finden Sie 
unter folgenden Links: 
 
www.spes.de  
www.lqn-leader.de  
 
 
 
Die Zeitbank lässt sich von Seniorengruppen mit Unterstützung leicht installieren, 
während LQN ein längerer Prozess ist, der letztendlich einen Gemeinderatsbeschluss 
voraussetzt, da diese Projekt je nach Gemeindegröße 20.000 - 25.000 € kostet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Eine Initiative zur Erhaltung der 
Lebensqualität 

und zur Förderung der Selbstorganisation 
und Nachbarschaftshilfe 
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Die ZeitBank55+ trägt vorrangig zur 
Sicherung der Lebensqualität im Alter 
bei. Sie ermöglicht es den Menschen in 
einer Gemeinde, ihre Talente und 
Fähigkeiten auch im Alter zu entfalten, 
Zeitguthaben für einen späteren Bedarf 
anzusparen und mit gutem Gefühl 
Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu 
nehmen. Die ZeitBank55+ kann als 
gemeinnütziger Verein oder als 
selbständige Abteilung innerhalb eines 
bereits bestehenden Vereins – z.B. 
eines Krankenvereins – organisiert 
sein. 
Wir Menschen in Deutschland werden 
immer älter. Das bedeutet, dass es immer 
mehr fitte BürgerInnen gibt, die in der 
Lage und bereit sind, sich aktiv in das 
gesellschaftliche Leben einzubringen. 
Andererseits wächst mit der steigenden 
Lebenserwartung der Druck auf die 
Finanzierbarkeit des Sozialsystems. So 
gewinnen Eigenverantwortung und 
Eigenvorsorge an Bedeutung. 
 
Füreinander da sein 
Die Zeitbankmitglieder leisten sich 
gegenseitige Hilfestellung und Unter-
stützung zur besseren Bewältigung der 
Aufgaben im Alltag. Aber auch 
gemeinsame Unternehmungen und 
Freizeitaktivitäten sind wichtige Elemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinmitglieder helfen sich gegenseitig bei den 
alltäglichen Dingen des Lebens 
 
Mit dem Alter werden manche Dinge ein 
bisschen mühsamer, dann ist man froh, 
wenn man Menschen hat, die einem 
hilfreich zur Seite stehen. Beim Einkaufen, 
wenn einem das Tragen schon mühsam ist 
oder beim Schneeschippen im Winter. 
Dafür kennt man sich selber gut aus mit 
dem Computer oder organisiert gerne 
Feste und gemeinsame Fahrten….So hat 
sicher jeder Mensch etwas, das er 

einbringen kann, und bestimmt auch 
etwas, wo er um Hilfe froh ist. 
 
Lebensqualität in den eigenen vier 
Wänden 
Für den älteren Menschen ist das 
Bedürfnis, möglichst lange, weitgehend 
unabhängig in den eigenen vier Wänden 
und in der vertrauten Umgebung zu 
verbleiben, nach wie vor zentrales 
Anliegen. Eine lebendige, nachbarschaft-
liche Hilfestellung kann viel dazu 
beitragen, die Lebensqualität im Alter in 
der eigenen Wohnung lange genießen zu 
können, ohne auf kostenintensive, 
professionelle Hilfe angewiesen zu sein. 
 
Zeit sparen 
In der ZeitBank55+ unterstützen sich 
Menschen gegenseitig. Für die Hilfen, die 
man gibt, bekommt man die Zeit dafür auf 
einem Stundenkonto gutgeschrieben. Und 
wenn man selber Hilfe in Anspruch nimmt, 
„bezahlt“ man mit diesen angesparten 
Stunden. 
Ziel ist es also, die Stunden nicht nur auf 
später aufzusparen, sondern schon 
frühzeitig ein gegenseitiges Geben und 
Nehmen einzuüben. 
 
Für Menschen, die kein Guthaben (mehr) 
ansparen können, gibt es den Stunden-
block zu kaufen. So kann man seine 
„gekauften“ Stunden ausgeben, der Helfer 
bekommt die Stunden auf sein Konto. 
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Und so funktioniert’s: 
Bei Eintritt in die ZeitBank55+ füllt jedes 
Neumitglied eine Liste aus und gibt 
bekannt, welche Hilfen benötigt werden 
und welche geleistet werden können.  
 
Jedes Mitglied erhält einen Ausweis, die 
Vereinssatzung, die Vereins-Spielregeln 
und für den Mitgliedsbeitrag auch gleich 
einen Stundenblock mit 5 Stunden 
Zeitguthaben 
Wenn man Hilfe in Anspruch nehmen will, 
vermittelt das ZeitBankBüro einen Helfer. 
Diesem gibt man für seine Hilfe für jede 
Stunde einen Scheck vom Stundenblock. 
Diese Stunden lässt sich der Helfer vom 
ZeitBankBüro auf sein Stundenkonto 
buchen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn man selber für jemanden einen 
Hilfsdienst leistet, bekommt man dafür 
Stunden auf sein Konto. So kann man ein 
„Stunden-Guthaben“ ansparen. Diese 
Guthaben-Stunden kann man wieder für 
Hilfe, die man selber in Anspruch nimmt,  
 

verwenden. Übers Internet oder über 
direkte Anfrage beim Vereinsvorstand 
kann man seinen „Zeitbank-Kontostand“ 
einsehen. 
 
Das ZeitBankBüro wird von einem 
Zeitbankmitglied geführt. Dort werden 
Neuzugänge registriert und von dort wird 
auch organisiert, dass jedem neuen 
Mitglied genau erklärt wird, wie die 
ZeitBank55+ funktioniert: wie man das 
Beitrittsformular ausfüllt, wie eine 
Hilfeleistung vermittelt wird, wie man die 
Schecks ausfüllt usw. 
 
Bei den ZeitBank55+ Stammtischen 
treffen sich die Zeitbankmitglieder und 
informieren sich gegenseitig über 
benötigte oder angebotene Hilfsdienste. 
Zudem können sich bei diesen 
Stammtischen Interessente über die 
ZeitBank55+ informieren.  
 
Ein Verein für alle Generationen im 
Ort 
Die „ZeitBank55+“ ist gemeinnützig, 
privat, überparteilich und über-
konfessionell. Grundlage ist die gelebte 
Nächstenliebe in allen Lebensbereichen: 
Sachebene, Beziehungsebene, Sinn-
bereich. Die ZeitBank55+ motiviert ihre 
Mitglieder zu einem verstärkten für 
einander da sein und übernimmt damit 
einen wichtigen Beitrag zur sozialen 
Verantwortung und Entlastung der 
öffentlichen Sozialbudgets. 
Mitglieder in der ZeitBank55+ können 
Menschen aller Generationen sein, wobei 
die Hauptzielgruppe bei der Generation ab 
einem Alter von 55 Jahren liegt. 

 
Neugierig geworden? Mehr über die ZeitBank55+ erfahren Sie bei: 

 

Verband Katholisches Landvolk e.V., Jahnstr. 30, 70597 Stuttgart 

Wolfgang Schleicher 

0711 9797-117 

vkl@landvolk.de 
www.landvolk.de 
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Workshop: „Komm her, ich zeig dir wie’s glauben geht!“ 
Begrüßung der Teilnehmer/innen 
Vorstellungsrunde: Mit Ball zuwerfen. 

Einführung: Kann man Glauben zeigen, so wie man einer Freundin ein neues Kleid 
zeigt, oder einem lieben Nachbarn den neuen Wagen vorführt? Das deutsche Wort 
Glaube bedeutet im griechischen „Treue, Vertrauen“. Ursprünglich gemeint war also: 
„Ich verlasse mich auf ..., ich binde meine Existenz an ..., ich bin treu zu ...“. Das Wort 
zielt demnach auf Vertrauen, Gehorsam. Das lateinische Wort credere (vgl. Credo und 
Kreditor) von cor dare: "das Herz geben/schenken" - ist direkt verwandt mit der 
altindischen Wurzel sraddha- („glauben“) und ist eine sehr alte (indogermanische) 
Verbalkomposition. Die Bestandteile bedeuten: „Herz“ und „setzen, stellen, legen“, 
zusammen also etwa „sein Herz (auf etwas) setzen“. Das unbestimmte „ich weiß nicht“ 
entspricht hingegen dem lateinischen Wort putare ("glauben, dass").Menschen, die den 
Überzeugungen einer religiösen Gemeinschaft anhängen, werden als Gläubige oder 
Glaubende bezeichnet. Oft hören wir den Spruch: „Glauben heißt nichts wissen!“ 

Was heißt für Sie glauben?  

Glaube im christlichen Sinn ist Hinwendung zu Gott, der sich dem Menschen zuerst 
zugewendet hat, und Abwendung von sich selbst. Er ist darum unvereinbar mit 
Selbstruhm und dem Vertrauen auf eigenes Tun. In dieser antwortenden Hinwendung 
liegt zugleich ein aktives, nach außen strebendes Moment. Der Glaube bewegt zur 
tätigen Liebe. Für gläubige Christen gilt Glaube als keine antike oder mittelalterliche 
Vorstufe vom Wissen, sondern etwas vom Wesen her anderes. Damit ist auch kein 
bloßes Für-wahr-Halten, auch keine Vermutungsäußerung gemeint. Glauben heißt so 
viel wie: Ich traue dir, ich vertraue dir, ich kann auf dich bauen. Ich habe eine 
Gewissheit, die weniger aus Berechnungen und Experimenten kommt.                                             
Glauben heißt für mich, dass ich hoffnungsvoll darauf vertraue, was Jesus Dir und mir 
versprochen und zugesagt hat. 

Spiel: Sich voll Vertrauen fallen lassen.  -  Wer führt mich sicher. 

Flyer „Was ist echter Glaube?“ erzählen und verteilen. Dem oder der (Politiker, Banker 
etc.) kann man nicht glauben, es fehlt das Vertrauen 

In der Bibel kommt das Wort „Glaube“ 92mal vor. Zwei Beispiele habe ich für diesen 
Workshop ausgewählt: Jakobusbrief 2,14-18 vorlesen. 

Der Verfasser des Jakobusbriefs beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Verhältnis von 
Glauben und Werken. Während Paulus in Röm. 3,28 sagt, der Mensch werde durch 
Glauben gerecht, unabhängig von den Werken, betont Jakobus, dass der Mensch auf 
Grund seiner Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Ich denke, dass die 
Aussagen des Jakobusbriefes nicht in wirklichem Gegensatz zur Lehre des Paulus 
stehen. Jakobus meint die Taten der Nächstenliebe, ohne die auch für Paulus der 
Glaube nichtig wäre. Vielleicht hat er es aber auch nur gut mit mir gemeint, weil man 
Werke viel besser zeigen kann als Glauben. Wie ist Ihre Meinung zu diesem Text? 
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Zweites Beispiel Lk. 7,2-10 vorlesen 

Lukas zeigt uns Jesus als den Heiland der Verlorenen, der Kranken, der 
Ausgestoßenen, der Entrechteten und Sünder. Jesus offenbart die Menschenliebe 
Gottes auf bezwingende Weise. Als Christen müssten wir deshalb ebenso wie Jesus 
handeln. Das Leben des Christen hat seine Mitte in der dienenden Liebe. Das 
Christusbild des Lukas und sein Aufruf zu sozialem Verhalten sind bis heute 
maßgebend für die christliche Vorstellung vom Menschen und vom rechten Verhalten in 
der Gemeinschaft. 

