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Liebe Leserinnen und Leser! 
Prof. Klaus Dörner, Jahrgang 1933 und von 1980 bis 
1996 ärztlicher Leiter der Westfälischen Klinik für 
Psychiatrie, sagt: “Heute ist zum ersten Mal in der 
Menschheitsgeschichte die Zahl der Dementen so 
groß, dass man von einer eigenen Bevölkerungsgruppe 
und einer eigenen menschlichen Seinsweise sprechen 
muss.” Im Jahr 2000 litten in Österreich 90.500 
Personen an Demenz. Im Jahr 2050 werden es 
bereits knapp 234.000 sein. Palliativarbeit in der 
Geriatrie sieht es als eine ihrer Kernkompetenzen, 
mit dementen Menschen in Beziehung zu treten 
und ihr Vertrauen zu gewinnen. Welchen Beitrag 
kann Seelsorge für Menschen mit Demenz in ihrer 
eigenen Seinsweise leisten? Dieser Frage wollen wir 
in vielfältiger Weise - in Theorie und Praxis -  in 
dieser Nummer nachgehen. Beachten Sie bitte in 
der Mitte der Zeitschrift die jeweiligen Berichte aus 
Ihrer Diözese. Kraft, Freude und Gottes Segen für 
Ihren Einsatz in der (kirchlichen) Seniorenarbeit 
wünschen Ihnen die Referenten/innen der Diözesen 
Österreichs!

Mag. Rupert Aschauer
Diözese Linz 

Mag. Nikolaus Faiman 
Diözese Eisenstadt 

Christine Flatz 
Diözese Feldkirch 

Elisabeth Stepanek
Diözese Graz - Seckau 

Vorwort

Diakon Mag. Karl Langer 
Erzdiözese Wien 

Peter Moser
Diözese St. Pölten

Mag. Judith Höhndorf
Diözese Gurk-Klagenfurt

Mag. Eva Maria Wallisch
Erzdiözese Salzburg 

Dipl. theol. Rudolf Wiesmann
Diözese Innsbruck
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Wenn nichts (mehr) 
„selbstverständlich“ ist. 
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für einige „der Fall klar“: …Es lässt darauf schließen, 
dass die Frau eine beängstigende Situation in ihrem 
früheren Leben nicht „bewältigt“ hat. 
Wir sollten einen anderen Blick einüben und bewusst 
nicht davon ausgehen, dass diejenigen Gefühle, Aus-
sagen und Verhaltensweisen, die dem „gesunden 
Menschenverstand“ verrückt erscheinen oder als „de-
ment“ bezeichnet werden, tatsächlich geistlos (was 
das Wort „Demenz“ besagt), vernunftwidrig, unver-
ständlich seien. 

Schrecken, Angst, das Gefühl, auf der Flucht und 
von Gewalt bedroht zu sein, artikuliert die Patien-
tin in einer Umwelt, für die der letzte Krieg ver-
gangen ist und gegenwärtige Kriege weit weg sind. 
Aber wie verlässlich ist die Annahme, in Frieden zu 
leben? Die Gewalt, von der wir in Nachrichten er-
fahren, berührt und bedroht sie uns nicht? Wir wer-
den durch „Demenz“kranke daran erinnert, dass die 
Leiden durch Krieg und Nationalsozialismus... nicht 

I       n einem Zwei-Bett-Zimmer einer internistischen 
Station bekam eine der beiden Patientinnen Besuch 

von ihrem Mann. Die andere Patientin, die kurz zu-
vor in dieses Zimmer „eingewiesen“ worden war, sah 
den Mann und schrie laut: „Das ist der Russe, der 
auf der Flucht die Steine nach mir geschmissen hat.“ 
Da die Krankenschwester sie nicht beruhigen konnte, 
rief sie den Stationsarzt. Er nahm die Patientin ...in 
den Arm und sagte: „Dann bekommen Sie ein an-
deres Zimmer.“

Nicht nur helfen, sondern ihre 
Geschichten erzählen! 
Wenn wir diese Geschichte erzählen, staunen die 
meisten über den Stationsarzt. Sie erklären sich sei-
ne Reaktion damit, dass er sich intensiv mit Erinne-
rung, Biographie und „Demenz“ befasst. Alle sind er-
leichtert, dass die Frau in ihrer Not Hilfe erhalten hat.  
Es ist aber wichtig, dass das Erzählen über diese Frau 
damit nicht zu Ende ist. Ihr Schreien hat dem Arzt 
den Grund ihres Schreckens benannt. 
Wie schwer und gefährlich muss es sein, über ihren 
Verfolger zu sprechen, während er sich für sie im sel-
ben Raum aufhält! Nur durch diese Information 
konnte der Arzt ihre gegenwärtige Situation im Kran-
kenhaus mit ihrer früher erlebten Flucht verknüpfen, 
wie für sie selbst der fremde Mann im Krankenhaus-
zimmer mit dem Steine werfenden Mann während 
ihrer Flucht verschmilzt. Indem der Arzt ihr jetzt ei-
nen sicheren Raum gibt, gewährt er ihr gleichzeitig 
auch in der früher erlebten Fluchtsituation Schutz 
vor den Steinen und vor dem Mann. Er macht Angst 
und Rettung erfahrbar, indem er beides an zwei ver-
schiedene Orte bindet und auf ihre bewährte Überle-
bensstrategie zurückgreift: die Flucht. 
Möglicherweise entsteht in diesem neuen Zim-
mer überraschend wieder eine Bedrohungssituation. 
Misstrauen und Verdacht sind überlebensnotwendig 
wie damals.  Aber teilt sich diese Frau nur mit, um 
Hilfe zu bekommen? Sagt sie uns nicht zugleich et-
was über ihre Erfahrungen, Gefühle, Gedanken, was 
auch für unsere Leben Bedeutung hat? Wenn die-
se Frau sich jetzt im Krankenhauszimmer durch den 
Anblick des fremden Mannes in einer früheren, be-
drohlichen Lebenssituation wiederfindet, dann ist 

Seelsorgliche Begleitung von 
Menschen mit “Demenz”

Themen
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„sein Köln“ und ist stolz, ihnen die Sehenswürdig-
keiten, vor allem aber seine Lieblingsorte  zeigen zu 
dürfen. 

An einem Geburtstag fuhr er mit Christine Schaum-
berger, seiner Frau, wieder einmal nach Köln. ... Sie 
fuhren mit der U-Bahn vom Hauptbahnhof zum 
Friesenplatz, stiegen aus und gingen eine Treppe 
nach oben. Dort ergab sich auf den Kölner Ring ein 
Blick, den Peter Pulheim noch nie zuvor gesehen hat-
te. Peter Pulheim war als Schüler 9 Jahre lang auf 
diesem Ring ins Gymnasium gefahren. Jetzt taucht 
er aus dem U-Bahn-Aufgang auf und erlebt eine Per-
spektive, die ihm den Kölner Ring völlig fremd er-
scheinen lässt. Er kann sich nicht orientieren und 
sagt schließlich voll Entsetzen: „Ich weiß nicht mehr, 
wo ich bin, Christine.“ Diese Erfahrungen verstehen 
wir als eigene „Demenz“erfahrungen. Sie helfen uns, 
uns den Erfahrungen und Leiden „Demenz“kranker 
anzunähern und zugleich zu erkennen, wie wenig wir 
vom Ausmaß der Unsicherheit und des Leidens man-
cher „Demenz“kranker ahnen können.  Hätten wir 
uns nicht so intensiv mit „Demenz“ auseinanderge-
setzt, wäre uns diese Erfahrung vielleicht nicht so ein-
drücklich in Erinnerung. Schließlich gibt es einfache 
Erklärungen für die Orientierungslosigkeit: Aus Ver-
sehen hatten wir einen falschen Ausgang gewählt 
und kamen an einer ganz anderen Stelle nach oben 

„vergangen“ sind.    Alte Menschen beschreiben ihre 
Situation im Altenheim oder auf der Krankenstation 
oft als Kriegssituation. 
Ist dies „dement“? Ist das Krankenhaus, das Alten-
heim nicht ein gefährlicher Ort und die Situation 

„dementer“ Menschen besonders gefährlich? Gefahr 
zu wittern und zum Ausdruck zu bringen, kann dies 
eine notwendige Botschaft für alle sein? 

