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INHALTZeitgewinn durch 
Entschleunigung – 
eine Lebenskunst 
im Alter
Das Tempo nimmt in allen Lebensbereichen zu: 
Hektik, Stress, ausgebrannt, im Hamsterrad, im 
Stau, immer erreichbar … Selbst in der „Freizeit“ 
muss vieles erledigt, „geschafft“, erlebt werden… 
Aber überall spürbar ist auch die Sehnsucht nach 
Verlangsamung, Zeiten der Ruhe, Entspannung, 
Konzentration auf Weniges und auf das, was gerade 
an der Zeit ist.

Älterwerden ist mit vielen Verlangsamungen 
verbunden. Gar nicht so einfach, zu akzeptieren, 
dass man in manchen Gebieten mit Jüngeren 
nicht mehr mithalten kann. Es gilt den Blickwinkel 
zu verändern und auf die Gewinne, die damit 
verbunden sind, zu blicken: Ältere als Lehrmeister 
einer entschleunigten Lebenskunst ?! Diese 
„Mitteilungen“ geben Anregungen, mit der Zeit 
bewusster umzugehen, denn „Alles hat seine Zeit!“ – 
und „Jetzt“ ist die Zeit, auf die es ankommt! 

Zwei Neuerungen gibt es in unseren „Mitteilungen“: 
Auch die Innenseiten sind farbig gestaltet. Der Inhalt 
wird von einem Redaktionsteam verantwortet, dem 
vom Diözesanvorstand des Altenwerkes Anette 
Kempf und Alfred Laffter, sowie vom Seniorenreferat 
Elfi Eichhorn-Kösler und Bernhard Kraus angehören. 
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

„Zeit“: Diesem Thema haben wir diese Mitteilungen 
gewidmet. Zunächst ging mir durch den Kopf: Zeit, 
das ist etwas, was jeder braucht und mehr oder weni-
ger hat, was schon im nächsten Augenblick Vergan-
genheit ist, etwas, mit dem man vieles machen kann. 
„Was also ist die Zeit?“  Darauf antwortet Augustinus 
in einem Zitat aus den Confessiones so:  „Wenn mich 
niemand fragt, weiß ich es. Wenn ich es jemandem 
erklären will, der mich fragt, weiß ich es nicht.“

Wir wollen uns in diesem Heft aber nicht in den 
vielen philosophischen, psychologischen und ge-
schichtlichen Auslegungen verlieren, sondern wir 
haben für Sie in ganz unterschiedlichen Beiträgen 
aus der Praxis die vielfältigen Facetten dieses Be-
griffes zusammengetragen. Ich freue mich, dass Sie 
das Ergebnis heute in Händen halten.

Es gehört zur Kunst eines gelingenden Lebens, die 
uns geschenkte Zeit so gut, wie wir es vermögen, zu 
gestalten. Wir alle gehören zu den Menschen, deren 
Leben durch die Errungenschaften der gegenwärti-
gen Naturwissenschaften um mehrere Jahre länger 
währt als das unserer Vorfahren. Nutzen wir die uns 
geschenkte Zeit? 

Menschen früherer Zeit sahen ihr Leben als Ge-
schenk Gottes, dem man dafür zu danken hatte. 

Heute leben wir eher in einer Zeit, in der Selbstver-
wirklichung und die Stärkung des eigenen Ichs eine 
große Bedeutung haben. Menschen, auch viele 
ältere, wollen ihr Leben noch genießen, so lange 
es geht. Der Gedanke, Gott für die Gnade eines 
langen, gesunden Lebens zu danken, in dem man 
anderen Menschen etwas von der gewonnenen Zeit 
schenkt, ist heute weniger gefragt. 

Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder daran 
erinnern, dass Gott es ist, dem wir unsere Lebens-
zeit zu verdanken haben und dass wir aus diesem 
Bewusstsein Kraft schöpfen, für eine gelingende 
Zeit.

Edith Fabry

Zum Geleit

Da Zeit das kostbarste,
weil unwiederbringliche Gut ist,
über das wir verfügen,
beunruhigt uns bei jedem Rückblick
der Gedanke etwa verlorener Zeit.

Verloren wäre die Zeit,
in der wir nicht als Mensch gelebt,
Erfahrungen gemacht,
geschaffen, genossen, gelitten
und gelernt hätten.

 Dietrich Bonhoeffer
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Über Zeit und Ewigkeit nachzudenken – wo könnte 
man das besser als am Meer – Gestade der nord-
griechischen Halbinsel Chalkidike zu sitzen und den 
kommenden und gehenden Wellen des türkisblauen 
Meeres entgegenzublicken? Sehen, wie diese am 
Strand auslaufen, verebben und doch ihre Spuren 
auf dem „geriffelten“ Meeresboden hinterlassen. Das 
Kommen und Gehen der Wogen und Wellen nennen 
wir mit Fug und Recht „die Gezeiten“: Die Flut bringt 
frisches Meereswasser herein, die Ebbe lässt es wie-
der abfließen. Und dieses Wechselspiel des „Kom-
mens“ und „Gehens“ erzeugt mit seinem stetigen 
Anrollen und Abrollen mit der Zeit den wunderbaren 
feinen Sand, den wir am Strand alle so schätzen.

Sind nicht diese „Ge-Zeiten“ ein gutes und spre-
chendes Bild für das Bleiben und die Veränderung 
von Menschen und Dingen, für das Kommen und 
Gehen und in diesem Vorgang auch für das Gleich-
Bleiben?
Am Meeresstrand herrscht stetiges Kommen und 
Gehen von Menschen – das Wasser bleibt immer da, 
bleibt gleich und ändert sich doch: Wellen, Stürme, 
diverse Meeresbewohner, Boote, Schiffe, Strandgut 
etc.

Die antike griechische Religion kennt für Verände-
rung und Bleiben, für Zeit und Ewigkeit zwei ver-
schiedene GOTTHEITEN: „Chronos“ und „Aion“.

I. Chronos und Aion

Chronos ist der Sohn der Urmutter Gaia, der seine 
eigene Kinder verschlingt. Chronos steht für die sich 
selbst verschlingende, sich rasch verbrauchende, 
Zeit. 
Zeit als fortlaufende, „rennende“, niemals „ausrei-
chende“, zerrinnende Zeit, die sich selbst auffrisst, 
verbraucht.
Wer kennt nicht diese Erfahrung, dass eine Stunde 
Zeit nicht reicht um bestimmte Vorhaben durchzu-
führen (z.B. in der Schule, beim Vortrag, in Diskus-

sionen, aber auch beim Einkaufen, Behördengang, 
Arztbesuch, usw. Selbst beim Spaziergang will 
die Zeit für den Rückweg eingerechnet sein). Und 
wer kennt sich nicht aus mit Verabredungen, die 
pünktlich geplant, aber wegen diesem und jenem 
Ereignis, das „dazwischen kommt“, nicht immer ein-
gehalten werden können, weil, ja weil „tempus fugit“ 
– die Zeit läuft, rennt, wörtlich „flieht.“ Dazu passt die 
Erfahrung in bestimmten Situationen einfach „Zeit 
haben zu müssen“. „Die Zeit ist mir nur so durch die 

Zeit und Ewigkeit
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Finger geglitten“. Wer kennt nicht die Erfahrung am 
Abend eines Tages festzustellen, der Tag ist nur so 
verstrichen. Alles Beispiele für den Bereich der Gott-
heit Chronos und ihre Dimension: „Die Zeit ist um“.

Chronometer heißen die „Zeitmesser“, die unser 
Leben, unsere Arbeit und Freizeit auf die Minute 
und Sekunde messen und berechnen. Stoppuhren 
heißen die „Zeitmesser“, die durchaus nicht nur in 
Sport-Wettbewerben, in „Rennen“ in Sekunden-
bruchteilen die Zeit messen.

Aion: „Der Mensch sagt die Zeit vergeht. Die Zeit 
sagt, der Mensch vergeht.“ (St. J. Lec) Über das 
Bleiben haben wir eingangs schon gesagt, dass im 
Kommen und Gehen, in aller Veränderung, in allem 
etwas Stetiges (das Meer) bleibt. Was ist dieses 
Stetige, das den Dingen, uns Menschen und dem 
Planen, dem Schaffen, dem Rackern Dauer verleiht? 
Das wäre in der antiken Sicht der Bereich des Gottes 
AION, Ewigkeit: Das Unwandelbare, das Zuverläs-
sige, Verlässliche, das Dauerhafte, das Bleibende, 
das Endgültige. Das was sozusagen „von Ewigkeit 
zu Ewigkeit“ unserem Leben, eine dauerhafte Basis, 
der menschlichen Geschichte Sinn und Ziel verleiht. 
(Der Gebetsschluss „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ will 
uns daran immer wieder erinnern). 

Die kleine uns geschenkte zugemessene Weile un-
seres Lebens kommt aus dem Aion und mündet in 
den Aion, ist getragen von dem, der Zeit und Ewig-
keit schuf.

Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen.

Mein sind die Jahre nicht,
die etwa möchten kommen.

Der Augenblick ist mein,
und nehm ich den in acht,

so ist der mein,
der Jahr und Ewigkeit gemacht.

Andreas Gryphius

II. „Jetzt ist die Zeit“

Was wären wir eigentlich ohne „Jahreszeiten“ ohne 
Termine, ohne Zeiteinschnitte wie Kalender, Jahr, 
Monat, Woche, Stunde, Minute, Sekunde, ohne Ge-
stern, Heute, und Morgen, Tag und Nacht? Ohne 
Erinnerungs“anker“, ohne Gedenktage und Feste, 
ohne Sonntage und Wochenende? Ohne Zeiten, die 
dem ewigen Kreislauf der Zeit „Farbe“ verleihen?

Die antiken Naturphilosophen hatten die Vorstellung 
der fließenden Zeit „panta rhei“ – „Alles ist im Fluss“, 
alles wiederholt sich, es gibt nichts Neues unter der 
Sonne.

Wie eigentlich sollen wir uns die Zeit vorstellen? 
Linear – eine Zeitlinie, die vom Anfang bis zum Ende 
reicht, auf welcher gewissermaßen die Lebensereig-
nisse, Lebensabschnitte, Tag und Jahr eingetragen 
werden.
Oder zyklisch: alles kommt wieder, alles wiederholt 
sich, wie die Jahreszeiten. Auch das menschliche 
Leben, das sich erfüllt hat, kehrt wieder im Wieder-
geborensein, in der „Wiedergeburt“, der Reinkarna-
tion.
Oder elliptisch: sozusagen in der Dynamik des Le-
bens von einem Brennpunkt zum anderen.
Oder als Spirale von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft: „Ich weiß nicht, wo komm ich her, wo geh 
ich hin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin“. (An-
gelus Silesius). 
Vielleicht drängt ja unser Lebenskreis, unser „curicu-
lem vitae“ in eine Dynamik der Vollendung von Raum 
und Zeit, in eine Endgültigkeit, in eine Endzeit, in die 
Ewigkeit.
Es braucht diese Einschnitte, diese Phasen, diese 
Lebensabschnitte. Die alte menschliche Erfahrung 
weiß von Brache-Zeiten, Schaltjahren, Sabbatjah-
ren, Jubeljahren, in denen der Boden sich erholt, 
in denen Ruhe einkehrt, Schuld(en) nachgelassen 
werden, Versöhnung gefeiert wird, ein Zeitenwechsel 
stattfindet.
In all dem ist das HEUTE entscheidend! „Was du 
heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 
morgen.“ HEUTE fallen Entscheidungen über Wohl 
und Wehe eines Lebens. JETZT ist der entscheiden-
de Augenblick! Was im HEUTE getan oder vertan 
wird, hat Konsequenzen im MORGEN unseres Le-
bens, ist am „Ende gültig“.
Paulus spricht dieser Herausforderung des „HEUTE“ 
heilsrelevante Eigenschaften zu (2 Kor 6,2): „Jetzt 
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ist sie da, die Zeit der Gnade; jetzt ist er da, der Tag 
der Rettung.“ 

Dies wird im Lied „Jetzt ist die Zeit“ (KREUZUNGEN 
Nr. 252) aufgegriffen.

III. Alles hat seine Zeit

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter 

dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit 

zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, 

eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten 

der Pflanzen, 

eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, 

eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum 

Bauen, 

eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, 

eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz, 

eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine 

sammeln, 

eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umar-

mung zu lösen, 

eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, 

eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, 

eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum 

Zusammennähen, 

eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, 

eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, 

eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. 

Kohelet 3,1–8

Alles hat seine Zeit: Aufbauen und Einreißen, Lie-
ben und Hassen, Frieden und Krieg. Unsere Zeit ist 
geprägt durch Gegensätze, durch Antinomien. Sie 
scheinen wie die Triebfeder der Geschichte, es gibt 
sozusagen immer die zwei Seiten der Medaille. 
Es ist wie Licht und Schatten. Das Dunkel ist die 
„Folie“ für das Licht. Das Leben ist wie die Summe 
der Teile, die Gegensätze machen das Ganze aus. 
Gutes und Böses „fallen zusammen“ (Nikolaus von 
Kues). 
Nur mit diesem Denken und dem Vertrauen, dass 
nach der Nacht wieder Tag werde, dass es nicht 
beim Negativen bleibe, dass aus der Asche und 
den Trümmern wieder Neues entstehen kann, nur 
in dieser Haltung der Hoffnung, haben Menschen 
Kriegsereignisse, Zerstörung, Naturkatastrophen, 
Lebenseinschnitte, Trauerfälle überlebt, überstan-
den, Trost und Zuversicht gewonnen und von neuem 
Neues beginnen können.

Alles hat seine Zeit. Alles zu seiner Zeit.
Im „Schoß der Zeit“, der EWIGKEIT, ist sozusagen 
alles geborgen, fallen die Gegensätze ineinander. 
Und so können auch IHM, dem EWIGEN, dem Un-
wandelbaren die Lebenszeiten, die Ereignisse, die 
Einschnitte, die Gegensätze, das Leben – gut und 
böse – anheimgestellt werden.

IV. Die Zeichen der Zeit

„Wetter und Wolken vermögt ihr zu deuten. Aber 
nicht die Zeichen der Zeit“. (vgl. Lk 12,54–57)
wenn „die Stunde geschlagen hat“ …
wenn „etwas sich ankündigt“ …
wenn „etwas wie ein Gewitter heraufzieht“ …
wenn „es bestimmte Anzeichen gibt“ …
Das II. Vat. Konzil (1962–65) hat es als eine Grund-
aufgabe von Christinnen und Christen bezeichnet: 
„Die Zeichen der Zeit zu erkennen und im Licht des 
Evangeliums zu deuten.“

Was ist dieses Licht des Evangeliums? 
Schauen wir auf „Jesus und die Zeit“.

1. Es ist dem Evangelium wichtig, das Erscheinen  

 Jesu „in der Zeit“ in der Geschichte zu verankern. 

Lk 2,1f sowie Lk 3,1f gibt geradezu eine zeitpoli-
tisch-historische Angabe über die Lebenszeit Jesu. 
Wir feiern Jahr für Jahr seine Geburt in die Zeit der 
sogenannten „Volkszählung“ in Palästina, sein Er-
scheinen in der Zeit. 
Der 6. Januar, in der Antike Fest des Gottes Aion, 
wird christlich zum Fest der Epiphanie der Ewigkeit, 
zum Aufscheinen des EWIGEN in der Zeit, in der 
Lebenszeit des gottgesandten Menschen Jesus von 
Nazareth. Er ist zutiefst in unsere menschliche Le-
benszeit hineingekommen.

2. Die Zeit ist erfüllt

Die zentrale Botschaft Jesu heißt: „Die Zeit ist erfüllt. 
Das Reich Gottes ist nahe herangekommen: Kehrt 
um und glaubt an das Evangelium“. (Mk 1,15). „Erfül-
lung der Zeit“ heißt: Das Ewige, der Ewige ist in das 
Zeitliche hereingekommen und bewirkt umfassendes 
sichtliches Heil: Blinde sehen, Taube hören, Lahme 
gehen, Aussätzige werden rein, Gefangene werden 
freigesetzt, Armen wird das Evangelium der Barmher-
zigkeit verkündet. Die messianische Heilszeit, die Zeit 
der Erfüllung zieht herauf. „Wenn ich mit dem Finger 
Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich 
Gottes wahrhaft zu euch gekommen.“ (Lk 11,20)
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Schon ist die Heilszeit, die alles vollenden und erfül-
len will, gekommen, aber noch nicht ist sie wirklich 
vollendet.
Der Gekommene öffnet uns den Blick auf das Kom-
mende. Das bezeichnen wir mit der Erwartung auf 
die Wiederkunft, auf die heraufziehende Endzeit und 
die endzeitliche „Herstellung aller Dinge“.

