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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser!

Mit der Ankündigung ein Konzil einzube-
rufen überraschte Papst Johannes XXIII. die 
ganze Welt. Hoffnungen und Erwartungen 
wurden laut, Stellungnahmen abgegeben, Be-
fürchtungen griffen um sich. Das Interesse am 
Konzil, das im Herbst 1962 zusammentrat, 
war weltweit groß. Bewegung in die Kirche zu 
bringen, sie zu „verheutigen“,  war das Anlie-
gen Johannes XXIII. Inzwischen sind 50 Jah-
re vergangen. Die Menschen, die dieses Kon-
zil miterlebt haben,  die es aufgenommen, sei-
ne Ideen und Reformen in den Pfarren umge-
setzt haben, sind heute im Seniorenalter. Ge-
rade für sie hat sich durch das Konzil viel ver-
ändert. Manche haben einen neuen Zugang 
zum Glauben gefunden. Andere mussten Posi-
tionsänderungen der Kirche für sich erst selbst 
verarbeiten. Wieder andere hat das Konzil zu 
großem Engagement für die Kirche veranlasst. 
Viele stellen sich die Frage: Wohin hat das 
Konzil die Kirche bewegt? Gründe, sich in der 
Altenpastoral mit dem Konzil zu befassen, gibt 
es also viele. Mit dieser Ausgabe von „Wach-
sen ein Leben lang“ wollen wir Ihnen Mate-
rial dazu in die Hand geben. Im Hauptartikel 
lesen Sie Grundsätzliches, Interviews tragen 
persönliche Sichtweisen bei, Literaturhinweise  
greifen empfehlenswerte Bücher zum Thema 
heraus, Ideen für die praktische Arbeit sollen 
Anregung für Sie sein.  Wir hoffen, dass unser 
nach einigen Jahren grafisch erneuertes Heft 
auch diesmal für Sie interessant ist. Herzlich 
danken wir für die Anerkennung, die uns da-
für immer wieder erreicht!
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Konzil zu ebener Erde
Das Zweite Vatikanische Konzil

„Konzil zu ebener Erde!“ nannte Bischof em. Johann 
Weber bei einem Vortrag das Zweite Vatikanische 
Konzil und meinte damit, dass es sich um ein Kon-
zil handelt, dessen Ziel es war, die Kirche neu den 
Menschen anzubieten. Das Konzil ist „Geschichte“, 
vor allem für jene, die es nicht mehr miterlebt haben, 
für alle ist die Erinnerung verblasst. Viele vom Kon-
zil verursachten Veränderungen sind selbstverständ-
lich geworden. Die Menschen, die sie in den Pfar-
ren mitgetragen haben, sind heute Senioren. Ihnen 
hat das Konzil  für ihren Glauben, ihre Beziehung zu 
Kirche und Gemeinde viel bedeutet. Fortbildungsver-
anstaltungen, Dekantstreffen und Interviews ergaben 
ein vielfältiges Bild. 

„Nicht dahergeflogen“

Die Zeit vor dem Konzil war eine Zeit großer Erwar-
tungen. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges geschah 
durch verschiedene Bewegungen eine langsame Mobi-
lisierung einer bis dahin weitgehend immobilen Kir-

che. Ein Beispiel dafür ist das Lied „Ein Haus voll 
Glorie schauet“ in seiner ursprünglichen Fassung. 
Es steht für die Zeit, in der sich die Kirche als bela-
gerte Festung fühlte, die aber den Stürmen der Zeit 
trotzt, weil sie sich als der „Felsen Petri“ verstand, als 
ruhender Pol in der Brandung. Doch war die Ruhe 
in doch nicht so groß, wie man vermuten könnte. In 
den Jahren ab 1920 kam es zu Umbrüchen im theo-
logischen Denken: Die „Jugendbewegung“ nach dem 
Ersten Weltkrieg (in Österreich Bund Neuland, in 
Deutschland Bewegungen Quickborn, Neu-Deutsch-
land, Staffelsteiner etc.) steht für eine  Wiederentde-
ckung der Kirche als „Wir“, für die auch die Litur-
gische Bewegung durch Pius Parsch (+ 1954) und 
Romano Guardini (+1968) steht, Romano Guardi-
ni, Karl Adam (+1966) und Michael Schmaus (+1993) 
gehören auch zu den „Entdeckern“ einer christozen-
trischen und bibelorientierten Frömmigkeit. Die Er-
lebnisse in den KZs spielten eine Rolle bei der Ent-
stehung der ökumenischen Bewegung. Aber diese 
Impulse waren seitens der Leitung der Kirche nicht 
gern gesehen, teilweise umstritten und manchmal so-
gar „verboten“. Die in Frankreich entstandene „Thé-
ologie nouvelle“ um die Jesuiten Henri de Lubac (+ 
1991] und Jean Daniélou (+1974), sowie die Domi-
nikaner Yves Congar (+1995) und Marie-Dominique 
Chenu (+1990) bildeten einen biblisch-patristische 
Ansatz gegen Einseitigkeiten der scholastischen Tradi-

Kirche – blühendes Land!?
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tion. Die Enzyklika „Humani generis“ (1950) nimmt 
gegen einzelne dieser Ansätze Stellung. Doch gab es 
auch Reformimpulse seitens des Lehramtes: die  Bi-
belenzyklika „Divino afflante spiritu“ (1943), die En-
zyklika „Mystici Corporis“ über die Kirche (1943 und 
die Liturgie-Enzyklika „Mediator Dei“ (1947). Auch 
in den Pfarren war es nicht so, dass das Konzil „da-
hergeflogen kam“, so Herr Sch., 81, „Es hat sich ge-
wissermaßen angekündigt durch die Bewegungen, z. 
B. die Bewegung für eine bessere Welt. Auch für die 
Mitsorge durch die Laien gab es vorher schon Ansät-
ze in der Pfarre. Der damalige Mesner hat die Eltern 
der Ministranten zusammengefasst zu einer Familien-
runde. Der Pfarrer war total dagegen, fürchtete So-
dom und Gomorrha. Der Mesner tat es trotzdem. Zu-
nächst hat man sich in den Familien getroffen, später 
in der Pfarre, weil es aus Platzgründen so sein muss-
te. Der selbe Pfarrer dachte aber auch durchaus an-
ders. Beim Kirchenneubau 1954 wollte er schon einen 
Volksaltar, wurde aber vom Ordinariat zurückgepfif-
fen. Als dann der Volksaltar eingeführt wurde, hat der 
Pfarrer nicht mitgezogen.“

Konzil der Brückenbauer

Das Konzil war kein Ereignis aus heiterem Himmel, 
sondern hatte eine Vorgeschichte in Form von Erneu-
erungsbewegungen, Initiativen und theologischen 
Konzepten. Die unmittelbare Vorbereitung ab Juni 
1960 geschah dann im Vatikan hinter „verschlossenen 
Türen“. Die Kurie hatte Vorlagen vorbereitet, über die 

– wäre es nach ihr gegangen – nur hätte abgestimmt 
werden müssen. Aber dem war nicht so. Auch wurde 
auf Initiative der Kardinäle Liénhart von Lille, Frings 
von Köln und König von Wien die Wahl der Kom-
missionsmitglieder verschoben, um den Bischöfen 
eine Meinungsbildung zu ermöglichen. Durch diese 
Ablehnung einer von der Kurie als nur formal zu ver-
stehenden Sache setzten die Bischöfe ein Zeichen, dass 
sie dieses Konzil wirklich als Gremium verstanden, 
durch das sie ihr Bischofsamt, das sie  ja auch in die 
Verantwortung für die Weltkirche einbindet, ausüben 
konnten. Und sie wünschten sich dazu Männer ihres 
Vertrauens. Differenzen zwischen Kurie und Konzils-
vätern gab es während des ganzen Konzils. Doch wur-
de neu und tiefer gesehen, dass alle, Bischöfe, Priester, 
Ordensleute und Laien, gemeinsam Verantwortung 
für die Kirche tragen, dass es ihre Verantwortung ist, 
mit dem Papst zusammen Brücken zu bauen: in die 
Welt, zu den Menschen, hin zur Mitte, zu Gott. Be-
sonders der Wiener Kardinal Franz König ist als Brü-
ckenbauer bis heute präsent: „Besonders wichtig ist 
mir die Aussage des Konzils zum Dialog mit ande-
ren christlichen Konfessionen, wie sie Kardinal Kö-
nig betrieben hat, und auch eine Öffnung zu anderen 
Religionen. Auch zu neuen Kontakten mit der Arbei-
terschaft ist es gekommen, die man vorher den Kom-
munisten überlassen hat.“ (E.S., 81) 

Was hat das Konzil gebracht?