Die Option für die „Demenz“kranken
Ausgehend von der Befreiungstheologie, die eine „Op-
tion für die Armen“ gefordert hat, kann Alten(heim)
seelsorge sich zur Option für die „Demenz“kranken 
verpflichten. Es genügt nicht, Menschen als „dement“ 
und hilfsbedürftig zu sehen und  ihnen helfen ... zu 
wollen. Eine solche Haltung ist gut gemeint … be-
handelt aber Menschen als „Objekte“ der Hilfe. Es ge-
nügt für Seelsorge auch nicht, sich „Demenz“kranken 
in einer Weise zuzuwenden, dass sie sich „verstanden“ 
fühlen. Entscheidend ist unsere Wahrnehmungsver-
änderung hin zu den „Demenz“kranken als „Sub-
jekten“, d. h. als leidenden und mit eigener Logik 
handelnden Menschen. 
Diese Bekehrung wird daran erkennbar, 1) dass 
wir uns durch Erzählungen, Erinnerungen, Ausbil-
dungen, Lektüre usw. bemühen, die Erfahrungen, 
Sichtweisen und Weisheiten der Menschen, die als 

„dement“ bezeichnet werden, zu verstehen und mög-
lichst weitgehend zu teilen, 2) dass wir überzeugt 
sind, dass uns und der Theologie Entscheidendes 
fehlt, wenn nicht die Erfahrungen, Fragen, Gedan-
ken, Weisheiten von Menschen mit „Demenz“ ver-
misst, gesucht, erinnert werden, 3) dass wir, um uns 
zum Einfühlen und zur Annäherung zu befähigen, 
nach eigenen Erfahrungen fragen, die den Erfah-
rungen von „Demenz“kranken nahe kommen.

„Ich weiß nicht, wo ich bin!“ 
Für Peter Pulheim  ist Köln „seine Stadt“. Dort hat 
er die Schule besucht und als Jugendlicher die meiste 
Zeit verbracht. Er nimmt gerne FreudInnen mit in 

Weisheiten von Menschen 
mit “Demenz” entdecken

Der Kölner Dom
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als erwartet. Markante Gebäude waren abgerissen 
worden. Wer eine Stadtführung übernimmt, gerät, 
wenn ihm plötzlich die Orientierung fehlt, leichter 
in Panik als sonst. Diese Erklärungen können dazu 
dienen, den Schrecken der Orientierungslosigkeit ab-
zuschwächen und sich zu versichern, doch noch nicht 

„dement“ zu sein. Sie können aber auch helfen, da-
rauf zu achten, was Menschen orientierungslos wer-
den lässt: Veränderungen, Erinnerungszerstörungen 
usw. Die Verunsicherung geht über die Schwierigkeit, 
sich an aktuellen Orten zu orientieren, hinaus: Nicht 
nur die Orte, an denen wir uns aufhalten, auch die 
Orte, an denen wir nicht (mehr) leben, sind wich-
tige Bezugspunkte, die helfen, die Lebensgeschich-
te zu erinnern und sich in der Welt zu verorten.  
Die Zerstörung dieser Bezugspunkte bringt daher 

Lebensgrundlagen ins Wanken.  Wir verlieren den 
Boden unter den Füßen, wir können dem Wort Zu-
hause nicht mehr trauen. Wenn wir unsere Geschich-
te vom Kölner Friesenplatz erzählen, dann erleben 
wir, FreundInnen, die sich ebenfalls theologisch mit 

„Demenz“ auseinandersetzen. 

Wir erleben auch, dass andere FreundInnen uns be-
ruhigen wollen, wir seien zu sehr im Stress, aber noch 
nicht „dement“. Auch diese Reaktionen zeigen, dass 
die Brisanz unserer Erfahrung und unserer Erzählung 
erkannt wird. Aber manchmal erleben wir, dass un-
ser Erschrecken auf Ablehnung stößt – so als wollten 
wir eine Stadt „konservieren“ und uns gegen Verän-
derungen sperren.  Die Qualität von Alten(heim)seel-
sorge zeigt sich daran, ob wir eigene Erfahrungen des 

Vergessens, der Orientierungslosigkeit, der Erschüt-
terung, die als „Demenz“erfahrungen wahrgenom-
men werden könnten, mit plausiblen Erklärungen 
verharmlosen, oder in ihrer Brisanz erinnern und re-
flektieren: erstens um eine Ahnung zu bekommen 
von den Verstörungen, Verängstigungen, Erschüt-
terungen, Anstrengungen, die „Demenz“kranke er-
leben und wir gar nicht ermessen können, zweitens 
um Möglichkeiten zu eröffnen, sich bruchstückweise 
in „Demenz“kranke einzufühlen, drittens um Ursa-
chen zu erkennen – jenseits der  medizinischen Fak-
toren –, die Menschen „dement“ werden lassen, vier-
tens als Anstöße, das eigene Wahrnehmen und Den-
ken so zu verändern, dass infrage gestellt wird, was 
bisher „selbstverständlich“ schien. 

Für diejenigen, die „Demenz“ erfah-
ren haben, ist nichts mehr selbstver-
ständlich.
Christlicher Glaube setzt Umkehr voraus und be-
wirkt Umkehr. Umkehr verlangt die Bereitschaft, 
gewohnte, „selbstverständlich“ scheinende Seh- und 
Lebensweisen zu überdenken und eventuell aufzuge-

Ungewohnter Blick auf 
“Demenz”
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ben. Weil „Selbstverständlichkeiten“ aber nachhal-
tig herrschen, ist es notwendig, sie gezielt und kon-
sequent als fragwürdig zu erkennen und sie syste-
matisch zu „verlernen“. Eine harte Arbeit! Sie wird 
umso anstrengender, je fragloser diese „Selbstver-
ständlichkeiten“ von den anderen akzeptiert werden.
Dann aber wird ein ganz ungewohnter Blick auf Er-
fahrungen von „Demenz“ möglich, der über die Ein-
sicht, Menschen nicht an die „Normalität“ anpas-
sen zu wollen, weit hinausgeht. Manche ihrer Erfah-
rungen und Mitteilungen scheinen gerade deshalb 
so erschreckend zu sein und so schnell als „dement“ 
bezeichnet zu werden, weil sie im Widerspruch ste-
hen zum „Selbstverständlichen“ und deutlich ma-
chen, dass nicht sicher ist, was als sicher gilt, dass 
unverständlich werden kann, was als „selbstverständ-
lich“ gilt. Solche Erfahrungen sind zum Beispiel die 
Erfahrung, dass Verstorbene im Raum sichtbar an-
wesend sind - aber auch Orientierungsverlust, Un-
ruhe, Angst vor jeder Entscheidung, zunehmendes 
Vergessen bis hin zum Verlust des eigenen Namens, 
das Ringen um Wörter, die verzweifelte Suche nach 
Namen: Erfahrungen, denen religiöse Relevanz bei-
gemessen werden kann und die theologisch reflek-
tiert werden sollten. Insofern „Demenz“kranke sol-
che Erfahrungen kennen, die die Qualität von Um-
kehrerfahrungen haben, könnten sie ProphetInnen 
sein: LehrerInnen für die Einstellungsänderungen 
und Wahrnehmensmöglichkeiten, die zur Umkehr 
gehören. 

Unsere Kultur und Gesellschaft - auch die Berufs-
gruppen, die professionell mit „Demenz“kranken 
umgehen - erkennen jedoch die Relevanz solcher Er-
fahrungen und Erkenntnisse nicht an, sondern di-
agnostizieren sie als Symptome von „Demenz“. Die 
Bezeichnung „dement“ wurde so zu einer „Selbst-
verständlichkeit“, die entselbstverständlicht werden 
muss. Wer eine solche Etikettierung infrage stellt 
und nach der Relevanz und Botschaft einzelner 

„Demenz“erfahrungen fragt, wird schnell eingestuft 
als unprofessionell und als nicht genügend  über De-
menz informiert. Aufgabe der Seelsorge ist,  immer 

wieder deutlich zu machen, was diese Wahrnehmung 
der „Demenz“kranken für uns bedeutet. 

Die Mühen des Erinnerns mitteilen
Die therapeutischen Dienste stehen unter Zeit-
druck. Seelsorge hat das „Privileg“, sich und den 

„Demenz“kranken Zeit geben zu können: um ihre 
Äußerungen genauer wahrnehmen und interpretie-
ren zu lernen, um ihren Gefühlen und Erfahrungen 
nahezukommen, um über sie nachzudenken und zu 
sprechen, um herauszufinden, was der Erinnerung, 
der Orientierung, dem Geschmack am Leben Nah-
rung geben könnte, um sich von den unverwechsel-
baren und einzigartigen Menschen überraschen zu 
lassen und ihre Geschichten zu erinnern und zu er-
zählen.  Daher hat Seelsorge auch die Verantwor-
tung, den therapeutischen Diensten die in der Seel-
sorge gefundenen Wahrnehmungen, Erfahrungen 
und Erkenntnisse mitzuteilen. 