Für Lukas ist Jesus der Messias, er ist der, der in seiner Frömmigkeit Gott gefällt. Wenn 
Jesus Menschen heilt, dann versteht das Lukas als Befreiung von den Fesseln, die sie 
gefangen halten. Wo Jesus von der Nähe des gütigen Gottes spricht, da fühlen sich 
Menschen frei (geheilt) von ihrer Schuld. Da trauen sich Sünder, Jesus nahe zu 
kommen und ihn um Vergebung zu bitten. Da erleben sie sich trotz ihrer Schuld 
bedingungslos angenommen. Diese Erfahrung lässt Lukas in die Herzen seiner Leser 
fallen. Mich beeindrucken an diesem Text das unheimlich große Vertrauen des 
Hauptmanns, dass Jesus seinen Diener gesund machen kann und seine 
Bescheidenheit. Und das Wort Jesu: „Ich sage euch: Nicht einmal in Israel habe ich 
einen solchen Glauben gefunden!“ Was für einen Glauben würde er bei uns heute 
finden? 

Gott sei Dank nimmt der Glaube an Gott und an Jesus Christus auch heute noch bei 
vielen Menschen einen wichtigen Platz im Leben ein. Er ist für Christen wesentlicher 
Bestandteil ihres Alltags. Glaube ist aber nicht nur Gabe, sondern auch Aufgabe gerade 
in Zeiten des Umbruchs, wo Menschen nach Halt und Orientierung suchen. Die Kirche 
lebt durch die Weitergabe des Glaubens. Viele leben ihren Glauben in der 
Gemeinschaft einer Kirchengemeinde. Andere suchen ihren Glaubensweg außerhalb 
der Kirche umzusetzen, in der Familie, im Beruf, im täglichen Leben. Eines verbindet 
alle, die Suche nach dem richtigen Weg im Glauben und in der Nachfolge von Jesus 
Christus.  

Der Glaube, unser Glaube, ist beileibe keine Süßspeise oder fromme Zugabe zum 
Leben, damit es in unserer Welt etwas kuscheliger oder hübscher wird, unser Glaube 
soll ein Glaube sein, der alles auf eine Karte setzt, auf Jesus Christus. Wenn Gott 
seinen Sohn in die Welt schickt um uns alle zu erlösen, dann liegt es wohl heute an 
uns, seine Sprache neu zu lernen und Glaubenszeugen zu werden, da wo wir 
hingestellt sind. In unseren Familien, bei unserer Arbeit, im alltäglichen Leben, in den 
Begegnungen mit den Menschen und nicht nur in unseren fein säuberlich aufgeräumten 
Nischen… 

Im vergangenen Oktober hat Papst Benedikt das Jahr des Glaubens ausgerufen, damit 
wir neu bezeugen, welche Kraft unser Leben trägt und hält, so wie es viele 
Glaubenszeugen und Heilige vor uns getan haben um uns den Glauben zu zeigen. 
„Wer glaubt, ist nie allein“ ist der Titel eines neuen Buchs von Dr. Werner Groß über die 
Heiligen, Seligen und Glaubenszeugen aus unserer Diözese. In den einzelnen 
Lebensgeschichten wird deutlich, wie der Glaube an Gott die Menschen geführt hat und 
in schwierigen Lebenslagen, wenn ihr Leben nach menschlichem Ermessen eigentlich 
gescheitert war, neue Perspektiven eröffnet hat. Auch wir brauchen heute glaubwürdige 
Vorbilder die uns ihren Glauben zeigen und für uns Wegweiser und Impulsgeber 
werden. 
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Wir erleben heute oft auf dramatische Weise die Spannung und die Zweifel in denen 
unser Glaube steckt. Auf der einen Seite jammern wir über leere und überalterte 
Kirchen und Strukturen, auf der anderen Seite aber fühlen wir uns doch ganz wohl, in 
unserer verbürgerlichten und gemütlich eingerichteten Art unseren Glauben zu leben. 

Die am meisten verbreitete Religion unserer Zeit ist der „Etwassismus“ sagt der Prager 
Theologe Tomas‘ Halik. Auf die Frage an was sie glauben, antworten die meisten 
Menschen, sie seien im Grunde keine Atheisten und auch keine Materialisten, sondern: 
“Ich weiß, dass es Etwas gibt das über uns ist!“ Und genau dieses „Etwas“ – so Halik – 
ist für die Christen eine Herausforderung, ein Anknüpfungspunkt für den Dialog und für 
religiöse, innerkirchliche Erneuerungen. 

Wo, so frage ich Sie, wo sind unsere Glaubenszeugen der heutigen Zeit, wo sind die 
Menschen, denen man es ansieht, dass ihr Glauben sie trägt und erfüllt, den sie leben. 
Wir brauchen heute in unserer Kirche Christen, die sich in ihrem ganzen Leben zu 
Christus bekennen. Da ist dann aber kein Platz für Mittelmäßigkeit, kein Platz für süße 
Worte und kein Platz für Selbstbeweihräucherung. Da sind Menschen gefragt bei denen 
Gottes Botschaft neuen Raum findet und auf fruchtbaren Boden fällt. Es liegt wohl sehr 
deutlich an uns, was wir daraus machen. Christus geht jeden Weg mit uns, auch den 
Steilen und Steinigen.        

Ich hoffe, Sie sind dabei?  

Fragebogen-Aktion Glaube 2013 

Vielleicht ist es mir in diesem Workshop gelungen, Ihnen ein wenig zu „zeigen wie 
glauben geht“. Für mich ist es schon ein Gewinn mit Ihnen über unseren gemeinsamen 
Glauben ins Gespräch gekommen zu sein     

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Kurzes Feedback: Was war gut, was könnte man besser machen. 

Roland Joos 
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Das Einmalige an dieser Lag Tagung war die Wahl unseres neuen Papstes Franziskus, 
diese wurde mit Hochspannung am Fernsehen verfolgt. 

Sie brachte das Abendprogramm in Verzug, an dieser Stelle nochmals ein Dank an die 
Schauspieler von Dein Theater für das Verständnis und die zeitliche Verschiebung 
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Gottesdienst am 14.03.2013 um 9.00 Uhr 
 

 
Lesung: aus Psalm 71 Gott, die Zuflucht bis ins Alter    Lektor/in 
 
Herr, ich suche Zuflucht bei dir./ Lass mich doch niemals scheitern. Reiß mich heraus 
und rette mich in deiner Gerechtigkeit /wende dein Ohr mir zu und hilf mir. Sei mir ein 
sicherer Hort,/ zu dem ich allzeit kommen darf. Du hast mir versprochen zu helfen;/ 
denn du bist mein Fels und meine Burg. Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin, /verlass 
mich nicht, wenn meine Kräfte schwinden. Gott, bleib doch nicht fern von mir! /Mein 
Gott, eil' mir zu Hilfe! Ich aber will jederzeit hoffen,/ all deinen Ruhm noch mehren. Mein 
Mund soll von deiner Gerechtigkeit künden / und von deinen Wohltaten sprechen den 
ganzen Tag;/ denn ich kann sie nicht zählen. Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, 
/und noch heute verkünde ich dein wunderbares Walten. Auch wenn ich alt und grau 
bin, /o Gott, verlass  mich nicht, / damit ich von deinem machtvollen Arm der Nachwelt 
künde. /Und von deiner Gerechtigkeit, Gott, die größer ist als alles. Du hast Großes 
vollbracht./ Mein Gott, wer ist wie du? Meine Lippen sollen jubeln, / denn dir will ich 
singen und spielen, /meine Seele, die du erlöst hast, soll jubeln. 
 
 
Evangelium: Mt. 13,44-46    Diakon Joos 
 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. 
Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er 
alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit 
einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle 
fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. 
 
 
Ansprache        Diakon Joos 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer LAG-Tagung. Das Motto unserer 
diesjährigen Tagung „Der Schatz im Silberhaar“ weckt bei mir Erinnerungen an 
Westernromantik, an Karl May, an Winnetou  und Old Shatterhand. Aber auch an oft 
grausame Kämpfe und Schießereien mit vielen Toten. Trotz schmerzlicher Verluste 
bleibt aber meistens das Gute Sieger. Der zweite Teil des Mottos „ein Schatzbrief für 
die Kirche“ das klingt für mich nach einem Begriff aus der Bankenbranche und aus der 
Finanzwelt. Wegen der Krisen in den letzten Jahren macht sich hier bei mir ein etwas 
ungutes Gefühl breit. Hoffentlich liegt unser Schatzbrief nicht bei einer Badbank, 
sondern ist gut und sicher angelegt. Auch im Evangelium das wir eben gehört haben 
geht es um einen wertvollen Schatz, nämlich um das Himmelreich, das Reich Gottes. 
Zweimal haben Menschen großes Glück: Ein Landwirt entdeckt einen Schatz im Acker. 
Ein Kaufmann sieht eine besonders wertvolle Perle. Zweimal geschieht etwas 
Überraschendes. Zweimal überlegen die Menschen nicht lange; sie warten nicht ab. Sie 
handeln: Der Bauer verkauft alle seine anderen Äcker, um den einen Acker zu kaufen. 
Der Kaufmann gibt seine Schätze wegen der einen Perle her. Jeden Tag flattern uns 
bunte Werbeprospekte auf den Tisch, die uns - so versprechen sie - einmalige, 
unwiederbringliche Angebote machen. Und, das ist der Trick: Wer sofort antwortet, 
kann mit einem zusätzlichen Geschenk rechnen. Die Werbepsychologen wissen ganz 
genau: Was erst einmal  beiseitegelegt wird, ist schon halb verloren. Jesus setzt mit der 
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Verkündigung des Reiches Gottes auch auf das Sofort. Aber in einer ganz anderen 
Weise: Es entsteht nicht irgendwann in der Zukunft; es ist jetzt schon da. Und das  
 