Das Aufbrechen des starren Kirchenbildes, des einsei-
tigen Gottesbildes sowie das positive Bild der Konzils-
texte vom Menschen empfanden viele als einen großen 
Sprung nach vorne. Welche Erneuerungen des Kon-
zils wurden nun für Menschen bedeutsam? Das Kon-
zil hat die Bibel in die Mitte des theologischen Den-
kens und damit auch in die Mitte des Bildes von der 
Kirche gestellt – mit allen Konsequenzen für ihr Welt- 
und Menschenbild. Dies wirkt sich aus auf die Litur-

Das Wort Gottes neu entdeckt

Aus der Mitte 
des Glaubens
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gie, auf die Sicht der Welt, auf das Verhältnis zu an-
deren Kulturen, Konfessionen und Religionen. Dieses 
Bild sieht in der Kirche eine Weggemeinschaft und in 
Gott den Gott aller Menschen, „der seine Sonne auf-
gehen lässt über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5, 45) 
Dieses Gottesbild hat eine Weite. Es zeigt, dass Gott 
sich nicht vereinnahmen lässt als Gott der Katholiken, 
Gott der Protestanten, Gott der „Anderen“ und zeigt 
ihn als den Gott Jesu, der allen Menschen den Weg 
zu ihm als Gott und Vater aller Menschen und aller 
Zeiten zeigt. Dies hat Auswirkungen auf die Ökume-
ne. „Das Konzil hat für die Ökumene so viel in Be-
wegung gebracht. Bei uns hat es begonnen mit dem 
Weltgebetstag der Frauen. Dann gab es ökumenische 
Bibelrunden, Gottesdienste im Dekanat und anderes“, 
erinnert sich Frau K. (91). Herr W.K. (84) engagierte 
sich im Ökumene-Kreis seines Dekanats fast seit des-
sen Entstehung. Inzwischen hat er sich zwar daraus 
zurück gezogen, aber „die Fürbitte für die Ökume-
ne bei der Dekanats-Senioren-Wallfahrt übernehme 
ich selbstverständlich.“ Auslöser seines Engagements 
war das Erlebnis einer „bedingungweisen“ Taufe einer 
evangelischen Frau in den Vorkriegsjahren. Die Kir-
che wird verstanden nicht mehr nur als ein Gebäude, 
nicht mehr nur als eine Institution, die Regeln und 
Vorschriften erlässt, sondern als Gemeinschaft, etwas 
Lebendiges, in dem Mitarbeit, Mitdenken, Offenheit 
gefragt sind. „Wirklich tätig wurde ich in der Pfarre 
1978 mit meiner Pension. Ich wurde angesprochen, 
ob ich nicht bei der Seniorenmesse eine Rose überrei-
chen würde. Daraus ist dann ein Voll-Time-Job ge-
worden.“ (G.K., 80) Immer wieder wird betont: „Das 
Konzil hat mich darin bestärkt, als Christ selbständig 
zu denken, mein Gewissen zu befragen, meinen Weg 
zu suchen“, so die 90jährige K.E. aus Wien in einem 
Gespräch – „es hat gesagt, dass ich auch wer bin, nicht 
nur ‚gläubiges Volk‘, dass ich verantwortlich mitarbei-
ten kann. Das selbständige Denken lasse ich mir von 
niemandem mehr verbieten.“ Frau K., ebenfalls über 
Neunzig, stellt in diesem Sinne fest: „Als das Konzil 
gekommen ist, war ich vierzig. Vierzig Jahre habe ich 
in der Kirche gelebt, nicht so bewusst. Seit dem Kon-
zil bewusster – und das sind jetzt auch schon 50 Jah-
re!“ Die nachkonziliare Kirche entwickelte Lebensnä-
he. Frau K. erinnert sich weiter: „Es  hat z. B. über 
die Sonntagsmesse geheißen: Der liebe Gott sieht al-
les, auch dass du da bist. Und überhaupt, er passt ja 
auf alle auf. Dann gab es den Spruch: Gottes Aug ist 

überall, stiel nur nicht mein Lineal! – Als ob er nichts 
anderes zu tun hätte! Außerdem schimpft er ja auch, 
immer, wenn es donnert. Ich habe mich gefragt, wa-
rum schimpft er mich? Es war einfach so vieles am 
Leben vorbei, oder es wurde Gottes Wille so gesehen, 
dass man immer ein schlechtes Gewissen haben muss-
te. Das hatte auch mit den Religionsbüchern zu tun, 
die wir hatten. Da ist z. B. gestanden, die Sintflut ist 
gekommen, weil die Menschen unschamhaft gewe-
sen sind. Aber keiner sagte uns, was unschamhaft ist“, 
und weiter: „Wir hatten z. B. gelernt, wer nicht getauft 
ist, kann nicht selig werden. Auch kein kleines Kind, 
denn die Taufe ist wichtig für die Sündenvergebung. 
Ein ungetauftes Kind musste außerhalb der Fried-
hofsmauer beerdigt werden. Sagen Sie das einmal ei-
ner Mutter! Das Konzil hat das  –  Gott sei Dank – 
geändert.“

Kirche des Dialogs

Das „Dekret über das Laienapostolat“ entwickelt den 
Gedanken von der Kirche als dem Volk Gottes  konse-
quent weiter und spricht vom geschwisterlichen Mit-
einander der Kirche als einem wesentlichen Element. 
Die Grundstruktur der Kirche besteht in ihrem Ge-
meinschaftscharakter. Die besagt, dass die Hierar-
chie nicht über dem „Volk Gottes“ steht, sondern Teil 
dieses Volkes ist. Dieses geschwisterliche Miteinan-
der drückt sich aus in der Mitverantwortung dieses 
Volkes Gottes z. B. in Form der Pfarrgemeinderäte.  
Für Herrn Sch. wird dies auch greifbar durch die 