3. Meine Zeit ist noch nicht gekommen – die Stunde

  ist da.

Das erste Zeichen, in welchem sich diese „Zeit 
Jesu“ ankündigt und zeigt, ist im Johannesevange-
lium die Hochzeit von Kana (Joh 2,1–12). Die Feier 
der Hochzeit, das schöne Fest der Menschen, wird 
durch Jesu Zeichenhandlung buchstäblich „geret-
tet“. Das Fest kann weitergehen … Das Fest (mit 
ausreichend Wein) ist Vor-Bild für die erfüllte Zeit, für 
das „himmlische Hochzeitsmahl“ in der Ewigkeit.

V. Zeit des Glaubens – Zeit des Schauens

Wenn das Vollendete kommt – vergeht alles Stück-
werk.
Jetzt sehen wir, wie durch einen Spiegel und sehen 
rätselhafte Umrisse – dann aber schauen wir von An-
gesicht zu Angesicht. (1 Kor 13,10.12)
In Todesanzeigen kann man manchmal lesen: „Möge 
er schauen, was er geglaubt hat“. 
Es ist eine Tatsache, dass „niemand Gott je gesehen 
hat“ (1 Joh 4,12) und niemand kann sagen, dass er 
Gott liebt, den er nicht sieht, wenn er den Mitmen-
schen nicht liebt, den er sieht. (1 Joh 4,20)
Es ist aber auch eine Tatsache, dass Gott geglaubt 
wird und wie die Schrift sagt: „Er hat sich uns nicht 
unbezeugt gelassen.“ (Apg 14,17)
Das „Seelenfünklein“ sagt Meister Eckhart, macht 
sich in der Tiefe unseres Seins bemerkbar, ein inner-
ster Kern unseres Selbst, die Mitte der Person, ein 
Licht, das uns leuchtet, eine Stimme, die uns beglei-
tet, recht leitet, führt, eine Dynamik, die unser Leben 
vorantreibt.

Was Glauben ist, ist schwer zu sagen: Ich schließe 
mich mit meiner ganzen Person an jemanden an, 
öffne mich für ihn. Ich traue ihm, ich vertraue, ich 
baue auf ihn, ich glaube. Glauben ist eine Stetigkeit, 
Zuverlässigkeit, eine Festigung, ein Setzen auf, „das 
Feststehen im Erhofften, eine Überzeugung von et-
was, das man nicht sieht.“ (Hebr 11,1)
Der Hinübergang vom Glauben zum Schauen ist im 
1. Johannesbrief so beschrieben: „Wir sind vom Tod 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

zum Leben hinübergegangen, wenn wir Mitmen-
schen lieben.“ (1 Joh 3,14). Das Schauen findet also 
bereits in unserer Lebenszeit statt: wie im Spiegel, 
fragmentarisch in einzelnen Splittern und Mosaik-
steinchen. 

Und doch beschreibt Karl Rahner, der große theo-
logische Denker des 20. Jahrhunderts, kurz vor 
seinem Tode, das endgültige Schauen als eine 
totale Überraschung: Alle unsere geglaubten Vor-
stellungen von Friede, Freude, Liebe, Seligkeit usw. 
werden in einem Nu gänzlich überstrahlt, überholt 
von der unmittelbaren Konfrontation, der Schau von 
Angesicht zu Angesicht, der Schau des EWIGEN 
des „Gebenedeiten“, des ewigen Christus, der Voll-
endung in Fülle.

So ist unsere Lebenszeit ein „Sehen im Spiegel“, 
eine Zeit als Sammeln von Fragmenten, von Mosa-
ikteilchen und so ist Ewigkeit ein Zusammenfügen 
des Fragmentarischen, ein Vollendet werden als 
Überstrahlt werden von dem ganz Anderen: Kein 
Schmerz, keine Träne, kein Leid, kein Tod, nur noch 
ewige, glückselige Schau. Aion hat Chronos besiegt.
Der Wassertropfen ist endlich im Ozean aufgegan-
gen!

Prof. Gerhard A. Rummel
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Wahrnehmungen von „Zeit“ im Alter

„Je älter ich werde, umso schneller vergeht die 
Zeit“ – diesen Eindruck haben viele ältere Menschen 
– aber woher kommt er? Vielleicht, weil ein Jahr 
einen immer geringeren Teil des bisherigen Lebens 
ausmacht, weil relativ wenig Neues geschieht, 
weil Feste wie Geburtstage oder Weihnachten 
zur Routine geworden sind und den Reiz des 
Besonderen verloren haben?
Oder weil die kürzer werdende verbleibende Zeit 
immer mehr bewusst wird?
Vielleicht auch, weil sich mit zunehmenden Jahren 
die eigenen Lebensprozesse verlangsamen? Das 
Gehen, das Reagieren im Straßenverkehr, das 
Gehirn arbeitet langsamer; gleichzeitig gibt es in 
unserer Welt immer mehr Beschleunigungsprozesse. 

Wie gehen Menschen mit dieser Erfahrung um? 
Den einen gelingt es hervorragend, „auf der Höhe 
der Zeit“ zu sein. Andere ziehen sich aus dem 
gesellschaftlichen Leben zurück, weil sie „nicht mehr 
mitkommen“, sich ohnmächtig fühlen und auf die 
Unterstützung anderer angewiesen sind. Manche 
geraten in Ruhestands-Stress, weil sie noch vieles 
erledigen wollen – bei anderen kriecht die Zeit im 
Schneckentempo voran und vor Langeweile fällt 
schier die Decke auf den Kopf. Kann man die Zeit 
mit Unsinnigem „totschlagen“? Oder kann sie mit 
Sinnvollem zur „erfüllten Zeit“ werden? Ist wirklich 
„Müßiggang aller Laster Anfang“? Oder ist nicht 
vielmehr „Muße“ eine hohe Lebenskunst!

„Ob ich auch ohne Uhr leben könnte?“ 

Wir können uns ein Leben ohne den häufigen Blick 
auf die Uhr kaum vorstellen. Das Zeitgefühl unserer 
Vorfahren war dagegen vor allem vom Sonnenstand 
und den Jahreszeiten abhängig. Später gab die 
Kirchturmuhr im Dorf die Zeit an. Im 19. Jahrhundert 
wurde die Uhr am Bahnhof wichtiger. Erst jetzt 
hatten die verschiedenen Orte die gleiche Zeit 
und „Pünktlichkeit“ wurde immer wichtiger. Dann 
zogen auch bei den einfacheren Leuten Uhren in 
die Wohnung ein (Pendeluhr, Schwarzwalduhr). 
Die bei der Firmung überreichte Taschenuhr oder 
Armbanduhr wurde zum Symbol für den Eintritt ins 
Erwachsenenalter. Mittlerweile zeigen digitale Uhren 

Ach du liebe Zeit! 

sekundengenau die Zeit an und das Motto „Zeit ist 
Geld“ gilt nicht nur im Wirtschaftsleben. 

„Morgen ist heute schon gestern“

Die Zeit fließt, sie lässt sich nicht festhalten. Sie hat 
drei Dimensionen: Die Vergangenheit, die Zukunft 
und die Gegenwart. Eine Lebensaufgabe im Alter 
ist, diese Zeitdimensionen in ein Gleichgewicht zu 
bringen.
Das Erinnern an die eigene Lebensgeschichte, an 
beglückende und schmerzliche Lebenserfahrungen, 
an persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen … 
diese Erinnerungen sind wie eine Schatztruhe, die 
sich im Lauf der Jahrzehnte gefüllt hat. Aber es 
geht nicht nur um das Erinnern an frühere Zeiten 
an „unsere Zeit“, wie manche Ältere sagen – 
sondern auch darum, diese Lebenserfahrungen als 
ermutigende Kraftquelle für heute zu erschließen. 
Denn heute, jetzt, ist „unsere Zeit“, auch für die 
Ältergewordenen.
Dann die Zukunftserwartungen – voll Hoffen und 
Bangen, Vertrauen und Ängsten, mit absehbaren 
Grenzen und Offenheit für überraschende 
Wendungen.
Wenn das Vergangene nicht wie eine schwere Last 
das Leben schwer macht, wenn das Kommende uns 
nicht wie eine unheimliche dunkle Wolke bedroht – 
dann entsteht ein Freiraum, die Jetzt-Zeit intensiv zu 
erleben und auszukosten.
In diesem Sinne fordert uns auch der Psalm 90 
(Vers12) auf: „Unsere Tage zu zählen, lehre uns! 
Dann gewinnen wir ein weises Herz“. Jeder Tag 
„zählt“, ist ein einmaliges, kostbares Geschenk und 
kann uns mehr „Weisheit des Herzens“ gewinnen 
lassen. 

„Alles hat seine Zeit“

Die Zeit fließt nicht dahin wie der Sand in einer 
Sanduhr. Sie pulsiert. Sie hat einen Rhythmus. 
Die Rhythmen des Herzschlags, des Atmens, 
des Gehens sind unmittelbar wahrnehmbar. Der 
Rhythmus eines Tagesablaufs, Ebbe und Flut, die 
Mondphasen, eine Woche, der Jahreslauf… Unser 
Gefühl für diese natürlichen Rhythmen wird oft durch 
technische Rhythmen überdeckt, es gibt kaum 
mehr Unterschiede zwischen Tag und Nacht oder 
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zwischen Werktag und Feiertag. Ältere Menschen 
haben vielleicht wieder mehr Zeit, diese Rhythmen 
neu zu entdecken und mit ihnen in Einklang zu 
kommen … und dann immer wieder zu spüren, was 
für sie gerade „an der Zeit“ ist und was nicht. Das 
biblische Buch Kohelet (Kapitel 3) erinnert daran: 
„Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter 
dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit“.

„Schon wieder ein Tag vorbei“

Die Zeit ist begrenzt. Sie hat einen Anfang und 
ein Ende. Ereignisse können in eine Reihenfolge 
gebracht werden (vorher, nachher, gleichzeitig) und 
ihre Dauer kann gemessen werden, wenn auch oft 
erst im Nachhinein. 
Die mittlere Lebensphase ist bei den meisten 
Menschen dadurch bestimmt, dass sie viele 
äußere Zeitgeber haben: Die Kinder müssen in die 
Schule; der Beruf hat seinen vorgegebenen Ablauf; 
Haushalt, Essen, Hobbys … die Terminkalender 
haben kaum Lücken. In der nachberuflichen „dritten 
Lebensphase“ fallen diese äußeren Zeitgeber immer 
mehr weg. Die Kinder sind aus dem Haus, die Frei-
Zeit zur freien Verfügung hat zugenommen. Jetzt 
sind die inneren Zeitgeber gefragt, um den Tagen 
eine Struktur zu geben, etwa freiwillig übernommene 
Verpflichtungen wie Betreuung von Enkeln, Pflege 
der (Schwieger-)Eltern, Ehrenamt, Garten, Haustiere, 
regelmäßige soziale Kontakte.

Die Zeitperspektive in die Zukunft wird mit 
zunehmendem Alter kürzer. Während Studenten 
durchschnittlich einen Zeitraum von 4 Jahren für 
planbar halten, sind es bei Senioren etwa 1,5 
Jahre. Ältere Menschen stellen deshalb schnell die 
Frage, ob sich eine Maßnahme für sie überhaupt 
noch „lohne“. Eine mit der eingeschränkten 
Zeitperspektive verbundene resignative Haltung 
erschwert auch die Zusammenarbeit mit einem Arzt 
oder Therapeuten und mindert die Akzeptanz ihrer 
Empfehlungen.

Mit zunehmenden Jahren nimmt die Zeit zu, die man 
im eigenen Haushalt verbringt, auch aufgrund der 
abnehmenden Mobilität. Kontakte können mit etwas 
Aufwand auch über weite Entfernungen gepflegt 
werden (Telefon, Internet …), aber persönliche 
Besuche bei oder von Verwandten, Nachbarn, 
Freunden sind für die Lebenszufriedenheit sehr 
wichtig. Ein sehr hoher Medienkonsum (vor allem 

Fernsehen) kann dazu führen, dass der Bezug zur 
„wirklichen Welt“ immer geringer wird. 
Im höheren Alter nimmt dann die frei verfügbare Zeit 
wieder ab, weil immer mehr Zeit für die Erledigung 
der persönlichen Bedürfnisse und des Haushaltes 
benötigt wird.

So bleibt die Frage am Morgen eines Tages: Kann 
ich mit Neugier, Gelassenheit und Vertrauen den 
Tag beginnen? Wie will ich meine Spielräume, 
die mir der heutige Tag eröffnet, nutzen? Welche 
„Pflichten“ habe ich heute zu erfüllen? … und bei 
der abendlichen Besinnung die Frage: Welche 
Erfahrungen des heutigen Tages haben mich 
innerlich berührt und bereichert? Für welche 
Begegnungen und Gedanken bin ich dankbar? 

Wie Seniorenarbeit das Zeit-
Erleben fördern kann
• Verlangsamung: Auf das individuelle Tempo 

der Älteren eingehen, keine Überforderung aber 
auch keine Unterforderung. 

• Teilhabe ermöglichen: Kommunikation kann in 
einer vertrauten überschaubaren Gruppe, die 
ihre Zeit miteinander teilt, am besten erlebt und 
eingeübt werden. So wird auch die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben gefördert.

• Lebenserfahrungen wertschätzen: Räume 
und Gelegenheiten schaffen, in denen (auch 
außerhalb der Familie) Lebenserfahrungen 
mitgeteilt werden („Biografiearbeit“). Dabei 
werden auch Ressourcen und Impulse deutlich, 
die für gegenwärtige Herausforderungen 
hilfreich sind.

• Zukunftsermutigung: Sorgen und Ängste 
in Bezug auf Künftiges sowie die eigene 
Endlichkeit und Verletzlichkeit ernst nehmen – 
und auch das Vertrauen in die Zukunft stärken 
(Selbstvertrauen, Vertrauen auf Menschen, 
Vertrauen auf Gott). Die Zukunft ist nicht völlig 
festgelegt; vieles ist noch offen, es gibt meistens 
mehr Möglichkeiten, als man vermutet; auch mit 
positiven Überraschungen ist zu rechnen. 

• Intensives Erleben des „JETZT“: Freude, den 
Sinnen Gutes tun, miteinander Schönes und 
Begeisterndes erleben, Gutes und Sinnvolles 
genießen, Orte der Ruhe und Erholung 
aufsuchen; „ganzheitliches Lernen“, das Körper, 
Geist und Seele sowie die sozialen Beziehungen 
einbezieht; Ablenkendes reduzieren; in 
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Wartezeiten nicht ungeduldig werden, sondern 
sie als Einladung zur Muße annehmen. 

Impulsfragen für das 
lebensgeschichtliche Erzählen

 Haben Sie den Eindruck, dass die Zeit heute 
schneller vergeht als früher? 

 Was meinen Sie zu dem Sprichwort „Müßiggang 
ist aller Laster Anfang“? Oder zu der 
Umformulierung von Christa Reinig: „Müßiggang 
ist aller Liebe Anfang“?

 Wie oft am Tag und in der Nacht schauen Sie auf 
die Uhr? Können Sie sich ein Leben ohne Uhr 
vorstellen?  

Wenn diese Redewendung stimmt dann müssten 
Mütter und Pflegende Angehörige reich sein, da 
sie sehr viel Zeit in die Erziehung, Unterstützung 
und das Zusammenleben mit den Kindern stecken 
bzw. in die Unterstützung, Pflege und Begleitung 
der pflegebedürftigen Familienmitglieder. De 
facto ist es aber so, dass weder Erziehungs- noch 
Pflegeleistungen gesellschaftlich gut honoriert 
werden und Frauen, die lange Zeit Kinder erzogen 
oder Angehörige gepflegt haben, im Alter weniger 
Rente haben.

Trotz dieses Missstandes engagieren sich Menschen 
weiterhin in diesen Bereichen. Sie übernehmen 
Verantwortung und tragen zu einer humanen, 
solidarischen Gesellschaft bei. 