Reich Gottes ist jeden Einsatz wert, selbst wenn es alles kosten sollte, was uns bislang 
lieb und wert war. Eine große Herausforderung. Aber die Menschen, die Jesus in 
seinem Gleichnis benennt, stehen keinesfalls mit leeren Händen da. Im Gegenteil: Sie 
haben das gefunden, auf das sie lange gewartet, um das sie sich lange gemüht hatten: 
den Schatz, die Perle. Wo liegen unsere Schwierigkeiten für das Reich Gottes alles zu 
geben? Es ist nicht der Himmel, also nicht das, was nach unseren Vorstellungen nach 
dem Tod kommt. »Wir kommen alle in den Himmel«, singt ein Schlager und setzt 
voraus, dass das genügt. Diese Erwartung widerlegt Jesus in der Gebetsbitte: »Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.« Jesus vertröstet 
nicht auf später; er verbindet den Himmel mit der Erde. Viele Romane enden, wie das 
Vater unser anfängt: mit dem Reich Gottes auf Erden. Für viele Christen steht das 
Reich Gottes ganz am Ende, es kommt nach dem Leben. Damit wird vieles 
verschoben, was jetzt schon geschehen könnte, und manches wird überhaupt nicht 
getan. Das Reich Gottes, wie es Jesus verkündigt, ist eine Wirklichkeit, die mit ihm in 
die Welt hereingebrochen ist. Die neue Gerechtigkeit, die in diesem Reich wirksam ist, 
zerbricht die alte Welt. Das geschieht mit und durch alle Menschen, die sich auf das 
Evangelium Jesu einlassen. Wenn es beispielsweise eine Gemeinde geschafft hat, 
Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden zu leben, dann ist dort ein Stück des Reiches 
Gottes entstanden. Natürlich bleibt eine Spannung, natürlich bleibt viel 
Unvollkommenes; wir sind nicht perfekt. Aber in der Solidarität zu den Schwachen, 
durch eine zuvorkommende Gerechtigkeit, die den anderen nicht lange um sein gutes 
Recht bitten oder es gar einfordern lässt, im geschwisterlichen und friedvollen 
Miteinander verkosten wir das Reich Gottes etwa so, wie ein neugieriges Kind in der 
Küche von einem festlichen Mahl probiert: da ein wenig, dort ein bisschen - und ein 
großes Gefühl des kommenden Festes, das schon vor der Tür steht, ist da. Wenn wir 
die Gleichnisse vom Reich-Gottes bedenken: Jesus sagt nie, dieses Reich sei schon 
ganz da; aber es entwickelt sich mitten unter uns, und das ist das Schöne: auch durch 
uns. Nie sagt Jesus, das Reich Gottes komme später, irgendwann. Nein, wir dürfen 
einen Blick in die Welt Gottes werfen, einen Vorgeschmack des ewigen Festes 
verkosten, sodass wir daran glauben können, dass das alles zu unserem großen Glück 
gehören wird. Es gibt Menschen, die wir Heilige nennen - es spielt keine Rolle, ob sie 
kanonisiert wurden oder nicht -, an denen wir schon hier und heute etwas von diesem 
Reich Gottes ablesen können. Sie führten durchaus ein gewöhnliches Leben. Aber 
durch das Gewöhnliche leuchtete hindurch, dass sie für das einzig Wichtige lebten und 
deshalb auch alles dafür hergaben. Manche große Namen mögen uns jetzt einfallen, 
ich aber denke an die Frau an der Kasse des Supermarkts, die aus ihrem eigenen 
Geldbeutel einer alten Frau aus einer Verlegenheit hilft und ihr die öffentliche 
Bloßstellung erspart. Ich denke an den Makler, der erkennt, dass er in diesem 
besonderen Fall einer jungen Familie auf seine Gebühren verzichten muss. Menschen 
des Reiches Gottes stehen mit beiden Beinen in unserer Welt und verkünden durch ihr 
Leben die Liebe Gottes mitten unter uns. Amen. 
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Fürbitten (Einleitung und Schluss Diakon Joos) Lektor/in – Alle 
 
Gott, himmlischer Vater, um den Schatz des Lebens bewahren zu können, brauchen 
wir deinen Beistand. Heute bitten wir besonders: 
 
 Für den neugewählten Papst Franziskus, der Heilige Geist schenke ihm die 

Gaben der Weisheit und des Rates, dass er als Führer der Kirche mit seinem 
Wort und durch das Beispiel seines Lebens Lehrer und Vermittler der Wahrheit 
ist. 
 
 

 Für die Kirche, dass der Herr ihr beistehe und sie immer behüte, dass er auch 
künftig in ihr lebt und wirkt. 
 
 

 Für uns alle, dass wir als Zeugen deiner Liebe und Wahrheit, den Schatz des 
Glaubens unseren Mitmenschen weitergeben. 
 
 

Ewiger Gott, du bist der Hirte, der seine Herde beschützt und durch die Zeiten führt. Gib 
der Kirche einen Papst, dessen heiliges Leben dir gefällt und dessen Hirtensorge 
deinem Volk den rechten Weg weist. Darum bitten wir, durch Christus unsern Herrn.  
 
Amen. 
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Dialoggespräch zum LAG-Thema „Der Schatz im Silberhaar – ein Schatzbrief für 
die Kirche?!“ 
 
Gesprächsteilnehmer: Dr. Joachim Drumm (JD), Leiter der Hauptabteilung Kirche und 
Gesellschaft des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg-Stuttgart; Max Himmel (MH), 
Referent für Gemeindeentwicklung in der Hauptabteilung Pastorale Konzeption im 
Bischöflichen Ordinariat Rottenburg-Stuttgart; Christoph Schmitt (CS), Leiter der keb 
Nördlicher Schwarzwald und Dekanatsreferent Calw;  
 
CS: Ein herzliches „Guten Morgen“. Mit den besten Wünschen für einen gemeinsamen 
Camino, wie es der neue Heilige Vater Francesco gestern in seiner Ansprache zum 
Ausdruck gebracht hat. Er hat das Volk eingeladen mit dem Bischof von Rom in die 
Zukunft zu gehen. Ich denke, es ist ein gutes Signal für uns zu sagen, wir gehen auf 
einem gemeinsamen Weg und lassen uns von all dem überraschen, was da an 
Aufgaben, an Freude und an Trauer der Menschen ansteht. 
Wir sind nicht für uns, sondern für die Menschen da.  
 
Zwei Tage liegen hinter uns. Zwei Tage, in denen wir erst einmal ein paar Blicke auf 
den 6. Altenbericht geworfen haben und dann in einem zweiten Schritt eingetreten sind 
in die Frage: Was bedeutet es denn aus der Perspektive verschiedener Altersstufen, 
Altersphasen, Generationen; was ist der richtige Begriff - Alt sein, Älter werden. Mit 
welchen Herausforderungen sehen wir uns konfrontiert? Wie stehen wir zum Alt sein? 
Gestern Morgen im Vortrag von Prof. Lörsch hörten wir von einer noch nicht 
ausgefalteten Theorie, Theologie, Pastoraltheologie des Alters. Phasen des Alters sind 
eingebettet in pastorale Ansätze, wie Gemeinde und Kirche der Zukunft verstanden 
werden können.  
In den Workshops am Nachmittag haben wir uns mit der konkreten Umsetzung 
beschäftigt: Was bedeutet denn Altersseelsorge, Altershilfe, Altersbildung, Alterspolitik? 
Wo taucht sie auf? Wo merken wir, dass wir an einem Anfang stehen?  
 
Heute Morgen darf ich ganz herzlich Herrn Dr. Joachim Drumm und Herrn Max Himmel 
begrüßen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich auf das Gespräch 
einlassen. Darf ich Sie beide bitten Ihre Aufgabenfelder in Kürze darzustellen. 
 
MH: Die HA Pastorale Konzeption hat vielfache Beziehungen zur HA Kirche und 
Gesellschaft. Wir sind z.B. in einem gemeinsamen Prozessteam – „Pastorale 
Entwicklungen“. Es geht darum, über die Zukunftsgestaltung der Pastoralen unserer 
Diözese insgesamt nachzudenken und für die Leitungsverantwortlichen dafür 
Vorschläge zu entwickeln.  
Das Projekt „Gemeinde“ läuft gerade in unserer Diözese. Mein Arbeitsschwerpunkt liegt 
in der Gemeindepastoral, das heißt Konzepte für die Zukunftsgestaltung der 
Gemeinden entwickeln und Gemeindeentwicklungsprozesse zu begleiten. Die 
Schwerpunkte sind Strukturen, Gremien, Konzepte und Kooperationen.  
 
JD: Erst einmal darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, dass ich heute hier 
sein kann. Ja, wir haben vielfache Berührungspunkte, aber zunächst einmal die 
Aufgabenfelder der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft: die Erwachsenenbildung 
mit 24 Bildungswerken, die Akademie, die katholischen Verbände außer den 
Jugendverbänden, die Ehe- und Familienarbeit, Seniorenarbeit, Männer- und 
Frauenarbeit. Weiter zählt zur Hauptabteilung der Bereich Arbeitswelt mit der 
Betriebsseelsorge und unseren Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen. Ebenso 
die Führungskräftearbeit, also Akademikerseelsorge, die Pastoral mit der 
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Landvolkshochschule – Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung mit der 
Klimainitiative, Flughafenseelsorge sowie Seelsorge auf der Messe Stuttgart und das 
Familienerholungswerk mit drei Familiendörfern gehört auch dazu. Teilweise sind es 
kategoriale aber auch territoriale Seelsorgefelder. Je genauer man darüber nachdenkt, 
desto schwieriger wird es, diese Unterscheidung vorzunehmen, sodass man wirklich 
fragen muss: Passt das noch? Wir denken darüber nach, diese Dinge noch einmal neu 
aufeinander zuzuordnen. Wir spüren aber zunehmend, wie schwierig das ist und 
merken dabei, dass die Kategorien so nicht weiterhelfen, sondern es ist wichtig zu 
schauen, was vor Ort nötig ist. Was brauchen die Menschen? Wie sind Dienste 
anzubieten? Was ist die richtige Zugangsweise? 
 
CS: Meine zweite Frage an Sie ist, „welche Erfahrung, Lernerfahrung, haben Sie 
mit Alter und Älterwerden gemacht? Was war dabei prägend?" 
 