Kirche – Volk Gottes
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Einführung der Landessprache in der Liturgie. „Der 
Konzilsgedanke war Brüderlichkeit… Johannes XIII. 
hat das gut herübergebracht. Eines der wichtigsten 
Dinge des Konzils – man kann das nicht genug her-
vorheben – war die Einführung der Landessprache in 
Messe. Man kann nicht mit Menschen reden, wenn 
man ihre Sprache nicht verwendet… Wichtig ist der 
Dialog. Dialog sollte auch weiter gefördert werden. 
Wir hatten dazu in der Pfarre das Pfarrcafe, die of-
fene Runde, ein gutes Klima im Pfarrgemeinderat, 
mit dem Pfarrer. Da funktioniert vieles nicht mehr. 
Kirchlich kommt heute dazu der Dialog mit dem Is-
lam, der Dialog der Generationen. Die Kirche sollte 
die Dialogbereitschaft fördern, statt irgendwelche Lö-
cher zu stopfen, und Akzente setzen. In den 1980er 
Jahren hatten wir in der Pfarre eine Stelle für eine Al-
tenhelferin. Wir konnten uns das leisten. Heute kön-
nen wir das nicht mehr, es gibt von keiner Seite dazu 
eine Unterstützung. Da geht ein Teil Geschwister-
lichkeit verloren. Der Pfarrer damals hatte das Talent 
und das Vertrauen, jeden, der in der Pfarre etwas tun 
wollte, arbeiten zu lassen. Es ist dann schon darüber 
diskutiert worden oder nachgefragt, aber es herrsch-
te grundsätzlich großes Vertrauen und eine große Of-
fenheit. Das Konzil hat ja auch auf Vertrauen und die 
Initiative der Laien gesetzt. Die Fähigkeit der kirch-
lichen Amtsträger, mit Laien einen Dialog auf Augen-

höhe zu führen, wird geringer. Dazu führten – nach 
verbreiteter Meinung – einige parallele Entwick-
lungen: Nach dem Rücktritt von Kardinal König und 
der Ernennung von neuen Bischöfen setzte eine Ver-
trauenskrise in der Kirche ein. Engagierte Katholiken 
fühlten sich nicht ernst genommen und zogen sich zu-
rück. Priester aus dem Ausland, die nicht wirklich die 
deutsche Sprache beherrschen und die auch nicht ge-
wohnt sind, mit Gremien wie einem Pfarrgemeinderat 
zu arbeiten, werden immer häufiger zu Pfarrern. Das 
Klima in den Gemeinden verschlechtert sich“. Frau 
Sch. (67) und Frau P. (80), die in ihren Pfarren lan-
ge im Pfarrgemeinderat tätig waren,  wissen hier Bei-
spiele, die für viele andere stehen. Letztere in einem 
Gespräch: „Der Vorgänger war ein Pfarrer, den man 
sich nur wünschen kann. Offen, umgänglich. Leider 
ist er weggegangen. Mit seinem Nachfolger aus Polen 
hat sich das Klima in der Pfarre völlig verändert. Ich 
halte halt aus, meinen Senioren zuliebe.“

Was bleibt vom Konzil?

Die Aufbruchsstimmung, die  nach dem Konzil zu 
einem großen Engagement in der Kirche und für die 
Pfarren geführt hat, ist nach 50 Jahren vergangen. 
Viele, die die Kirche damals mit erlebt haben, sind 

Karl Rahner: Das Konzil war ein  Anfang des Anfangs
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enttäuscht – nicht so sehr wegen Reformen, die aus-
geblieben sind, sondern wegen eines Klimawandels. 
Nach allgemeiner Einschätzung, die  immer wieder zu 
hören ist, ist dieser Klimawandel zurückzuführen auf 
die personelle Situation in den Pfarren. Priester aus 
dem Ausland wurden Pfarrer oder Moderatoren, ohne 
dass sie mit den hiesiger Strukturen vertraut gemacht 
wurden. Die Folge sind Unsicherheit auf beiden Sei-
ten und Vertrauensschwund. Hinzu kommt eine all-
gemeine Verunsicherung unter dem Kirchenvolk im 
Blick auf die offizielle Linie „der Kirche“ (was darun-
ter verstanden wird, ist allerdings sehr unterschied-
lich) Weiters macht sich die allgemeine gesellschaft-
liche Infragestellung all dessen bemerkbar, was mit 
Kirche, Religion, Ehrenamtlichkeit usw. zu tun hat 
und das Suchen nach deren Ursachen. Für viele Enga-
gierte ist die Kirche, wie sie sich vierzig oder fünfzig  
Jahre nach dem Konzil darstellt, nicht mehr die Kir-
che, für die sie sich eingesetzt haben und die ihnen ei-
nen Glauben nahegebracht hat, der von vielem befreit. 

Das Konzil hat  einen Glauben gebracht, „der von 
vielem befreit“, z. B. von einem nicht haltbaren Gottes- 
und Kirchenbild, von Zerrbildern über das Jenseits 
und der Angst davor, von einer religiösen Konsumen-
tenmentalität. Das Konzil hat unumkehrbare, auch 
einforderbare Aussagen gemacht in seinen Doku-
menten wie z. B.  in Gaudium et Spes über das Kir-
chen- und Menschenbild, die Aussagen über das all-
gemeine Priestertum der Gläubigen, die Position zur 
Ökumene und den Weltreligionen. „Vor allem aber hat 
mich das Konzil das Denken gelehrt. Ich kann den-
ken und darf das auch tun. Und da kann kommen, 
wer will, das eigenständige Denken als Christ lasse ich 
mir von niemandem verbieten“ – so nochmals Frau E. 
(91) – Vieles, das damals neu war und Staub aufwir-
belte, ist heute selbstverständlich. „Schaffen Sie mal 
die deutsche Sprache im Gottesdienst wieder ab! Das 
geht einfach nicht mehr. Die Liturgiereform war doch 
das Erste, das die Leute vom Konzil bemerkten, und 
für viele besteht das Konzil in der deutschen Messe. 
Vieles mag anders gekommen sein, als es gedacht war. 
Vieles kann sich aber immer noch entwickeln, denn 
Gott, der heilige Geist,  hat einen langen Atem, oder 
mit einem Wort von Karl Rahner: „Das Konzil war 
ein Anfang des Anfangs!“

Hanns Sauter, unter Verwendung eines  
Referats von Prof. J. Weismayer

Aus der ARGE 
Altenpastoral

„Zwischen Traumschiff und 
Abstellgleis“
Im November 2012 hat ein neuer Durchgang der 
„Studienwochen Altenpastoral“ begonnen. Einige der 
11 TelnehmerInnen  des abgeschlossenen Kurses mel-
den sich hier zu Wort.

Martin Brait, Schärding

„Wenn du jetzt von Gott erzählt hättest, hätte ich dich 
hinausgeschmissen!“ – Dass die Seelsorgerin  einfach 
da war bei dem leidenden Menschen, war mehr Seel-
sorge als jedes fromme Wort. – Das ist nur eines von 
vielen Beispielen aus der Praxis, die in dieser Wo-
che erzählt wurden und die den vielen Überlegungen 
zu Altern und Altenpastoral Leben verliehen haben. 
Ich habe einiges erfahren übers Altwerden und Alt-
sein – und damit auch über meine eigene Zukunft. 
Statistisches, dass das Alter schon früh beginnt, für 
die WHO mit 5o Jahren. Arbeitssuchende dieses Al-
ters werden dies bestätigen. Oder ist man doch so 
alt, wie man sich fühlt? Neu ist mir bewusst gewor-
den, wie wichtig es in der Seelsorge ist, dass das Le-
ben der Menschen zur Sprache kommt. Der Weg zum 

Studienwoche  November 2012 – Konzentriertes Arbeiten 
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Glauben führt über die Erfahrungen des eigenen Le-
bens. „Im Gespräch verliert mein Glaube seine mo-
nadenhafte Qualität“, formulierte es einer der bei-
den Referenten, Ulrich Feeser-Lichterfeld aus Bonn. 
Die Studienwoche hat sicher meine Sensibilität für 
die Einmaligkeit eines Menschen – auch eines Men-
schen im Pflegeheim –  geschärft. Was für die Pasto-
ral im Allgemeinen gilt, trifft auch für die Altenpa-
storal zu. Es geht nicht so sehr um Pastoral, sondern 
um pastoral. Das Substantiv lenkt den Blick auf Kon-
zepte und Strategien. Das Adjektiv stellt mich vor die 
Frage: „Wann und wie wird mein Handeln pastoral?“ 
– Ein Ideen-ABC zur Altenpastoral, das von Tag zu 
Tag reicher wurde, regte zu möglichen Projekten an. 
Bereichert wurde die Studienwoche außerdem durch 
Ikonenbetrachtungen von Hanns Sauter und Filme, 
mit denen Peter Bromkamp, Referent aus Köln, die 
Abende gestaltete.

