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Der Papst hat seinen Altersgenossen viel zu sagen
In seiner Botschaft findet Franziskus persönliche Worte / Pandemie „heftiger Sturm, harte Prüfung“

Träume und Erinnerung weitertragen
Erstmals kirchlicher „Welttag der Großeltern und Senioren“ am Sonntag, 25. Juli

Wovon träumt 
man mit 85?  

Hans Wittmann aus 
Neumarkt, hier mit 

drei von fünf Enkel-
kindern und deren 
Kindern, wünscht 

sich vor allem,  
dass die Familie  

 stets zusammen-
hält und dass  

––er seine Urenkel 
noch eine Zeitlang  

erleben darf. Fo
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: p
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Vor 30 Jahren haben die  
Vereinten Nationen erstmals 

zum „Internationalen Tag älterer  
Menschen“ aufgerufen. Vor zwei 
Jahren führte das bayerische  
Kabinett einen „Großelterntag“ 
ein. Und nun hat auch der Papst 
einen „Welttag der Großeltern 
und Senioren“ ins Leben gerufen, 
der diesen Sonntag erstmals im  
Kalender steht. Drei Pfeiler, die 
die Gesellschaft tragen, könnten 
Senioren „besser als andere auf-
bauen“, schreibt Franziskus in  
seiner Botschaft zum neuen Welt-
tag: „Träume, Erinnerung und  
Gebet.“ Wir haben mit Frauen und 
Männern aus dem Bistum geredet, 
die gut verstehen, was er meint. 

Der 85-jährige Josef Wittmann 
aus Neumarkt zum Beispiel, der 
20 Jahre lang den Seniorenclub 
im Stadtteil Hasenheide geleitet 
hat und immer noch dort aktiv 
ist. Vor zwei Jahren ist seine Frau  
gestorben, nach 56 Ehejahren. 
„Jetzt kämpf’ ich mich halt allein  
durch“, sagt er. Die Zeit des  
Corona-Lockdowns sei „schon  
hart“ gewesen, meint er. Tagsüber, 
da sei er einigermaßen beschäftigt  
gewesen mit dem Haushalt. „Aber 
abends, da sitzt man dann allein 
da.“ Umso mehr freut er sich, 
dass jetzt wieder mehr Kontakt  
zu den Angehörigen möglich ist. 
„Am letzten Sonntag, da waren sie  
alle da“, erzählt der dreifache Vater, 
fünffache Großvater und vierfache 
Uropa: „Das Wetter hat gepasst und 
zufällig haben alle Zeit gehabt.“ 

So anstrengend und turbulent der 
Tag auch für ihn war, so sehr hat  
er ihn genossen. Auf die Frage,  
welche Träume er noch hat, ant- 
wortet der langjährige Kommunion- 
helfer: „Dass wir alle zusammen-
halten und dass ich noch erleben 
kann, wie die Urenkel größer  
werden.“ Wenn die jungen Leute  
sich über Sachen unterhalten,  
die ihm fremd sind und mit ihren 
Handys „untereinander hin und  
her wischen“, dann quittiert der  
ehemalige Kreisgeschäftsführer 
des Roten Kreuzes das mit einem  
liebevoll-ironischen Lächeln. 

Hunger und Klimawandel 

Wenn Papst Franziskus an  
Senioren appelliert, die Wurzeln zu 
bewahren, dann weiß Wittmann, 
was er damit meint:  „Den Glauben  

halt“. Glaube – dieser Begriff  
fällt auch Regina Vogelgesang 
spontan zum Stichwort „Wurzeln“ 
ein. Die 70-Jährige aus Postbauer- 
Heng leitet den Sachausschuss 
Gemeindecaritas und kirchliche 
Seniorenarbeit im Eichstätter  
Diözesanrat. Die sechsfache Oma  
engagiert sich außerdem im  
örtlichen Seniorenheim und teilt 
die Krankenkommunion aus.  
Das Gebet für die Kinder, die  
Enkel, die Urenkel, das für viele 
Hochbetagte zur letzten Konstante  
im Leben wird, ist auch für  
Vogelsang „etwas Zentrales, in 
dem ich einen Sinn sehe“. Was die 
Umsetzung von Träumen betrifft, 
so warte im Grund auf die junge 
Generation noch die selbe Heraus- 
forderung wie in ihrer eigenen  
Jugend, überlegt die 70-Jährige: 