Was ist ihr Lohn für diese Tätigkeiten? Diese
Menschen haben keinen materiellen Lohn. Ein 
Großteil von ihnen erlebt ihre Tätigkeit aber als 
sinnstiftend. Denn die Erfahrungen werden erweitert, 
neue Kompetenzen erworben und vielfältige 
Fertigkeiten entwickelt. Daneben erleben sie 
freudvolle Momente und die Stärkung des familiären 
Zusammenhalts.  
Nicht wenige Menschen, die Angehörige pflegen, 
erfahren Dankbarkeit für ihr Tun und lernen für das 
eigene Älterwerden. Denn die Pflegebedürftigen 
lehren sie wie man mit der Verletzlichkeit, 
der Fragilität des Lebens, der zunehmenden 
Abhängigkeit und der Erfahrung der näher 

rückenden Endlichkeit umgehen und Hilfe und 
Unterstützung annehmen kann. Dies führt nicht 
selten zur Auseinandersetzung mit der eigenen 
Endlichkeit. Diese Beschäftigung mit dem Sterben 
kann zu einer positiven Lebensquelle werden, da 
die verbleibende Zeit wertvoller wird und intensiver 
genutzt wird.

Diese positive Bilanz trägt dazu bei, dass nach 
wie vor die Bereitschaft Kinder zu erziehen und 
Angehörige zu pflegen in unserer Gesellschaft hoch 
ist und die familiäre Solidarität und Hilfsbereitschaft 
gepflegt wird. 
Was dagegen dringend erforderlich ist, ist die 
verbesserte Anerkennung der Sorgearbeit, 
die vorwiegend von Frauen erbracht wird, in 
der Rentenversicherung. Frauen erwerben im 
Lebensverlauf auch heute noch circa die Hälfte 
der Rentenanwartschaften von Männern. Dabei 
zeigen Studien zur Erhebung der Zeitverwendung, 
dass sie wöchentlich eine Stunde mehr als Männer 
arbeiten, allerdings immer noch fast doppelt so 
lange unbezahlt wie bezahlt. Sie leisten wertvolle, 
unbezahlte Arbeit, für die gesamte Gesellschaft, 
die aufgewertet und anerkannt werden sollte und 
sich auch in einer angemessenen Altersversorgung 
niederschlagen muss. 

Elfi Eichhorn-Kösler

Zeit ist Geld

 Wie geht es Ihnen in Wartezeiten? Werden sie 
eher ungeduldig oder können Sie die Zeit für 
sich sinnvoll nutzen?

 Kennen Sie die Erfahrung: „Zu spät 
gekommen …“?

 Erinnern Sie sich an „zeitlose, erfüllte 
Augenblicke“, die leider nicht „ewig“ dauern 
konnten?

 Wie kommen Sie am Morgen in Schwung? Wie 
beschließen sie den Tag am Abend?

 Wie haben sich in Ihrer Lebensgeschichte 
Sonntage von Werktagen unterschieden?

Bernhard Kraus
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Die Diskussionen um den Ruhestand, wann soll 
er beginnen, wann ist der richtige Zeitpunkt um 
den Ruhestand zu eröffnen, ereilt jeden der im 
Berufsleben steht, den einen früher den anderen 
später.
Der Gesetzgeber hat offizielle Ruhestandgrenzen für 
Rentner und Pensionäre festgelegt. Diese Grenzen 
sollen aufzeigen, ab welchem Zeitpunkt Renten oder 
Pensionen beantragt werden können.
Selbstverständlich haben berufliche Belastungen 
einen Einfluss auf diese Zeitpunkte. Je nach 
Persönlichkeit und Aufgabe fühlt sich der eine reif für 
den Ruhestand und kann ihn kaum noch erwarten, 
der andere fühlt sich noch fit für seine Aufgabe 
und würde sich gerne noch weiter im Berufsleben 
einbringen.
Daher muss die Frage erlaubt sein: Sind starre 
Regelungen für Ruhestandgrenzen notwendig?

In einer historischen Entwicklung, die uns im Großen 
und Ganzen weg führt von körperlicher Arbeit, die 
eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau 
und ein gesundes Ernährungsangebot bietet, 
werden Altersgrenzen in ihrer Auswirkung stark 
positiv beeinflusst.

In der Diskussion mit Senioren und Seniorinnen hört 
man immer wieder, der Beginn des Ruhestandes 
war wunderbar, aber heute nach einem halben oder 
ganzem Jahr im Ruhestand fehlt mir der Kontakt 
zu den Kollegen, fehlt mir die Aufgabe etwas zu 
bewirken, fehlt mir noch gebraucht zu werden. 

Selbstverständlich könnte man diesen Mangel mit 
ehrenamtlichen Tätigkeiten füllen, was aber nicht 
jedem liegt.
Gespräche mit einem Personalleiter aus einem 
großen global orientierten Industrieunternehmen 
haben gezeigt, dass dieses Problem auch da 
bekannt ist.
Selbstverständlich ist auch der derzeitige Mangel 
in der Industrie an Nachwuchsfachkräften eine 
Triebfeder über neue flexible Wege in den 
Ruhestand nachzudenken.
Auch der Gesetzgeber denkt über diese 
notwendigen Veränderungen nach und eröffnet 
sinnvolle Möglichkeiten um den Aufbruch in den 
Ruhestand so flexibel als möglich zu gestalten.
Zukünftig soll und muss es jedem freigestellt 
werden, seine Arbeitsgrenze im Alter selbst 
zu bestimmen. Neue sinnvolle Arbeitsmodelle 
müssen und werden die bisherigen Altersgrenzen 
beeinflussen. 

Wichtig ist aber auch im ehrenamtlichen Bereich, 
sei es in den kirchlichen oder in sonstigen sozialen 
Einrichtungen, die flexiblen und arbeitswilligen 
Ruheständler abzuholen und aufzunehmen. 
Ausserdem muss es für Tätigkeiten im Ruhestand 
Ausbildungsmöglichkeiten geben um sich auf diese 
Tätigkeiten gut vorbereiten zu können.
Nur so wird der Aufbruch in den Ruhestand 
vorbereitet und jeder kann für sich entscheiden, wie 
er ihn gestalten möchte.

Alfred Laffter

Aufbruch in den Ruhestand

HINTERGRUNDINFORMATIONEN
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Vorbereiten

Mitwirkende

 Drei Lektoren/innen ABC
 Jemand, der die Kerzen am Adventskranz 

anzündet
 Jemand, der die Lieder anstimmt (Flöte oder 

Klavier; Vorsänger/innen)
 Jemand, der Instrumentalstücke spielt und die 

Lieder begleitet 

Material

 Gut sichtbar für alle: Adventskranz oder 
Adventsgesteck mit 4 Kerzen; Streichhölzer

 Bild-Text-Karten „Zeit“ (bei der Diözesanstelle 
besorgen, an jedem Platz eine Karte 
aufstellen, die dann mitgenommen werden 
kann. Evtl. weitere Karten anschließend zum 
Verkauf anbieten, z.B. für die persönliche 
Weihnachtspost)

 Die Lieder auf ein Liedblatt kopieren oder 
auf jeden Platz ein Gotteslob legen. Statt der 
vorgeschlagenen Lieder können auch andere in 
der Gruppe bekannte Lieder verwendet werden. 
Achtung: Kehrvers von GL 841 (bei 3. Kerze): 
Der 1. Teil des Kehrvers-Textes wird wiederholt! 

Ablauf

Musik instrumental

Begrüßung und Bildbetrachtung

A) Herzlich willkommen zu unserer Adventsfeier. 
Sie soll uns darin bestärken, im „Jetzt“ zu leben 
– nicht im Vorgestern und nicht im Übermorgen, 
denn: „Jetzt ist die Zeit“. 

 Sie soll uns dafür aufmerksam machen, dass wir 
im Advent und an Weihnachten nicht nur längst 
vergangene Ereignisse feiern, sondern dass die 
„Ankunft Gottes“ auch heute, auch in unserem 
alltäglichen Leben, stattfindet, denn: „Jetzt ist 
die Zeit“. 

 Auf Ihrem Platz haben Sie eine Bild-Karte 
gefunden. Auf den ersten Blick sieht man 
kräftige Farben, dann Konturen von Gestalten. 

Welche Stimmungen, Gefühle, Erinnerungen, 
Gedanken löst das Bild bei Ihnen aus? Nehmen 
wir uns ein wenig Zeit, das Bild auf uns wirken 
zu lassen.

Musik instrumental, (in kleinen Gruppen kurzer 
Austausch)

B)  Ich sehe als Hintergrund eine leere grüne Fläche 
– Grün erinnert an eine Wiese, an die Natur, an 
Ruhe und Erholung, an Wachsen. 

 Dazwischen schimmert Blau durch – die Farbe 
des Himmels, des Meeres, der Weite, die Farbe 
der Sehnsucht. 

 Im Zentrum des Bildes eine Gruppe von 
Menschen. In ihnen kommt ein kräftiges Rot 
dazu, als ob in ihnen ein begeisterndes und 
wärmendes Feuer brennen würde, das auf 
andere ausstrahlt. 

 Zwischendrin gibt es einige weiße Lücken. Weiß 
ist die Farbe des Göttlichen, des unbegreifbaren 
Geheimnisses unseres Lebens. 

C)  Die menschlichen Gestalten heben sich deutlich 
vom Hintergrund ab. Ihre Gesichter, ihre Arme 
und Beine sind nicht zu erkennen. Sie gehören 
zusammen, bilden eine Einheit. Zwischen ihnen 
stehen kaum entzifferbare Wörter, sie sind 
miteinander im Gespräch.

 Rechts sind zwei Personen in großer Nähe, 
die eine vielleicht ein Kind, das getragen und 
geschützt wird; oder sind sie Mann und Frau? 
oder Jung und Alt?

 Links eine alleinstehende Person – ist sie 
zugewandt? oder abgewandt?

A)  Beides gibt es auch in unserem Leben: 
Verbunden sein, Halt finden und Halt geben 
– und auch immer wieder allein sein und eine 
andere, eigene Perspektive einnehmen. 

 Wer sind diese Menschen? Stehen sie hilflos und 
orientierungslos vor uns? Warten sie auf etwas? 
Vielleicht eine heimatlose Familie – angekommen 
in der Fremde? Vielleicht Maria und Josef mit 
ihrem kleinen Kind ,… Herbergssuche, Flucht 
nach Ägypten? 

Jetzt ist die Zeit 
Adventsbesinnung mit Seniorinnen und Senioren

PRAXIS
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PRAXIS

 Sind es Gestalten aus unserer Zeit? Vertreibung, 
Flucht, Ankommen, Alleinsein, Zusammenhalten 
… das sind auch Erfahrungen von heute. 

B)  Im Vordergrund sehe ich eine runde Form, 
vielleicht einen Brunnen oder eine Tonne mit 
Wasser. Vielleicht eine Kraftquelle, aus der 
Menschen lebensnotwendiges, heilendes und 
stärkendes Wasser aus der Tiefe schöpfen 
können. Wir laden Sie ein, im Advent Kraft und 
neuen Mut zu schöpfen.

Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf,
GL 231, Str. 1– 3

1. Sich Erinnern

C)  Die 1. Kerze macht Mut, uns dankbar an unsere 
einzigartigen Lebenswege zu erinnern

 1. Kerze anzünden
 Lied: Wir sagen euch an ... eine heilige Zeit, 

machet dem Herrn die Wege bereit; GL 223,1 

A)  Jede und jeder von uns ist einen eigenen 
Lebensweg durch viele Jahrzehnte gegangen 
mit vielen ganz persönlichen Erlebnissen 
und Erfahrungen. Erinnerungen sind wie eine 
Schatztruhe, die im Laufe des Lebens immer 
mehr gefüllt wurde. Es sind ganz unterschiedliche 
Erinnerungen in unseren Truhen. Frohe und 
schwere Stunden, Misslungenes und Geglücktes, 
Scherben und erfüllte Augenblicke. Es gab 
unterschiedliche Zeiten in unserem Leben, so 
wie es auch in der Bibel (im Buch Kohelet) heißt: 
„Alles hat seine Zeit“.

 Aber wir leben nicht im Gestern, sondern 
im Heute. Welche Bedeutung haben unsere 
Lebenserinnerungen für unser heutiges Leben? 
Was hat uns Kraft gegeben in schweren Zeiten 
– was wird uns wieder Kraft geben? Wir können 
dankbar im reichen Schatz unserer Erinnerungen 
auf Entdeckungsreisen gehen!

B)  Im Advent erinnern wir uns dankbar an das 
Geschehen in einer „erfüllten Zeit“ vor fast 2000 
Jahren. Damals begann etwas, das noch heute 
vielen Menschen Kraft gibt. „In jenen Tagen“, 
heißt es im Weihnachtsevangelium bei Lukas. 
„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 

geboren von einer Frau“, schreibt Paulus im 
Galaterbrief (4,4). 

 Damals hielten in jener Gegend Hirten 
Nachtwache bei ihren Herden, erzählt das 
Weihnachtsevangelium. Die Hirten spürten, dass 
sich in jener Nacht Außergewöhnliches tat – 
und sie hatten deshalb große Furcht. Doch ihre 
Furcht wandelte sich in Freude:

Lied: Als ich bei meinen Schafen wacht   (GL 246)  

C)  Guter Gott, 
 „Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein 

weises Herz gewinnen“.
 Ja, unsere Tage sind gezählt und jeder einzelne 

Tag ist ein wertvolles Geschenk. 
 In manchen Tagen schwindet unsere Furcht und 

wir können von Herzen froh sein.
 Lehre uns, auf unser Leben zurückzublicken 

und zu entdecken, wie Du uns nahe warst und 
unseren Mut gestärkt hast.

 Lass uns davon erzählen, was unser Leben reich 
gemacht hat. 

 Amen. 
 (Anm.: Der zitierte Vers steht in Psalm 90,12)

2. Zeit miteinander teilen

C)  Die 2. Kerze macht uns Mut, unsere Zeit 
miteinander zu teilen und gut zusammen zu 
halten. 

 2. Kerze anzünden
 Lied: GL 223,2: ... so nehmet euch eins um das 

andere an, wie auch der Herr an uns getan ... 

A)  Je älter wir werden, umso mehr Zeit verbringen 
wir allein. Es ist gar nicht so leicht, sich selbst in 
seinen vier Wänden gut auszuhalten. Und doch 
tun Zeiten des Innehaltens und Für-Sich-Seins 
gut. 

 Statt die Zeit totzuschlagen ist es besser, sie 
zu teilen. In Kontakt zu sein in der Familie, mit 
Freunden, Nachbarn und Bekannten. Das ist 
auch möglich, ohne die Wohnung zu verlassen. 

 Besonders wertvoll, sind die gemeinsamen 
Zeiten mit anderen Menschen. Da geht es nicht 
um große Aktivitäten. Es können auch Zeiten 
der Muße sein: einfach miteinander Dasein,  
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vielleicht einen schönen Ausblick, ein Bild oder 
eine Musik genießen. 

B)  Das gehört im Advent dazu: zusammen 
kommen, miteinander um den Tisch sitzen, 
Kerzen anzünden, vielleicht ein Lied singen oder 
eine Musik hören. Unseren Sinnen etwas Gutes 
gönnen. Die Betriebsamkeit unterbrechen. Die 
Beschleunigung abbremsen und ohne Hektik 
„lange Weile“ genießen. Kontakte zu denen 
pflegen, die weit entfernt leben. Und sich auch 
unseren Lieben verbunden wissen, die schon 
gestorben sind. 

C)  Der Dichter Andreas Gryphius ermutigt dazu, 
die Möglichkeiten des Jetzt wahrzunehmen und 
geschenkte Augenblicke zu genießen und zu 
gestalten:

Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen.

Mein sind die Jahre nicht,
die etwa möchten kommen.

Der Augenblick ist mein,
und nehm ich den in acht,

so ist der mein,
der Jahr und Ewigkeit gemacht.

Lied: Lobpreiset all zu dieser Zeit (GL 258) 

3. Hoffen

C)  Die 3. Kerze macht uns Mut, mit Vertrauen 
unseren Weg in die Zukunft weiter zu gehen. 

 3. Kerze anzünden
 Lied GL 223,3: ... nun tragt eurer Güte hellen 

Schein weit in die dunkle Welt hinein

A)  Immer wieder gibt es Wartezeiten: Warten auf 
den Bus, in der Schlange vor der Kasse, auf 
einen Anruf. Ist Warten eine vergeudete, unnütze 
Zeit, in der wir immer ungeduldiger werden? 
Oder eine Einladung zum Innehalten und zur 
Besinnung – zumal alle Nervosität die Wartezeit 
nicht verkürzt. Wartezeiten können die Frage 
wach rufen: Auf was warte ich eigentlich? Was 
erhoffe ich?