Eine als „dement“ diagnostizierte Patientin in der 
Geriatrie schlägt um sich und schlägt dabei einen 
Pfleger. Der Krankenhausseelsorger  - darauf ange-
sprochen -  bittet, über die Situation dieser Patien-
tin und ihr Leiden nachzudenken. Der Pfleger sagt 
erbost zum Seelsorger: „Herr Pulheim, soll ich mich 
etwa schlagen lassen?“ Die Patientin war in Jugosla-
wien aufgewachsen, nach Amerika emigriert, dort oft 
umgezogen. Jetzt im Alter hat ihre Tochter sie nach 
Deutschland geholt. Wir sprechen darüber, wie sehr 
das Leben dieser Frau aufgesplittert ist: Jugoslawien, 

…das es unter diesem Namen nicht mehr gibt, meh-
rere Orte in Amerika, deren Namen ...keine/r kennt. 
Jetzt ist sie in Deutschland, erneut in der Fremde. 
Wie war es, das Zuhause zu verlassen... und immer 
neu solche Verluste und Neuverortungen durchzu-
machen… und im Alter sogar Amerika noch zu ver-
lieren! Jeder dieser Orte – ein Bruchstück ihres Le-
bens! Remember, das englische Wort für Erinnern, 
bedeutet Zusammenfügen. In den Mühen des Erin-
nerns, herumirrend auf der Suche nach ihren verlo-
renen Orten, schlägt die  Frau vielleicht aus Erschöp-
fung um sich. Es kann uns gelingen, sie in ihrem Lei-
den ernst zu nehmen, wenn wir daran denken, dass  
auch für  uns die  Orte, die  jetzt für unser Leben 
wichtig sind, einmal  nicht mehr tragen. 

Peter Pulheim (Leiter des Instituts für Klinische Seelsorgeausbil-
dung, Heidelberg) 

Christine Schaumberger (Mitarbeiterin am Institut für klinische 
Seelsorgeasubildung, Heidelberg)

Themen

Ihre Geschichte erinnern und 
erzählen
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Aus der Diözese Graz

Wir sagen Dank und freuen uns
Wir freuen uns, Sr. Martha Liberdaal als Seelsorge-
rin in den Heimen Kindbergs begrüßen zu dürfen. 
Sr. Sunitha Konikkara wechselt als Seelsorgerin von 
Kindberg in die Heime von  Bruck/Mur .
Alles Gute für die Pension: Rektor Franz Tunkel, der 
im Pflegezentrum Knittelfeld wirkte, wurde in die 
Pension verabschiedet. Gottes Segen und alles Gute.

Lehrgang für ehrenamtliche Besuchsdienste der 
Krankenhaus- & Heimseelsorge
Einführungstag am 20. 11. 2009, 17:00 bis 20:00 
Uhr  in der Heilandskirche, Graz. Nähere Infos un-
ter: http://www.graz-seckau.at/pa/altenpastoral/Be-
suchsdienstFlyer.pdf oder im Folder, Bestellung: 
0316/8041 369

Pflege deinen Nächsten wie dich selbst
Bei dieser Veranstaltung wird die Situation pflegender 
Angehöriger in der Oststeiermark von verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet. Statements von Betroffenen, 
Politikern, Seelsorgern; Diskussion und ein Jahr-
markt mit funktionierenden Modellen werden ge-
boten. Die Veranstaltung findet am 29.10.2009 von 
14:30 bis 18:00 Uhr im Haus der Frauen, St. Johann 
ob Herberstein, statt.

Workshop Wortgottesdienstfeier in Heimen 
am 14. 11. 2009 von 14:00bis 18:00Uhr im Pfarr-
saal Voitsberg

Pflege deinen Nächsten wie dich selbst - 
Erholung für pflegende Frauen
22.11. bis 27.11.im Haus der Frauen, St. Johann ob 
Herberstein

Elisabeth Stepanek

Aus der Diözese Eisenstadt

Das Referat für Seniorenpastoral plant in Kooperation 
mit der Pfarrcaritas und dem Volksbildungswerk 
einen Lehrgang zur Biografiearbeit. Zeitraum des 

Lehrgangs: Oktober 2010 bis Mai 2011. Der Lehrgang 
wird an zwei Orten angeboten: in Eisenstadt im 
Haus der Erwachsenenbildung (jeweils an Freitagen 
von 16.00 – 20.30 Uhr). Die Kursbegleitung für 
Eisenstadt liegt in den Händen von HR Mag. Hans 
Lunzer (Volksbildungswerk) und Karin Pscheidl 
(Pfarrcaritas) Und im Gemeindezentrum 7551 
Bocksdorf (jeweils an einem Samstag von 14.00 – 
18.30 Uhr). Die Kursbegleitung erfolgt durch Mag. 
Nikolaus Faiman (Referat für Seniorenpastoral). Das 
geplante Curriculum sieht wie folgt aus:
15./16.10.2010: Einführung und Kommuni-       
   kationstheorien (Sprache, Körpersprache, Üben)
9./20.11.2010: Kommunikation und Konflikt- 
   management
15. - 16.1.2011: Selbsterfahrungswochenende  
   -  Wie geht es mir mit der Biografie anderer?    
   (Achtung: gleicher Termin für beide Gruppen,  
   aber an verschiedenen Orten)

18./19.2.2011: Reflexion der Selbst-         
   erfahrungswoche  und Methodenset für die Praxis  
   („Werkzeugkoffer“)

18./19.3.2011: Individuelle Biografie in der      
   größeren Gemeinschaft und Übernahme einer  
   Lehrgangsarbeit
8./9.4.2011: Präsentation der Lehrgangsarbeit 

13./14.5.2011: Zertifikatsverleihung und Ende des  
   Lehrgangs
Im Frühjahr 2010 sind „Orientierungsabende“ an 
folgenden Orten geplant:
Gols, evangelisches Pfarrzentrum
Eisenstadt, Haus der Erwachsenenbildung
Oberpullendorf, Haus St. Stephan
Großpetersdorf, katholisches Pfarrzentrum
Bocksdorf, Gemeindezentrum 
Jennersdorf, katholisches Pfarrzentrum Arche
Änderungen derzeit noch vorbehalten! Eine 
Zertifizierung durch die wba wird angestrebt 
Nähere Informationen: Mag. Nikolaus Faiman (T: 
02682/777-214, E: nikolaus.faiman@martinus.at 

Mag. Nikolaus Faiman

Ein Blick zum 
Nachbarn

Jede Lebensgeschichte ist 
einzigartig

Aus den Diözesen
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Aus der Erzdiözese Wien
Am 2. Oktober 2009 fand in den Veranstaltungsräu-
men der Erzdiözese Wien ein gemeinsames Sympo-
sion der Seniorenpastoral der Erzdiözese Wien, der 
Jungarbeiterbewegung und der kindercompany zum 
Thema „Generationen miteinander – Der Dialog der 
Generationen als Chance für eine solidarische Welt“ 
statt.
In den alternden Gesellschaften, zu denen auch Ös-
terreich gehört, werden die Konflikte im Zeichen 
der Generationentrennung in Zukunft dramatisch 
zunehmen. So einer der Hauptreferenten  der Wie-

ner Soziologe Prof. Dr. Franz Kolland. Wie Kolland 
nachwies, steigt weltweit die Zahl der alternden Ge-
sellschaften, in denen der Anteil der Menschen über 
60 größer ist als jener der Menschen unter 20. Im 
Gegensatz dazu stünden die heute noch relativ jun-
gen Länder wie die USA und Indien, die altersmäßig 
anders strukturiert sind. Wirtschaftlich gesehen, gebe 
es in alternden Gesellschaften ein ungelöstes Nach-
haltigkeitsproblem: „Das, was die Mitte-Generation 
erzeugt, reicht nicht aus, um nach oben und nach 

unten mitzuversorgen“, so der Wissenschaftler. Es 
entstehe eine „Lücke in der Versorgung“. Ausdruck 
dafür sei in Österreich die aktuelle Diskussion um die 
Pensionserhöhung. Die Polemiken verschärften sich, 
weil die Generationen in getrennten Räumen leben 
und nur von ihren Bedürfnissen her argumentieren, 
erläuterte Kolland. Dazu komme, global gesehen, das 
Problem der Nicht-Nachhaltigkeit des Wohlstands 
des wohlhabenden Nordens. Kolland forderte des-
halb ein umfassendes intergenerationelles Lernen, 
um die Distanz der Generationen zu überbrücken. 
Die Stereotype müssten überwunden werden. Da-
durch werde soziales Kapital gehoben; die drama-

tischen Verfallserscheinungen in vielen Kleingemein-
den im ländlichen Raum, wo die Vereine wegen des 
Ausbleibens von Jungen absterben, könnten gestoppt 
werden, argumentierte der Soziologe. Gerade auch 
die Kirche solle nicht der Versuchung zur Generatio-
nentrennung erliegen, betonte Kolland. Sie biete ei-
nen guten Raum für das intergenerationelle Lernen. 