Sr. Gerlinde Fuchsbauer, Salzburg

Die Breite des Themas „Traumschiff oder Abstellgleis“ 
ist für mich im Alltag meines Heimes sehr wichtig ge-
worden. Es bleibt nicht nur bei einem „Guten Mor-
gen“, sondern durch ein „Guten Morgen“ haben sich 
schon sehr viele gute Gespräche entwickelt, oder auch 
so manch verschwiegener Frust bekam Luft. Die Tage 
bestärkten mich, dass wir von Gott als lebendige Men-
schen geschaffen worden sind, die sich zwischen Him-
mel (Traumschiff) und Erde (Abstellgleis) bewegen, 
und Gott hat uns diese Freiheit in Liebe geschenkt.

Doris Hartl, Helfenberg

Folgender Satz über das Alter bzw. über „den alten 
Menschen“ ist mir von der Studienwoche noch gut in 
Erinnerung: „So viele Menschen, so viele Alte! Das 
Alter(n) bzw. den alten Menschen gibt es nicht.“ Es 
gibt nur Abermillionen von nie ganz gleichen, indi-
viduell ausgeprägten Lebensgeschichten Älterwer-
dender. Es ist nicht leicht zu sagen, wann ein Mensch 
alt ist. Altern beginnt mit der Geburt und hat mit un-
serem Werden als Mensch, mit Veränderung zu tun. 
Es gibt weder einen einheitlichen Zeitpunkt für den 
Beginn des Alters noch einen einheitlichen Verlauf 
des Alterns. Altern bzw. das Alter zeigt sich bei je-
dem Menschen anders und erlebt auch jeder Mensch 
anders. Und diese Erfahrung mache ich auch immer 
wieder bei den Bewohnern und Bewohnerinnen im 
Altenheim.

Nikolaus Faimann, Eisenstadt

Ich selbst habe erkannt, wie wichtig eine Auseinan-
dersetzung mit dem Alter bereits im Vorfeld bzw. im 
Prozess des Zugehens darauf ist. Daher sehe ich diese 
Wochen als eine wertvolle Gelegenheit, dass sich Men-
schen reflexiv über die verschiedenen Aspekte von Al-
ter Gedanken machen und austauschen – und zwar 
Menschen, die als Multiplikator/innen und Beglei-
ter/innen konkret in der Arbeit mit Älterwerdenden 
stehen und sich auch selbst als solche verstehen. Das, 
worüber wir hier sprechen, hat mit uns selbst ganz 
konkret zu tun – es ist nicht nur ein Sprechen und 
Nachdenken über „Andere“, sondern auch über mich 
selbst!

Edith Habsburg- Lothringen, 
Seitenstetten
„Zwischen Traumschiff und Abstellgleis“ –  ein Titel 
für eine Studienwoche, der neugierig macht: es geht 
ums eigene Alter, es geht um die verschiedenen Sicht-
weisen des Alter(n)s in der heutigen Zeit, um die Se-
niorenpastoral.

Spannend für mich war der Blick aufs eigene Alter. 
Es geht alles scheinbar so von alleine, und doch gilt es 

>> Fortsetzung auf Seite 13

TeilnehmerInnen Studienwoche November 2012
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Erzdiözese Wien

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Erzdiözese Wien! 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, schreibt Martin Buber. Begegnung geschieht manchmal nebenbei, unbe-
wusst. Doch es gibt sie, die herzerwärmenden Begegnungen, die uns oft auch noch im Nachspüren glücklich 
machen und ein Lächeln auf unsere Lippen zaubern können. Worte können nicht immer alles einfangen – aber 
manchmal sind sie Türöffner oder Seelenbalsam. Dass wir die richtigen Worte zum rechten Zeitpunkt finden und 
dann auch den Mut haben, sie auszusprechen, das wünsche ich Ihnen und auch mir selbst!

Diakon Mag. Karl LangerFo
to

: f
ot

ol
ia

/o
pe

nl
en

s

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie ein-
fach da sind.

Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln 
wirkt.

Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend ihre Nähe ist.

Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer wir ohne sie 
wären.

Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Him-
mels sind.

Sie wüssten es, würden wir es 
ihnen sagen.

Petrus Ceelen
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Erzdiözese Wien

Nachruf
Am Sonntag, 10. März, einige Tage nach ihrem 91. 
Geburtstag, verstarb  Frau Katharina – Kitty – Eisels-
berg. 

Frau Eiselsberg war seit den 1970iger Jahren zu-
nächst  in der kath. Frauenbewegung, dann als ge-
schätzte Mitarbeiterin bei den Wiener Theologischen 
Kursen ehrenamtlich tätig. Im Fachbereich Senioren-
pastoral zählte sie zu den Mitarbeiterinnen der er-
sten Stunde. Ihr Anliegen war vor allem eine fun-
dierte Ausbildung der Leiterinnen und Leiter von 
Seniorenklubs. Hier hat sie in der Zeit von 1975 bis 
2011  in ungezählten Kursen ihr Wissen über das Lei-
ten von Gruppen eingebracht. Ein besonderes Anlie-
gen waren ihr – ganz im Sinne des Zweiten Vatika-
nischen Konzils – die Mitverantwortung der Laien in 
der Pastoral, die Vermittlung einer Kirche, die für die 
Menschen da ist, und vor allem die Bibelarbeit. 

Frau Eiselsberg war eine beeindruckende „alte 
Dame“. Der Fachbereich Seniorenpastoral dankt ihr 
für ihr Engagement und ihre Treue.

Senior Aktuell 2013

Senioren in den Kirchen 

Bei der 40. „Senior aktuell“ vom 14. bis 17. 2.  vertrat 
der Fachbereich Seniorenpastoral wieder „die Kir-
che“.

„Was sagen Sie zum Papst?“ „Was sich da in der Vo-
tivkirche abspielt, verstehe ich nicht mehr!“ „Ich habe 
gehört, dass man mit Achtzig keinen Kirchenbeitrag 
mehr zahlt!“ „Werden uns jetzt die Kirchen genom-
men?“ „Gibt es auch in einer evangelischen Kirche 
einen Seniorenklub? „Wo gibt es Exerzitien für Seni-
oren? – Bunt wie das Publikum der „Senior aktuell“ 
waren auch die Anfragen an   das Team, das den 
Stand „Senioren in den Kirchen“ betreute.  Die Mitar-
beiter des Fachbereiches Seniorenpastoral konnten 
dabei auf kompetente Unterstützung von Kolleginnen 

und Kollegen des kath. Bildungswerkes und der Kir-
chenbeitragsstelle sowie der evangelischen Kirche 
zurückgreifen. Einige Nachmittagsstunden des 14. 
Febr. war Bischofsvikar Dariusz Schutzki am Stand 
anwesend. Ihn verwickelten die Besucher sofort in 
Gespräche über die Strukturreform der Erzdiözese 
Wien. Der Bischofsvikar zeigte sich erfreut über das 
schon mehr als drei Jahrzehnte lang bewährte Enga-
gement der Seniorenpastoral bei der „Senior aktuell“ 
und hob es als ein Projekt ganz im Sinne von „Missi-
on first“ des gegenwärtigen diözesanen Reformpro-
zesses hervor. 