„Jeder hat den Traum, friedlich 
miteinander zu leben. Dass es nicht  
nur einer bestimmten Schicht gut 
geht. Dass alle satt werden und ein 
Dach über dem Kopf haben. Leider  
ist das immer noch ein Traum.“ 
Darüber hinaus habe jede Zeit 
ihre eigenen Herausforderungen. 
Klimawandel, Pandemie, „und wer 
weiß, was in zehn Jahren ist.“ 

Ob sie gern noch einmal jung 
wäre? Vogelgesangs „Nein“ kommt  
wie aus der Pistole geschossen. 
„Jede Zeit, die durchlebt wird, ist 
einzigartig. Ich bin zum Beispiel 
gerne arbeiten gegangen. Aber ich 
freue mich jetzt auch, dass ich die 
Kraft und die Zeit, die ich noch 
habe, für etwas Anderes einbringen  
kann. Es war auch eine schöne 
Zeit, als die Kinder klein waren. 
Aber jetzt bei den Enkeln seh ich 

Die Pandemie habe das Leben 
aller getroffen, schreibt Papst 

Franziskus in seiner Botschaft 
zum neuen Welttag, „insbesondere  
aber uns ältere Menschen“. Er lässt  
keinen Zweifel daran, wie nah 
er sich den Frauen und Männern  
der Altersgruppe fühlt, der er selbst  
angehört. Es sind sehr persönliche  
Worte, in denen Franziskus  
Zuversicht verbreitet auf das Er-
scheinen eines Engels in schweren  
Zeiten. Dieser könne „das Gesicht  

unserer Enkelkinder haben, manch- 
mal das Gesicht von Familienmit- 
gliedern, von guten alten Freunden 
oder von Menschen, die wir gerade 
in dieser schwierigen Zeit kennen-
gelernt haben. In dieser Zeit ha-
ben wir gelernt zu verstehen, wie  
wichtig Umarmungen und Besuche  
für einen jeden von uns sind.“

Mut macht der Papst all jenen, 
die sich kraftlos und schwach  
fühlen und deren Radius durch  
das Alter immer kleiner wird:  

Für die Aufgabe der Verkündigung 
des Evangeliums oder der Weiter-
gabe von Traditionen gebe es „kein 
Pensionsalter“. Das habe er selbst 
erfahren, als ihn „der wichtigste 
Ruf seines Lebens“ ereilt habe, 
„als ich das Ruhestandsalter er-
reicht hatte und mir schon dachte, 
dass ich nicht mehr viel Neues  
anfangen könnte.“ 

Nicht zuletzt beschwört der 
Papst den Zusammenhalt zwischen  
den Generationen: „Die Zukunft 

der Welt liegt in diesem Bund 
zwischen Jung und Alt. Wer,  
wenn nicht die Jungen, kann die 
Träume der Älteren aufnehmen 
und weitertragen?“ Aber dafür sei 
es notwendig, weiter zu träumen:  
Von Gerechtigkeit, von Frieden, 
von Solidarität.

Die Papst-Botschaft ist nachzu-
lesen unter auf der Homepage des 
Bistums: www.bistum-eichstaett.
de/altenarbeit/projekte/
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Wege, in Kontakt zu sein
Regine Schneider ist zusam-

men mit Michael Schmid-
peter für Seniorenpastoral im 
Bistum verantwortlich – in einer 
Zeit neuer Herausforderungen.  

KiZ: Großeltern – dieser Be-
griff umfasst heute eine große 
Alterspanne – von sportlichen 
Endfünfzigern bis zu Hoch- 
betagten. Was bedeutet das für 
die Seniorenpastoral? Brauchen 
verschiedene Zielgruppen auch 
ganz verschiedene Angebote?