 Wenn ich an die Zukunft denke, ist mir klar: 
Meine Zeit ist endlich. Meine Möglichkeiten sind 
begrenzt – und dennoch gibt es immer wieder 
Erfüllungen und „himmlische“ Augenblicke, auf 
die ich mich freue. 

B)  Der Advent ist eine Einladung, unserer Sehnsucht 
und unserer Hoffnung Raum zu geben: Sich 
bereit machen für Neues, zunächst Fremdes, 
Unerwartetes, Überraschendes. Seine Hände 
öffnen und in großer Gelassenheit annehmen 
können, was die Zeit mir in die Hände legen wird. 

GL 841 nur Kehrvers, erst instrumental: 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich 
ruhig sein, ruhig sein in Dir.
(im 2. Teil des Kehrverses diesen Text wiederholen; 
es ändern sich nur die letzten beiden Takte)
Alternative: Meine Hoffnung und meine Freude, meine 
Stärke, mein Licht: Christus meine Zuversicht, auf dich 
vertrau ich und fürcht mich nicht. (aus Taize; GL 365) 

C)  Die Bibel ist voller Geschichten, in denen 
Unerwartetes, Überraschendes, Befreiendes 
geschieht. Der alten Sarah und ihrem noch 
älteren Mann Abraham erfüllt sich ein 
Lebenswunsch und sie bekommen ein Kind. 
Genauso die alte Elisabeth, die als unfruchtbar 
galt, mit ihrem Mann Zacharias. Oder Maria. 
Wir können uns den Schreck vorstellen, als 
der Engel Gabriel sie „heimsuchte“ und ihr 
verkündete, dass sie einen Sohn gebären wird. 
„Das ist doch völlig unmöglich“, war ihre erste 
empörte Reaktion. Doch dann sagte sie „Ja“ 
für das Neue, nicht Vorstellbare, das ihr Leben 
radikal verändern sollte. 

GL 841, Kehrvers: Meine Zeit …  (oder: Meine 
Hoffnung …. Taize)

A)  Guter Gott, hilf uns, dass nicht Sorgen und 
Ängste unseren Blick in die Zukunft bestimmen. 
Sondern Mut und Vertrauen darauf, dass letztlich 
alles „gut“ werden wird. Wir vertrauen darauf, 
dass unsere Zeit in deinen Händen steht.

GL 841, Kehrvers: Meine Zeit …(oder: Meine 
Hoffnung …. Taize)

B)  Besingen wir in einem Adventslied die Visionen 
des Propheten Jesaja von der ersehnten 
Heilszeit!

Lied: Kündet allen in der Not, GL 221
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4.  Einander eine gesegnete Zeit   
 wünschen

C)  Die 4. Kerze lädt uns ein, einander eine 
gesegnete Zeit zu wünschen.

 4. Kerze anzünden
 Lied: GL 223,4 Gott selber wird kommen, er 

zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht 

A)  Nicht nur an Weihnachten wünschen wir 
einander „Alles Gute“, „Machs gut!“ oder eine 
„gute Zeit!“ Viele fügen dazu, was sie mit einer 
„guten Zeit“ meinen: „Hauptsache gesund!“ 
Aber ist „Gesundheit“ wirklich das oberste 
Lebensziel? Geht es mit zunehmendem Alter 
nicht eher darum, gut mit seinen Grenzen und 
gesundheitlichen Einschränkungen leben zu 
können? Und in einer guten Beziehung zu sich 
selbst und zu den anderen zu leben? Zu einer 
„guten“ und „gesegneten“ Zeit gehört mehr. 

B)  Schauen wir noch einmal unser Bild an. Hier 
ist einiges angedeutet, was eine „gute Zeit“ 
ausmacht: 

 Getragen werden von einer hoffnungsvollen 
Umgebung.

 Die Erfahrung: Wir halten gut zusammen. Wir 
können einiges miteinander aushalten und 
bewegen.

 Wir schöpfen immer wieder neu Vertrauen und 
Hoffnung aus den Quellen des Glaubens.

 In uns brennt ein Feuer der Liebe, das uns Kraft 
und Zuversicht gibt. 

 Lesen wir den Text auf der Rückseite der 
Bildkarte. 

 (gemeinsam oder C; 
 Text ist von Elfi Eichhorn-Kösler)

 Jetzt ist die Zeit

 Beziehungen aufnehmen und gestalten
 Liebe annehmen und geben
 Nähe und Zuneigung auskosten
 Einander Zeit schenken

 Im Augenblick leben
 Vergangenes wertschätzen und gut sein lassen
 Neugierig auf die Zukunft blicken
 Die Zeit nutzen

 Sich selbst annehmen und wertschätzen
 Kraftquellen entdecken und auftanken
 Den Hoffnungen nachspüren und trauen
 Zeit für sich einplanen    

Denn jetzt ist die Zeit

A)  In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
gute und gesegnete Adventszeit und ein 
frohes Weihnachtsfest. Was in einem uralten 
Weihnachtslied besungen wird, möge auch 
in unserem Leben zur Erfahrung werden: Da 
kommt ein geheimnisvolles Schiff bei uns an. Es 
bringt uns Gottes Sohn, der des Vaters ewigs 
Wort ist. Das Segel des Schiffs ist die Liebe, 
der Mast ist Gottes Geist. Das Schiff wirft Anker 
bei uns, denn Gottes Wort will bei uns Fleisch 
werden. Gott will Hand und Fuß annehmen, auch 
durch uns, hier und jetzt.

Lied: Es kommt ein Schiff geladen, GL 236, 1–3 

B)  (oder Priester oder Diakon)
 So segne und begleite uns der gute Gott
 durch diese Adventszeit und auf allen Wegen 

unseres Lebens:
 Der Vater – der Sohn – und der Heilige Geist. 

Amen. 

C)  Nun wünschen wir Ihnen zunächst einen guten 
Heimweg.

 Die Bildkarte können Sie gerne als Erinnerung 
an diese Feier mitnehmen. 

 (Weitere Bildkarte können Sie gerne am 
Ausgang erstehen, falls Sie noch jemand eine 
Freude machen wollen).

 Ihnen eine gute Zeit – ein gesegnetes 
Weihnachtsfest – und hoffentlich bald ein 
wohlbehaltenes Wiedersehen!

Instrumental

Bernhard Kraus

Weitere Lieder zur Auswahl:

 Mache dich auf und werde licht (GL 219; evtl. 
als Kanon mit 2 oder 4 Gruppen)

 Es ist ein Ros entsprungen, GL 243
 Der du die Zeit in Händen hältst, 

 (von Jochen Klepper)
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Ich lade Sie zu Beginn unserer Sitzung ein, die Karte 
„Jetzt ist die Zeit“ zu betrachten.

Was sehen Sie?
(Teilnehmer/innen äußern sich)
Was löst die Karte bei Ihnen aus?
(Teilnehmer/innen äußern sich)

Auf den ersten Blick fallen die Menschen und 
die Farben auf. Wir sehen drei Menschen. Zwei 
Personen, die eng beieinander stehen und eine, 
die ein wenig entfernt ist. Sie sind miteinander 
in Verbindung. Dies wird, durch die Wörter, die 
zwischen den Personen stehen, deutlich.
Die Künstlerin hat nur die vier Farben grün, blau, rot 
und weiß verwendet. Grün die Farbe des Lebens, 
des Wachstums der Hoffnung. Blau die Farbe der 
Tiefe, der Weite, der Ferne und Sehnsucht. Rot die 
Farbe der Liebe, der Leidenschaft, der Aggression 
– lauter kraftvolle Gefühle und Weiß die Farbe der 
Reinheit, der Ordnung, der Vollkommenheit des 
Göttlichen.

Was kann uns dieses Bild zu Beginn unserer Sitzung 
sagen – wo gibt es Anknüpfungspunkte zwischen 
unserer Gruppe und dem Bild?

Auch unsere Gruppe besteht aus verschiedenen 
Menschen. Die einen stehen sich näher, sind 
enger miteinander verbunden, die anderen haben 
mehr Distanz zueinander. Beide Aspekte sind 
wichtig. Enge verleiht Sicherheit, Schutz und 
schafft Vertrauen. Distanz ermöglicht eine größere 
Unabhängigkeit, Freiheit und Weitblick.

Jede und jeder von uns ist anders, wie auch 
die Personen auf dem Bild. Jeder ist einmalig, 
unverwechselbar. Jede und jeder ist mit der eigenen 
Lebensgeschichte, dem Wissen, Können, den 
Fähigkeiten hier. Davon lebt die Gruppe, das macht 
sie lebendig.

Wir sind Zusammengekommen, um gemeinsam 
etwas zu tun, gemäß dem Titel der Karte „Jetzt ist 
die Zeit“.  Hierzu bedarf es der Sprache, der Wörter 
und Sätze, die auf unserem Bild zwischen den 
Personen stehen. 

Die Karte lädt Sie ein:
 Heute in unserer Sitzung, Ihre Gedanken zu 

formulieren, die anderen an Ihren Erfahrungen, 
Ihrem Wissen teilhaben zu lassen.

	 Position zu ergreifen und sich damit auch 
auszusetzen, sich angreifbar zu machen und 
andere herauszufordern.

	 Aufeinander zu hören und die Meinungen und 
Erfahrungen anderer ernst zu nehmen und in 
ihre Überlegungen mit einzubeziehen.

 Zum Dialog, zum offenen und ehrlichen Umgang 
miteinander, zum Ringen um gemeinsame 
Positionen. 

Gelingt dies, lernen wir uns besser kennen 
und wertschätzen, können uns persönlich 
weiterentwickeln und kommen zu guten 
Ergebnissen.

Die Karte lädt ein „Farbe“ in unsere Runde zu 
bringen. Greifen Sie zu grün und formulieren Sie 
Ihre Hoffnungen. Leben sie rot und bringen sie 
Ihre Gefühle ein. Werden Sie blau und gehen Sie 
den Dingen auf Grund. Trauen Sie dem weiß und 
vertrauen Sie darauf, dass Gott uns heute leitet und 
seinen Teil dazu gibt. 

In diesem Sinne beginnen wir unsere Sitzung mit 
Gottes Segen:
Es segne uns und unser Tun der gütige Gott: der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Bildbetrachtung zum Einstieg 
in eine Zusammenkunft
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Am Ende unserer heutigen Sitzung nehmen wir 
uns noch einmal Zeit auf die Karte zu schauen und 
Rückblick auf unser gemeinsames Tun zu halten. Ich 
lade Sie ein über ein paar Impulse nachzudenken 
und sich dazu zu äußern.

Wenden wir uns den Menschen in der Gruppe zu
	 Wie haben Sie die Gemeinschaft, das 

Zusammensein, die Zusammenarbeit erlebt? 
Was hat Sie gefreut, gestört, irritiert?

(Teilnehmer/innen äußern sich)

Kommen wir zu den Wörtern und Sätzen zwischen 
den Personen

	 Konnten Sie Ihre Sichtweisen einbringen und 
haben Sie erlebt, dass diese ernstgenommen 
und berücksichtigt wurden?

(Teilnehmer/innen äußern sich)

Betrachten wir die Farben

	 Wurden Ihre Hoffnungen, die Sie mit dem Treffen 
verbunden haben, erfüllt?

	 Wie konnten Sie Ihre Gefühle wahrnehmen und 
einbringen? 

	 Wie gelang es Ihnen nachzufragen, den Dingen 
auf den Grund zu gehen?

	 Was wünschen Sie sich für die nächste Sitzung?
(Teilnehmer/innen äußern sich)

Ich möchte unsere heutige Sitzung mit einer Übung 
und einem Segenswunsch beenden.

Stellen Sie sich hierzu bitte alle in einen Kreis. 
Weisen Sie mit der linken Hand – die direkt vom 
Herzen kommt – in die Mitte. 
In der Mitte unseres Tuns steht Gott mit dem wir 
verbunden sind und über den wir auch miteinander 
verbunden sind – aus dieser Mitte empfangen wir.

Legen Sie nun die rechte Hand auf den Rücken der 
Nachbarin, des Nachbarn – sodass spürbar wird: ich 
stärke dir den Rücken, ich stütze und unterstütze dich.
Und jede und jeder von uns spürt dadurch auch, 
dass die Nachbarin, der Nachbar uns stärkt, stützt, 
unterstützt.

Die eine Hand richtet uns auf Gott aus und die 
andere auf den Nächsten.
Und jedem von uns fließt somit Kraft aus der Mitte 
und von der Seite zu.

Bleiben Sie in dieser Haltung und hören Sie ein 
irisches Segensgebet, das Sie auf ihrem Heimweg 
und in ihrem Alltag begleiten soll.

Der gute Gott sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der gute Gott sei hinter dir,
um dir den Rücken zu stärken für den aufrechten 
Gang.
Der gute Gott sei neben dir,
um dir die Hand zu reichen am Tag und in der 
Nacht.
Der gute Gott sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der gute Gott sei in dir,
um dir das Herz mit seiner Liebe und seinem 
Frieden zu füllen.
Der gute Gott sei über dir, um dich zu segnen,
damit du zum Segen wirst. Amen

Elfi Eichhorn-Kösler

Die Künstlerin unserer Meditationskarte

Kerstin Rehbein, 1960 in Stuttgart geboren, 
Ausbildung zur Medizinisch-
Technischen Assistentin, Arbeit 
in Kliniken. Ab 1990 Studium 
der Freien Malerei und Grafik in 
Stuttgart und an der Hochschule 
der Bildenden Künste in 
Dresden.

Seit dieser Zeit als Künstlerin tätig. In der 
Altenpflege in Teilzeit beschäftigt. Verschiedene 
Ausstellungen in privaten und öffentlichen 
Räumen, sowie diverse Auftragsarbeiten.
Das Bild „Jetzt ist die Zeit“ stammt aus einer 2010 
entstandenen Serie von 30 Bildern. Die Basis des 
Bildes ist ein Linolschnitt, der in einer Mischtechnik 
auf verschiedene Weise weiter bearbeitet wurde. 

Bildbetrachtung zum Ende 
der Sitzung
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Herbst 2016
Liebe Anna,

Du weißt gar nicht, wie gut es mir tut, dass Du mich 
oft besuchen kommst. Was ich auch wunderbar 
finde, ist Dein Interesse an meinem Leben. Dafür 
möchte ich Dir ganz besonderen Dank sagen.

Du bist meine geliebte Enkeltochter, Du bist jung 
und Du hast das ganze Leben noch vor Dir. Ich bin 
inzwischen eine ältere Frau (alt möchte ich noch 
nicht sagen), die ein erfülltes Leben gehabt hat. 
Vielleicht habe ich das Glück, noch ein paar Jahre 
zu leben, doch das liegt in anderen Händen.

Du, meine liebe Anna, möchtest gerne von meinem 
Leben erfahren. Mit Deinen Fragen: Wie war es denn 
für dich, damals, welche Träume hattest Du, welche 
Erwartungen, hast Du bei mir vieles in Bewegung 
gebracht, was ich glaubte, vergessen zu haben. 
Doch je mehr ich an das Vergangene denke, desto 
mehr spüre ich Dankbarkeit und Zufriedenheit.
So will ich Dich mit diesem Brief an meiner 
Vergangenheit teilhaben lassen und damit versuchen, 
Dir verstehen zu geben, welche Träume, Hoffnungen 
und Erwartungen ich an mein Leben hatte. Du wirst 
sehen, dass diese je nach Alter unterschiedlich 
waren und Du wirst sehen, dass einige der Wünsche 
in Erfüllung gegangen sind, viele andere aber nicht. 
Was in dem einen Lebensabschnitt dringender 
Wunsch war, findet im nächsten Lebensabschnitt 
keine Beachtung mehr. Doch so gescheit wie Du bist, 
findest Du das selbst heraus.