Zusätzlich zum Team von „Senioren in den Kirchen“ 
standen auch Mitarbeiterinnen der „Gesprächsinsel“ 
den ganzen  Freitag am Dialog-Corner dem Publi-
kum zur Verfügung. Insgesamt erwies sich der Stand 
wiederum als ein Seismograph der aktuellen Situati-

Senior Aktuell 2013

Fo
to

: p
riv

at
Fo

to
: p

riv
at

Messestand Fachbereich Seniorenpastoral



WACHSEN – ein Leben lang 1/2013 11 WACHSEN – ein Leben lang 1/2013 11 

Erzdiözese Wien
on der Kirche, der Sorgen und Ängste der Menschen, 
aber auch der Treue zahlreicher Gläubiger zu ihrer 
Pfarre.  Gut angenommen wurde  das Schätzspiel, 
bei dem die Anzahl der Teelichter in einem bereitge-
stellten Glas möglichst genau zu erraten war. An die-
ser Stelle den Sponsoren  ein herzlicher Dank für die 
zur Verfügung  gestellten Preise: Kneippkurhaus der 
Marienschwestern Bad Kreuzen, Stift Heiligenkreuz, 
Stift Seitenstetten, Dombuchhandlung Wien, Kloster-
laden im Schottenstift Wien, Wiener Dom-Verlag, 
und LIMA – Gedächtnis- und Bewegungstraining. 

Regionaltreffen  
in  den Vikariaten 
Nord und Süd
Bei uns am Land…

Der Einladung des Fachbereiches Seniorenpastoral 
zu regionalen Treffen der Verantwortlichen der Se-
niorenpastoral ins Bildungshaus Großrußbach sowie 
ins Bildungszentrum St. Bernhard waren zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefolgt. 
Das Interesse der Verantwortlichen des Weinvier-
tels war dabei so groß, dass im großzügigen Kamin-
zimmer des Bildungshauses der Wunsch nach dehn-
baren Wänden laut wurde! Entsprechend lebhaft 
war auch die Beteiligung an den Programmpunkten 
der Nachmittage. 

Blick auf die Ist-Situation

Der Film „Leben in Fülle“, sorgte als Impuls der Tref-
fen für heftigen Gesprächsstoff. Auch wenn er die 
Situation der Seniorenpastoral in einer deutschen 
Großstadt zum Thema macht, lassen sich doch man-
che Gemeinsamkeiten feststellen:

 � „Alt sein“ – der Begriff ist ein Problem. Man 
fühlt sich nicht angesprochen, ist aber doch für 
manches Angebot dankbar und betrachtet Ver-
günstigungen  „ab 60“ als Selbstverständlichkeit.

 � Ab Fünfzig sollte man sich Gedanken machen 
zu den Fragen: Wo werde ich leben – Wo ist 
mein Lebensraum, Wovon werde ich leben – Le-
ben im Hinblick auf Ressourcen, aber auch im 
Blick auf ein soziales Netzwerk Mit wem wer-
de ich leben – Wie gestalten sich meine Bezie-
hungen im Alter. Wofür werde ich leben – Was 
gibt meinem Leben Sinn. Hier ist Gemeindepa-
storal in mehrfacher Weise gefordert z. B. in der 
Bewusstseinsbildung, im Schaffen von Angebo-
ten und Möglichkeiten, Bereitstellen von Mitteln 
und im Setzen von Schwerpunkten. 

 � In den Pfarren gibt es eine gewisse Wirklichkeits-
verweigerung, d. h. man tut sich schwer, einzu-
gestehen, dass die pfarrlichen Gruppen oft de 
facto Seniorengruppen sind.

Chancen und Möglichkeiten

In Niederösterreich gibt die Dorferneuerung allen die 
Chance, mitzugestalten.  Leider fehlt es den Pfarren 
oft noch am Mut, dies zu tun. In Wildendürnbach 
ist es z. B. gelungen, zusammen mit einer öffentli-
chen Bibliothek ein Seniorenzentrum auf die Beine 
zu stellen. Ähnliches ist denkbar, wenn es  um Be-
ratungsstellen geht, Bildungseinrichtungen, Möglich-
keiten des betreuten Wohnens u. a.   Das Kaffeehaus 
im Bildungszentrum St. Bernhard entwickelt sich auch 
zu einem Begegnungszentrum. In Auersthal gibt es 
als generationenverbindenden Treffpunkt in wech-
selnden Lokalen ein monatliches Liedersingen. Be-
sondere Herausforderungen in der Seniorenpastoral 
kommen auf die Stadtrandgemeinden zu, mit ihren 
„noch nicht“ städtischen und „nicht mehr“ ländlichen 
Strukturen. Kooperationspartner könnten sein: Volks-
hochschulen, Büchereien, Gesundheitszentren, Arzt-
praxen, Kindergärten, Jugendzentren, Dorfzentren,
Vereine.

Diözesaner Erneuerungsprozess

Für die Diözesanleitung ist der derzeitige Erneue-
rungsprozess ergebnisoffen. Dies bedeutet, dass die 
neuen Wege im Gespräch mit allen Beteiligten ge-
sucht werden, wenngleich auch Vorgaben sein müs-
sen. Die Bereitschaft, sich auf neue Wege einzu-
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lassen, ist groß, doch zeichnen sich Grenzen und 
schwierig zu lösende Probleme ab:  Woher sollen 
die notwendigen und geeigneten ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen kommen? Die berufliche Belastung 
wird immer größer, Pendlern fehlt die erforderliche 
Zeit. Auf  Senioren werden hier große Erwartungen 
gesetzt, ... Auch die Senioren am Land haben mehr 
Verpflichtungen, mehr Möglichkeiten der Lebensge-
staltung, können oder wollen sich nicht langfristig 
binden.  Wenn sich die Kirche „aus der Fläche zu-
rückzieht“, werden auch die Gottesdienstbesucher 
weniger, wahrscheinlich sogar drastisch, weil die al-
ten Leute vielleicht gerade noch so mobil sind, dass 
sie die eigene Dorfkirche besuchen können. Wer auf 
Begleitung oder Fahrmöglichkeit angewiesen ist, wird 
zu Hause bleiben. Gerade für Pendler ist der Sonn-
tag auch ein Ausruhtag. Wie viele fahren dann wirk-
lich weiter weg in die Sonntagsmesse oder zu einer 
Veranstaltung der Großpfarre? Das gleiche gilt wohl 
für Zweithausbesitzer. Diese sind zum Großteil Pen-
sionisten, die nach ihrem Berufsleben zwar wieder 
„aufs Land“ zurückkommen, doch nur so lange, wie 
es für sie im Blick auf Gesundheit und Mobilität mög-
lich ist. Ob sie pastoral ansprechbar oder verfügbar 
sind, bleibt abzuwarten. Das Gottesdienstangebot 
wird dürftiger: Eucharistiefeiern werden weniger, die 

herkömmlichen Andachtsformen sterben weiter aus, 
Wort-Gottes-Feiern werden nicht wirklich angenom-
men. „Einerseits gibt es die Sonntagspflicht, anderer-
seits wird es immer schwieriger, ihr nachzukommen, 
auch weil die Kirche hier so stur ist! Viele kümmern 
sich nicht mehr darum; denen sie wichtig ist, kommt 
man nicht entgegen. Oft lässt man sie sogar mit ihren 
Gewissensnöten alleine.“  Wenn der Bezug zur Ge-
meinde schwindet – warum auch immer – stirbt auch 
das Interesse an Mitarbeit. Wer kümmert sich dann 
um die Pflege und Instandhaltung von Kirchen, Ka-
pellen, Pfarrräumlichkeiten? 