Mag. Karl Langer und stephanscom

Aus der Diözese Linz
Der Start des 3. Ökumenischen Ausbildungs-
lehrganges für die ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Krankenhaus- und Altenheimseelsorge erfolgte am 
25.9.09. Die sieben Ausbildungsmodule und das 
Praktikum werden bis Mai 2010 angeboten. Im Mai 

Aus den Diözesen

Distanz der Generationen 
überbrücken

Generationen gemeinsam unterwegs
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Vergesslich – 
Vergessen?

er wurde alt
und vergaß 
was ist

er wurde alt
und wusste  
nur noch 
was früher gewesen

er wurde alt und vergaß
vorgestern 
sich selbst

er wurde jung
jetzt da er 
auch das vergessen 
vergaß

Kurt Marti

Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der kirchlichen 
Seniorenarbeit der Erzdiözese 
Wien!

Vergessen – ein Defizit?
Wodurch definieren wir Menschen?
Ein kleines Kind wird es, indem begeistert erzählt wird, 
was es schon alles kann oder gerade gelernt hat; ein alter 
Mensch, was er nicht mehr kann oder vergessen hat. 
Wir sehen in ihnen nicht Menschen, die ein-
mal jung und neugierig, bedrückt und ängstlich, 
schüchtern, verletzend und verletzlich, Fehler ma-
chend und zornig waren, Menschen, die im Lau-
fe ihrer Lebensjahre vieles sehen mussten und durf-
ten, die Träume hatten und nur einige davon ver-
wirklichen konnten, Menschen mit einer Biogra-
phie. Wie leicht definieren wir diese Menschen an 
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ihren Verlusten; grenzen sie von „gesunden“ ab. 
Menschen mit „Demenz“ vergessen vieles, rin-
gen um Erinnerungen und leben oft in einer ver-
gangenen Zeit. Ich glaube jedoch, dass es gera-
de unsere Aufgabe als Mitarbeiter/innen in der Pa-
storal ist, auf diese Menschen zuzugehen, ihre Welt 
auf uns wirken zu lassen, sie zu respektieren, ihnen 
einen Ort für Erinnerungen zu bereiten und ihre 
Feinfühligkeit dankbar wie einen Schatz zu hüten.

Diakon Mag. Karl Langer, Fachbereichsleiter

KONTAKTADRESSE 
 
Fachbereich Seniorenpastoral  
Kategoriale Seelsorge Erzdiözese Wien 
Stephansplatz 6, 1010 Wien
T: 01 51552 3335
E: seniorenpastoral@edw.or.at  

Diözesanteil • Erzdiözese Wien
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„Ich bin mit dir - ich 
behüte dich, wohin du 
auch gehst„ (Gen 28)
Eindrucksvolle Segensfeier zum 
Internationalen Tag der älteren 
Menschen mit Weihbischof Dr. Krätzl

Anlässlich des Internationalen Tages der älteren Men-
schen, der jedes Jahr am 1. Okt. begangen wird, lud 
der Fachbereich wieder alle Seniorinnen und Seni-
oren zu einem Segensgottesdienst ein. Wieder erwies 
sich die neue Kirche in der Donaucity als  geeigneter 
Gottesdienstraum. Bischof Krätzl wies zu Beginn auf 
den Gottesdienstort eigens hin: ein internationaler 
Tag - der auf die Weltkonferenz des Alterns, die von 
der UNO 1998 in Wien zurückgeht - und 1990 von 
der UNO erstmals ausgerufen wurde, wird kirchlich 
begangen auf  sozusagen internationalem Boden in 
der Nähe der UNO-City.
Zum Segensritus waren alle Anwesenden in der gut 
besuchten Donau-City-Kirche eingeladen, eine Ker-
ze zum Altar zu bringen als Symbol für alles, worüber 
sie den Segen erbitten wollten. Die anschließende 
Meditation drückte den Wunsch nach Segen aus, so-
wie die Bereitschaft, selbst Segen zu werden und zu 
verbreiten.
Die Gestaltung des Gottesdienstes lag in den Händen 
des Teams des Fachbereiches Seniorenpastoral. Beson-
derer Dank gebührt auch der Wiener Evangelischen 
Kantorei, die den Gottesdienst musikalisch gestaltete 
und dem Hausherrn der Donaucity-Kirche, P. Albert 
Gabriel, für sein Entgegenkommen und  seinem Team 
für die Mitwirkung bei der anschließenden Agape.  
Wir dokumentieren hier die Predigt von Weihbischof 
Dr. Helmut Krätzl im Wortlaut (Lesung: Gen 28,12-
15; Evangelium: Mk 4,35-41):

Die älteren Menschen sind heute stark in das Blick-
feld der Öffentlichkeit geraten. Ihre Zahl wird immer 
größer. Ihre Stellung in der Gesellschaft wird unter-
schiedlich bewertet. Die Pensionslast wächst, die die 
immer geringere Zahl junger Leute zu überfordern 
scheint. Eine Pflegebedürftigkeit nimmt zu, die im-
mer mehr Hilfen braucht. Positiv gesehen sind die Al-
ten ein Teil der Gesellschaft, der zu vielem brauchbar 
ist, in Familie, Pfarre. Politisch gesehen ein Wählerre-
servoir, das nicht übersehen werden darf. Uns geht es 

hier nicht um all diese Probleme, so wichtig sie sind 
und so sensibel sie behandelt werden müssen. Wir 
ältere Menschen sind zusammengekommen, um un-
ser Leben vor Gott hinzustellen, in Dank, Bitte und 
Reflexikon.

Im Geschichtsbuch des eigenen Lebens 
blättern

Wenn ich in meiner großen Sammlung von Fotografien 
krame, dann entdecke ich Bilder aus der Kindheit, 
als junger Kaplan auf Jungscharlager, als Zeremoniär 
bei Kardinal König bei der Kirchweihe etwa vor 50 
Jahren, Bilder mit Papst Johannes XXIII und den 
nachfolgenden Päpsten, von vielen Pfarrbesuchen 
und Festen und Begräbnissen. Ich begegne in diesen 
Bildern so vielen Menschen, die ich mochte und 
sie mich. Viele sind mir schon vorausgegangen. 
Die Bilder schaffen neuen Kontakt zu ihnen. Ich 
blättere gerne im Geschichtsbuch meines Lebens. 
Danke Gott für alles, was er gelingen ließ, vergesse 
- Gott sei Dank - so manches, was mir weh tat.  
Ich hatte immer wieder den Eindruck, dass da eine 
Leiter hinauf ist und oben Gott steht, der mir zuruft: 
„Ich verlasse dich nicht. Ich behüte dich, wohin du 
auch gehst.“ Blättern auch Sie im Geschichtsbuch 
Ihres Lebens. Erinnern Sie sich an die Jugend, in der 
Sie vielleicht noch den Krieg erlebten, Hunger und 
Entbehrung, und wo Entscheidungen für das spätere 
Leben gefallen sind. Bilder sind Ihnen sicher kostbar 
von lieben Menschen, dem Partner für das Leben 
in seiner jugendlichen Faszination, Ihre Kinder, die 
schon herangewachsen sind, vielleicht anders, als Sie 
wollten, und doch die Ihren sind.

Danken Sie Gott für so viel Schönes. Aber überblät-
tern Sie auch nicht die Bilder, die an Schwierigkeiten 
erinnern. Sie haben so vieles bewältigt. Sind oft gera-
de durch Schweres reifer geworden, vielleicht sogar in 
Ihrer Liebe. Erinnern Sie sich, wann für Sie der Him-
mel offen stand oder verschlossen war. Warum? Weil 
der Blick sich in aller Hektik im Irdischen verlor? Aus 
Enttäuschung, oder Glaubenszweifeln? Wer hat doch 
den Himmel für Sie schließlich offen gehalten und 
Gewissheit gegeben, Gott steht über meinem Leben?