JD: Ich glaube, die Erfahrung des Alterns anderer lässt sich nicht von der eigenen 
Alterserfahrung trennen. Meine persönliche Erfahrung mag ich an einen Witz knüpfen, 
der das ganz gut zur Sprache bringt. „Ein Mann hat Zahnschmerzen, sucht sich eine 
Praxis und geht zu einer Zahnärztin. Während der Behandlung, er kann natürlich nicht 
sprechen, denkt er aber: Diese Frau kennst Du doch, die kennst Du von der Schule. 
War das eine Klassenkameradin von Dir? Er denkt: Nein, das kann nicht sein, die sieht 
ja viel älter aus. Es lässt ihm keine Ruhe, dann fragt er sie: „Waren Sie nicht in dieser 
Zeit an diesem Gymnasium?" Sie antwortet: „Ja! Kennen wir uns? Ich habe auch schon 
gedacht, was haben Sie denn damals unterrichtet?“  
Das heißt, älter sind immer die anderen. Für mich persönlich ist Alter gar kein Thema, 
weder ein problematisches, noch ein besonders schönes. Ich bin so alt wie ich bin, 
merke aber, dass ich mich selber jünger fühle, als ich wahrgenommen werde. Es geht 
vielen Menschen so; alt oder älter sind die anderen.  
Bei der Frage nach konkreten Erfahrungen mit alten Menschen, fällt mir meine Mutter 
ein. Sie wird bald 80, lebt noch alleine. Sie war immer sehr resolut und aktiv, jetzt hat 
sie das Problem, dass es jetzt nicht mehr so geht, wie sie es sich vorstellt. Nicht mehr 
alles zu können macht ihr Probleme, eher mental als praktisch. Dann fällt mir meine 
Tante ein, die auch nach dem Tod ihres Mannes lange allein gelebt hat, bis es nicht 
mehr ging und sie in ein Altenpflegeheim ziehen musste. Der Besuch in einem 
Altenpflegeheim, das ist noch einmal eine Erfahrung eigener Art.  
Ansonsten merke ich in der BO-Sitzung eine Veränderung. Vor vielen Jahren war ich 
dort der Jüngste, das ist Vergangenheit. Inzwischen ist außer Weihbischof Dr. Kreidler 
und Dr. Koziol keiner länger da als ich, nicht einmal der Bischof. 
 
MH: Ich begegne auch einem breiten Spektrum von älteren Menschen. Ich denke an 
einen Freundeskreis von 10 Personen, mit dem ich mich seit vielen Jahren vier Tage 
treffe, um mit ihnen gemeinsam über theologische Fragen und über die Zukunft der 
Kirche nachzudenken. Es sind zwei emeritierte Theologieprofessoren dabei und ein 
pensionierter Domdekan. Ich bin derjenige, der noch im aktiven Dienst ist. Ich erlebe 
diese Gespräche, die nach wie vor sehr intensiv, sehr geisterfüllt, sehr kreativ sind, als 
Bereicherung. Die Wanderungen werden allerdings von Jahr zu Jahr kürzer. Was mich 
an diesen Personen beeindruckt ist, dass sie mit großem Anteil an der Diözese 
teilnehmen ohne sich einzumischen. Sie sind nach wie vor kreativ und für mich sehr 
inspirierend. Ich werde an diesem Kreis teilnehmen, solange es irgendwie geht.  
Wenn ich an das Alter denke, denke fällt mir mein Nachbar ein, den ich viele Jahre 
kenne. Jetzt treffe ich ihn manchmal in meinem Treppenhaus, obwohl er im 
Nachbarhaus wohnt. Es sind zwei gleiche Häuser, mit gleichem Hausschlüssel. Er 
verwechselt die Häuser.  
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Ich denke auch an viele Gemeinderäte, die sehr wertvolle Arbeit leisten, meistens zum 
Wohl der Gemeinde. Und natürlich sehr viele Pfarrer gehören dieser Generation an. 
Man spürt, wie sehr sie vom Konzil geprägt sind. Es ist die Altersgruppe, die offen ist für 
Innovationen unserer Kirchen. Was ich damit sagen will, das Spektrum ist sehr groß. 
Ich begegne Menschen, die müde geworden sind, aber auch solchen, die 
unternehmungslustig sind. Menschen, die ihr Älterwerden akzeptieren und es als, ja 
auch genießen können, und solche, die sich schwer tun, ihr Alter anzunehmen. Es wäre 
völlig unangebracht, von einer homogenen Zielgruppe, die es zu versorgen gilt, zu 
sprechen. Ich glaube, wir müssen das breite Spektrum wahrnehmen, das es in dieser 
Altersstufe gibt.  
 
CS: Wenn Sie Ihre Arbeitsbereiche und Ihren Verantwortungsbereich anschauen, wo 
würden Sie sagen, da ist das Thema Alter besonders präsent? Wo wird in 
besonderer Weise darüber reflektiert, was das Thema Alter für Kirche und für die 
Arbeitsbereiche bedeutet, abgesehen vom Fachbereich Senioren? 
 
JD: Ich kann nicht ganz absehen vom Fachbereich Senioren, vom Forum Katholische 
Seniorenarbeit und von der LAG-Tagung. Hier wird natürlich das Alter stark reflektiert, 
aber es wird auch in anderen Zusammenhängen betrachtet, zum Beispiel wenn es um 
die Frage neuer Wohnformen geht. Wir haben in Bad Cannstatt versucht Quartiers-
entwicklung zu betreiben, die sehr bewusst auch intergenerationell angelegt war. Und 
wir probieren es neuerdings auch in Heiligkreuztal, wo wir ein Zentrum für Gemeinde- 
und Regionalentwicklung im ländlichen Raum entwickeln. Dort fand kürzlich eine 
Tagung zum Thema: „Älter werden auf dem Dorf“ oder „Älter werden in vertrauter 
Umgebung“ statt. Im ländlichen Raum spielt „Älter werden“ eine ganz eigene Rolle 
durch die großen Wege, die wir dort haben. Ich war erst kürzlich im Landkreis 
Sigmaringen und habe einen Vortrag gehalten. Der Landkreis weist eine eher 
überdurchschnittliche Geburtenrate auf, aber auch einen negativen 
Wahlwanderungssaldo, den schlechtesten von ganz Baden-Württemberg, womit hohe 
Bevölkerungsverluste verbunden sind, weil die Leute wegziehen. Das sind 
Entwicklungen, die wir sehr genau beobachten müssen.  
 
Das Thema Alter beschäftigt uns auch mit Blick auf unsere Mitarbeiterschaft. Wir haben 
in meiner Hauptabteilung eine Alterskohorte. Wir müssen schauen, was sich da 
entwickelt. Was entwickelt sich mittelfristig mit älter werdenden und jüngeren 
Mitarbeitern am Arbeitsplatz? Intergenerationelle Gespräche sind wichtig. Insofern ist 
das Thema vielfach präsent. 
 
MH: Das Thema „Alter und Älter werden“ ist im Bereich der pastoralen Konzeption kein 
Sonderthema. Alle gehören zum Volk Gottes. Alte und Junge, Kranke und Gesunde, 
Deutsche und Ausländer. Sie alle bilden gemeinsam die Kirche. Und Gemeindepastoral 
hat die Aufgabe, alle mit einzubeziehen und Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. 
Gemeinde muss von Natur aus generationenübergreifend sein.  
Worüber wir allerdings nachdenken ist, dass Gemeinde nicht Selbstzweck sein kann, 
sondern die Aufgabe hat, nicht nur die eigenen Kirchenmitglieder zu versorgen. Es geht 
darum Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, 
wahrzunehmen und Beachtung zu schenken. Daher geht die wichtigste Entwicklung der 
Gemeindepastoral in die Richtung, wie Prof. Lörsch sie gestern vorgestellt hat. Wir 
leben eher im Netzwerk leben und diesen Netzwerkgedanken möchten wir fördern. Nur 
so lassen sich auch große Räume gestalten. Die große Herausforderung ist bei diesem 
Thema, dass für ältere Menschen die Kirchenerfahrung der Nähe nicht verloren geht. 
Es darf kein anonymes, zentralistisches Großgebilde entstehen, in dem die Menschen 
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sich alle an einem Ort zum Gottesdienst hin bewegen müssen und wo man sich 
gegenseitig nicht mehr kennt. Vielmehr ist es wichtig, dass Substrukturen gebildet 
werden an den Orten, wo Menschen leben. Spuren von Gottes Reich sollen erfahrbar 
bleiben. Es muss Angebote geben, zum Beispiel in Altenheimen, die von Angestellten, 
Pflegekräften, Bewohnern, Angehörigen, aber auch von Menschen aus der Gemeinde 
wahrgenommen werden. Es kann doch nicht alles sein, die Menschen satt und ruhig zu 
stellen.  
Das wäre so ein Ort innerhalb dieses Netzwerks.  
Ein weiterer Ort wäre der Kindergarten. 
Genauso wichtig wäre, dass in Wohnvierteln Beziehung entsteht, dass dort Anonymität 
aufgebrochen wird. Gemeindemitglieder könnten sich um Neuzugezogene kümmern,  
z. B. mit der Frage „Kann ich Dir helfen?“. So entsteht Beziehung. Es ist wichtig, gerade 
auch für ältere Menschen, nicht zu vereinsamen, sondern in einer Gemeinschaft 
eingebunden zu werden. 
Die Gemeinde der Zukunft besteht aus einer Vielzahl solcher Orte, an denen ich 
Kirchenerfahrung mache und erlebe, dass Glaubenszeugnis ein „Mehr“ an 
Lebensqualität ermöglicht. 
In einem Netzwerk von Beziehungen hätte die sonntägliche Feier des Gottesdienstes 
einen anderen Stellenwert. Es wäre die Kraftquelle für diese Verbindung, für den Alltag 
im Glauben. Das darf nicht losgelöst sein voneinander. Ich glaube die „Kirche der 
Nähe“, trotz großräumiger Pastoral, wäre für ältere Menschen besonders wichtig und 
besonders heilsam. 
 
CS: Die Kirche der Nähe für alte Menschen leitet über zu folgenden vier Fragen: 
Wo werde ich im Alter leben?  
Wovon werde ich leben?  
Mit wem werde ich leben?  
Und wofür werde ich leben?  
Wenn Sie noch einmal Ihre Arbeitsbereiche und die Wahrnehmung der 
Pastoralgestaltung in den Kirchengemeinden anschauen, wo ist Kirche bei diesen vier 
Fragen gut aufgestellt? Wo hat sie viele Ressourcen, Potenziale? Und wo sehen Sie 
noch eine Entfaltungsmöglichkeit? 
 
JD: Das sind sehr persönliche Fragen und ich denke die Kirche hat die Ressourcen der 
Leute, die sich dieser Frage stellen. Aber die Kirche wird mir keine Antwort darauf 
geben, die muss ich mir selbst geben. Mit wem will ich leben? Wofür will ich leben? Mit 
wem ich leben will, das hängt ja mit meiner persönlichen Neigung zu anderen 
Menschen zusammen.  
Die Frage „wofür will ich leben“ ist eine Sinnfrage. Die kann ich aus dem Glauben 
beantworten, da kann mir der Glaube der Kirche eine große Hilfe sein, aber sie wird 
nicht von Kirchenleuten für mich beantwortet. Die Frage: Wovon werde ich leben? Das 
ist eine Frage, wie ich mein Leben wirtschaftlich gestaltet habe und es ist eine Frage an 
die Solidargemeinschaft, an den Staat, die Versicherungsgemeinschaft und dann 
subsidiär auch der Kirche, wenn es um caritative Dienste geht.  
Wir müssen fragen: Wer ist Kirche? Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die sich mit 
dieser Frage beschäftigen und die institutionellen, sozialen und auch liturgischen 
Dienste, die eine Kultur pflegen und die soziale Unterstützung geben.  
Das Primäre ist, sich mit der Sinnfrage, mit der sozialen Frage, mit der Frage der 
Lebensgestaltung auseinander zu setzen. 
 