Als ich so jung war wie Du heute, hatte ich viele 
Träume. Träume von warmem Wasser, Schuhen 
mit Sohlen, einer wärmenden Jacke, von einer 
Puppe, und all solchen Sachen die für Dich heute 
selbstverständlich sind. Ich träumte von Frieden, 
vom gefahrenlosen Spielen draußen. Ich hoffte, ganz 
schnell älter zu werden, denn daran war dann die 
Hoffnung geknüpft, dass ich all das hinter mir lassen 
konnte, was ich als Entbehrung empfand. Ich wollte 
schnell, ganz schnell, 10 Jahre alt werden. Das war 
für mich so eine magische Zahl. Ich dachte, wenn 
ich schon 10 Jahre alt wäre, wäre alles besser. 
Ich träumte von neuen Kleidern, von einem neuen 
Lederschulranzen, von neuen Schuhen, einer neuen 

Tafel und von einem wunderschönen „Weißen 
Sonntag“. Den Traum von einem schönen „Weißen 
Sonntag“ haben mir meine Eltern unter sehr vielen 
Entbehrungen erfüllt. Das habe ich aber damals 
noch nicht gemerkt – viele Jahre später erst wurde 
mir bewusst, wie viel Verzicht meine Eltern auf sich 
nehmen mussten, um mir diesen Tag zu einem 
Unvergesslichen zu machen. Dafür bin ich ihnen 
heute noch sehr dankbar und ich denke sehr gerne 
daran zurück. 

Die Schule und dann auch bald eine beginnende 
Lehre in einer Schneiderei bestimmten meinen 
nächsten Lebensabschnitt. In dieser Zeit gingen 
meine Erwartungen, Wünsche und Träume bis 
zum Himmel und wieder zurück. Es war schön, 
sich auszumalen, wie es sein würde, wenn ich ein 
gutes Zeugnis mit nach Hause bringen würde, mir 
all meine Kleider selbst nähen könnte, wenn ich 
vielleicht zur Kilwi, Kirmes oder zum Patrozinium mit 
meinen Freundinnen auf den Tanz gehen würde. Ich 
hatte sehr hohe Erwartungen an mein Leben. Doch 
inzwischen war ich auch schon in einem Alter, in 
dem ich merkte, dass nicht alle Träume in Erfüllung 
gehen. Manchmal war das tägliche Leben sehr hart, 
ich hatte mir wirklich mehr erhofft, ich war enttäuscht 
und traurig. Ich fühlte mich vom Leben im Stich 
gelassen. Es gab aber dann immer wieder Tage, 
an denen ich Hoffnung hatte. Diese wurde geschürt 
durch das Zusammensein mit den Freundinnen aus 
der Schule. Ich habe gemerkt, dass es nicht nur 
mir alleine manchmal schlecht geht. Und ich habe 
gelernt, dass hinter einer Wolke die Sonne scheint. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich auch heute noch 
so denke und Licht und Schatten für mich zwei 
zusammengehörende Dinge sind. Entschuldige 
bitte, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Denn 
eigentlich wollte ich Dir jetzt erzählen, wie das große 
Glück in mein Leben kam. Du wärst heute nicht da, 
hätte ich nicht Deinen Großvater kennen gelernt. 
Was heißt kennen gelernt. Wir kannten uns ja schon 
aus Kindergartenzeiten. Damals konnte man noch 
nicht in der Weltgeschichte rumfahren, um in eine 
bestimmte Disco zu gehen. Wir lernten uns lieben 
und es war eine ganz besondere Liebe. Wir – ich 
spreche jetzt zum ersten Mal von wir – hatten ganz 
viele Träume, Hoffnungen und Ziele. Doch die Zeit 
war hart. Wir mussten unheimlich viel arbeiten und 

An meine liebe Enkelin Anna
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konnten uns nichts leisten. Wir träumten doch vom 
eigenen Haus, von einer Kuh im Stall, von Hasen 
und Hühnern und … von Kindern. Du weißt ja, wie 
der Traum von den Kindern in Erfüllung gegangen 
ist. Deine Mama und Dein Onkel waren unser ganzer 
Stolz in dieser nicht einfachen Zeit. Wir waren 
unendlich glücklich und dankbar, trotz all der Sorgen 
um Brot und Lohn.

Mit der großzügigen Hilfe Deiner Urgroßmutter und 
anderen lieben Menschen wurde uns der Bau eines 
Hauses ermöglicht. Die Erfüllung dieses Traumes 
kostete uns sehr viel. Viel Geld, Zeit, Energie und 
Gesundheit. Du weißt, dass Dein Großvater krank 
wurde und auch bald verstorben ist. Wir hatten das 
eigentlich so nicht geplant. Wir wünschten uns doch 
ein langes gemeinsames Leben. Ich war noch jung, 
hatte zwei Kinder zu versorgen und wusste nicht, 
wie es weitergehen sollte. Auf einmal hatte ich keine 
Träume mehr. Heute bin ich so froh, dass ich über 
Kleinigkeiten dankbar sein konnte. Dankbar für 
einen Blumenstrauß den Deine Mutter mir auf einer 
Wiese gepflückt hat, dankbar für Obst vom Nachbar, 
und auch dankbar für das Mitgefühl das mir die 
Menschen aus dem Dorf entgegengebracht haben.

Deine Mama und Dein Onkel Michael wuchsen 
heran und weil die Welt wieder aus den Fugen zu 
geraten schien, versuchte ich eine heile Welt für 
die beiden aufzubauen. Ich habe für die Zukunft 
meiner Kinder gekämpft wie eine Löwin, ich habe 
gearbeitet wie ein Pferd. Ich hatte Kraft, ich glaubte 
an das Gute, hatte Vertrauen und Hoffnung. Alles 
andere wäre auch dumm gewesen, denn was nützt 
es, den Kopf in den Sand zu stecken? Das hilft doch 
niemand, am wenigsten mir selbst. Ich betete viel, 
bat unseren Herrgott um Hilfe und erzählte ihm am 
Abend, wenn ich alleine in meiner Kammer war, 
was mich bedrückte und welche Ängste ich hatte. 
Morgens begann ein neuer Tag, und ich glaubte 
daran, dass er heute besser ist als gestern. Ich 
wünschte mir für meine Kinder eine bessere Zukunft, 
ein Leben ohne Sorgen, mit beständiger Arbeit, in 
einem schönen Haus und mit guten Freunden. Gott 
war immer an meiner Seite und heute weiß ich, dass 
er es gut mit mir meinte. Glaub mir liebe Anna, es ist 
so wichtig, Gott an seiner Seite zu haben. Lass es 
zu, und Du wirst es selber spüren. 

Diese Zeit war geprägt von Sorgen und Ängsten, 
und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute 

sagen kann: Alles hat sich zum Guten gewendet.
Meine eigenen Träume und Wünsche sind 
inzwischen lange nicht mehr so groß wie in meiner 
Jugend. Heute wünsche ich mir geistige Gesundheit 
und dass ich den Menschen nicht zur Last werde. 
Wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen kann, 
dann wäre ich sehr dankbar, wenn Du, liebe Anna, 
mich immer mal wieder  besuchen kommen würdest, 
um mich nach meinen Träumen und Wünschen 
zu fragen um so mit mir in diese Gedankenwelt 
zurückreisen zu können. Weißt Du, mit jedem 
Lebensjahr das ich älter wurde, hatte ich das 
Gefühl, dass die Zeit viel schneller vorbeigeht als in 
jungen Jahren. Damals habe ich mich immer auf die 
nächste Etappe konzentriert, habe vom nächsten 
Etappenziel geträumt. Heute würde ich das so nicht 
mehr machen. Denn man muss immer aus dem 
was gerade ist, das Allerbeste machen. Dann führt 
der Weg ganz allein zum nächsten Ziel und erlaubt 
wieder neue Träume und Hoffnungen. 

Du siehst, alles hat seine Zeit. Wünsche und Träume 
ändern sich, Menschen begleiten Dich ein Stück 
des Weges, manche kommen hinzu, andere gehen. 
An jeden Menschen knüpft man Hoffnungen und 
Träume. Manchmal sind diese nur einseitig, oft 
aber kommt etwas zurück. Und das ist kostbar. 
Kostbarer als schöne Kleider, eine neue Tasche 
oder andere materielle Dinge. Ich lernte diese 
kostbaren Momente zu schätzen und nicht als 
selbstverständlich hinzunehmen. So wie ich auch in 
der mir verbleibenden Zeit versuchen werde, das 
Kommende anzunehmen. Nicht zu hinterfragen und 
nicht zu zweifeln. Das sind meine Ziele für das, was 
der Herrgott noch für mich vorgesehen hat. Ob ich 
das kann, weiß ich nicht, doch ich will es ganz arg 
versuchen. Ich verspreche es Dir. 

Liebe Anna. Konnte ich Deine Frage nach meinen 
Wünschen und Träumen beantworten?  

Ich wünsche Dir nicht die Erfüllung all Deiner 
Träume, denn es ist wichtig, Träume zu haben. Ich 
wünsche Dir stetiges Vertrauen in Dich selber, in 
Deine Mitmenschen und das Wissen, dass Gott Dich 
täglich an seine Hand nimmt. 

Von Herzen, Deine Dich liebende Oma Karolina

Anette Kempf
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Anregung für die Arbeit im 
Altennachmittag
Lesen Sie den Brief von Oma Karolina an ihre 
Enkelin Anna vor.

In diesem Brief konnten wir einiges aus dem Leben 
von Oma Karoline erfahren. Bestimmt hatten Sie 
auch, wie sie, Träume und Wünsche in Ihrer Kindheit 
und Jugend.
Erzählen Sie sich in Ihren Tischgruppen, Ihre 
Wünsche und Träume und was aus ihnen geworden 
ist.

Erzählen lassen – darauf achten, dass alle, die 
gerne erzählen möchten auch die Möglichkeit dazu 
haben.

Wir haben einige Kurzfilme ausgewählt, mit denen 
das Thema „Zeit“ in seinen unterschiedlichen 
Fassetten in Seniorennachmittage beleuchtet 
werden kann. Neben einer kurzen Vorstellung der 
Filme finden Sie Anregungen, wie mit dem Film 
gearbeitet werden kann. 

Selma das Schaf                                              
Animationsfilm, 
(Bilderbuchverfilmung), 
3 Minuten, Deutschland 
1998
Regie: Alexandra Schatz

Der Film zeigt, wie das 
Schaf Selma jahrein 
jahraus seine Tage 
mit immer gleichen 
Verrichtungen verbringt 
und dabei stets zufrieden 

und glücklich ist. Auch als man es fragt, was es 
machen würde, wenn es mehr Zeit hätte oder im 
Lotto gewinnen würde ist die Antwort: es würde 
immer dasselbe tun, was es schon immer getan hat.

Einstieg vor der Filmbetrachtung: Fragen: 

 Was würden Sie tun wenn Sie (endlich) mehr 
Zeit hätten? (Teilnehmer/innen äußern sich)

 Was würden Sie tun, wenn Sie im Lotto gewinnen 
würden? (Teilnehmer/innen äußern sich)

Kurze Einführung in den Film

Filmbetrachtung

Nach dem Film: Spontane Äußerungen der 
Teilnehmenden (Sollten keine Äußerungen kommen: 
Frage: Was hat Ihnen an Selma gefallen? Was hat 
Sie gestört?)

Austausch in Tisch-/Kleingruppen

Selma hat gefressen, mit den Kindern gesprochen, 
Sport getrieben, mit Frau Maier geplaudert und 
geschlafen.

 Wie sieht Ihr Tag aus? Wie füllen Sie Ihre Zeit?

Selma war mit Ihrem Leben zufrieden
 Was gehört für Sie zu einem guten Leben?
 Was ist für Ihre Lebenszufriedenheit wichtig?
 Was können Sie tun um Ihre Lebenszufriedenheit 

möglichst lange zu erhalten?

Abschluss

Blitzlicht: Was nehmen Sie mit? (Jede/r einen Satz)

Kurzfilme zum Thema „Zeit“

Oma Karoline hat ihrer Enkelin auch einige 
Erfahrungen mitgeteilt, die sie im Laufe ihres Lebens 
gemacht hat z.B. dass Menschen, die zu einem 
halten, im Leben wichtiger sind als materielle Dinge 
oder dass Gott sie auch in schwierigen Zeiten 
begleitet hat. Welche Lebenserfahrungen haben 
Sie gemacht, die Sie Ihren Enkeln weitergeben 
möchten?

Erzählen Sie sich diese in Ihrer Tischgruppe

Abschluss: Vielleicht war dieses Erinnern und der 
Austausch in der Gruppe für Sie eine Anregung, wie 
Oma Karolina auch mit Ihren Enkeln ins Gespräch zu 
kommen oder ihnen zu schreiben.
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Tage mit Goldrand
Dokumentation, 45 
Min., Deutschland, 
2012 
Regie: Martin 
Buchholz

„Das ist jetzt der 
berühmte Tag 
mit Goldrand“, 
sagte Frau Libbert 
lachend, wenn Herr 
Buchholz mal wieder 
überraschend in 
ihrer Tür stand. Fünf 

Jahre lang hat der Dokumentarfilmer und Grimme-
Preisträger Martin Buchholz die pensionierte 
Sekretärin Edith Libbert durch ihren späten 
Lebensabend begleitet und sie 22 Mal mit der 
Kamera besucht – im Seniorenpflegezentrum in 
Wuppertal-Elberfeld. 

„Man kann sich schon wohl fühlen hier. Man wird ja 
auch im Alter bescheidener in seinen Erwartungen. 
Aber das lernen Sie noch! So weit sind Sie noch 
nicht!“ – Mehr als ein Jahrhundert Leben, von der 
ersten Liebe bis zum letzten Abschied – über all 
das plaudert Frau Libbert so unbefangen mit dem 
Reporter, als habe sie die laufende Kamera längst 
vergessen. 

In diesem außergewöhnlich intimen Film wird 
auch der Umgang mit dem Sterben zu einer 
Liebeserklärung an das Leben. 

Einstieg

Im Film wird Frau Libbert porträtiert, die im 
Pflegeheim lebt und die neunzig bereits 
überschritten hat. Sie hat ein Lieblingsgedicht, das 
ich Ihnen vor dem Film gerne vorlesen möchte, da 
es einiges über die Lebenseinstellung dieser alten 
Dame sagt.

Sozusagen grundlos vergnügt

von Mascha Kaléko

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
Dass Amseln flöten und Immen summen,

dass Mücken stechen und dass Brummer brummen.
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen.
Dass Spatzen schwatzen und dass Fische 
schweigen.

Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem 
Winter,
gefällt mir wohl. Da steckt Sinn dahinter,
wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.

In mir ist alles aufgeräumt und heiter:
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, – 
weil er sich selbst liebt – den Nächsten lieben.
Ich freu mich, dass ich mich an das Schöne
und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
Ich freue mich, dass ich … dass ich mich freu.

Filmbetrachtung

Nach dem Film

Spontane Äußerungen der Teilnehmenden (Sollten 
keine Äußerungen kommen: Frage: Was hat Sie 
beeindruckt?)

Einzelarbeit oder Gespräch in 3er Gruppen

Frau Libbert schaut dankbar auf ihr Leben zurück. 
Wie ist das bei Ihnen? 

 Was waren Ihre schönsten Erlebnisse und 
Erfahrungen?

 Welche Erfahrungen hätten Sie lieber nicht 
gemacht?

 Womit hadern Sie?
 Wie sehen Sie Ihr Leben im „Hier und Jetzt“?
 Wie können Sie sich selbst „Tage mit Goldrand“ 

bereiten?

Abschluss

Jede/r nennt eine Metapher „Tage mir Goldrand sind 
für mich …“ (z.B. wie das Salz in der Suppe)

PRAXIS
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Haus aus kleinen Klötzchen
Animationsfilm, 12 Min., Japan, 2008
Buch und Regie: Kunio Kato

Der Film handelt von 
einem alten Mann, der 
in einer von Wasser 
gefluteten Stadt 
wohnt. Wenn der 
Meeresspiegel steigt, 
muss er sein Haus um 
ein Stockwerk erhöhen. 
Als ihm eines Tages 
die geliebte Pfeife ins 
Wasser fällt und durch 
einen Schacht in die 

tieferen Stockwerke absinkt, entschließt er sich,
ihr hinterher zu tauchen. Der Anblick alter, 
vergessener Möbel und Räume löst eine Flut 
von Erinnerungen aus. Der Tauchgang wird zu 
einer Zeit-Reise in die Vergangenheit. Aus dem 
Rückblick auf seine Lebensgeschichte, geht der 
alte Mann verändert und getröstet hervor. Der Film 
erzählt diese Geschichte wortlos, in traumschönen, 
poetischen Bildern, sparsam untermalt von Musik.
Eine in wunderschönen Bildern gezeichnete 
Allegorie des Lebens, poesievoll und zu Recht 2009 
mit einem Oscar prämiert.