Dank sei Gott für so viel 
Schönes

Diözesanteil • Erzdiözese Wien
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Erfahrung unseres Lebens erprobt ist in Freud und 
vielfachem Schmerz. Ein Glaube, in dem die Leiter 
zum Himmel nicht nur ein Traum ist, sondern uns 
vielfach die Nähe Gottes brachte und seinen Segen. 
Ein Glaube, der Sicherheit gibt, dass in jeglichem 
Sturm des Lebens der Herr selbst im Boot ist, auch 
dann, wenn man zunächst meint, er schläft. „Herr 
rette uns, wir gehen zu Grunde!“ „Fürchte dich nicht, 
ich bin bei dir.“

Um den Segen Gottes bitten wir jetzt gerade für die 
augenblickliche Phase unseres Lebens. Gott lässt uns 
aber selbst ein Segen sein für andere. Das ist die große 
Chance, die er uns noch gewährt. Guter Gott, lass 
uns den Jüngeren den Blick zum Himmel öffnen, der 
nicht auf später vertrösten will, sondern im Vertrauen 
auf Gott schon jetzt ein Stück Himmel hier ermög-
licht.

Die Geschichte Ihres Lebens ist so wertvoll. Lesen Sie 
sie aufmerksam, dankbar und lernen Sie daraus.

Die Chancen des Alters nützen

Es ist noch immer etwas drin. Ich freue mich, wenn 
ich älteren Leuten begegne, die ihrem Leben ganz 
neue Inhalte geben. Einmal tnn können, was einen 
freut. Talente entdecken, die bislang verborgen wa-
ren. Auf der Ebene der Kreativität. Man beginnt zu 
schreiben, zu malen. Auf dem Gebiet der Emotion. 
Alte Menschen reifen oft noch, werden gelassen, 
großzügiger, gütiger, beurteilen aus der langen Er-
fahrung ihres Lebens andere gerechter. Kein Wunder, 
dass oft das Vertrauen der Jugend zur Großelternge-
neration stärker ist. Chancen aber auch, das Leben 
mit anderen zu teilen, Hilfe zu geben auf vielerlei 
Art.Chancen der Mitarbeit in Gesellschaft und Kir-
che. Ich treffe nicht selten in aktiven Seniorenrunden 
Frauen (meist Frauen, weil sie eine längere Lebenser-
wartung haben) über 90, die noch überaus aktiv sind. 
Ohne sich ausnützen zu lassen: Es ist schön zu erle-
ben, dass man gebraucht wird, vielleicht sogar noch 
unersetzlich ist.

Aber das klingt alles übertrieben einseitig. Bringt das 
Alter nicht auch so viele Beschwerden? Wird man 
nicht hilfsbedürftig, gar ein Pflegefall? Wird man sich 
und anderen dadurch nicht zur Last? Oft tun sich 
Menschen, die gerade immer für andere da waren, 
schwer, sich nun helfen lassen zu müssen. Das kann 
bis zur Verzweiflung führen. Und doch. Man lernt in 
dieser Situation das Leben anders sehen. Der Radius 
der Beweglichkeit wird kleiner, aber damit kommt 
man der Mitte, dem Zentrum, näher. Ich kenne alte 
Menschen, die gerade in ihrer Hilfsbedürftigkeit an-
deren in dankbarer Begegnung sogar zum Trost wer-
den. Menschen, die sich nun solidarisch mit dem 
Leid anderer fühlen, die in den zäh dahin laufenden 
Stunden des Tages und einer schlaflosen Nacht viel 
Zeit zum Gebet finden für die ihren, für die Kirche 
und die Welt.

Welches Erbe hinterlassen wir?

Stolz gesagt, eine bessere Welt. Eine mit technischem 
und wirtschaftlichem Aufschwung, eine Welt, in der 
nach zwei furchtbaren Kriegen nun der Friede mög-
lich ist. Eine Gesellschaft, die in vielfacher Hinsicht 
sozialer geworden ist. Aber das wichtigste Erbe, das 
wir alte Menschen der nächsten Generation weiterge-
ben, ist wohl der Glaube. Eine Glaube, der durch die 

Diözesanteil • Erzdiözese Wien

Weihbischof Dr. Helmut Krätzl bei der Predigt
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Die Seniorenpastoral hat in den Pfarren sehr 
vielfältige Gesichter. Mit großem Einsatz und 
viel Engagement geschieht hier viel Gutes.  
Damit aber möglichst viele Menschen von diesem 
vielfältigen Angebot erfahren. ist eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit wichtig. Sie beginnt in den eigenen 
Reihen und soll darüber hinaus Menschen erreichen, 
die für sich etwas suchen. Die Verantwortlichen der 
Seniorenpastoral und der Öffentlichkeitsarbeit der 
Pfarren sind hier gemeinsam gefordert und können 
viel gemeinsam tun. Was genau? Darum geht es an 
diesem Nachmittag. Es geht aber auch um die Unter-
stützungen, die dazu durch einzelne Stellen der Erz-
diözese Wien möglich sind.

Wann

16. Dezember 2009, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Wo
Club 4, Stephansplatz 4, 1010 Wien

Der Tag ist gestaltet durch

 Impulse zur Öffentlichkeitsarbeit   
 (Mag. Hanns Sauter, Seniorenpastoral)  

 Praxis konkret 
 (Mag. Ursula Unterberger, Amt für Offentlichkeits- 
 arbeit)

 Möglichkeiten und Hilfestellungen 
 (Maria Faber, Amt für Öffentlichkeitsarbeit)

 Rundgang durch das Medienhaus 
 der Erzdiözese Wien

	 Kleines Buffet

Seminartag für

 Seniorenclubleiter/innen
	 Verantwortliche in der pfarrlichen Öffent 
 lichkeitsarbeit
 Verantwortliche in der Bildungsarbeit mit 
 Senioren
 Mitarbeiter/innen der Seniorenpastoral
 Mitarbeiter/innen in der Heimseelsorge
 Betroffene und Interessierte

Anmeldung
Kategoriale Seelsorge
Fachbereich Seniorenpastoral
Stephansplatz 6/6/627
1010 Wien
T: 01 51552 3335
F: 01 51552 2335
E: seniorenpastoral@edw.or.at
H: www.seniorenpastoral.at

Anmeldeschluss
11. Dezember 2009 
 

Was kommt nach dem Tod? Himmel?  
Hölle? Fegefeuer?

Die Frage „Was können wir als Christen nach dem 
Tod erwarten, und wie können wir uns das Ewige 
Leben denken?“ stellt sich immer wieder neu. Die 
alten Zukunftsbilder des Glaubens haben ihre Aus-
sagekraft verloren, neue sind nicht in Sicht. Theo-
logen vertreten unterschiedliche Standpunkte. Was 
ist Lehre der Kirche,  was Privatmeinung? Wo ver-
läuft die Grenze zwischen Glauben und Esoterik?   
Die Vorstellungen, die wir uns von dem machen, 
was nach dem Tod kommt, haben Konsequenzen 
auf unser Leben und auf unseren Umgang mit dem 
Tod. Sie machen entweder Angst oder schenken Zu-
versicht und Vertrauen. Ein Grund für den raschen 
Zulauf zum Christentum war in der Antike dessen 
frohe Botschaft über das, was nach dem Tod kommt. 
Wie lautet diese, und was können wir dazu tun, dass 
sie die Menschen erreicht?

Wann

Samstag, 27. Febr. 2010, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Wo
Don-Bosco-Haus,1130 Wien, St. Veit-Gasse 25

Referent
Univ.-Prof. Dr. Gisbert Greshake (Freiburg-Wien)

Workshops

Zukunftsbilder des Glaubens, Begräbnisformen in 
Bewegung, christliche und nichtchristliche Jenseits-
vorstellungen im Kontrast…

Fortbildungsnachmittag 
Wenn die eine Hand 
wissen soll, was die 
andere tut

Diözesanteil • Erzdiözese Wien

Vorschau
Fachtag 2010
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2010 werden die 13 TeilnehmerInnen von der jewei-
ligen Kirche für den seelsorglichen Dienst beauftragt.

Am 21. Jänner 2010 findet im Bildungshaus Schloss 
Puchberg für die hauptamtlichen Altenheimseelsor-
gerInnen ein Studientag zur Thematik „Die Rolle der 
Seelsorgerin/des Seelsorgers in der Institution Alten- 
und Pflegeheim“ statt. Begleiten wird diesen Studi-
entag Frau Mag. Anna Wall-Strasser, Leiterin der Ab-
teilung Betriebsseelsorge im Pastoralamt. 

Zwei Hauptamtliche und fünf Ehrenamtliche ha-
ben ihre Arbeit in der Alten- und Pflegeheimseelsor-
ge neu begonnen.