MH: Bei der Frage, „wo werde ich leben?“, gibt es für alte Menschen oft keine 
Gestaltungsmöglichkeit. Es dürfte der Wunsch der allermeisten Menschen sein, in ihrer 
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vertrauten Umgebung bleiben zu dürfen. Die vielen mobilen Pflegedienste ermöglichen 
dies möglichst lang. Aber bei vielen alten Menschen ist eine Versorgung nur durch 
einen Umzug in eine stationäre Einrichtung möglich. 
Bei der Frage, „wovon werde ich leben?“, wird der Kirche eher eine Anwaltschaft für die 
Schwachen zukommen, z. B. durch Tafelläden, Vesperkirchen und so weiter.  
Am stärksten dürfte die Kirche wahrscheinlich bei der Frage sein, „mit wem werde ich 
leben?“. Da werden die punktuellen Angebote von Seniorennachmittagen und die 
Besuchsdienste bei Geburtstagen und Krankheit nicht ausreichen, um wirklich 
Gemeinschaft und Geborgenheit zu erfahren.  
Es wird generationsspezifische Angebote geben müssen, aber weniger für andere, 
sondern als Solidarisierung der Generation selbst, die die Gestaltung selber in die Hand 
nehmen wird. Ein gelungenes Beispiel und sehr erfolgreiches Modell dafür in 
Rottenburg ist „60+“. In einer breiten Mischung von Weiterbildung, von gemeinsamen 
Unternehmungen, von Horizonterweiterung und von körperlicher Betätigung wurde von 
Senioren selber ein Programm entwickelt, das sich großer Nachfrage erfreut. 
Konfessionsgrenzen spielen keine Rolle, obwohl auch kirchliche Elemente angeboten 
werden. Es gibt neben generationsspezifischen Angeboten auch 
generationsübergreifende.  
Wir sollten kleine christliche Gemeinschaften und lokale Kirchenentwicklungen in 
Wohnvierteln fördern. Noch intensivere Formen wären Wohngemeinschaften oder 
gemeinsame Wohnungen älterer Menschen. Das ist sicherlich nicht in allen Fällen und 
nicht so leicht möglich. Aber es gibt z.B. in der Nähe von Rom mangels Altersheimen 
solche Wohngemeinschaften. Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Pflegebedürftigkeit unterstützen sich gegenseitig. Ärzte und Anwälte gehören zu dieser 
Gemeinschaft und stellen sich kostenlos zur Verfügung. Sie sagen nicht, „wir betreuen 
unsere Alten“, sondern sie sagen, „wir besuchen unsere Freunde“.  
„Wofür werden wir leben?“ Da haben wir sehr viel zu bieten. Wir sind von Gott geliebt, 
unabhängig von unserer Leistungsfähigkeit. Es gibt einen Lebenssinn, der in unserer 
Botschaft enthalten ist. Dies hat niemand zu bieten außer unserer Kirche. 
 
CS: Mit der Frage, wofür wir leben werden, rückt das Miteinander der Generationen in 
den Blick. Andreas Wittrahm hat den Begriff der Großelternschaft geprägt. Können Sie 
sich vorstellen, dass ältere Menschen in den Gemeinden hilfreich sein können, 
um die Weitergabe des Glaubens zu praktizieren? Wäre eine neue Form von 
intergenerativem Dialog über Leben und Glauben so möglich? 
 
JD: Ich kann mir das nicht nur vorstellen, ich behaupte, das gibt es bereits. 
Woran denke ich, wenn ich von Kirche rede? Dann spreche ich von den Menschen, die 
zu dieser Kirche gehören, von den Familien, die sich zum katholischen Glauben 
bekennen und von Großelternschaft. Und zwar mit wachsender Bedeutung.  
Alte Menschen pflegen Großelternschaft mit ihren Kindern, Enkeln, sie sind mit ihnen 
im Gespräch. Dort wo sie die Glaubensfragen und ihre Lebensfragen stellen, wo sie 
ihre Sinnfragen nicht ausblenden, da sind sie auch spirituell miteinander im Gespräch. 
Das ist Kirche.  
Es wäre wichtig diese Erfahrungen von Menschen, die zur Kirche gehören, im 
intergenerationellen Gespräch, im spirituellen Austausch, als Kirchenrealität zu 
identifizieren. In unseren Familien lebt Kirche. Ich habe immer wieder den Eindruck, 
dass wir eine verkürzte Selbstwahrnehmung von Kirche auf den Pastoralbetrieb hin 
haben. Wir blicken darauf, was im Gemeindehaus, im Pfarrhaus organisiert wird. Das 
ist auch alles wichtig, aber es ist nur Unterstützendes für die Gemeinschaft. 
In erster Linie lebt Gemeinschaft im Alltag, in den Familien und am Arbeitsplatz.  
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Am Arbeitsplatz, in der Schule, bei der Ausbildung, in Vereinen erlebe ich das 
Gespräch zwischen den Generationen.  
Ich war letzten Samstag bei der DJK. Es waren dort ältere Herrschaften dabei und ganz 
junge Leute, die sich intensiv miteinander im Sport austauschten. Und in solch einem 
Moment, sage ich nicht, Glaube hat damit nichts zu tun, sondern Glaube gehört zum 
Leben. In diesem Moment bin ich spirituell im Austausch. Das ist Kirchenrealität, das ist 
Kirchengeschichte.  
Ich bekomme einen neuen Blick auf die Kirche und sehe das Potenzial was wir haben. 
Wir müssen uns als Kirche neu wahrnehmen lernen und die Kirche im Alltag entdecken. 
Dann können wir im Gottesdienst dankbar feiern, dass wir diese Gemeinschaft haben, 
dass sie von Gott durchdrungen ist und wir sie letzten Endes von Gott her empfangen. 
So feiern wir die Gemeinschaft auch liturgisch. Das halte ich für ganz wesentlich.  
 
MH: Ich bin selber gewissermaßen in einem familiären Mehrgenerationenhaushalt 
aufgewachsen, es war sehr bereichernd. Eine Zeitlang waren es vier Generationen, als 
meine Urgroßmutter, die pflegebedürftig war, noch lebte.  
Ich höre auch von anderen Familien, dass die Kinder und Jugendlichen die Begegnung 
sehr schätzen und umgekehrt ist Großeltern diese Begegnung sehr wichtig. Es ist auch 
möglich den Großelternbegriff auf nicht familiäre Konstellationen zu übertragen. 
Bei unseren Gemeindeentwicklungsprozessen spielen Glaubensgesprächskreise, 
Bibelkreise eine große Rolle. Wir empfehlen, diese generationsübergreifend zu 
gestalten. Wo das gelingt höre ich oft von älteren Menschen, wie wohltuend und 
bereichernd das für sie war, dass Jugendliche dabei waren. Sie fanden es hoch 
interessant, wie sie glauben und umgekehrt. An Orten, wo wir uns austauschen, wie 
unsere Beziehung zu Gott aussieht, wie wir unser Leben gestalten und aus welcher 
Kraftquelle wir leben, ist es unverzichtbar, verschiedene Generationen miteinander ins 
Gespräch zu bringen. Hierbei dürfen die Fragen, welche Zweifel wir haben und wie wir 
uns Kirche vorstellen nicht vergessen werden. Die Kirchengemeinden müssen sich 
Möglichkeiten überlegen, wie sie diese Gespräche fördern können.  
Bei der Auswertung des Glaubenserneuerungsprozesses war ganz häufig die Aussage, 
„das Wichtigste für mich war, dass wir neu gelernt haben, über den Glauben zu reden 
und die Bibel zu entdecken“. 
 
CS: Eine besondere Herausforderung ist das Thema: Umgang mit Menschen mit 
demenzieller Erkrankung. Wie gehen wir in den Kirchen, in den Gemeinden, mit dem 
Thema um? Sehen wir da nicht nur eine Problematik, sondern auch eine Chance für die 
Kirche, etwas zum Umgang mit dem Leben zu lernen? Kann Kirche hier vorbildlich in 
die Gesellschaft hinein wirken? Welchen Dienst können wir all diesen Menschen, den 
Angehörigen, den Pflegenden bieten? 
 
JD: Welches Potenzial Kirche mitbringt wird wesentlich aus dem christlichen 
Menschenbild, wo es die tiefe Überzeugung ist, dass jedem Menschen eine einzigartige 
Würde zukommt und diese Würde ist nicht abhängig ist von Leistung. Jeder ist geliebt 
wie er ist, auch in seiner Begrenztheit, auch in seiner Gebrechlichkeit und somit auch in 
seiner demenziellen Erkrankung. Das halte ich für das Wesentliche.  
Diese Grundüberzeugung, diese Grundeinsicht müssen wir durchhalten. Gerade in 
unserer Leistungsgesellschaft, in der alles ökonomisiert wird, hat die Kirche ein ganz 
enormes Potenzial und eine große Aufgabe.  
Gleichwohl, glaube ich, müssen wir in der Kirche selber noch lernen wirklich damit 
umzugehen, weil die demenzielle Erkrankung ja auch für das Umfeld so 
wahrgenommen wird, dass diese Person sich irgendwie in ihrer Persönlichkeit 
verändert.  
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Die Frage steht im Raum, „ist das noch dieser Mensch, den ich kannte?“. Das fällt 
vielen Menschen schwer. Hinzu kommt die erschwerte Zugänglichkeit und 
Kommunikation.  
Hier gibt es ein großes Lernfeld für Kirche und für jeden Einzelnen von uns.  
Hier muss die Kirche genauso wie die gesamte Gesellschaft lernen, wie ich solch einem 
Menschen begegne. 
Ganz wichtig ist es auch, eine angemessene Kommunikationsform mit den 
Angehörigen zu finden, die oft schlichtweg überfordert sind. Sie wissen nicht so richtig, 
wie sie damit umgehen sollen. Es gibt sehr hoffnungsvolle Ansätze, den Menschen auf 
Augenhöhe zu begegnen, aber das ist noch ein großes Lernfeld. 
 