Regine Schneider: Definitiv.  
Wobei zu bedenken ist, dass 
sich viele der fitten „Alten“  
(diese können durchaus bis 
Ende 80 Jahre alt sein!) sehr gut  
selber organisieren und sich 
ihre Bezugsgruppe suchen. 
Unsere Fachstelle bietet den 
Verantwortlichen für Senioren- 
kreise und vor allem den Pflege-  
und Betreuungskräften unter-
schiedliche Materialien und  
Kursthemen an. Das reicht von 
anspruchsvollen Programmen 
für körperliche und geistige 
Beweglichkeit, Anleitung zum 
biographischen Arbeiten mit 
Heimbewohnern bis hin zur  
Mobilisierung demenziell Er-
krankter durch Bewegung, Musik  
und Training der Sinne. Es  
werden verschiedene Möglich-
keiten aufgezeigt, christliche Feste  
und Bräuche im Jahreskreis 
auch im hohen Alter zu begehen.

Der Vatikan-Beauftragte für 
Seniorenpastoral, Vittorio Scel-
zo, stellte zum neuen Welttag 
fest: „Der Bruch zwischen den  
Älteren und der jüngeren Gene-
ration muss gekittet werden“. 
Wie verstehen Sie diesen Satz?

Schneider: Er bezieht sich 
vielleicht auf die Wahrnehmung,  
dass sich Welt, Gesellschaft 
und Kirche in den letzten  
50 Jahren, besonders aber seit 
den 1990ern, sehr schnell und 
sehr extrem verändert haben. 
Durch die Digitalisierung ist 
die Welt zusammengerückt, 
sodass junge Leute problemlos  
international unterwegs sind und  
zugleich der direkte Kontakt  

zur älteren Generation seltener 
wird. Alte und Junge unter-
scheiden sich bisweilen sehr  
stark in Verhalten, Ausdrucks-
weise und Werten, was eigent-
lich genug Stoff für Gespräche 
geben könnte, was aber eventuell  
nicht ausreichend geschieht. 

In meinem direkten Umfeld 
kann ich eher nicht von einem 
„Bruch“ zwischen den Genera-
tionen sprechen: Ich weiß von  
vielen Familien, in denen die 
Enkel sehr liebevoll an ihren 
Omas und Opas hängen und vie-
les für sie organisieren – bis hin  
zum Video-Call per Mobiltelefon.

Viele Senioren litten in der 
Pandemie unter Einsamkeit. 
Wie konnte Seniorenpastoral im 
Lockdown helfen? 

Schneider: Haupt- und Ehren-
amtliche waren von Beginn der 
Pandemie an in höchstem Maße 
sensibilisiert für die Situation 
der Senioren: Sie haben sofort 
nach Möglichkeiten gesucht, 
auf andere Weise mit den Alten 
in Kontakt zu bleiben, durch 
„Trostbriefe“, Telefonketten, 
Hof- und Gartenkonzerte – und 
durch das Gebet für diejenigen, 
zu denen man keinen Zugang 
hatte. Seniorenreferenten haben 
sich mit Landratsämtern und 
Heimleitungen herumgestritten, 
ob nicht Seelsorge in Pflege- 
heimen systemrelevant sei und 
deshalb erlaubt werden müsse. 
Unsere Fachstelle hat speziell der  
älteren Generation Schulungen 
angeboten, um per Video mit 
Familie und Freunden – und der 
Kirchengemeinde – in Kontakt 
zu bleiben. Interview: gg
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Gottesdienst zum Welttag
Referat Seniorenpastoral bietet Materialien

manches viel gelassener.“ 
Auch Erna Dirschinger, 65 Jahre  

jung, genießt den Kontakt zu  
ihren Enkelkindern, insgesamt  
13 an der Zahl. Gerade kommt sie 
vom Gottesdienst in der heimat- 
lichen Pfarrkirche Buchdorf, eine 
Enkelin durfte sie an diesem Tag 
auf die Orgelempore begleiten. 
„Musik ist mein Lebenselexier“, 
sagt Dirschinger, die wiederholt 
Kurse fürs diözesane Referat  
Seniorenpastoral geleitet hat und bis  
zum Ruhestand Musiktherapeutin 
in einer Behinderteneinrichtung 
war. Vier Jahrzehnte lang, bis vor  
zwei Jahren, bildete sie mit ihrer 
Mutter Maria Eisenwinter den 
„Buchdorfer Zweigesang“. Noch 
heute besitze ihre 85-jährige Mama  
eine wundervolle Altstimme,  
erzählt sie. 