Einstieg

Mit Haus verbinde ich … (Jede/r sagt einen Satz)

Filmbetrachtung

Nach dem Film

Spontane Äußerungen der Teilnehmenden (Sollten 
keine Äußerungen kommen: Frage: Welche Szene ist 
Ihnen noch präsent? oder Worum ging es im Film?)

Austausch in Kleingruppen

Der Taucher geht in den verschiedenen 
Stockwerken in die Vergangenheit zurück und 
erinnert sich an unterschiedliche Lebensabschnitte. 
Die Erinnerungen werden durch Gegenstände 
ausgelöst.

 Wenn Sie in Ihr eigenes Leben „abtauchen“ 
welche Szenen, Bilder, Gegenstände, sind in 
Ihren verschiedenen Lebensphasen besonders 
bedeutsam und präsent? Was bedeuten Ihnen 
diese Erinnerungen?

 Was bewirkt das Erinnern bei Ihnen?

Abschluss

Aus Israel stammt der Spruch „Erinnerungen sind 
dazu da, dass wir Rosen im Winter haben“. Was 
sagen Sie nach Ihrer Auseinandersetzung zum 
Thema „Erinnerungen“? (Jede/r sagt einen Satz)

Mönch und Fisch
Animationsfilm, 7 Min., Frankreich 1994
Regie: Michael Dudok de Wit

Der künstlerisch anspruchsvolle Animationsfilm 
schildert in Art einer Parabel die variationsreichen 
Bemühungen eines kleinen Mönches, einen Fisch zu 
fangen. Nach einer ganzen Reihe von gescheiterten 
Versuchen, die die Ruhelosigkeit und den Stress des 
Mönches zeigen, der immer mehr Hektik entwickelt 
und doch sein Ziel nicht erreicht, endet die kleine 
Geschichte in einem überraschenden Schluss. 
Der Film erzählt mit einer Fülle an Bildern und 
Symbolen von der Suche eines Menschen nach Sinn 
und Erfüllung.

Einführung in den Film

Filmbetrachtung

Nach der Filmbetrachtung

Spontane Äußerungen der Teilnehmer/innen
Frage: Wie deuten Sie das Ende das Films?

Austausch in Tischgruppen mit folgenden 

Fragestellungen

 Wem oder was jage ich nach?
 Was macht mich unruhig?
 Was bringt mich in Bewegung?
 Welche Ziele verfolge ich?
 Was ist der Sinn meines Lebens?

Abschluss

Blitzlicht: Was nehme ich aus dem Film und 
Gespräch mit?

Elfi Eichhorn-Kösler

Alle Filme können von Personen, die in der 
Erzdiözese Freiburg wohnen, kostenlos bei der 
Mediathek für Pastoral und Religionspädagogik, 
Okenstraße 15, 79108 Freiburg, Tel. 0761-5144-252 
ausgeliehen werden.
www.mediathek-freiburg.de

PRAXIS
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Zeit in der Pflege

Was bedeutet eigentlich „Zeit“ in der Pflege?
Ist genug Zeit für die Pflege vorhanden?
Was braucht die Pflege an Zeit?
Wer oder was bestimmt, welche Zeit für Pflege 
notwendig ist?
Fragen, die sich ohne eine Betrachtung der Effizienz 
in Kosten und Nutzen nicht beantworten lassen.
Sehr oft ist man im oberflächlichen Denken versucht, 
Pflege aus dieser Kosten-Nutzen-Betrachtung 
auszunehmen. Aber warum? Auch Pflege ist ein 
berechenbarer Ablauf von Tätigkeiten und die 
Beurteilung von Effizienz unterliegt in erster Linie 
dem oder der zu pflegenden Person. Bei der 
Beurteilung des Ergebnisses steht die Notwendigkeit 
im Vordergrund.

Die Aufgaben der Pflegedienste aus der 
Privatwirtschaft und derer aus der Sozialwirtschaft 
werden immer unterschiedlich sein. Beide 
gehen von der gleichen Aufgabe aus, aber 
mit unterschiedlichen Betrachtungswinkeln. 
Beide müssen kostendeckend wirtschaften, 
unterscheiden sich aber sehr in ihren Vorgaben. 
Privatwirtschaftliche Pflegedienste sind oft regional 
begrenzt und haben nur auf ihre Region oder 
ihren Bereich zu verantwortende Pflegeaufgaben. 
Sozialwirtschaftliche Pflegedienste sind meistens 
überregional und haben Aufgabenstellungen die 
sich aus der Verantwortung ihrer Sozialträger 
ergeben. Bei den sozialwirtschaftlichen 
Pflegediensten ist daher sehr oft eine stark 
verdichtende Pflegeleistung vordergründig 
erkennbar.

Beide Pflegesysteme, ob privatwirtschaftlich 
oder sozialwirtschaftlich, arbeiten sehr effizient. 
Selbstverständlich wird es in der subjektiven 
Betrachtung immer Unterschiede geben, die aber 
selten zu Lasten des oder der pflegebedürftigen 
Personen gehen.

„Zeit in der Pflege“ ist ein virulentes Thema mit vielen 
unbeantworteten Fragen wie: Wer hat noch Zeit für 
die Pflege? Finden wir genügend Pflegepersonal? 
Haben wir heute genug Zeit für die Pflege? Und 
vor allem: Haben wir künftig noch die Zeit, um dem 
absehbaren Pflegebedarf gerecht zu werden?

Der Gesellschaft und der Politik stellen sich 
drängende Fragen: Wie können wir dafür sorgen, 
dass die in der Pflege Tätigen mehr Anerkennung 
erhalten? Wie können ihre Ausbildung und die 
Arbeitsbedingungen attraktiver werden? Wie 
kann die Zusammenarbeit der in der Betreuung 
von Seniorinnen und Senioren Tätigen verbessert 
werden, damit der steigende Pflegebedarf, den die 
demografische Entwicklung mit sich bringt, gedeckt 
werden kann? 

Alfred Laffter
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Zigarettenraucher haben es gut. Sie sorgen da-
für, dass sie regelmäßig eine kleine Pause haben, 
möglichst sogar gemeinsam mit anderen. Und wen 
wundert es, dass in Bereichen mit viel Stress – dazu 
gehört sicher die Altenpflege – viele Menschen rau-
chen, selbst wenn es noch so unvernünftig ist? Aber 
genauso pause-bedürftig sind die Nichtraucher!

Und dies gilt nicht nur im Beruf, sondern auch 
im Ehrenamt und im privaten Bereich. Eine ältere 
Frau erzählte, dass sie eigentlich ganz gerne ein 
Schwätzchen hält mit Bekannten, die an ihrem Vor-
garten vorbeikommen. Also stellt sie sich mit einem 
großen Besen in der Hand vor die Staffel und fegt 
ein bisschen hin und her, bis eine willkommene Un-
terbrechung naht. Einfach so mitten am Tag daste-
hen oder auf dem „Bänkle“ sitzen geht nicht, meint 
sie, „da denken die Leute ja, die hat nichts zum 
Schaffen!“ Wer einen immer geschäftigen oder sogar 
gestressten Eindruck macht, kann sich offensichtlich 
besser sehen lassen, als jemand, der sich auch Zeit 
nimmt zum Nichts-Tun. Dabei könnten doch gerade 
ältere Menschen viel zur Verlangsamung und Beruhi-
gung beitragen nach dem Motto: „In der Ruhe liegt 
die Kraft“ und „Eile mit Weile“!

Zwei Mönche machten sich an die Arbeit, um für 

den Klosterofen Holz zu sägen. Der Winter stand 

vor der Tür. 

Der eine sägte den ganzen Tag mit großem Fleiß. 

Der andere machte nach jeder Stunde eine kurze 

Pause. Dennoch hatte er am Abend mehr Holz 

gesägt als sein Mitbruder. 

Als der ihn nach dem Grund befragte, antwortete 

er: „Ich habe mich in den Pausen erholt und Kraft 

gesammelt. Vor allem aber habe ich meine Säge 

geschärft.“ 

(Roland Breitenbach)

Es liegt auf der Hand, dass Pausen nicht nur gut tun, 
sondern auch die Effizienz erhöhen. 
Wie könnten solche Pausen um die eigene „Säge zu 
schärfen“ für stressgeplagte Menschen aussehen? 
Die Antwort wird individuell sehr unterschiedlich 

ausfallen. Aber grundlegend ist, sich selbst innerlich 
die Erlaubnis zu geben, ohne schlechtes Gewissen, 
Pausen einzulegen. 

Menschen, die stark für andere sorgen, tun sich 
mit der Selbst-Sorge oft schwer. „Selbstlosigkeit“ 
wird hochgepriesen, „Selbstliebe“ erscheint als 
egoistisch. In der Bibel steht es anders. Da werden 
Nächstenliebe, Gottesliebe und Selbstliebe im glei-
chen Atemzug genannt und in einem engen inneren 
Zusammenhang gesehen (Mt 22, 37–39). Das eine 
geht nicht ohne das andere. Wer nicht gut für sich 
selbst sorgt, kann auch nicht gut für andere sorgen 
und „liebt“ auch nicht Gott. „Pause“ ist somit eine 
Form der heilsamen Selbst-Sorge, um wieder in ein 
inneres Gleichgewicht von Ich – Du – Gott zu kom-
men. 

Es gibt noch ein biblisches Argument, unser Tun im-
mer wieder zu unterbrechen, die Hände für den Mo-
ment in den Schoß zu legen und es „gut sein“ zu las-
sen. In der biblischen Schöpfungserzählung (Gene-
sis 1) hält Gott am Abend der einzelnen „Werk-Tage“ 
inne, schaut sich sein Tagwerk nochmal an „und 
Gott sah, dass es gut war“. Am Ende des 6. Tages, 
an dem die Menschen geschaffen wurden, sagt er 
sogar: „Es war sehr gut“. Am 7. Tag aber „vollendet“ 
er sein Werk dadurch, dass er ruht. Am Sabbat, 
bzw. am Sonntag, soll diese schöpferische Pause 
erfahrbar werden: Der Blick auf das Gelungene und 
alles, was war „gut sein lassen können“ und somit 
Abstand gewinnen. Und dann das Vertrauen darauf, 
dass etwas ohne eigenes Zutun, in der Ruhepause, 
abgerundet und vollendet wird. Auch eine kurze 
Pause kann eine kleine „Sabbat-Erfahrung“ schen-
ken in der Haltung: „Es ist gut so, was ich geschafft 
habe. Jetzt gönne ich mir einen Moment des Nichts-
tuns und lege das Geschaffte aus meiner Hand. 
Dann erst packe ich die nächste Aufgabe an“. 

Wie kann es gelingen, dass eine 3-Minuten-Pause zu 
einer Kraftquelle wird? Dazu einige Erfahrungen und 
Vorschläge: 

Wie wär´s mit einer 3-Minuten- 
Pause?
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Entspannung – Lockerung

Ruhig und tief atmen; sich räkeln und strecken; nach 
Herzenslust gähnen; Schultern und Nackenbereich 
lockernd abklopfen, den Schläfenbereich und die 
Ohrläppchen massieren, mit beiden Ellenbogen 
Kreisbewegungen machen; Grimassen schneiden 
und lächeln. Den eigenen Körper bewusst wahrneh-
men, nicht an die Arbeit denken, abschalten, bei 
sich sein.

Den Augen Gutes tun

Die Augen schließen, die warmen Handrücken über 
die Augenhöhlen legen und das Dunkel genießen. 
Die Augen öffnen und absichtslos in die Ferne 
schauen, am Himmel die Wolken ziehen lassen, die 
Natur wahrnehmen.

Ein Wort begleitet durch den Tag

Den Tag mit einem Wort, einem Spruch, einem Bi-
belvers beginnen. Dieses Wort aufschreiben und 
mitnehmen; immer wieder lesen oder innerlich vor 
sich hinsagen.

Eine Melodie begleitet durch den Tag

Die Melodie eines Liedes, ein Kanon oder ein Kehr-
vers (z.B. aus Taize) sind den Tag über immer wie-
der auf den Lippen (oder ich höre sie auf einer CD 
o.ä.).

Ein Bild, ein Foto, ein Gegenstand

Ein Bild bei sich haben und immer wieder anschau-
en, das viel bedeutet und Mut macht. Vielleicht gibt 
es im Raum ein schönes Bild oder ein Kunstwerk, 
einen „Herrgottswinkel“, ein Kreuz. Ein „Handkreuz“ 
aus Bethlehem bei sich haben und sich daran fest-
halten (Bezug bei der Diözesanstelle des Altenwer-
kes).

Ortswechsel

Einen ungestörten Ort der Stille aufsuchen, z.B. die 
Hauskapelle, einen Platz im Garten. Dort innehalten 
und verweilen.

Segensritual Kreuzzeichen

Ich stelle mich aufrecht hin. Ich nehme wahr, wie 
mich der Boden trägt, wie ich verwurzelt bin in der 
Erde. Ich strecke meine Arme möglichst weit nach 
oben. Ich stelle eine Verbindung zwischen Erde und 
Himmel dar. Dann strecke ich die Arme weit seit-

wärts aus. Ich bin in Verbindung zur Welt, zur Natur, 
zu den Menschen. 
Mit meinem Körper stelle ich ein Kreuz dar. Für Chri-
sten ist es ein Zeichen für Leiden und Tod; und auch 
ein Zeichen für Hoffnung und Leben. Es erinnert an 
die Überwindung des Todes durch Jesus Christus. 
Ich bezeichne mich mit dem Kreuzzeichen und spre-
che dazu: „Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen“. 

Oft ist es nicht möglich, sich solche Kurzpausen in 
den Tagesablauf fest einzuplanen. Dann ist es gut, 
die kleinen Unterbrechungen, die sich sowieso erge-
ben, als „Erholungspause“ zu nutzen. Für ein „Stoß-
gebet“ reichen einige Sekunden, die dennoch das 
eigene Tun in einen größeren Zusammenhang stellen 
(„Oh Gott!“, „Du bist da!“, „Alleluja“, „Es ist wie es ist 
Amen“).
Immer wieder gibt es Verzögerungen und Wartezei-
ten. Wenn wir uns ärgern und nervös werden, geht 
es auch nicht schneller – warum diese Zeiten also 
nicht als eine geschenkte Zeitinsel genießen?! 
Oder Wege, die gegangen werden müssen, Fahr-
ten im Fahrstuhl oder Treppen steigen. Auch beim 
Gehen kann man bewusst abschließen, was war; 
durchatmen und sich Schritt für Schritt auf das 
Nächste einstellen.

Bernhard Kraus
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„Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen 
unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit.“ 
So beginnt ein häufig zitierter lyrischer Text der 
Bibel, der im Buch Kohelet zu finden ist. Damit wird 
ausgedrückt, dass die Zeit dem Menschen von 
Gott anvertraut wird und dieser die Zeit nutzen und 
genießen soll. Jeder Mensch hat Tag für Tag 24 
Stunden Zeit und muss sich fragen: Wie gehe ich mit 
dieser geschenkten Zeit um? Nutze ich sie sinnvoll 
und verantwortlich? Mit wem teile ich meine Zeit? 
Achte ich auf das, was um mich herum geschieht? 
Bin ich Teil des Geschehens oder Zuschauer/in? 
Lebe ich im Hier und Jetzt?

Der Text zeigt auch, dass das Tun und Ergehen 
des Menschen in Gegensätzen geschieht – im 
Tätig sein und zur Ruhe kommen, im Gebären und 
Sterben. Zeiten ändern sich. Aber dies alles gehört 
zum Leben und damit effektive Stunden, erfüllte 
Augenblicke und verlorene, vertrödelte, sinnlose 
Zeiten.

Einstieg: Peter Maffay hat einen Song mit dem Titel 
„Alles im Leben hat seine Zeit“ geschrieben“. Mit 
diesem wollen wir uns auf das Thema des heutigen 
Treffens einstimmen.  
(Damit alle den Text auch gut verstehen kann dieser 
für alle kopiert werden)

Alles im Leben hat seine Zeit 
Zu schweigen, zu reden, allein und zu zweit. 
Weinen und Lachen, Ernten und Säen, 
Zerstören und Bauen 
Kinder, Männer und Frauen 
 
Alles im Leben hat seine Zeit, 
Verdammen, Vergeben, Freude und Leid 
Verlieren und Finden, Entstehen und Vergehen  
Und manchmal erblinden und dabei doch klar zu 
sehn 
 

A und O, Liebe und Hass, 
es gibt diesen Schlüssel für alles und jegliches Maß. 
Es gibt die Treue, die Hoffnung und manchmal 
Versöhnung und Streit, 
glaub mir, alles auf dieser Welt hat seine Zeit. 
 