MH: Die Berührungsängste, die es in unserer Gesellschaft gibt, gibt es natürlich auch in 
unserer Kirche, weil die Kirche aus Menschen besteht. Menschen Angst haben, dass 
ihnen ein solches Schicksal auch bevorstehen könnte. Angst schafft Berührungsängste 
und schafft Verdrängung.  
Unsere Kirche hat die bestmöglichste Voraussetzung in dem Wort, jeder Mensch ist 
Ebenbild Gottes, Abbild Gottes, unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit.  
Die Kirche hat etwas, was für Demenzkranke wahrscheinlich besonders wichtig ist: 
Unsere Rituale, Gebete und Lieder.  
Wir gestalten unsere Kirche nicht nur intellektuell, sondern sollten wieder mehr 
Gestaltungsformen schätzen und pflegen lernen. Dazu fordern uns diese Menschen 
heraus, z. B. haben sie keine Scheu vor Berührungen bei Segnungen. Das ist ein 
wichtiger Aspekt.  
Ich würde mir weniger Anonymität untereinander wünschen. Damit könnte jeder 
umherirrende Demenzkranke in seinem Wohnviertel jemanden finden, der weiß, wo er 
wohnt und der ihn heimzubringen in der Lage ist. Ich wünsche mir, dass jeder, der die 
nicht leichte Aufgabe hat, zu pflegen, irgendwo einen Kreis findet, in dem er Solidarität 
und Unterstützung, Verständnis und Ermutigung erfährt.  
Ich möchte hier eine kleine persönliche Begebenheit erwähnen. In einer der 
Gemeinden, in der ich gearbeitet habe, gehörte es zu meinen Aufgaben regelmäßig 
Gottesdienst im Seniorenheim zu halten. Meistens war eine ältere Frau dabei, die oft 
mein Beten unterbrochen hat, im Stil, „Ja wir preisen Dich, oh Herr“, und „Du bist der 
Größte“. Das fand ich dann sehr schön. Ich habe unterbrochen und sie beten lassen. 
Wenn sie fertig war, habe ich mein Beten fortgesetzt.  
 
CS: Glaube, Liebe und Hoffnung sind drei zentrale Begriffe unseres Glaubens. Im Alter 
hat man damit seine Erfahrungen gemacht und auch die Potenziale der Veränderung 
aus diesen Begriffen wahrgenommen. Könnten Sie drei Thesen formulieren, worin 
solche Erfahrungen bestehen, im Alter aus Glaube, aus Liebe, aus Hoffnung zu 
leben und bis zum Ende zu gestalten? 
 
JD: Da kann ich nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Paulus sagt: „Die 
Liebe ist das Größte und ohne Liebe ist alles nichts.“ Ja, das glaube ich. Der Anfang ist 
aber für mich die Hoffnung. 
Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 
dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Diese Gewissheit, dass es letzten Endes 
nichts Vergebliches gibt und sich auch im Bruchstückhaften die Vollendung zeigt und 
auch im Scheitern möglicherweise die neue Chance liegt, was uns trägt. Alles wird von 
Gott her vollendet. Es gibt das schöne Gebet, „Gott möge vollenden, was er in Dir 
angefangen hat“. Das ist für mich Hoffnung und die trägt jeder in sich, ob er nun glaubt 
oder nicht. Aber der christliche Glaube, ist eine Begründung dieser Hoffnung.  



85 

Der Glaube lebt in dieser Erinnerungsgemeinschaft, in die ich hineingeboren bin, 
hineingewachsen bin, hineingetauft bin. Das ist für mich Glaube. Also Hoffnung aus 
Erinnerung an Jesus Christus. Und eben diese Hoffnung, die befreit zu einer Liebe. 
Wenn ich weiß, dass meine Liebe, auch in ihrer Begrenztheit umfangen ist von einer 
größeren Liebe, befreit dies zu ganz konkreter Solidarität, zum konkreten Engagement. 
Ich muss nicht in Aktionismus verfallen. Das ist für mich eine ganz wesentliche 
Erfahrung, die immer wichtiger wird und die mich trägt.  
 
MH: Glaube hat sicher viele Aspekte. Glaube kann uns bewahren vor der Traurigkeit, 
im Leben etwas verpasst zu haben, weil das Allerwichtigste immer noch bevorstehe. 
Hoffnung lässt uns ahnen, dass alle Erfahrungen, auch die schmerzlichen, auch die, die 
wir zeitlebens als nicht sinnvoll erfahren, vor Gott einen Sinn haben können. Das heißt 
nämlich vor allem Hoffnung.  
Zur Liebe gehört, dass wir spüren, dass wir von Gott unendlich geliebt sind, unabhängig 
von unseren Schwächen, von unserer Leistungsfähigkeit. Diese Erfahrung der Liebe 
Gottes, macht uns fähig, selber sehr viel Liebe zu schenken.  
Die Begegnung mit älteren Menschen bedeutet für uns eine Bereicherung. Wir spüren 
bei ihnen, dass wir unser Leben nur begrenzt planen können, ja dass wir nur aus der 
Hand Gottes annehmen können.  
Die Vergänglichkeit, das Welken, macht uns das deutlich, das Welken auch des Lebens 
gehört zur Lebendigkeit. Plastikblumen wären viel haltbarer, aber sie sind haltbar, weil 
sie nie gelebt haben.  
Zum Leben gehören die verschiedenen Phasen. Es ist wichtig, schon in jüngeren 
Jahren, zu lernen, dass wir nicht unbegrenzt viel Zeit haben, das Leben zu gestalten, 
das Leben in Fülle zu erfahren. Das Alter erinnert die Jüngeren daran, dass es auf 
jeden Tag ankommt und jeder Tag ohne Liebe ein verlorener Tag ist. 
 
CS: Wir haben mit einer biographischen Erinnerung begonnen und wollen mit einem 
biographischen Ausblick enden. Würden Sie den Satz fortführen: Wenn ich einmal alt 
bin, dann werde ich tun oder lassen… 
 
JD: Vielleicht mehr tun was mir entspricht und lassen was mir nicht entspricht.  
Es gibt den schönen Spruch, „Spiele deine eigene Rolle, die anderen sind alle schon 
besetzt“.  
Wenn ich zurückblicke sind wir im Laufe unserer Biographie in vielen Rollen und vielen 
Erwartungen ausgesetzt, denen man zu entsprechen sucht. Das ist auch wichtig und 
notwendig. Aber die Frage ist letzten Endes immer noch: Entspricht das vielleicht auch 
dem Bild was Gott von mir hat? Oder erfülle ich jetzt nur gerade Erwartungen, die an 
mich herangetragen werden? Oft kann man es gar nicht so richtig unterscheiden. Was 
ist man selbst, was ist man nicht selbst? Es ist ein Lernprozess, der nicht endet. Da 
sind für mich zum Beispiel Heilige Vorbilder. Weil Heilige echte Individualisten sind, im 
positivsten Sinn. Gerade jetzt nehmen wir mal Franziskus. Er hat sich herausgeschält 
aus Erwartungsmustern, die an ihn herangetragen werden.  
Es gibt nicht den Standardchristen. Es gibt nicht den Vorbildchristen. Jeder ist auf seine 
eigene Weise zur Nachfolge Christi berufen. 
Es gibt so viele Weisen, wie es Individuen gibt. Und deren Aufgabe ist es, sich 
auszugestalten. Wer sich ausgestaltet, bleibt nicht in sich gefangen, sondern ist als 
Person immer schon auf andere hin geordnet. Da denke ich können auch nicht alle in 
gleicher Weise Heilige sein. Die Veranlagungen sind unterschiedlich, ebenso die 
Möglichkeiten, aber die Chance das für sich auszugestalten bleibt gleich. Ich halte dies 
für eine wesentliche Aufgabe. Es gilt zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und was 
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ist mir nicht so wichtig. Zu dieser Zukunftsperspektive gehört es wesentlich in diesem 
Lernprozess zu bleiben.  
 
MH: Ich möchte dankbar sein, für jeden Tag, den Gott mir schenkt. Ich möchte nicht 
aufhören zu lernen. Ich möchte weiterhin die Kirche mitgestalten. Ich möchte allerdings, 
im Gegensatz zu jetzt, nur so viel Arbeit annehmen, dass es ohne Zeitdruck geht.  
 
Lassen möchte ich nur, was von den körperlichen oder geistigen Fähigkeiten nicht mehr 
geht. Ich hoffe die Einsicht geschenkt zu bekommen, das rechtzeitig zu merken. Ich 
möchte viel reisen. Also vor allem zu Orten der Natur, weil ich darin eine wichtige Form 
der Erfahrung von Gott machen kann in dieser wunderbaren Schöpfung. Im Spaß sage 
ich manchmal, ich werde viele Kreuzfahrten machen, die führen an schöne Orte und 
sind günstiger als ein Altenheim. Der Arzt ist immer in der Nähe und das Essen ist 
besser. 
 
CS: Vielen Dank, Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit heute Morgen genommen haben 
und Sie von sich erzählt haben. Gibt es Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum?  
 
 
Aussprache: 
 
TN: Ich habe eine Anmerkung, die wendet sich wunderschön an das, was Sie zum 
Kreuzfahrtschiff gesagt haben. Sie wünschen sich, dass es da gutes Essen gibt, der 
Arzt immer in der Nähe ist.  
Die katholische Kirche unterhält Altenheime. Und mein Anliegen ist, dass wir darauf 
achten, dass dort unser christliches Menschenbild umgesetzt wird. Dass die Menschen, 
die dort arbeiten, eine Atmosphäre erleben, wo sie Alte, mit dem Menschenbild das wir 
haben, wirklich betreuen und ein schönes Leben ermöglichen können.  
Die Häuser sollten so geführt werden, dass Menschen dort gut arbeiten können und sie 
entsprechend bezahlt werden. Mitarbeiter sollten in die Lage versetzt werden, dort den 
zu Pflegenden ein gutes Leben zu ermöglichen. Das ist mir wichtig.  
Wir haben die Problematik mit der Diakonie, die in einem schlechten Licht in der 
Öffentlichkeit steht. Man sagt, dass sie schlecht mit ihren Mitarbeitern umgeht und 
Hungerlöhne zahlt. Das begegnet mir auch in unseren Altenheimen und ich möchte 
Ihnen Mut machen, dass Sie an der Qualität unserer Altenheime arbeiten und damit 
vorbildlich werden für alle anderen. Das finde ich eine wichtige Aufgabe der Kirche. 
Normalerweise sollte sich Kirche nicht so viel wirtschaftlich betätigen, aber das ist ein 
Bereich, wo Geld verdient wird und wo es gut ist, wenn die Kirche Geld verdient und so 
Arbeitsplätze ermöglicht. Es muss allen zu Gute kommen Ich traue uns da eigentlich 
viel zu. 
 