Mag. Rupert Aschauer

Aus der Erzdiözese Salzburg
1.10.2009 Regionaltreffen Altenpastoral in Saal 
   felden

10.–18.10.09 „Offener Himmel“ im Dekanat  
   Hallein

17.10.09 Supervisionstag für AbsolventInnen der  
   Ehrenamtlichen-Kurse

19.11.09 Vortrag St. Virgil „Vom hohen Wert reifer  
   Jahre“ mit DDr. Monika Renz

19.-20.11.09 Seminar St. Virgil „Reifung als                                                                                                                                              
   Selbst- und Gotteserfahrung“ mit DDr. Renz

22.-27.3.2010 Studienwoche Altenpastoral für  
  Hauptamtliche, Thema „Gemeindepastoral“ mit   
  Mag. Renate Wieser und Dr. Ulrich Feeser-Lich 
  terfeld

2009/2010 Institut Fernkurs für theologische  
  Bildung/Wien bietet den Kurs „Spiritualität 50+ -  
  Lebenswege“; für Salzburg mit einer Studienwoche  
  11.-16.7.2010 im Johannes Schlößl der Pallottiner  
  an

2009/2010 Die „Ausbildung für BegleiterInnen  
  alter, kranker oder behinderter Menschen“ für  
  ehrenamtliche MitarbeiterInnen ist im Mai 2009  
  gestartet und schließt im Juni 2010 mit der Zerti 
  fikatsverleihung ab

MMag Eva - Maria Wallisch

Aus der Diözese Gurk
Sensibel mit dicker Haut - Tagung Spiritualität 
und Pflege
11. März 2010 von 09.00 bis 17.00 Uhr, Bildungs-
haus Sodalitas, Tainach/Tinje

Der stressige Alltag ist oft eine enorme Herausfor-
derung an eine Pflegeperson. Eine gelebte Spiritua-
lität im Alltag kann eine Hilfe sein, trotz allem als 
Mensch und Person lebendig zu bleiben: Feinfüh-
lig zu leben und doch eine dicke Haut zu haben, wo 
ich sie brauche. Allerdings: Ein Leben mit der gött-
lichen Kraft ist nicht machbar. Einfache „Übungen“, 
die auch im Alltag anwendbar sind, können aber hel-
fen, sich für diese göttliche LEBENS-Quelle zu öff-
nen bzw. sich an sie langsam heranzutasten.

Referent: Mag. Rainer Kinast

Anmeldung bis 30. Dezember 2009 bei: Referat für 
Seniorenpastoral,Tarviser Straße 30, 9020 Klagen-
furt, Tel.: 0463 58772115 oder marianne.jordan@
kath-kirche-kaernten.at

Mag. Judith Höhndorf

Aus den Diözesen

Als Mensch und Person 
lebendig bleiben
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Aus der Arbeitsgemeinschaft 
Altenpastoral
ARGE Altenpastoral der österreichischen Diözesen 
und der Diözese Südtirols veranstaltet jährlich eine 
Studienwoche Altenpastoral. Die „Studienwochen 
Altenpastoral“ sind gedacht für interessierte Frauen 
und Männer, die in der Altenpastoral qualifiziert tä-
tig sind oder sein möchten. Sie regen an zur Selbst-
reflexion, vermitteln notwendiges Fachwissen und 
geben einen Einblick in die unterschiedlichen Hand-
lungsfelder der gegenwärtigen Altenpastoral. Das 
gilt für die in der Altenpastoral Verantwortlichen als 
Voraussetzung für eine Anstellung in den Diözesen 
Österreichs und Südtirols.

Termin
22.03. 2010 bis 26.03.2010 im Bildungshaus 

Ort
BildungsZentrum St. Benedikt, Promenade 13, 3353 
Seitenstetten Telefon: 07477/42885, Email:  bil-
dungszentrum@st-benedikt.at

Inhalt
Thema der Studienwoche 2010 ist „Die Pfarrgemein-
de als lebensfördernde Umgebung im Alter“. Pastoral 
in den Pfarrgemeinden und Altenpastoral bedingen 
sich gegenseitig. Leitorientierungen in den Pfarrgen-
einden wirken sich konkret auf das Leben der alten 

Menschen in den Gemeinden aus. Hinzukommt, 
dass die volkskirchliche Pastoral in den Pfarreien, 
angesichts schwindender personeller und finazieller 
Ressourcen,  im Umbruch begriffen ist. Es gilt in 
Hinblick auf die Gemeindeglieder im Dritten und 
Vierten Lebensalter, die Altenpastoral im Raum der 
Gemeinde neu zu reflektieren. Diese Woche soll so 
etwas wie eine „kreative Ideenwerkstatt für eine zeit-
gemäße Altenpastoral, sein. 

Referenten/innen
Mag. Renate Wieser, Wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Institut für Pastoraltheologie der Univer-
sität Wien, schreibt eine Dissertation zum Thema 
„Glauben(s) Leben im Wandel: der Glaubensdiskurs 
von Frauen über 65“.

Dr. Ulrich Feeser-Lichterfeld, Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Institut für Wissenschaft und Ethik e.V. an 

der Universität Bonn, Lehraufträge an der Universität 
Bonn und der Katholischen Hochschule NRW, Abtei-
lung Aachen.

Kursbeitrag
ca. 260 Euro

Übernachtung
Vollpension p. P. und Nacht DZ 37,50, EZ 42,50 
Euro (inklusive Getränke bei den Mahlzeiten, sowie 
Kaffee beim Mittagessen)

Information
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte - auf-
grund großer Nachfrage - so rasch wie möglich bei 
den jeweiligen Diözesanreferenten Altenpastoral und 
im Bildungshaus St. Benedikt/Seitenstetten an.

Mag. Karl Langer

Aus den Diözesen

Alte Menschen in der 
Pfarrgemeinde sichtbar 

machen
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Mitbringen
Korb mit schönen Äpfeln (für jeden Teilnehmer/in 
mindestens einen), braunes Tuch, Kopien der Ge-
dichte,  (wenn im Advent begonnen wird: einige Sta-
niollichter, einige Tannenzweige)

Vorbemerkung
Es soll keine Bibelstunde werden.  Für die Menschen 
der Bibel gibt es keine Welt ohne Gott. Es geht nicht 
um naturwissenschaftl. Erklärungen über die Ent-
stehung der Welt, es geht immer um das Verhält-
nis  Mensch-Gott-Welt. So ist der Schöpfungsbe-
richt auch eine Antwort des Menschen auf die Frage 
nach dem Sinn des Lebens. Auch eine Frage, warum  
die Welt so ist, wie sie ist. Der Versuch, menschliche 
Grunderfahrungen durch den Glauben zu deuten.
Es soll darauf geachtet werden, dass ein Sesselkreis 
aufgestellt wird. Zu Beginn soll der Ablauf kurz er-
klärt werden.

Schöpfungsgeschichte (Gen 2,46-3,24)
Nach Möglichkeit soll diese nicht vorgelesen, son-
dern frei erzählt werden. Etwas so:
Im älteren Schöpfungsbericht ist der Schauplatz der 
ersten Menschengeschichte der Garten in Eden. 
(Wonne).  Zwei Bäume (des Lebens, der Erkennt-
nis von Gut und Böse). Die ersten Menschen, Adam 
(Mensch) und Eva (Leben) dürfen von allen Früch-
ten essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis in 
der Mitte. Eva tut es doch (Schlange – Verführung 
von außen), und sie gibt auch Adam von der köst-
lichen Frucht – er isst davon – (vielleicht aus Liebe 
zu seiner Frau, denke ich.) Wie es weiter geht, ist be-
kannt, die Menschen müssen den Garten in Eden  
verlassen.

Überleitung zum Gespräch

Um welche Frucht es sich handelt, wissen wir nicht, 

aber sehr schnell wird es der Apfel. – Korb  herum-
reichen, jeder nimmt sich einen Apfel. Der Apfel, ein 
Rosengewächs, herrliche Blüte im Frühjahr,  ist eine 
köstliche Frucht – lange haltbar, erfrischend, süß 
oder säuerlich, saftig, vitaminreich, leicht verdau-
lich, gesund, und  das ganze Jahr hindurch  erhält-
lich. Teilnehmer/innen einladen, den Apfel zu  füh-
len an ihm zu riechen.