Seniorenförderung

Das Land Niederösterreich fördert die pfarrliche Bil-
dungsarbeit für Senioren. Diese Seniorenförderung 
wickelt das Land Niederösterreich für die Erzdiöze-
se Wien über den Fachbereich Seniorenpastoral ab, 
Die Information über die Richtlinien, die dabei einzu-
halten sind, beschloss die Treffen, die Pfarren werden 
darüber auch jährlich informiert. Der Fachbereich 
steht darüber hinaus den Pfarren und Pfarrverant-
wortlichen im Rahmen seiner Möglichkeiten gerne 
zur Verfügung. 

Hanns Sauter
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Pfarrgemeinden: Orte der Solidarität
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auf die Veränderungen in meinem Leben zu reagieren. 
Habe ich Vorbilder für mein Alter? Welche? Prägend 
ist: was Alter aus Menschen machen kann, was Men-
schen aus dem Alter machen können! Jede Phase des 
Alters (letzte Berufsphase und Pensionierung, gesun-
des Rentenalter, fragiles Rentenalter, Alter mit Pflege-
bedürftigkeit)  bringt für jeden Menschen neue He-
rausforderungen. Das Erleben dieser Phasen ist eine 
persönliche Sache, aber auch ein gemeinschaftlicher 
Umstand. „Altern ist ein lebenslanger Prozess mit ver-
schiedenen Dimensionen, der in verschiedene Rich-
tungen und „ungleichzeitig“ verläuft.“ (Peter Brom-
kamp) Eine weitere Frage ist die nach dem Glauben: 
Was macht der Glaube mit meinem Alter? Was macht 
mein Alter mit meinem Glauben? Leben und Glauben 
greifen ineinander, verschmelzen. Lebens- und Glau-
bensgeschichten sind nicht zu trennen.  Für mich stellt 
sich die Frage, ob wir als Kirche eine Pastoralgemein-
schaft sind, d.h. eine Gemeinschaft von Menschen für 
Menschen.  Ein weites Feld, um das wir uns bemühen 
müssen, quer durch das Leben, von, mit und für alte 
Menschen. 

Die nächste Kurswoche zum Thema Biografiearbeit 
ist vom 22.-26. Juli 2013 wiederum im Bildungszen-
trum St. Benedikt, Seitenstetten. 

Aus der Diözese Linz
Am 15.3.1978 wurde im Bildungshaus Schloss Puch-
berg von der damaligen Referentin für Altenpastoral, 
Rosi Schmidthaler, zur 1. Heimleitertagung eingela-
den. Referent war der damalige Caritaspräsident der 
Diözese Eisenstadt und Heimleiter des Caritas Alten-
heimes St. Martin Dr. Paul Iby. Diese Tagung war ein 
großer Erfolg, sodass bald weitere folgten. Aus diesem 
15.3.1978 entwickelten sich in weiterer Folge die Al-
tenheimseelsorge in der Diözese Linz und die ARGE 
Alten- und Pflegeheime OÖ.  Zu diesem Anlass fei-
erten wir am 12.3. von 14 – 17 Uhr im Bildungshaus 
Schloss Puchberg ein Fest: „35 Jahre Altenheimseel-
sorge – gemeinsam sorgen“. Eingeladen waren die 
hauptamtlichen AltenheimseelsorgerInnen, Pflege-
dienstleiterInnen und HeimleiterInnen sowie die Ver-

>> Fortsetzung von Seite 8

Studienwoche  
Biografiearbeit

 Trommelgruppe Le-thy-tamtam der Seniorenbetreuung Wels/Neustadt
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antwortlichen von damals. Musikalisch umrahmt 
wurde das Programm von der Trommelgruppe „Le 
rhy tamtam“ der Seniorenbetreuung Wels/Neustadt. 
Finanziell unterstützt wurde diese Veranstaltung von 
der Sozialabteilung des Landes OÖ.

Im Dezember 2012 entwickelte ich mit der Grafikerin 
Maga.  Tanja Muckenhuber das neue Logo für die Al-
tenpastoral in Linz.

Eine diözesane Trägergruppe (KBW, City Pastoral, 
Referat Altenpastoral) organisierte für 14.3. in der Bi-
schofsaula des Linzer Priesterseminars einen Nach-
mittag mit Frau Helga Rohra, einer Demenz Aktivi-
stin aus München. 140 Personen waren gekommen 
und von den Ausführungen von Frau Rohra betrof-
fen. 

Rupert Aschauer

 

Aus der  
Erzdiözese Salzburg 
Studientag

Orientierungslose und verwirrte Menschen in Würde 
begleiten – Ein Seelsorglicher Zugang zu Menschen 
mit „Demenz“ (für maximal 30 Anmeldungen):

 � 17.4.2013, 10.00 – 18.00 Uhr in St. Veit im 
Pongau,Anmeldung bei: Franziska Linsinger 
(0664/9147751);

 � 6.6.2013, 10.00 – 18.00 Uhr in Pfarrwerfen, An-
meldung bei: Christine Zwerschina / Pfarrkanz-
lei (06468/5426)

 � 10.10.2013, 10.00 – 18.00 Uhr in Bürmoos (im 
Rahmen der Aktion „Offener Himmel“) Anmel-
dung bei: Maria Herbst (0662/8047-2074) oder 
bei Evi Grasshof (06274/6768)

Kursstart

24./25.5.2013 Kursstart „Ausbildung für Begleite-
rInnen alter, kranker oder behinderter Menschen – 
Kurs 2013/2014“ Info im Referat für Altenpastoral 
0676/8746-2058

Eva Maria Wallisch

Aus der  
Erzdiözese Wien
Die Dekanats- und Regionaltreffen für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Frühjahr 2013 be-
fassten sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. 
Jene Menschen, die an der Umsetzung des Konzils in 
den Pfarren beteiligt waren, sind heute im Seniorenal-
ter. Das Konzil war oft Auslöser für ihr Engagement 
in der Kirche. Gesprochen wurde über die Bedeutung 
des Konzils für ihren Glauben und über ihre Wünsche 
für eine Kirche der Zukunft.

Hanns Sauter

Das Alter hat 
viele Gesichter
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Kirche in Bewegung: 
So erlebte ich die 
Jahre des Konzils
Anliegen

Das Zweite Vatikanische Konzil hat im Kirchenvolk 
eine ungeahnte Aufbruchsstimmung bewirkt. Ältere 
Katholiken erinnern sich an diese Zeit, die oft für sie 
selbst schon lange in der Vergangenheit liegt. Vieles, 
was damals neu und unerwartet für die Kirche war, 
ist heute selbstverständlich. Anderes ist noch ungelöst, 
manche Fragen stellen sich heute auch anders. Eine 
Frage bleibt: Was hat das Konzil für meinen Glauben 
bewirkt? Was hat es meinem Glauben gegeben, was 
hat es ihm genommen? An diesem Nachmittag geht es 
um Erinnerung und Reflexion und um die Frage: Was 
ist für mich das Bleibende des Konzils?

Vorbereiten

Flipchart, Flipchart-Karten, Stifte, Impulsfragen (s. u. 
Kleingruppen)

Großgruppe

Persönliche Erinnerung: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie 
an den Beginn des Konzils denken? Was hat hier ei-
nen großen Eindruck auf Sie gemacht? Beiträge auf 
Flipchart-Karten schreiben und kurz erzählen lassen. 
Vielleicht gibt es auch Erinnerungsstücke, die gezeigt 
werden können.

Kleingruppe

Das Konzil und mein Glaube:  Welche Veränderungen 
des Konzils sind mir besonders bedeutsam? Waren sie 
bedeutsam für mein Engagement in der Pfarre? Was 
haben sie für meinen Glauben bewirkt? 