JD: Sie sprechen eine wichtige Frage an. Also persönlich kann ich sagen, dass die 
Beschäftigten in Altenheimen die Helden des Alltags sind. Es sind wirklich schwierige 
Arbeitsbedingungen und zusätzlich wird relativ schlecht bezahlt. Zudem wird diese 
Arbeit in unserer Gesellschaft zu wenig geschätzt. Ich bin selber nicht für Altenhilfe, 
Altenpflegeheime zuständig, aber das Thema beschäftigt uns intensiv in der 
Diözesanleitung.  
Auf der einen Seite wurden zunehmend enge Rahmenbedingungen geschaffen, die es 
schwerer machen Profil zu zeigen. Jede Leistung wird genau nach Sätzen berechnet. 
Alles was darüber hinaus geleistet wird kommt in diesen Wirtschaftsplänen nicht vor. 
Wir haben das Thema natürlich ganz konkret bei unseren Tarifüberlegungen. Sie 
wissen, wir haben bei uns den Dritten Weg, mit einer Grundordnung mit einem 
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bedingten Tarifsystem. Man ist auf der einen Seite in der Konkurrenz und dann gibt es 
zunehmend den Druck durch Lohndumping. Wir versuchen unentwegt, dem entgegen 
zu wirken, indem wir versuchen diese Einrichtungen in der Grundordnung zu halten und 
damit im Tarifsystem. Dadurch kommen wir mit der Preisgestaltung in Schwierigkeiten. 
Andererseits darf es nicht sein, dass nur für die Besserverdienenden Angebote 
gemacht werden.  
Es sind ganz schwierige Fragen, denen wir uns derzeit stellen, aber ich glaube wir 
müssen dort gesamtgesellschaftlich dran. Es muss sich etwas bewegen, gerade 
angesichts der demographischen Entwicklung. Im Moment ist das keine gute 
Entwicklung. 
 
TN: Ich bin nicht der Fachmann für Altenheime, aber ich erlebe sehr suboptimale 
private kleine Altenheime, bei denen es zuweilen mehr um die Gewinnspanne als um  
den Dienst am alten Menschen geht. Ich habe andererseits auch etwas sehr 
Vorbildliches erlebt, was die Pflege angeht, durch Schwestern, die das sehr liebevoll 
und einfühlsam tun.  
 
TN: Ich habe mit großer Freude festgestellt, dass Sie in der Gemeindeentwicklung die 
Selbsthilfe mit im Blick haben, etwas, das wir in den nächsten Jahren ganz intensiv in 
den Gemeinden entwickeln müssen. Einerseits braucht es die Vernetzung, andererseits 
auch die Unterstützung in der Selbsthilfe. Die Selbsthilfe wächst nicht nur aus sich 
selber heraus, sondern wir müssen eine Art Hebamme sein. Es ist wichtig, Räume zur 
Verfügung zu stellen und auch mal etwas zulassen, was vielleicht nicht unbedingt im 
ersten Blick katholisch, christlich oder kirchlich ist. Dies ist gerade mit Blick auf 
pflegende Angehörige von Menschen mit Behinderung, mit Demenz oder eben auch mit 
anderen Merkmalen der Ausgrenzung sehr wichtig. Ich glaube, dass wir nur 
weiterkommen in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, wenn das Thema Selbsthilfe 
noch stärker in den Blick genommen wird. Da haben mir Ihre Worte heute sehr, sehr 
gut getan. 
 
MH: Es ist unser zentrales Anliegen, in den Gemeinden Sensibilität zu schaffen. Wir 
müssen wegkommen, von einer Komm-her-Kirche, hin gelangen zu einer Geh-hin-
Kirche.  
Wir müssen die Menschen als Subjekt ernst nehmen. Sie sind nicht zu versorgende, zu 
belehrende Objekte einer Seelsorge. Wir müssen möglichst viele Menschen ermutigen, 
Kirche mit zu gestalten. Sie sind Kirche, in einem Wohnviertel, einem Altenheim, da 
findet Kirche statt. In dem Maße, wie das gelingt, werden konfessionelle Grenzen und 
jetzige Gemeindegrenzen nicht mehr so wichtig sein. Diese Herausforderungen in 
unserer Gesellschaft enden nicht auf der einen Straßenseite, wo die Gemeindegrenze 
endet. Größere Lebensräume sind wichtig und sinnvoll, aber es darf nicht zu einem 
anonymen Großgebilde werden, es braucht Substrukturen, es braucht die 
Gemeinschaftsbildung, diese Kirchenerfahrung, Kirchengestaltung vor Ort.  
Hauptberufliche Dienste haben vor allem die Aufgabe, die Dinge anzuregen. Früher hat 
man die Frage gestellt, wie kann man Menschen finden, die den überlasteten 
Hauptberuflichen helfen, Seelsorge zu tragen. Heute muss man die Frage stellen, wie 
müssen Hauptberufliche arbeiten, dass sie der Gemeinde helfen, ihren Auftrag 
wahrzunehmen, Kirche zu sein. 
 
JD: Ich möchte dieses Stichwort Selbsthilfe unterstreichen. Sie haben sich ja hier auf 
der LAG-Tagung auch schon mit Klaus Dörner beschäftigt, der die Nachbarschaft als 
dritten Sektor bezeichnet zwischen Staat und Wirtschaft. Dieser Sektor wird immer 
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wichtiger, nicht als Lückenbüßer, sondern als neue dynamisch zu entwickelnde Kraft, 
die auch die Wirtschaft zum Umdenken bringen muss.  
Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung mit Bürgermeistern, bei der es auch um die 
demographische Entwicklung ging. Da fiel mir auf, wie stark noch in den bestehenden 
Strukturen gedacht wird - immer nur nach dem Mehr oder dem Weniger, wer kann das 
noch bezahlen? Zum Beispiel hieß es in einem Bildungsbericht eines Landkreises, dass 
man weniger Schüler haben werde und zog daraus die Konsequenz, Schulen zu 
konzentrieren. Das heißt doch, sie werden künftig noch weniger Schüler haben. So ist 
es auch im Zusammenhang mit dem Thema Pflege, wie wollen wir wohnen, wie wollen 
wir arbeiten. Schon sind wir mitten in der Wertedebatte. Wie wollen wir leben? Was ist 
uns wichtig dabei? Ich glaube da wird es in vielen Bereichen ein großes Umdenken 
brauchen. So werden wir nicht weiterkommen.  
In dem Zusammenhang hat der Begriff Selbsthilfe, eine ganz wichtige Funktion. Wie 
gesagt nicht zur Entlastung von Staat und Wirtschaft, sondern zum Umdenken.  
Wir werden so etwas bekommen, wie eine Deinstitutionalisierung. Wir sind es gewohnt 
vieles an Institutionen abzugeben, zu delegieren. Das wird auf die Dauer nicht mehr 
gehen. 
Aber wenn es so nicht geht, wie geht es dann? Es gibt im Moment viele kreative Ideen. 
Die auszuprobieren und für sie Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist eine Aufgabe 
der Kirche, nicht des Staates. Es ist immer wichtiger, hinzuschauen, wo es 
zukunftsweisende Entwicklungen gibt. Diese dann zu fördern ist eine wichtige Aufgabe 
der Pastoral heutzutage. 
 
TN: Unsere anfänglichen Fragen, zu Beginn des Seminars waren: Was haben wir im 
Alter zu erwarten? Einige Altersgruppen haben ihre Vorstellungen dazu gesagt. Wir 
haben einiges entwickelt anhand des Vortrags von Prof. Lörsch. Nun haben wir gewisse 
Vorstellungen. Aber was zur Zeit zählt sind Einzelaktionen, wie es sie beispielhaft z. B.  
in Rottenburg gibt. Ich vermisse eigentlich ein Gesamtkonzept, was dieses Problem 
aufgreift. Was habe ich zu erwarten? Die Umsetzung der gesamten Ideen mit den 
Netzwerken „gemeinde-„ oder „altersnah“ geschieht nicht von selbst. Bei der Tagung 
kam mir der Gedanke, wenn wir Lösungen finden und es angehen, lösen wir unsere 
eigenen Probleme, denn wir werden auch alt.  
Wir lösen unsere eigenen Probleme, wenn wir gewisse Gemeinden vorfinden, die auf 
diesem Gebiet Hilfen anbieten, Angebote machen und dem Menschen nahe sind. Dann 
haben wir ein anderes Alter zu erleben oder eine andere Umgebung, als im Moment 
noch. Ich halte das für ganz wichtig.  
 
MH: Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist eigentlich eine neue Art Kirche zu 
sein. Das ist ein totaler Wandlungsprozess. Kirche vom Kopf auf die Füße gestellt.  
Von der versorgten zur mitsorgenden Gemeinde. Von der Gemeinde, die darauf 
bedacht ist, sich um ihr eigenes Bestehen Sorge zu machen, hin zu einer Gemeinde 
aller Christen. Wenn Gemeinden vom demographischen Wandel reden, dann sind sie 
vor allem von der Sorge bewegt, dass ihnen die Jungen fehlen. Sie sind besorgt um 
ihren Nachwuchs, sie fürchten, dass sie sterbende Gemeinden sind.  
Es ist ein gewaltiges Umdenken nötig, wenn man sich als missionarische Kirche 
versteht. Nicht nur vor der Herausforderung stehen wir, die eigenen Mitglieder zu 
versorgen, sondern die Welt mit dieser Botschaft zu infizieren und die Gesellschaft im 
Geist Gottes mitzugestalten. Die Leute zu ihrer Mündigkeit zu bewegen.  
Solche Prozesse brauchen Zeit und sind mühsam, sie sind punktuell gelungen. Es gibt 
viele Aufbrüche in unserer Diözese, aber es gibt auch viel Lethargie, bis diese 
Konzepte vor Ort greifen. Das geht viel länger, als wir uns wünschen.  
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Das Projekt Gemeinde, das gerade in unserer Diözese viele Menschen beschäftigt, hat 
solche Wandlungsprozesse im Blick. Es wird nicht völlig neue Lösungen geben, aber 
ich habe die Hoffnung, dass schon bestehende Konzepte noch einmal neu multipliziert 
und die Gemeinden noch einmal neu zum Aufbruch bewegt werden. Dies gibt einen 
Schub für diesen notwendigen Wandlungs- und Entwicklungsprozess. Andererseits gibt 
es in vielen Gemeinden Beharrungskräfte. Die sagen: "Änderung erst, wenn es gar 
nicht mehr anders geht." Die Not wird diese Veränderungen aber beschleunigen. 
Vielleicht ist die Not ein Stück weit auch ein Geschenk von Gott, denn sonst hätten wir 
nicht den Mut und die Kraft für dieses Umdenken. 
 
TN: Mich würde interessieren, ob dieses neue Denken auch bereits in der Ausbildung 
des pastoralen Personals vermittelt wird, denn das sind die Hauptamtlichen von 
morgen. Wenn wir nicht rechtzeitig anfangen in der Ausbildung bereits dieses neue 
Gedankengut zu verankern, stoßen immer wieder unsere Ehrenamtlichen genau auf 
diese hauptamtlichen Kräfte, die viele Dinge eben noch ganz anders sehen. Ich freue 
mich sehr über Ihren Ansatz, weil wir solches im Forum Katholische Seniorenarbeit 
schon seit vielen Jahren praktizieren. Meine Frage ist, ist das Gesagte bereits in der 
Ausbildung und Fortbildung angekommen? 
 