Gespräch
Bitte überlegen Sie, ob es in Ihrem Leben eine „Ap-
felgeschichte“ gibt, muss ja nicht eine Apfeldiebsge-
schichte sein. Hatten Sie in Ihrer Kindheit die Mög-
lichkeit, Äpfel zu essen? Wo gepflückt? Von wem be-
kommen? Es kann auch von Birnen erzählt werden 
oder anderen Obstsorten und Obstgärten… Teilneh-
mer/innen erzählen, wie und wo, Lieblingssorte, Ap-
felrezepte: Kompott, Mus,  Kuchen, Strudel, Bratap-
fel, gedörrte Apfelspalten, ausgebackene Apfelringe – 
kandierte Äpfel, Apfelgelee…

Kleine Gedächtnisübung
Apfelsorten, früher und heute. Eventuell an eine Ta-
fel schreiben. Welches Obst essen  Ihre Enkelkinder?  
Apfel im  Märchen? ( Schneewittchen, Frau Hol-
le, Die goldenen Äpfel, Der Vogel Greif, ...) Johnny  
Appleseeds: Pennsylvania, 19.Jh. legendäre Gestalt, 
die im Mittleren Westen überall Apfelbäume setzte 
(Jährliches Festival in Sheffield, PA).

Erinnern - Erzählen -Zu-
hören  - Rückschau auf 
die eigene Lebens-
geschichte, verknüpft 
mit biblischen Lebens-
bildern

Ein Nachmittag zum Thema 
Apfel

Für die Praxis
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Apfelgedichte (Texte austeilen, 
gemeinsam lesen)

Kinderlied

In einem kleinen Apfel, 
da sieht es niedlich aus; 
es sind darin fünf Stübchen, 
grad wie in einem Haus. 

In jedem Stübchen wohnen 
zwei Kernchen, braun und klein; 
die liegen drin und träumen 
vom lieben Sonnenschein. 

Sie träumen auch noch weiter 
gar einen schönen Traum, 
wie sie einst werden hängen 
am lieben Weihnachtsbaum.

Der Bratapfel (von Emilie und Fritz Kögel)

Kinder, kommt und ratet,
was im Ofen bratet!
Hört, wie‘s knallt und zischt.
Bald wird er aufgetischt,
der Zipfel, der Zapfel,
der Kipfel, der Kapfel,
der gelbrote Apfel.

Kinder, lauft schneller,
holt einen Teller,
holt eine Gabel!
Sperrt auf den Schnabel
für den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den goldbraunen Apfel.

Sie pusten und prusten,
sie gucken und schlucken,
sie schnalzen und schmecken,
sie lecken und schlecken
den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den knusprigen Apfel.

Zusammenfassung und Abschluss
Das Jesuskind ist oft mit einem Apfel dargestellt. Der 
röm.kath.Kaiser  hält den Reichsapfel in der Hand, 
Symbol für die Welt (Schatzkammer). Von Adam 
und Eva, dann die eigene  Kindheit (einige Beiträge 
erwähnen) bis heute: Der Apfel begleitet uns durch 
das Leben, ein Symbol der Liebe, der Fruchtbarkeit, 
der Gesundheit. für die Welt... Fällt die Apfelstunde 
in den Advent, dann kann sehr gut auf das Kommen 
des Erlösers hingewiesen werden.
Für den biblischen Redaktor lässt Gott den Men-
schen nie allein. Adam und Eva müssen aus dem 
Garten in Eden(aus der „Wonne“) heraus und in die 
Welt hinaus, aber von Gott verlassen sind sie nicht.  
Gen.3, 21: Gott schneidert ihnen Kleider aus Fellen, 
bevor er sie hinaus schickt. 

Heidi Khol

Frau Heidi Khol ist pensionierte Religionslehrerin und diplomierte 
Geragogin. Ihr Schwerpunkt in der Arbeit mit älteren Menschen 
ist die Biografiearbeit. Unter dem Titel „Erinnern.Erzählen.Zu-
hören. Rückschau auf die eigene Lebensgeschichte. Verknüpft mit 
biblischen Lebensbildern“ hat sie zahlreiche Modelle für die bio-
grafische Arbeit mit Senioren/innen entwickelt. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie im Fachbereich Seniorenpastoral der Erzdiö-
zese Wien (T: 01 51552 3335).

Gott lässt den Menschen nie 
allein

Für die Praxis
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Demenzkranke Menschen, sagt man, sind umge-
ben von einer dauernden Finsternis. Die Krankheit 
nimmt, was den Menschen zum Menschen macht: 
Orientierung, Denkvermögen, Autonomie,  Erinne-
rung, Persönlichkeit und macht deshalb Angst. Als 
Seelsorger  suchen wir hier nach einem Wort aus der 
Bibel, das weiterhilft. In der Hl. Schrift finden wir 
zwar weder das Wort Demenz (ohne Geist), noch den 
Namen Alois Alzheimer, doch beschäftigt sie sich 
immer wieder mit elementaren menschlichen Fra-
gen - auch mit solchen, die wir mit Demenz in Ver-
bindung bringen: Finsternis, Verlassenheitsgefühle, 
Sehnsucht nach Orientierung, Suche nach Halt… 
Im Ps 139 finden wir einige Verse, die wir auf die 
Seelsorge mit demenzkranken Menschen anwenden 
können, sowohl im Blick auf die Kranken als auch 
im Blick auf die Betreuer. Sie rufen Bilder wach, die 
wohl ebenso tief sitzen wie die Angst, die das Wort 
Demenz hervorruft,  aber positiv besetzt sind. 

Ps 139, 5-12

Du umschließt mich von allen Seiten und legst dei-
ne Hand auf mich. 

Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, 
ich kann es nicht begreifen.

Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin 
mich vor deinem Angesicht flüchten?

Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; 
bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen.

Nehme ich die Flügel des Morgenrots und las-
se mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird 
deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich 
fassen.

Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken, 
statt Licht soll Nacht mich umgeben“, auch die Fin-
sternis wäre für dich nicht finster, die Nacht würde 
leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht. 

In den Versen hören wir zweimal das Wort „Hand“ 
und dazu einmal das Wort „Rechte“. In unserem Zu-
sammenhang ist dies ein tröstliches Bild: die Hand, 
die einen alten, kranken Menschen streichelt, die 
Hand, die einen anderen hält oder festhält, die aus-
gestreckte Hand eines Angehörigen oder Seelsorgers, 
die hilft, die Kluft, die die Krankheit geschlagen hat, 
zumindest für einen Augenblick zu überbrücken. Das 
Bild von der Hand kann auch uns selbst aufmuntern, 
denn es besagt, es gibt im Hintergrund Hände, die 
beschützend, sorgend und helfend da sind und zwar 
für beide: für den Kranken und für den, der sich um 
den Kranken kümmert.
Gott umschließt von allen Seiten und legt seine 
Hand auf uns. Beide, der Kranke und der Betreuer, 
brauchen einen schützenden Raum, der ihnen hilft, 
alle Belastungen auszuhalten. Ein solcher schüt-
zender Raum ist ein Rückzugsgebiet, eine Pause, die 
ein Pflegender oder ein Angehöriger braucht. Auch 
die menschliche Nähe und seelsorgerliche Beglei-
tung sind solche Räume. Gott ermöglicht sie. Natür-

Die Nacht würde leuchten 
wie der Tag

Finsternis ist bei dir 
nicht finster

Für die Praxis
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lich kann man fragen: „Braucht ein demenzkranker 
Mensch solche Begleitung? Spürt er sie überhaupt?“ 
Die Krankheit kann ja auch Glaubenswissen, Religi-
osität, Freude am Gottesdienst… zerstören. Sie mag 
uns sogar an den Rand des Glaubens bringen. Was 
nützt er dann? Der Psalmist ist davon überzeugt: 
Gott hält seine Hand über mich. Ich mag es begrei-
fen oder nicht, es ist so.
Wir wissen: wenn der Intellekt beeinträchtigt oder 
zerstört ist, bleibt der emotionale Bereich noch lange 
erhalten. Demente Menschen nehmen Stimmungen 
wahr, reagieren darauf, spüren, ob sie angenommen 
sind oder nicht, haben Freude an Bewegung und 
Musik. Dies eröffnet viele Möglichkeiten zum Kon-
takt mit ihnen: in den Arm nehmen, die Hand hal-
ten, Düfte riechen lassen, malen, singen… Es sind 
kleine Dinge, aber Schritte, die helfen, gemeinsam 
einen Weg zu gehen, selbst wenn man auf diesem 
Weg zwischen Lachen und Weinen, Verzweiflung 
und Hoffnung, Angst und Trauer, Freude und Wut 
hin und her gerissen wird. Demenzkranke Menschen 
irren oft herum, suchen ein Zuhause, das es nicht 
mehr gibt, in dem sie aber dennoch leben. Oft ver-
zweifeln Angehörige, weil sie ständig alles durchei-
nander bringen, herumirren und immer auf der Su-
che nach etwas sind. Der Psalmist kennt offensicht-
lich solche Situationen. „Wo immer du herumirrst“, 
sagt er, „Gott ist da. Sogar bei den Toten“, an Orten 
also, wo man selbst nicht sein möchte und auch nie-
manden hin wünscht. Gott ist auch dort, wo wir nie-
manden kennen, wo uns niemand erwartet. Das mag 
weiterhelfen, trösten, entlasten: Ein demenzkranker 
Mensch, der nichts mehr mit uns teilen kann, stürzt 
nicht ab. Er ist unterwegs, fliegt wie ein Vogel, nicht 
ins Nichts, sondern in eine  unbekannte Welt. Dort 
wartet Gott auf ihn: „Auch dort wird deine Hand 
mich ergreifen und deine Rechte mich fassen.“
Trotz allem - Demenz bleibt eine schreckliche Krank-
heit und eine Herausforderung, an der man zerbre-
chen kann. Dabei gibt es auch Momente, die für den 
Betreuer schwer auszuhalten sind, während der Kran-
ke sich in seiner Welt wohl fühlt. Er hat sich „mit 
den Flügeln der Morgenröte ans äußerste Meer auf-