Es gibt diesen Trost und die Zuversicht,  
es gibt die Sonne und im Dunkeln das Licht. 
Es gibt die Hoffnung, die Leben erhellt,  
es gibt den wahren König der Welt. 
 
A und O, Liebe und Hass, 
es gibt diesen Schlüssel für alles und jegliches Maß. 
Es gibt die Treue, die Hoffnung und manchmal 
Versöhnung und Streit, 
glaub mir, alles auf dieser Welt hat seine Zeit. 

Er ist Anfang und Ende zugleich,  
er macht uns arm und unendlich reich. 
Denn er ist die Kraft und die Ewigkeit 
Und nur er besiegt die Zeit. 
Denn er ist die Kraft und die Ewigkeit  
und nur er besiegt die Zeit. 
Denn nur er besiegt für alle Zeit die Zeit.
(aus dem Album „Tabaluga und die Zeichen 
der Zeit“)

Austausch: Was hat Sie besonders angesprochen? 
Weshalb?

Thematische Auseinandersetzung 1

Peter Maffay greift in seinem Lied Themen auf, die 
wir in der Bibel finden. Im Buch Kohelet 3.1–8 steht:

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter 
dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit 
zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, 
eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten 
der Pflanzen, 
eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, 

LimA-Baustein: 
Alles hat seine Zeit
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eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum 
Bauen, 
eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, 
eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz; 
eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine 
sammeln, 
eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die 
Umarmung zu lösen, 
eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, 
eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum 
Wegwerfen, 
eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum 
Zusammennähen, 
eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, 
eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, 
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. 

In diesem Text werden gegensätzliche elementare 
Erfahrungen beschrieben, die die meisten 
Menschen machen. (Jede/r erhält ein Arbeitsblatt mit 
folgenden Impulsen)

Elementare Erfahrungen in meinem Leben

Tragen Sie in die Tabelle Ihre persönlichen 
Erfahrungen, mit den Licht- und Schattenseiten des 
Lebens, mit Stichworten ein.

	 Wann haben Sie etwas geboren, entwickelt, 
erschaffen? Wann mussten Sie etwas sterben 
lassen bzw. ist etwas abgestorben, wurde Ihnen 
genommen?

	 Wann haben Sie Gewalt erfahren, wurde Ihnen 
Böses zugefügt? Wann wurden Verletzungen 
geheilt?

	 Wann haben Sie liebevolle Beziehungen erlebt, 
sind Sie diese eingegangen? Wann haben Sie 
Beziehungen gelöst?

	 Wann haben Sie neue Erfahrungen, Sinn, 
Herausforderungen gesucht? Wann haben 
Sie wichtige Dinge, Lebenssinn, Hoffnungen, 
Träume verloren?

	 Wann waren Sie mit sich, mit Ihrer Familie, Ihrem 
Umfeld im Reinen? Wann im Unfrieden?

	 Wie wurden Sie in den verschiedenen 
Lebensphasen damit konfrontiert? Was hat es 
bei Ihnen ausgelöst?

	 Was haben Sie dadurch über sich, andere 
Menschen, das Leben erfahren?

	 Wie haben sich Ihre Einstellungen, Haltungen, 
Werte dadurch verändert?

Einzelarbeit und danach Austausch in 

Paargruppen

Blitzlichtrunde: Was bewegt Sie im Moment?

Bewegung:

Erwärmung: Gehen Sie durch den Raum in Ihrem 
eigenen Tempo – Gehen Sie als hätten Sie alle Zeit 
der Welt – Gehen Sie so, wie Sie gehen, wenn Sie in 
Eile sind.
Ich lade Sie ein, wenn Sie aufgerufen werden eine 
Übung anzusagen und vorzumachen, die etwas 
mit der Gestaltung von Zeit zu tun hat bzw. mit 
dem, was Sie gerne tun. TN werden nach und nach 
aufgerufen. Alle machen solange mit, bis der/die 
Nächste aufgerufen wird.

Hauptteil: Körperwahrnehmung 
Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl. Ihre Füße 
haben guten Kontakt zum Boden. Legen Sie Ihre 
Handflächen locker auf die Oberschenkel. Ihre 
Schultern, ihr Hals und Ihr Kopf sind entspannt. 
Spüren Sie Ihren Atem wie er kommt und geht 
– nehmen Sie den Atem bewusst wahr und 
beobachten Sie ihn quasi von außen  – atmen Sie ein 
– atmen Sie aus  – nehmen Sie die kleine Pause vor 
dem erneuten einatmen wahr. Legen Sie ihre Hände 
auf den Bauch und atmen Sie tief ein und spüren Sie 
wie die Luft ihre Bronchien füllt und den Brust- und 

Elementare  Alter  Alter  Alter  Alter  Alter
Erfahrungen  0–10  11–20  21–40  41–60  61– 
Gebären/Sterben
Töten/Heilen
Umarmen/Lösen
Suchen/Verlieren
Krieg/Frieden
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Brauchraum weitet – atmen Sie tief aus und lassen 
Sie beim Ausatmen alle störenden Gedanken los.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem 
und versuchen Sie diesen in die verschiedenen 
Körperteile zu lenken – Leitung benennt die 
Körperteile und lässt den TN Zeit sich einzufühlen: 
in die Füße die fest auf dem Boden stehen, den 
Menschen erden – Unterschenkel – Oberschenkel – 
Gesäß – Sitzhöcker hin und her wippen, um sie gut 
zu spüren – Bauch – Brustbereich – Wirbelsäule – 
Schultern – Oberarme – Unterarme – Hände – Finger 
– Hals – Kopf – Mund – Nase – Augen – Stirne – 
höchste Stelle des Kopfes, die uns mit dem Himmel 
verbindet – mit einer größeren Kraft, die uns auch 
umgibt – eine Kraft, die wir Gott nennen.
Spüren Sie wieder Ihren Atem wie er kommt und 
geht – atmen Sie ein – atmen Sie aus – nehmen Sie 
die kleine Pause vor dem erneuten Einatmen wahr.

Zeit erfahren: Wenn ich nun die Klangschale 
anschlage, schließen Sie die Augen und wenn ich 
Sie erneut anschlage öffnen Sie diese wieder (Ca. 
3 – 5 Minuten)
Austausch:

	 Was glauben Sie wie lange war die Zeit der 
Ruhe und Stille?

	 Kam Ihnen diese Zeit lang/kurz vor? Weshalb?
	 Wie sind Sie mit dem ruhigen Sitzen zurecht 

gekommen?

Abschluss: Große Kette 

Alles hat seine Zeit – nach der Ruhe und des bei 
sich seins beschließen wir unsere Bewegungseinheit 
mit Singen und Bewegung im Kontakt mit anderen.

Auf das Lied: „Auf du junger Wandersmann“ Die 
erste Strophe wird dabei 4mal wiederholt.

Die TN stellen sich im Flankenkreis auf: Flanke 
zur Mitte. Zwei sich gegenüberstehende Partner 
im Flankenkreis reichen sich die rechte Hand und 
gehen rechtsschultrig aneinander vorbei, dann 
geben sie dem Entgegenkommenden die linke Hand 
und gehen linksschultrig an ihm vorbei usw. Zuerst 
ohne Singen üben dann mit Singen durchführen.

Gedächtnistraining

Begriffe in denen „Zeit“ enthalten ist suchen und 
umschreiben (Langzeitgedächtnis, Wortfindung, 
Kreativität) 

Die TN werden gebeten Begriffe mit „Zeit“ zu suchen 
und dann 2–3 Begriffe auszuwählen und diese zu 
umschreiben, ohne ein Wort zu verwenden, das im 
Begriff enthalten ist. Die anderen hören zu und raten 
den Begriff.
Alternative:
Die TN ziehen 2–3 Kärtchen mit Begriffen und 
umschreiben diese.
Mögliche Wörter: Zeitpunkt – Herbstzeitlose – 
Mittagszeit – Zeitlupe – Sommerzeit – Zeitgleich – 
Zeitgeschichte – Urlaubszeit – Zeitfresser – Gleitzeit 
– Zeitschrift – Jahreszeit – Weltzeituhr – Zeitmangel 
– Zeitzone – Teilzeitarbeit – Tageszeit – Zeitvorgabe 
– Zeitraffer – Arbeitszeitkonto – Öffnungszeit 
– Zeitstrafe – Schulzeit – Ruhezeit – Zeitzeuge – 
Zeitzünder 

Aphorismen (Konzentration und Aufmerksamkeit)

Entschlüsseln Sie die Redewendungen und 
Sinnsprüche zum Thema „Zeit“.
Das Lesen wird – wie jeweils angegeben – durch 
fehlende Buchstaben, falsche Wortzwischenräume 
und andere Hindernisse erschwert.

esistgutwennunsdieverrinnendezeitnichtalsetwasers 
cheintwasunsverbrauchtsondern alsetwasdasunsv 
ollendet
(Hier fehlen die Wortzwischenräume und die 
Satzzeichen, die Großbuchstaben sind klein)

nebah tieZ eis ssad, narad nam tnnekre etueL 
negitäthcilkriw eiD 
(Dieser Satz muss rückwärts gelesen werden)

Nach dr rfindung dr Uhr vrlorn wir di bsinnlich Zit.
(Hier fehlt der Vokal „e“)

undpl ötzl ich we ißtdu:esi stze itet was ne u 
eszubeg innen undde mzau berde
san fang szu vert rauen
(Hier sind alle Großbuchstaben klein und die 
Wortzwischenräume sind falsch)
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Wr für Mnschn nd Dng kin Zit ht, lbt n Wrklchkt m 
Dsn vrb. 
 (Hier fehlen alle Vokale)

Nxmm dxr Zext, um glücklxch zu sexy. Zext xst 
kexye Schyellstraße zwxschey Wxege und Grab, 
soydery Platz zum Parkey xy der Soyye.
(Hier wurde das „i“ durch ein „x“ und das „n“ durch 
ein „y“ ersetzt)

nesse megs nezr ehsed em räwredn anredn 
osrhured regi ezma runth cindriw ti ez 
(Dieser Satz muss rückwärts gelesen werden, 
die Großbuchstaben sind klein und die 
Wortzwischenräume falsch)

Auflösung

Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als 
etwas erscheint, was uns verbraucht, sondern als 
das, was uns vollendet. (Saint-Exupéry)
Die wirklich tätigen Leute erkennt man daran, dass 
sie Zeit haben. (Jules Romain)
Nach der Erfindung der Uhr verloren wir die 
besinnliche Zeit. (Hubert Dole)
Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu 
beginnen und dem Zauber des Anfangs
zu vertrauen. (Meister Eckhart)
Wer für Menschen und Dinge keine Zeit hat, lebt in 
Wirklichkeit am Dasein vorbei. (Max Piperek)
Nimm dir Zeit, um glücklich zu sein. Zeit ist keine 
Schnellstraße zwischen Wiege und Grab, sondern 
Platz zum Parken in der Sonne. (Phil Bosmans)
Zeit wird nicht nur am Zeiger der Uhr, sondern an 
der Wärme des Herzens gemessen. (Ludwig Köhler)

Mein Freizeit ABC (Langzeitgedächtnis)
Notieren Sie auf einem Blatt senkrecht die 
Buchstaben des ABC. Tragen Sie dann zu den 
Buchstaben Freizeitaktivitäten ein, die Sie im Lauf 
Ihres Lebens schon gemacht haben z.B. von A wie 
Ausstellungen besuchen bis Z wie Zelten.

Überlegen Sie dann
	 Was haben Ihnen diese Tätigkeiten gegeben? 

(z.B. Kontakte, Kreativität …)
	 Welche Aktivität könnten Sie wieder aufgreifen?
	 Wen könnten Sie zur Teilnahme, zum Mitmachen 

ansprechen?

Thematische Auseinandersetzung 2

Die Robinson-Crusoe-Strategie

In dem Text aus dem Buch Kohelet wurde deutlich, 
dass unser Leben sich in Gegensätzen vollzieht 
und sowohl Erfahrungen des Gelingens und des 
Scheiterns zu einem Leben in Fülle dazu gehören. 
Wir neigen dazu in Situationen, in denen wir mit 
etwas in unserem Leben unzufrieden sind oder mit 
etwas hadern nur auf das Negative zu schauen. 
Die „Robinson-Crusoe-Strategie“ versucht hier die 
jeweils positiven Aspekte dem gegenüberzustellen.
Robinson ist auf einer einsamen Insel gestrandet, 
ohne Hoffnung dort wieder weg zu kommen – die 
positive Seite: Er hat überlebt und ist nicht wie die 
restliche Mannschaft ertrunken.

Einzelarbeit: Erstellen Sie zu aktuellen, für Sie 
schwierigen Lebenssituationen, eine solche positive 
Bilanz.

Partnerarbeit: Stellen Sie sich gegenseitig Ihre 
Situationen vor und erzählen Sie sich ob/wie sich 
durch diese Gegenüberstellung Ihre Wahrnehmung 
der Situation verändert.

Abschluss: Song vom Anfang nochmal miteinander 
hören 
oder
Lied: Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde 
KREUZUNGEN Nr. 252 gemeinsam singen.

Elfi Eichhorn-Kösler
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Das Altenwerk ist seit 1985 Mitglied in der 
„Kinderhilfe Bethlehem“ (KHB). Viele Seniorinnen 
und Senioren unserer Diözese sind dem Caritas-
Babyhospitals in Bethlehem verbunden. Anette 
Kempf vertritt das Altenwerk bei der KHB. In diesem 
Jahr hat sie über Ostern für zwei Wochen mit einer 
Gruppe von 13 Pilgern das „Heilige Land“ besucht. 
Hier Auszüge aus ihrem Bericht: 
Es war eine sehr beeindruckende aber auch 
ernüchternde Reise. Die Lage in Palästina ist 
immer noch geprägt von Gewalt, Armut, politischer 
Instabilität und Perspektivlosigkeit. Mal schnell 
irgendwo auf dem direkten Weg hinfahren? Das 
kranke Kind schnell mal ins Krankenhaus bringen? 
Auf dem direkten Weg zur Arbeit? Für uns ganz 
selbstverständlich, für die Palästinenser ein Traum, 
der sich derzeit nicht erfüllen lässt. 
Trotz der scheinbar nicht enden wollenden Gewalt 
ist das Caritas Baby Hospital an jedem Tag 
geöffnet und die Mitarbeiter setzen alle Hebel 
in Bewegung, um ihren Dienst im Krankenhaus 
pünktlich antreten zu können. Sie kämpfen täglich 
um das Leben und die Gesundheit der kleinen 
Patienten. Hauptsächliche Krankheiten sind 
Atemwegserkrankungen, genetische Erkrankungen, 

Problemen des Magen/Darmtraktes. Immer 
mehr Zivilisationskrankheiten wie z.B. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Diabetes 
kommen hinzu. Was in der Praxis bedeutet, dass 
Spezialsprechstunden für die Eltern dieser kleinen 
Patienten eingeführt wurden. Deswegen wird im 
Krankenhaus vermehrt Zeit und Geld aufgewendet, 
um die Mütter zu schulen und aufzuklären.
Das Krankenhaus verfügt über 82 Bettchen für die 
stationäre Behandlung von Kindern. Davon stehen 
7 Betten in der Intensivstation. Doch wann immer 
möglich, wird einem globalen Trend entsprechend, 
ambulant behandelt. Im letzten Jahr gab es fast 
40.000 Behandlungen (so viele wie noch nie!), 
davon mussten 4654 Kinder stationär aufgenommen 
werden. 
Das Krankenhaus braucht Spenden um fortbestehen 
zu können. Ca. 10 Millionen Euro müssen jährlich 
aufgebracht werden, damit die Versorgung der 
kleinen Patienten gewährleistet ist. Ich sage 
Ihnen von Herzen Danke für die vielen kleineren 
und größeren Spenden aus den Reihen des 
Altenwerkes, die wir an die KHB weiter geleitet 
haben – verbunden mit der Bitte, diese Arbeit weiter 
zu unterstützen durch Spenden, ein Vermächtnis 

Altenwerke unterstützen 
das Caritas-Baby-Hospital 
in Bethlehem
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Hinweise für Spenden
In vielen Seniorengruppen ist es eine gute Tradition, bei der Adventsfeier eine Kollekte für das Caritas-
Baby-Hospital durchzuführen. Vielen Dank für dieses bemerkenswerte Zeichen der Generationensolidarität 
auch über Ländergrenzen hinweg. 
Spenden an die KHB werden von verschiedenen Organisationen weitergeleitet (z.B. kfd, Caritasverband). 
Sie können nur dann vom Altenwerk einen Dankesbrief – auch zum Vorlesen in Ihrer Seniorengruppe – und 
bei persönlichen Spenden eine Spendenbescheinigung erhalten, wenn die Absenderangaben ausgefüllt 
sind und die Spende auf dem Konto des Altenwerkes bei der Sparkasse Freiburg eingegangen ist: 
IBAN: DE04 6805 0101 0002 1007 02
Vermerk „Bethlehem“

Aktuelle Informationen über die Arbeit der KHB finden Sie im Internet: www.kinderhilfe-bethlehem.de .

oder einfach den (Weiter-)Verkauf von eigens für 
uns zugunsten der KHB von der Confiserie Gmeiner 
hergestellten Schokoherzen. Beteiligen Sie sich 

auch 2016 an unserer Aktion „Ein Herz für 

Bethlehem“!