Abschluss

Berichte aus den Kleingruppen und Diskussion: Das 
Bleibende des Konzils ist für mich…  

Ausklang 

Lebendiger Gott, du hast die Kirche zum Zeichen 
deiner Gegenwart auf der Erde gemacht und ihr den 
Auftrag gegeben, das Heilswerk Christi weiterzufüh-
ren. Mach alle, die ihr angehören, offen für die Anlie-
gen der Menschen, verständnisvoll im Gespräch und 
umsichtig im Handeln und stärke sie im Glauben, in 
der Geduld und in der Liebe. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen.

Hanns Sauter

Neue Perspektiven
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Für die Praxis

Ein Haus voll Glorie 
schauet – Das 
Kirchenbild im 
Spiegel eines Liedes
Ein Haus voll Glorie – 
Originalfassung von 1876
Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus 
ewgem Stein erbauet von Gottes Meisterhand. Gott, 
wir loben dich! Gott, wir preisen dich! O lass im Hau-
se dein uns all geborgen sein!

Gar herrlich ist’s bekränzet mit starker Türme Wehr., 
und oben hoch erglänzet des Kreuzes Zeichen hehr. 
Gott…

Wohl tobet um die Mauern der Sturm in wilder Wut, 
das Haus wird’s überdauern, auf festem Grund es 
ruht. Gott…

Ob auch der Feind ihm dräue, anstürmt der Hölle 
Macht, des Heilands Lieb und Treue auf seinen Zin-
nen wacht. Gott…

Dem Sohne steht zur Seite die reinste der Jungfraun; 
um sie drängt sich zum Streite die Kriegsschar voll 
Vertrauen. Gott…

Auf, eilen liebentzündet auch wir zum heilgen Streit! 
Der Herr, der‘s Haus gegründet, uns ewgen Sieg ver-
leiht. Gott…

Ein Haus voll Glorie – Fassung 
von 1972 im Gotteslob 
Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus 
ewgem Stein erbauet von Gottes Meisterhand. Gott, 
wir loben dich, Gott, wir preisen dich. O lass im Hau-
se dein uns all geborgen sein.

Auf Zion hoch gegründet, steht Gottes heilge Stadt, 

dass sie der Welt verkündet, was Gott gesprochen hat. 
Herr, wir rühmen dich, wir bekennen dich; denn du 
hast uns bestellt, zu Zeugen in der Welt.

Die Kirche ist erbauet auf Jesus Christ allein. Wenn 
sie auf ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. Herr, 
dich preisen wir, auf dich bauen wir; lass fest auf die-
sem Grund uns stehn zu aller Stund.

Seht Gottes Zelt auf Erden! Verborgen ist er da; in 
menschlichen Gebärden bleibt er den Menschen nah. 
Herr, wir danken dir, wir vertrauen dir; in Drangsal 
mach uns frei und steh im Kampf uns bei.

Sein wandernd Volk will leiten der Herr in dieser Zeit; 
er hält am Ziel der Zeiten dort ihm sein Haus bereit. 
Gott, wir loben dich, Gott wir preisen dich. O lass im 
Hause dein uns all geborgen sein.

Zur Geschichte des Liedes

Kaum ein anderer Text steht so für die Wandlung 
des Kirchenbildes wie dieses Lied. Seine erste Fassung 
stammt von Josef Mohr aus dem Jahr 1876 (nicht zu 
verwechseln mit Josef Mohr, dem Schöpfer von Stil-
le Nacht).. Nach der Französischen Revolution bricht 
das Heilige Römische Reich zusammen. Kirchlicher 
Besitz und kirchliche Fürstentümer werden säkula-
risiert. Es entstehen Nationalstaaten, die der katho-
lischen Kirche oft kritisch, ja feindselig gegenüber 
stehen. Reichskanzler Bismarck verbietet 1872 den Je-
suitenorden. Die Kirche verliert nicht nur ihre welt-
liche Macht, Aufklärung  und Liberalismus stellen 
auch ihren geistig- ideellen Führungsanspruch in Fra-
ge. Der Kulturkampf ist in vollem Gange. Je schwie-
riger die Lage der Katholiken wurde, desto mehr emp-
fanden sie ihre Kirche mit ihren klaren Vorgaben und 
Vorstellungen an das Leben als einen Platz der Sicher-
heit. Die bisher selbständigeren Teilkirchen suchten 
eine festere Bindung an Rom, um ihr Überleben zu 
sichern. Dort aber klammerte man sich an die Worte 
Jesu an Petrus, dass die Pforten der Hölle die Kir-
che nicht überwältigen würden. Die Repressalien, de-
nen die Kirche kurz darauf in der NS-Zeit ausgesetzt 
war, verstärkten diese Einstellung. Damals erhielt das 
Lied nicht nur eine neue Aktualität, sondern auch eine 
neue Ausrichtung. Nun diente es als Demonstration 
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kirchlicher Geschlossenheit gegen die Machthaber 
und als Ausdruck des Protestes gegen staatliche Über-
griffe. Besondere Aktualität erhielt die Strophe über 
die Märtyrer, die ihr Blut im Kampf für die Kirche 
verloren haben. Die Aufforderung zum konsequenten 
Widerstand, die daraus abzuleiten wäre, zog man al-
lerdings kaum.  Die Katholiken der Nachkriegszeit 
empfinden den Text immer mehr als anachronistisch 
und unpassend. In den Ausgaben der diözesanen Ge-
bet- und Gesangbüchern dieser Zeit findet es sich 
zwar unter der Überschrift „Kirche” oder „Bekennt-
nis”, allerdings mit veränderter Strophenauswahl. In 
das Gotteslob von 1975 wird nur die erste Strophe 
übernommen und um vier neue Strophen mit klarer 
biblischer Ausrichtung erweitert: dem Bild von der 
Heiligen Stadt Gottes, vom Bekenntnis zu Jesus als 
dem Fundament der Kirche, der Anwesenheit Gottes 
unter den Menschen und durch die Menschen sowie 
dem Bild vom wandernden Gottesvolk.

Textarbeit

Auf einem Textblatt stehen der ursprüngliche und der 
Text aus dem Gotteslob.  Der ursprüngliche Text hat 
sieben Strophen. Die sechste Strophe, die bei der Ge-
genüberstellung fehlt, lautet: „Viel tausend schon ver-

gossen mit heil’ger Lust ihr Blut: Die Reihn stehn fest 
geschlossen in hohem Glaubensmut. Gott, wir loben 
dich”Vergleichen Sie die beiden Fassungen: Welche 
Auffassung von Kirche spricht aus ihnen?   Welche Bi-
belstellen liegen der einen und der anderen Textfas-
sung zugrunde?

Weiterführung

Der neugefasste Text des Liedes entspricht ganz der 
Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, das 
Abschied nimmt von einem Kirchenbild, das die Kir-
che als Bollwerk des Unveränderlichen, Ewigen ver-
steht. Dieses Kirchenbild erweist sich bei näherem 
Hinsehen aber nicht als ein einheitliches, über Jahr-
hunderte herrschendes Kirchenbild, sondern als das 
der vergangenen letzten hundert oder hundertfünfzig 
Jahre. Das Zweite Vatikanum betrachtet die Kirche  
als eine Gemeinschaft, die zu Gott unterwegs, aber 
auch gerufen ist, Gott als „Gott für die Menschen” er-
fahrbar zu machen. Die ersten Sätze der Pastoralkon-
stitution Die Kirche in der Welt von heute:  „Freu-
de und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute, besonders der Armen und Bedrängten al-
ler Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft 

„Aus ewgem Stein erbauet von Gottes Meisterhand“
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Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Wi-
derhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus 
Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom Hei-
ligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters 
geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen 
haben, die allen auszurichten ist“, haben sich auf das 
Selbstverständnis der Pfarren ausgewirkt und  zu zahl-
reichen Initiativen geführt, die Begegnung und Kom-
munikation zum Ziel haben, sowie im Sozialbereich.  