gemacht“. Das Bild vom Sonnenaufgang am Meer ist 
für viele von uns ein Bild von Aufbruch, Sehnsucht, 
Neubeginn, ein Bild, das ohne Worte auskommt, bei 
dem Worte vielleicht sogar stören. Es führt zur Fra-
ge: Können Demenzkranke noch glauben? Wir ma-
chen die Erfahrung, dass sie beim Hören von ver-
trauten Texten wie Gebeten oder Bibelgeschichten,  
beim Singen von Liedern, Hören von Glocken oder 
Kirchenmusik weitaus ruhiger und konzentrierter 
sind als sonst. Es gibt Lichtblicke in der Finsternis, 
für beide, den Betreuer und den Betreuten. Der Satz: 
„Auch die Finsternis wäre vor dir nicht finster, die 
Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis 
wäre wie Licht“ ist Ermutigung für beide. Für den 
Betreuer und die Angehörigen, für die es immer wie-
der auch Lichtblicke gibt, die bestärken, ermutigen 
und motivieren als auch im Blick auf den Kranken, 
der in einer anderen Welt lebt. In Gottes Nähe gelten 
andere Werte und Normen. Er hat gesehen, wie der 
Mensch im Dunkeln entstanden ist. Das lässt hoffen, 
dass auch aus dem Dunkel, das ihn in unseren Au-
gen jetzt umfängt, etwas Neues wird. Gottes Gedan-
ken sind für uns nicht nachvollziehbar. Aber sie wis-
sen den Weg. 

Mag. Hanns Sauter

 

Lichtblicke in der Finsternis

Für die Praxis
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Buchtipps

Jürgen Gauer: Du hältst deine Hand über mir. Got-
tesdienste mit Demenzkranken. Düsseldorf (Pat-
mos-Verlag) 2009

Das Buch enthält neunzehn bis in Einzelheiten aus-
gearbeitete Komplettentwürfe für Gottesdienste zu 
Festen im Kirchenjahr, zu den Jahreszeiten und an-
deren Themen. Ein  Symbol, das geeignet ist, das  
Erinnerungsvermögen demenzkranker Menschen zu 
aktivieren, begleitet durch die Feier, eine große Rolle 
spielen Lieder. Pfarrer, Heimseelsorger und Gottes-
dienstleiter finden hier wertvolle Anregungen, sowohl 
für Gottesdienste im Heim als auch für öffentliche 
Gottesdienste für demenzkranke Menschen und de-
ren Angehörige, zu denen im Vorwort ausdrücklich 
angeregt wird. 

Gottfried Mohr und Reiner Zeyher (Hg.) Getröstet 
und geborgen. Geschichten und Gebete der Bibel. 
Stuttgart (Deutsche Bibelgesellschaft) 2009  

Zur seelsorgerlichen Begleitung demenzkranker 
Menschen gehört das Bibelgespräch. Diese neu erar-
beitete Auswahlbibel ist die dazu immer wieder ver-
misste Unterlage. Mit ihrer angenehm großen Schrift, 
dem handlichen Format, den gut ausgewählten und 
kurz gehaltenen Texten, ist sie ganz auf die Bedürf-
nisse von Menschen im höheren Alter zugeschnitten. 
Eingestreut sind Bilder aus Kunstepochen, die der 
Altersgruppe entgegenkommen, sowie Psalmen und 
Kirchenlieder. Die Auswahl von Bibeltexten macht 
Mut und schenkt Trost, die eingefügten Bilder und 
Texte laden zum Schauen und Beten, zum Selberle-
sen und Vorlesen ein. Sehr zu empfehlen für Alten-
pflegerInnen, SeelsorgerInnen, MitarbeiterInnen von 
Besuchsdiensten, Trägern von Heimen, Pflegeein-
richtungen und Hospizen. Zum Textband gibt es ein 
Begleitheft mit Anleitungen für den Benutzer, Anre-
gungen zu Besinnungen  und Andachten und einem 
Register, zu günstigen Staffelpreisen.  

Erich Schützendorf, Wolfgang Danneker: Vergess-
lich, störrisch, undankbar? Demente Angehörige lie-
bevoll pflegen. München (Ernst Reinhardt-Verlag) 
2008

Im ersten Teil des Buches beschreiben die Autoren am 
Beispiel der Geschichte von Karin und ihrer Mutter 
den Verlauf einer Demenzerkrankung vom ersten An-

zeichen bis zum Tod der Patientin. Sie tun dies span-
nend, realitätsbezogen und mit viel Verständnis für die 
Kranke und die Angehörigen. Sensibel und kompetent 
gehen sie auf die Situation und  die Fragen, die sich 
pflegende Angehörige stellen, ein. Der zweite Teil be-
steht aus ausführlichen Informationen - zu Vorsorge, 
Rechtsfragen, Demenz, Pflege, Finanzierung und Pfle-
geheimen. Dass hier der österreichische Leser im Ein-
zelfall eine andere Rechtslage berücksichtigen muss, be-
einträchtigt den grundsätzlichen Wert dieses Teiles nur 
unwesentlich. Allen Angehörigen von demenzkranken 
Menschen sowie ehrenamtlichen MitarbeiterInnen von 
Besuchsdiensten sehr empfohlen!

Virginia Stem Owens: Wo bist du nur hingegangen, 
Mama? Die letzten Jahre mit meiner demenzkranken 
Mutter. Gießen (Brunnen-Verlag) 2009

Ein bewegender, lebensnaher Bericht der Autorin über 
die Jahre, in der sie ihre demenzkranke Mutter gepflegt 
hat. Sie schildert die Herausforderungen, die diese Pflege 
für sie bedeutet hat,  für ihren Alltag, im Blick auf ihr 
eigenes Alter und auch für ihren Glauben, bleibt dabei 
aber zuversichtlich und lebensbejahend. Hilfreich für 
alle in ähnlicher Situation.

Felizitas Muntanjohl: Du sammelst meine Tränen 
in deinen Krug. Symbol-Gottesdienste in einfacher 
Sprache. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2009

Die erfahrene Seelsorgerin legt hier Modelle zu kurzen 
Gottesdiensten vor, die in einfacher Sprache frohe Bot-
schaften vermitteln. Jedes Thema wird durch ein Sym-
bol, ein Gebet und eine Predigtanregung erarbeitet. Dem 
Gottesdienstleiter bleiben - je nach konkreter Situation 
-  zahlreiche Variationsmöglichkeiten, z. B. durch Ein-
fügen von Fürbitten, die in den Entwürfen nicht enthal-
ten sind. Die Modelle, bzw. Teile daraus, können auch 
gut im allgemeinen Gemeindeleben, z. B. als Einstieg zu 
einem Seniorennachmittag, als Besinnung vor einer Be-
sprechung…verwendet werden.

(zusammengestellt von Mag. Hanns Sauter)
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Ich wünsche dir einen Engel

Spuren im Sand

E ines Nachts hatte ich einen Traum:

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 

Streiflichtern gleich, Bilder meines Lebens. 

Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 

meine eigenen und die meines Herrn. 

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen 

war, blickte ich zurück. 

Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen 

meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. 

Und das waren gerade die schwersten meines Lebens.

Besorgt fragte ich den Herrn:

„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du 

mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 

Aber jetzt entdeckte ich, dass in den schwersten  
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Zum Nachdenken

Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu 

sehen ist. Warum hast du mich alleingelassen, als 

ich dich am meisten brauchte?

Da antwortete er:

„Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich 

nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und 

Schwierigkeiten. 

Dort wo du nur eine Spur gesehen hast,  

da habe ich dich getragen.“   

Originalfassung des Gedichts 1964 Margaret Fishback Powers;
deutsche Fassung des Gedichts Spuren im Sand 1996 Brunnen Verlag

 