Leider gibt es einen nicht wegzudiskutierenden 
Nachteil bei dieser Aktion: Bei übermäßigem Genuss 
der zartschmelzenden, hochwertigen Schokoherzen, 

läuft man Gefahr, an „Hüftgold“ zuzulegen. Doch 
eine kleine Belohnung in Form von Schokolade für 
einen guten Zweck darf man sich ohne schlechtes 
Gewissen gönnen. Wie wir alle inzwischen wissen, 
macht Schokolade glücklich. Nicht nur Sie, sondern 
auch die Kinder im Heiligen Land. 
Es grüßt Sie herzlichst Anette Kempf.

Nähere Informationen zur Aktion „Ein Herz für 

Bethlehem“ auf unserer Homepage 

www.seniorenweb-freiburg.de 
Die Adresse von Anette Kempf: 
Zum Gifizsee 4, 77656 Offenburg, 
Tel. 0781 – 56347; 
E-Mail: gua.kempf@arcor.de
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Lebensqualität im Alter: 
Werkstatt-Heft 2016 
„Barmherzigkeit“

Die Teilnehmenden des LimA-Werkstatt-Tages setzten sich 
dieses Jahr mit dem Thema „Barmherzigkeit“ auseinander 
und entwickelten Ideen, wie dieses Thema in „Lebensqualität 
im Alter-Kursen“ und in anderen Veranstaltungen mit 
Senioren umgesetzt werden kann. Daraus entstand das Heft 
Barmherzigkeit mit folgenden Bausteinen:
• Vergeben – versöhnen – heilen
• Zuhören – wahrnehmen – begleiten 
• Zuwenden – lieben – schenken
• Mitleiden – sich einsetzen – für Gerechtigkeit eintreten

Bezug ab November beim Seniorenreferat EUR 5,00

8.–14. Mai 2017 

Auf einer eigens für diese Woche eingerichteten Homepage finden 
Altenwerke, Pfarreien, Verbände viele Anregungen für die Gestaltung 
dieser Woche und für das Vorgehen bei der Kooperation, Planung und 
Durchführung – eine Fundgrube voller Anregungen auch für andere 
Gelegenheiten.
www.grauehaare-buntesleben.de  (Siehe Plakate auf der Rückseite)

Hompage Altenwerk/Seniorenreferat
Frau Trötschler nutzte die etwas ruhigere Sommerzeit und hat die Homepage 
des Altenwerks/Seniorenreferats neu gestaltet. Schauen Sie doch dort vorbei.

www.seniorenweb-freiburg.de Denn dort stehen immer die aktuellsten Meldungen.
Sie finden außerdem vielfältige Informationen, praktische Anregungen und Hilfen 

für die Altenpastoral und die Seniorenarbeit.

Diesen „Mitteilungen“ liegt das Halbjahresprogramm 2017/1 bei.

Für jedes örtliche Altenwerk liegt unseren „Mitteilungen“ ein neues Heft 
„Blickpunkt Bethlehem“ bei.
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Folgende Materialien für die Altenarbeit 
(Stand Oktober 2016) sind im  Freiburger Diözesanbüro, Se-
niorenreferat, erhältlich: Postfach 4 49, 79004 Freiburg, 
Tel. (07 61) 51 44-211 / -213, Fax (07 61) 51 44 76-211 / -213,

Grundlagenpapier Altenpastoral in der Erzdiözese Freiburg, 2011, 52 S. kostenlos

Faltblatt 1 „Altenwerk – da geh ich hin!“, kostenlos

Faltblatt 2 „Alter hat Zukunft“, kostenlos

Plakat 1 „Altenwerk – da geh ich hin!“ (A3), kostenlos

Plakat 2 „Altenwerk – da geh ich hin!“ mit Platz für Ankündigungen (A3), kostenlos

Die Reihe „Basiswissen” wird von der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Seniorenarbeit herausgegeben und ent-
hält jeweils Grundinformationen, praktische Anregungen und Berichte über durchgeführte Veranstaltungen und Projekte.

Basiswissen 12  Älter Werden – Weiterlernen
Sonderangebot Freiburg/Stuttgart 2003, 88 S., EUR 2,00
 Themen sind u.a.: Lernen und Lernanlässe im Alter, Lebensgeschichte, generationenübergreifen-

des Lernen, Literatur und Kurzfilme als Lernimpuls, Großeltern-Rolle, ein Umzug steht an – Rituale 
begleiten – Übergänge, Sterben lernen?, mit Verlusten umgehen

Basiswissen 13  Seniorennachmittage gestalten – Beispiele und Anregungen rund ums Jahr 
 Freiburg/Stuttgart 2004, 96 S., EUR 5,00
  Aktivierende Anregungen zur Durchführung von Altennachmittagen im Jahreskreis und bei persönli-

chen Anlässen der Teilnehmenden
Basiswissen 14  Seniorenfreizeiten leiten
Sonderangebot Freiburg/Stuttgart 2005, 108 S., EUR 2,00
 Informationen und praktische Anregungen zur Vorbereitung und Durchführung von Freizeiten mit 

älteren Menschen und für andere Gelegenheiten
Basiswissen 15  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren
 Freiburg/Stuttgart, 2006, 109 S., EUR 5,00 
 Grundlagen und Praxisbausteine für Fortbildungen mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen: Lei-

tung von Gruppen, Einzelbegleitung, Mitarbeit im Heim, Interessenvertretung, Auseinandersetzung mit 
dem Älterwerden, Übergänge und Krisen, Auftankmöglichkeiten für Mitarbeiter u.a.

Basiswissen 16 Anregungen zur Gestaltung von Festen und Festzeiten des Kirchenjahres beim Seniorentreffen  
 Freiburg/Stuttgart, 2007, 70 S., EUR 4,00
Basiswissen 17 Rituale gestalten in der Altenarbeit
Sonderangebot Freiburg/ Stuttgart, 2009, 90 S., EUR 2,00
  Rituale in der Lebensgeschichte und an Wendepunkten; Rituale in der Seniorengruppe, Trauern und 

Totengedenken; liturgische Rituale, Gebete und Meditationen
Basiswissen 18 Kompetenzen im Alter – Anregungen für die Bildungsarbeit
 Freiburg, 2010, 104 S., EUR 5,50 
 Grundlegendes zu Altersbildern, Kompetenzen, Biografiearbeit, Lebensqualität im Alter; 
 Bausteine zu vielen Bereichen der Alltagsfähigkeiten 
Basiswissen 19 Altennachmittage gestalten
 Freiburg 2014, 76 S., EUR 5,00 
 Altennachmittage zu den Themenbereichen:  Mit allen Sinnen leben, Im Alter beweglich bleiben, 
 Christ sein, Symbole
Handkreuz aus Olivenholz, hergestellt in Bethlehem, mit Begleitheft, EUR 6,00
Miteinander Goldene Hochzeit feiern,  Bernhard Kraus, Michael Schweiger 
 Anregungen zur Vorbereitung des Festes und des Gottesdienstes ( 2. Aufl. 2008, 29 S.), EUR 2,00
„Gott segne Dich“ Elfi Eichhorn-Kösler, Edith Lauble, Rudolf Mazzola, Michael Schweiger:   

(Groß)Eltern beten für sich und ihre (Enkel)Kinder (2008, 95 S.), EUR 4,00
Zeitlich befristete Projekte in Pfarreien und Kirchengemeinden – eine Fundgrube für Begegnungen
 Freiburg 2014, 44 S., EUR 2,00
 Anregungen für Altenpastoral/Altenarbeit und für die generationenverbindende Arbeit

Absender:

Vorname/Name

Straße/PLZ/Ort

Telefon/E-Mail

E-Mail: altenwerk@seelsorgeamt-freiburg.de 
www.seniorenweb-freiburg.de 
Die Preise verstehen sich jeweils ohne Porto und Verpackung! 
Diese Liste kann als Bestellformular verwendet werden.



34

„VielfALT Alter“ Kartenset – 32 vielseitig einsetzbare Spruchkarten in Postkartengröße beinhalten ein großes Spek-
trum von Einsichten zum Thema Alter; EUR 4,00

VielfALT Alter – Begleitheft 32 Einsatzmöglichkeiten in der Bildungs- und Altenarbeit, (20 S.) EUR 1,00

CD „bewegen und besinnen” Musik für einfache Tänze und zur Entspannung (nicht nur) für Senioren, mit Begleitheft, EUR 15,50

CD „Lass Dich bewegen!” Musik für einfache Tänze und zur Besinnung (nicht nur) für Senioren, mit Begleitheft, EUR 14,00

Werkstattmaterialien „Die Bremer Stadtmusikanten“ (2004, 29 S.) EUR 2,00

Werkstattmaterialien „Der Sonnengesang des Franz von Assisi“ (2005, 58 S.) EUR 4,00

Werkstattmaterialien „Vater unser“ (2006, 68 S.) EUR 5,00 

Werkstattmaterialien „Lebensstufen“ und zur Biografiearbeit (2007, 76 S.) EUR 5,00

Werkstattmaterialien „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi (2008, 60 S.) EUR 4,50

Werkstattmaterialien „Steinskulpturen“. (2009, 60 S.) EUR 4,50

Werkstattmaterialien „Natur“ (2010, 80 S.) EUR 5,00 
Themen: Gewässer, Vögel, Tiere, Obst, Blumen, Niederschläge, Landschaften, Bäume, Gemüse, Aktivitäten 

Werkstattmaterialien  „Sternstunden“ (2011, 46 S.) EUR 4,00
Themen: „Sterne“, „Stunden“ und „Sternstunden“

Werkstattmaterialien  „Spuren“  (2012, 46 S.) EUR 4,00
Themen: Spuren, Spurwechsel, Spurensuche, spüren

Werkstattmaterialien „Hans im Glück“ (2013, 72 S.) EUR 5,00
Themen: Arbeit mit dem Märchen, Glück, Loslassen, der Lebensbogen, die Zahl 7, Offen für Neues 

Werkstattmaterialien „Kleines Senfkorn Hoffnung“ (2014, 52 S.) EUR 4,00
Themen: Hoffnung, Senfkorn, Funke, Münze, Träne, Sandkorn

Werkstattmaterialien „Haus“ (2015, 76 S.) EUR 5,00
Themen: Haus, Heimat, Aktivität, Alltag, Umfeld, Umzug, Schlaf, Sicherheit

Werkstattmaterialien „Barmherzigkeit“ (2016, ca. 76 S.) EUR 5,00
Themen: Vergeben, Zuhören, Zuwenden, Mitleiden

Spurensuche – Geistliche Wege ermöglichen und begleiten
Heft für die Leitung 1 (2012, 52 S.), EUR 5,00   Teilnehmerheft 1 (2012, 36 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 2 „Tobit“ (2013, 31 S.), EUR 4,00   Teilnehmerheft  2 „Tobit“ (2013, 40 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 3   Teilnehmerheft  3
„Begegnungen mit Jesus“ (2014, 28 S.), EUR 3,00   „Begegnungen mit Jesus“ (2014, 36 S.), EUR 3,00
Heft für die Leitung 4 „Jona“ (2015, 28 S.), EUR 3,00  Teilnehmerheft 4 „Jona“ (2015, 44 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 5 „Gott ist barmherzig“   Teilnehmerheft 5 „Gott ist barmherzig“ 
(2016, 32 S.), EUR 4,00  (2016, 44 S.), EUR 4,00

Meditationskarten EUR –,50
Klapp-Postkarte – Innenseite zum Beschriften
„Jetzt ist die Zeit“

„Stille“

„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“

„Fenster“

„Sternstunde“

„In Erwartung“

„Tür zum Leben“

„Steine“

„Sie folgten dem Stern ...“

„Frauenhand“

„Männerhand“

„Wasser“

„Weg“

„Herbergssuche“

„Menschenwürde“

„Simeon“ (Sonderpreis 0,20 €)

Begleithefte zu den Meditationskarten EUR –,50
Adventsbesinnung, Gesprächsimpulse, Bildbetrachtung
„Jetzt ist die Zeit“

„Stille“

„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“

„Fenster“

 „In Erwartung“

„Tür zum Leben“

 

„Sie folgten dem Stern ...“

„Hände“

„Wasser“

„Weg“

„Herbergssuche“

„Menschenwürde“

„Simeon“

MATERIALIEN
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IMPRESSUM

Geschäftsstelle des Altenwerkes und 
Seniorenreferat im Erzbischöflichen 
Seelsorgeamt
Briefadresse Postfach 4 49, 79104 Freiburg
Paketadresse Okenstr. 15, 79108 Freiburg
Telefon Tel. (07 61) 51 44 -
Leitung Bernhard Kraus   - 210
Referentin Elfi Eichhorn-Kösler - 212
Sekretariat Gabriele Trötschler - 211
 Katharina Horvath  - 213
FAX (07 61) 51 44 76-211/ - 213
E-Mail  altenwerk@seelsorgeamt-freiburg.de
E-Mail senioren@seelsorgeamt-freiburg.de
Internet www.seniorenweb-freiburg.de
Konto:  Altenwerk / Seniorenreferat
 Sparkasse Freiburg 
 IBAN: DE04 6805 0101 0002 1007 02, 
 BIC: FRSPDE66
1. Vorsitzende des Altenwerkes der Erzdiözese Freiburg e.V.:
 Edith Fabry
 St. Georgener Str. 39
 78048 Villingen-Schwenningen
 Tel. (0 77 21) 5 14 57
 E-Mail: e.fabry@t-online.de

Danke für die Spenden für die Mitteilungen
Wir verschicken unsere „Mitteilungen“ im Bereich der 
Erzdiözese Freiburg kostenlos – schon allein um den 
riesigen Aufwand von Rechnungsstellungen zu vermeiden. 
Umso dankbarer sind wir, wenn immer wieder Spenden 
mit dem Kennwort „Mitteilungen“ bei uns eingehen. Das 
beflügelt uns, Ihnen auch weiterhin ansprechend gestaltete 
anregungsreiche „Mitteilungen“ zukommen zu lassen. 

Öffnungszeiten der Diözesanstelle
Montag bis Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr
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Fragen an unsere Leserinnen und Leser
Das nächste Heft der Mitteilungen beschäftigt sich 
mit dem Thema „Älterwerden lebenslang“. Wir laden 
Sie, liebe Leserinnen und Leser ein, uns bis zum 15. 
März 2017 folgende Fragen zu beantworten und an die 
Redaktion zu schicken:

1. Was verbinden Sie mit Älterwerden?
2. Wann haben Sie gespürt, dass Sie Älterwerden?
3. Welche fünf Begriffe verbinden Sie mit Alter?
4. Wie möchten Sie im Alter leben?
5. Wie bereiten Sie sich aufs Alter vor?

Wir sind gesprannt, welch buntes Bild des 
„Älterwerdens“ dabei entsteht.



Wir treten für ein realistisches Altersbild ein, damit Menschen
nicht nur alt werden, sondern auch alt sein wollen und dürfen.

Seniorenreferat / Altenwerk
Okenstraße 15
79108 Freiburg
Tel. (0761) 5144 - 211/-213
www.seniorenweb-freiburg.de