Rückblick und Resümee

Was hat sich hier in unserer Pfarre verändert, und was 
ist seitdem entstanden? Beispiele: Pfarrblatt, Einrich-
tung eines  Besuchsdienstes, Begrüßungsschreiben an 
Neuzugezogene, Arbeitskreis Begegnung und Kom-
munikation… Wie haben sich diese Initiativen ausge-
wirkt: Auf das interne Leben der Gemeinde? Auf ihr 
Bild nach außen? Auf ihr Selbstverständnis?

Schauen Sie die Lieder an, die  im Gotteslob unter der 
Überschrift „Kirche“ zu finden sind (Nr. 634 bis 644). 
Welches entspricht dem Selbstverständnis Ihrer Ge-
meinde? Warum?

Abschluss 

Gemeinsam das ausgewählte Lied singen oder ein Ge-
bet für die Pfarrgemeinde: Gott, sei da in unseren Ge-
meinden. Schenk uns die Gabe, aufeinander zu hören. 
Sei da in unseren Gesprächen. Schenk uns die Gabe, 
miteinander zu hören. Gott, Mitte unserer Gemein-
den. Schenk uns die Gabe, zu verstehen, was wir hö-
ren. Gott, geh mit unseren Gemeinden. Schenk uns 
die Gabe zu erkennen, wohin du uns führst. Gott, sei 
da in unseren Gemeinden. Gott, bleib in unseren Ge-
meinden. Der du unsere Mitte bist, der du unsere Bit-
ten hörst, nimm auch unser Lob, unseren Versuch, dir 
für alles zu danken.
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Hanns Sauter

Wer singt, betet doppelt
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Buchtipps

Hubert Philipp Weber, Erhard Lesacher 
(Hg.): Lesebuch Konzil. Texte des zweiten 
Vatikanischen Konzils. Wien (Dom-Verlag) 
2012

Die Texte und Dokumente des zweiten Vatikanums sollten 
der Kirche die Richtung in die „Welt von heute“ weisen. 
Fünfzig Jahren nach dem Abschluss des Konzils, ist es gut 
sich ihrer Aktualität  zu vergewissern. Das Buch will hel-
fen, die Dokumente neu und vertieft zu verstehen. Die Ein-
leitung von Peter Hünermann (Univ.-Prof. für Dogmatik an 
der kath.-theol. Fakultät der Universität  Tübingen) schil-
dert die Situation der Kirche, in der das Konzil einberufen 
und abgehalten wurde. Eine Auswahl der zentralen Doku-
mente und ihrer wichtigsten Passagen ermöglicht eine erste 
Beschäftigung mit den Konzilsaussagen. Diese wird unter-
stützt durch eine Hinführung zu den Dokumenten sowie 
durch Randkommentare, die Dozentinnen und Dozenten 
der Wiener theologischen Kurse erarbeitet haben. Grund-
legende Erläuterungen zu Grundbegriffen und Arbeitswei-
se des Konzils  runden das Ganze ab. Bestens geeignet als 
Handbuch für die  Bildungsarbeit für Gruppen, sowie zur 
Lektüre für einen  breiten Interessentenkreis. 

Monika Kampmann (Hg.) Älter werden. 
Das große Werkbuch für Gottesdienst und 
Gemeindearbeit. Ostfildern (Schwaben-
verlag) 2012

Ein Einleitungskapitel befasst sich mit Herausforderungen 
und Möglichkeiten für die Altenseelsorge angesichts des 
demografischen Wandels und verweist auf die Vielfalt des 
Älterwerdens, der sich die Altenseelsorge stellen muss. Das 
Buch selbst geht mit seinen Vorschlägen allerdings dann nur 
auf das Segment „Besucher und Besucherinnen der traditi-
onellen  Seniorenklubs“ ein. Der erste und umfangreichste 
Teil des Werkbuches umfasst Gottesdienstfeiern: nach den 
Zeiten des Kirchenjahres, aber auch biografischen Anläs-
sen (Geburtstag, Krankheit, Todesfall) mit und ohne Kom-
munionspendung sowie Segensfeiern und andere Gottes-
dienste. Der zweite Hauptteil enthält sieben Impulse für Se-
niorennachmittage, die sehr unterschiedlich ausgearbeitet 
sind (Textsammlung mit und ohne Gestaltungsvorschläge, 
ausführliches Modell), sowie zwei Bildbetrachtungen und 
einige Kurzgeschichten. Der Untertitel „großes Werkbuch“ 
mag für den Bereich Gottesdienst zutreffen, „Gemeindear-

beit“ lässt jedoch etwas anderes erwarten, als Ideen und  
Bausteine für Seniorennachmittage eher herkömmlichen 
Stils.

Eckhard Herrmann: Du gibst Geborgen-
heit. Gebetbuch für dunkle und für helle 
Tage. München: Claudius-Verlag, 2012

Im Vorwort bezieht sich der Verfasser auf die Bemerkung 
der Hl. Theresa von Avila, das Gebet sei ein Gespräch mit 
einem guten Freund. Ganz diesen Charakter haben die 
hier enthaltenen Gebete - seien sie Texte des Autors oder 
- wie einige wenige - von anderen verfasst. Wie mit einem 
guten Freund, mit dem man sich ohne viel Umschweife be-
spricht, bespricht der Beter sich mit Gott was einen Men-
schen im fortgeschrittenen Alter bewegt: Lebensreflexi-
onen und Zukunftsvorstellungen, Freude, Leid, Trauer, Hoff-
nungen. Ihre Lebensnähe ist für das persönliche Gebet zu-
gleich Anregung und Ermutigung, für den geistlichen Aus-
tausch in Gruppen ein guter Einstieg, für Pfarren zudem ein 
schönes Geschenk für Geburtstagsjubilare.

Hermann-Josef Frisch: Aufbruch oder Be-
triebsunfall? Das 2. Vatikanische Konzil 
und seine Folgen. Ostfildern (Patmos) 2010

Der übersichtliche Band erklärt in einem Vorspann den Be-
griff Konzil und ordnet das 2. Vatikanum in die Geschich-
te der Konzilien ein. Sodann geht er auf die einzelnen Do-
kumente ein: ihre Vorgeschichte, ihre wesentlichen Inhalte 
und ihre Wirkungsgeschichte. Gerade der knappe und auf 
das Wesentliche konzentrierte Überblick macht deutlich, 
welch einen Aufbruch das Konzil für die Kirche darstellt, 
dass diesem Aufbruch weitere Schritte folgen müssen.  In 
seiner abschließenden  Gesamtwürdigung nennt der Au-
tor solche Schritte für die Kirche nach innen und außen, für 
die Liturgie, für die Ökumene und den Dialog mit den Welt-
religionen und den Nichtglaubenden. Sie gehen den vom 
Konzil vorgegebenen Weg schlüssig weiter. Ob sie gleich 
auch Postulate an ein drittes vatikanisches Konzil sein müs-
sen oder ob es nicht doch auch andere Möglichkeiten der 
Verwirklichung gibt, mag dahingestellt bleiben.  Wer sich 
rasch und zuverlässig über das Konzil informieren und sich 
mit seinem Gedankengut vertraut machen möchte, sollte 
hier zugreifen.

Hanns Sauter
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