Mit einem ihrer vier Söhne und 
dessen Familie lebt sie unter einem 
Dach. Sie ist sich bewusst, dass es 
ein großes Glück ist, „mittendrin 
zu sein“. Wobei im Zusammen- 
leben Gelassenheit statt Recht-
haberei angesagt sei: „Man muss 
wirklich auch lernen, zuzuschauen,  
was die Jungen machen.“ 

Was das Träumen angeht, so 
wünscht sie sich, „dass die nächste  
Generation die Träume der vor-
hergehenden ernst nimmt und 
weiterspinnt. Sie denkt dabei etwa 
an die beruflichen Möglichkeiten 
für Frauen, die frühere Genera- 
tionen „nur im stillen Kämmerlein  
träumen konnten“. Es mache Sinn,  
„sich ab und zu ins Gedächtnis 
zu rufen, dass das nicht selbst-
verständlich ist“. Dirschinger er-
zählt Kindern und Enkeln auch  
vom Großvater, der erlebte, wie im  
Dorf die erste Glühbirne einzog 

und der als 17-Jähriger in den 
Krieg musste. Oft, so Dirschingers 
Erfahrung, interessiere so etwas 
die Jungen erst, wenn sie selbst 
Kinder haben. Aber nicht nur  
Familiengeschichten gibt sie weiter, 
sondern auch Glaubens-Basics. 
Letztes Jahr hatte eine ihrer Enke- 
linnen Erstkommunion und hat mit  
der Oma das Vaterunser gelernt. 
Seither beten die beiden es täglich. 
Und fänden andere das komisch, 
„dann macht uns das gar nichts aus!“

„a bisserl demütig“

Erstkommunion-Vorbereitung, 
das ist ein Arbeitsschwerpunkt 
von Michael Kuhn, Gemeinde- 
referent im Nürnberger Pfarrver-
band Am Ludwigskanal. Er hat 
aber auch die Ausbildung zum 
Generationen-Mentor absoviert, 
die Seniorenpastoral-Referent  
Michael Schmidpeter schon mehr-
fach im Bistum organisiert hat.  
In dieser Funktion überlegt sich 
Kuhn Möglichkeiten, den Dialog 
zwischen Alt und Jung zu fördern. 
Gerade plant der Gemeindereferent,  
der sich auch im kirchlichen 
Sportverein DJK engagiert, ein 
generationenübergreifendes Tisch- 
tennisprojekt. Zu Seniorennach-
mittagen geht er gern als Vertreter  
seiner Pfarrei, obwohl er erst  
33 Jahre alt ist. Er werde oft  
„a bisserl demütig“, wenn er er- 
fahre, was alte Menschen geleistet,  
welche Herausforderungen sie 
meistern mussten, sagt er. Umge-
kehrt hört er oft, dass die Alten nicht  
mit ihm tauschen möchten. Nicht 
nur, weil der Glaube schwindet. 
Sondern auch, „weil sie das Gefühl 
haben, dass sich die Welt immer 
schneller dreht“.  Gabi Gess

Eichstätt (pde/gg) Anregungen  
für einen Gottesdienst zum  
katholischen „Welttag der Groß-
eltern und älteren Menschen“ am 
Sonntag, 25. Juli, stellt das Referat  
Seniorenpastoral der Diözese den 
Pfarreien zur Verfügung. Die Vor-
lage kann im Internet herunter- 
geladen werden.  

„Langes Leben ist reich an  
Begegnungen, Erlebnissen und 
Geschichten. Deshalb tragen ältere 
Menschen einen Schatz an Lebens- 

und Glaubenserfahrung in sich, 
den es lohnt, mit den nachfolgen-
den Generationen, den Enkelinnen 
und Enkeln, zu teilen“, heißt es in 
der Einführung zum Gottesdienst-
vorschlag. 

Die Vorlage sowie eine Ideen- 
sammlung mit weiteren mög- 
lichen Gottesdienst-Bausteinen, 
Gebetstexten und Ideen für die 
Praxis ist zu finden unter www. 
bistum-eichstaett.de/altenarbeit.


