
Anregungen und Vorschläge zur Neupositionierung der Seniorenpastoral –  

Vorschläge für die Diözesanratssitzung am 28. September 2019  

 

 

Einleitung 

Angesichts des Demografischen Wandels und der neuen Herausforderungen, vor 
denen ältere Menschen heute stehen (deutlich längeres Leben in Vulnerabilität, 
Auflösung der Familienstrukturen vor Ort, eingeschränkte Mobilität, Vereinsamung, 
größere Diversität, Sinnsuche und spirituelle Vielfalt, etc.) ist eine gute Begleitung 
und Vernetzung im Nahraum (Quartier) notwendig. Kirchen können hierzu kooperativ 
einen wichtigen Beitrag leisten. Dazu bedarf es einer Neuausrichtung der 
Seniorenpastoral. 

 

Positionen  

 Seniorenarbeit gehört nach dem Orientierungsrahmen für die pastorale 
Stellenplanung zur Grundaufgabe einer jeden Kirchengemeinde/Seelsorgeeinheit. 
Deshalb haben der Kirchengemeinderat und das Pastoralteam dafür Sorge zu 
tragen, dass diese Aufgabe personell angemessen durchgeführt wird und es 
innerhalb des Pastoralteams einen Ansprechpartner / eine Ansprechpartnerin für 
die Belange der in der Seniorenarbeit Engagierten gibt.  

 Seniorenpastoral lebt von der innerkirchlichen Vernetzung verschiedener Dienste, 
Aufgaben und Einrichtungen: Seelsorge, Liturgie, Bildung, Beratung, Begegnung, 
Besuchsdienste, Nachbarschaftshilfe, Altenhilfe, Pflege, etc.  

 Seniorenarbeit erfolgt im Sozialraum. Diese gelingt in einer engen 
Zusammenarbeit mit den kommunalen und ökumenischen Partnern. Diese Form 
der sozialräumlichen Arbeit ist einer rein konfessionellen Seniorenarbeit 
vorzuziehen. 

 Um den Nahraum / das Quartier für ältere Menschen lebenswert zu gestalten, 
bedarf es offener Begegnungsorte, so dass soziale und kulturelle Teilhabe für alle 
ermöglicht wird. Kirchen können mit ihren Gemeindezentren hier einen wichtigen 
Beitrag leisten.  

 Menschen möchten auch im hohen Alter nach Möglichkeit in ihrer gewohnten 
Umgebung leben. Eingeschränkte Mobilität und Pflegebedarf dürfen nicht zu 
Vereinsamung und Isolation führen. Soziale, kulturelle und spirituelle Teilhabe 
auch im hohen Alter zu ermöglichen ist eine zentrale Aufgabe kultureller und 
diakonischer Pastoral.  

 

 

 

 

 



Vorschläge  

 Die in den Pastoralteams einer Seelsorgeeinheit benannten Personen für die 
Belange der Seniorenarbeit / Seniorenpastoral (innerkirchliche Vernetzung, 
außerkirchliche Kooperation) werden von den zuständigen diözesanen Stellen 
fachlich begleitet. Dazu gehört ein umfassendes Weiterbildungsangebot.  

 Gemeindepastoral, Caritas, Erwachsenenbildung, Familienzentren, 
Sozialstationen, Tagespflegen und Pflegeheime arbeiten im Feld der 
Seniorenarbeit / Seniorenpastoral eng zusammen. Diese Zusammenarbeit ist 
strukturell verankert.  

 Seniorenpastoral ist eng verknüpft mit der kommunalen Vernetzung der 
Kirchengemeinden im Quartier. Kirchliche Seniorenarbeit ist nach Möglichkeit 
eingebunden in das Projekt „Quartier 2020“ (und Folgeprojekte) des Landes 
Baden-Württemberg, der Landkreise und Kommunen.  

 Seniorenarbeit wird vielerorts von Ehrenamtlichen getragen. Der 
Kirchengemeinderat und das Pastoralteam tragen Verantwortung dafür, dass in 
der Kirchengemeinde eine wertschätzende Dank- und Anerkennungskultur 
etabliert wird. Auslagen, Reise- und Fortbildungskosten werden von der 
Kirchenpflege übernommen. Ein entsprechendes Verfahren ist etabliert und 
rechtlich abgesichert. 

 Kirchengemeinden prüfen, ob ihre Gemeindezentren als offene Begegnungsorte 
auch für ältere Menschen [z.B. mit Präsenzbibliothek, PC- und Internetanbindung, 
Orten des Zuhörens und der Begleitung im Sinne von Ermöglichungspastoral] 
genutzt werden können. Hierzu werden Modellverschläge erarbeitet.  Ein 
möglicher Bedarf wird in ökumenischer und kommunaler Kooperation 
festgestellt. Bei Sanierungen, Um- und Neubauten von kirchlichen Gebäuden wird 
eine größtmögliche Barrierefreiheit ermöglicht. 

 Besuchsdienste, Nachbarschaftshilfen, aufsuchende Erwachsenenbildung, 
Seelsorge daheim, ambulante Pflegedienste und Tagespflegen arbeiten 
kooperativ zusammen, um soziale, kulturelle und spirituelle Teilhabe älterer und 
hochaltriger Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen zu 
ermöglichen.  

 

 

Beschluss  

Der Diözesanrat nimmt die vorgetragenen Positionen zustimmend zur Kenntnis und 
beauftragt alle betroffenen Hauptabteilungen die Vorschläge zu beraten und den 
zuständigen Ausschüssen des Diözesanrates bis zum Herbst 2020 konkrete Schritte 
zur Umsetzung vorzulegen.   

 

 

HA XI / Fachbereich Senioren  

Stuttgart, den 10.9.2019  