MH: Soweit ich das sehe schon. Ich schätze auch die Ausbildungsverantwortlichen und 
die Fortbildungsverantwortlichen so ein, dass ihnen diese Richtung wichtig ist. 
Allerdings ist es nicht ganz einfach, in der Aus- und Fortbildung dieses Umdenken zu 
implantieren. Manche behalten das bisherige Priesterbild bei und es ist in der 
Ausbildung fast nicht veränderbar. Das wissen Sie auch, dass Menschen nur begrenzt 
lernfähig sind. Aber die Bemühungen gibt es auf jeden Fall. 
 
TN: Zu den zwei Stichworten demographischer Wandel und neue Gemeindekonzepte 
ist mir spontan eingefallen, was mir gestern ganz klar wurde. Wir bräuchten eigentlich 
vor einem neuen Gemeindekonzept eine Bestandaufnahme. Vor lauter Planen in die 
Zukunft hinein übersehen wir, was gerade an Not in den Gemeinden ist. Wenn ich allein 
in meine Seelsorgeeinheit mit neun Gemeinden hineinschaue, dann haben wir an 
einem Ort eine Massierung von Fremden. An einer anderen Stelle sind es die 
Landwirte, die alle aufgeben und ohne Beruf dastehen. Im ländlichen Raum haben wir 
viele junge Familienväter, die als Leiharbeiter beschäftigt sind. Ich denke, bei den 
ganzen Gemeindekonzepten ist es wichtig, die Fragen zu stellen, was wirklich da ist an 
Not. Wen sollten wir ansprechen? Wie können wir diese Menschen einbinden? Das ist 
mir gestern sehr deutlich geworden, dass diese Bestandsaufnahme eine ganz wichtige 
Grundlage für ein Netzwerk ist. An das wollte ich noch einmal erinnern. 
 
MH: Da gebe ich Ihnen völlig  Recht. Bei den Gemeindeentwicklungsprozessen war die 
erste Phase immer Gemeindeerkundung. Die eigene Gemeinde kennen lernen. Wir 
haben immer gesagt, Fragebogen reichen dafür nicht aus, sondern ihr müsst möglichst 
viele Besuche machen, müsst in alle Kreise auch außerhalb der Kirche gehen und 
müsst sehr sorgfältig diesen Sozialraum anschauen. Das wird jetzt in diesem Projekt 
Gemeinde, ebenfalls eine ganz wichtige Phase sein.  
Wir möchten alle Seelsorgereinheiten animieren, einen solchen 
Gemeindeentwicklungsprozess zu machen. Das allererste ist die Lebensrealität 
wahrzunehmen, in ihrer ganzen Vielfalt, innerhalb und außerhalb der Kirche. Nicht 
wieder nur die Kirchenmitglieder, sondern das gesamte gesellschaftliche Umfeld. Ohne 
das ist Entwicklung nicht sinnvoll möglich. Da gebe ich Ihnen zu völlig Recht. 
 



90 

TN: Welche Rolle spielen bei dieser Bestandsaufnahme, die Sie gemacht haben, die 
Berichte, die immer in den Gemeinden erstellt werden, etwa bei Neubesetzungen der 
Pfarreien? Da habe ich bisher das Gefühl, dass sich jede Gemeinde ganz großartig 
darstellt.  
 
MH: Das ist klar. Das was Herr Pfarrer Thanner meint, sind die Situationsberichte im 
Hinblick auf die Wiederbesetzung. D. h. wenn ein Pfarrerwechsel bevorsteht, macht die 
Gemeinde einen Bericht, in dem sie sich so darstellt, damit es natürlich einladend wirkt, 
um möglichst viele interessante Bewerbungen zu erhalten. Das ist eigentlich ein 
Werbepapier.  
Eine ordentliche Gemeindeanalyse muss anders aussehen, es müssen andere 
Elemente rein. Was gibt es alles an Einrichtungen und Herausforderungen. Ich 
ermutige die Gemeinden auch zu sagen, welche Erwartungen sie haben. 
 
CS: Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Eine persönliche Bitte: nehmen Sie auch 
unsere Impulse mit in Ihre Arbeitsbereiche. Das ist unsere große Hoffnung, dass es 
noch einmal weiter wirkt. Danke. 
 
MH: Ich fand für mich persönlich aber auch für meine Arbeit, diese Begegnungen hier 
und was ich von Ihnen gehört habe, die Atmosphäre die ich erlebt habe sehr 
bereichernd. Es gefällt mir sehr gut, wie sehr sie in Richtung Gemeindeentwicklungen in 
ihrem Arbeitsbereich denken. Es stimmt überein mit dem, was wir in unserer 
Hauptabteilung uns vorstellen. 
 

     
 
Christine Czeloth-Walter 
Ganz herzlichen Dank Herr Himmel für diese letzten Worte. Ich denke, wir haben in 
unseren Kirchen ganz viele alte Menschen, die oftmals wesentlich jünger denken, als 
die mittlere Generation. 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Schmitt bedanken, er hat sich in diesem Jahr 
sehr intensiv in die Vorbereitung dieser Tagung eingebracht. Ebenso gilt mein Dank Dr. 
Philipp Schwarz. Einen weiteren Dank möchte ich an unseren früheren ersten 
Vorsitzenden, Herrn Alfons Thanner, richten.  
 
Dr. Philipp Schwarz 
Meine Damen und Herren,  
ich möchte einen kleinen Rückblick auf diese Zeit miteinander geben. 
Der Schatz im Silberhaar – ein Schatzbrief für die Kirche. Altersbild und Gemeindebild. 
Es ist immer wieder in den Gesprächen, in den Vorträgen, das Wort nicht nur vom 
Schatz sondern auch von der Wertschätzung die Rede gewesen. Und von der Würde, 
die gegeben ist, auch gerade dieses zu differenzieren.  
Der Begriff Wert hat bei uns ein sehr breites Spektrum vom Gebrauchswert, vom 
Nutzwert bis hin zu dem Satz: Etwas ist wertvoll.  
Die Elemente, die hier eine Rolle gespielt haben weisen hin auf die ungeheure 
Vielfältigkeit der Schätze, die es gibt.  
Es gibt nicht nur einen Schatz sondern diese Vielfalt der Schätze, die ganz 
unterschiedlich einzusetzen sind. Sie spielen eine Rolle und haben Einfluss, was auf 
einzelnen Flecken in dem Acker wächst.  
Wer in der Landwirtschaft aufgewachsen ist, der weiß, es kann nicht alles auf jedem 
Boden gleich gut wachsen. Sondern wir brauchen Kirchengemeinden, die ihr Feld 
kennen, entsprechend tätig werden und damit auch Erfolg haben. 
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Diese Vielfalt, auf die Prof. Lörsch hingewiesen hat, ist wichtig und muss beachtet 
werden. Das Feld der Gemeinden mit verschiedenen Strukturen ist nicht auf andere 
übertragbar. Die Kleinbetriebe der Landwirtschaft kennen ihre Gegebenheiten und 
gehen damit sorgfältig um, anders als die Großbetriebe, wo lasergesteuert und 
satellitengesteuert, die Bodenqualitäten einzeln in den Computer eingegeben sind, und 
dann die Aussaat computergesteuert läuft, 
Diese Vielfalt, der Schatz liegt nicht nur in den anderen Älteren, sondern der Schatz ist 
auch in meiner Person. Ich selber bin ein Schatz und entdecke meine Wertschätzung 
durch die Wertschätzung der Anderen und umgekehrt. 
Ich habe gehört, dass Mitarbeiter in einem Heim für sich keine Wertschätzung erleben, 
weil sie nur noch funktional gesehen werden. Wie kann jemand, der keine eigene 
Wertschätzung erlebt, dem Gegenüber Wertschätzung entgegenbringen? Elemente, die 
in den Gesprächen immer wieder auftraten, waren den eigenen Schatz zu entdecken, 
Kraft zu gewinnen und das Vertrauen in den Anderen zu setzen. Wenn ich mich 
wertgeschätzt fühle, kriege ich den Mut, die Anderen, so wie sie sind anzunehmen. 
Roland Joos hat heute Morgen darauf hingewiesen, der Schatzbrief ist ein Begriff aus 
der Bankenwelt. Dort kommt er her. Ein Konto zu überprüfen; was ist heute auf dem 
Konto drauf; ein Konto "Ajour" bringen. Das ist das, wo das Wort: Aggiornamento, 
herkommt. Ich muss sozusagen, den Wert meines Pfandbriefes aktualisieren. Was hilft 
mein Pfandbrief noch in unserer Gesellschaft? Wie viel Wert hat er. Was haben wir auf 
dem Konto. Wie viel Kraft haben wir? Oder haben wir eine "Bad Bank"?  
Ich hoffe, dass das Silberhaar nicht allzu oft gefärbt wurde, weil man das Bild, das es 
ausstrahlt, nicht mehr aushält. Ich möchte auch allen danken für das so intensive 
Gespräch in den Gruppen, auf dem Flur usw. Es war und ist so viel Schatz hier präsent. 
Viele Impulse für die weitere Arbeit wurden gegeben, sodass ich sehr hoffnungsvoll bin.  
Wenn die Schätze nicht behindert werden, dann ist was los in der Kirche.  
 
Die Freiburger Diözese wird uns für März nächsten Jahres nach Rastatt einladen. Frau 
Kütscher darf ich bitten, etwas dazu zu sagen. 
 
Ulrike Kütscher  
Im Namen des Altenwerks Freiburg, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schwarz, für Ihre 
zusammenfassende Darstellung, dieser Tagung jetzt. Ich hoffe und glaube, viele von 
uns konnten Schätze finden und sorgsam in ihr Gepäck verpacken. Um sie dann rasch 
und engagiert in ihren heimatlichen Gemeinden auszupacken und Ihr neu erworbenes 
Wissen weiterzugeben. Ich danke ausdrücklich den Referenten, ich weiß, um Ihren 
engagierten Fleiß, uns mit interessanten und impulsgebenden Vorträgen zu 
beschenken. Unseren Gastgebern sei auch ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. 
Sie sind dieser Rolle mehr als gerecht geworden. Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier. 
Persönlich möchte ich im Namen aller, für die wertvollen und vielseitigen Impulse 
danken, die Sie uns mit auf den Weg geben. Uns allen wünsche ich einen guten 
Nachhauseweg und gebe Ihnen einen neuen Termin mit ins Gepäck, auf Ihre Reise zur 
nächsten Tagung der Landesarbeitsgemeinschaft, Herr Dr. Schwarz hat es ja schon 
angekündigt, am 18. bis 20. März 2014 in Rastatt. Das Thema steht im Mittelpunkt: 
„Lebensübergänge begleiten und gestalten“.  
Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr in Rastatt gesund und gut motiviert wieder 
und bedanke mich noch mal herzlich bei Ihnen allen. 
 
Christine Czeloth-Walter 
Ganz herzlichen Dank Frau Kütscher, für die lieben, netten Worte. Mir bleibt nur, Ihnen 
allen einen Guten Appetit und eine gute Heimreise zu wünschen. 
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