
Aktuelles aus der Seniorenpastoral - Informationen zu Kursen und Veranstaltungen 
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Infobrief 3/2014 

Die Schönheit eines jeden Menschen sehen ... 

Mit Sommer verbinden Viele Sonne und Strand, so 
auch ich. Doch dass man dort auch ganz unerwartet 
ins Staunen kommen kann, habe in diesem Jahr an 
einem kleinen Steinstrand in Apulien erlebt: vor-
mittags, kurz nach dem Baden im Meer, bäuchlings 
auf Strandmatte und Handtuch. Die letzten Zeilen 
eines spannenden Krimis hatte ich gerade fertig gele-
sen und dabei wohl mit einem Stein in der Hand ge-
spielt. Und da gingen mir die Augen auf ... 

Genau dort, wo ich kurz zuvor nur eine unüberseh-
bare Menge an grauem Kies gesehen hatte, lag nun 
direkt vor meinen Augen ein bunter Stein auf mei-
nem Handtuch, ein kleines Wunder aus vielen Far-
ben. Der bläulich schimmernde Stein war durchzo-
gen von vielen dunkelblauen Schichten. Und das war 
nicht der einzige: gleich vor der Badematte ein grö-
ßerer Stein, fast kugelrund, schimmerte in zahllosen 
Flecken von gelb über Ocker, gesprenkelt mit weißen 
Punkten und durchzogen von einem dunkelbraunen 
Netz. Und ein ovaler Stein schaute orangerot-grau 
gemustert dahinter hervor. Egal wohin man schaute: 
jeder scheinbar graue Stein verwandelte sich - so-
bald man ihn in die Hand nahm und ein wenig be-
feuchtete - in ein wahres Farbwunder. 

Und jeder Stein war anders: in allen Größen, For-
men, Farben und Kombinationen. Gesprenkelt, ge-
schichtet, gemustert, mit feinen Linien, manche Ein-
schlüsse glänzend wie Kristall. Ocker, blau, beige, 
gelb, rötlich. Ich bin in meinem Leben schon über 
viele Strände gegangen, aber einen solchen Strand 
hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Zuvor ein 
grauer Kiesstrand wie alle anderen, lag jetzt eine un-
überschaubare Menge von unterschiedlichsten Stei-
nen unter Füßen und Badetüchern. Jeder einzelne 
Stein war etwas Besonderes: aus welchen verschie-
denen Materialien bestand er wohl? Wie wurde er 
zu solchen Farbkombinationen zusammengefügt? 
Was hat ihm seine einmalige Form gegeben? Selbst 

der kleinste Stein könnte eine lange Geschichte erzäh-
len. Bald war die Strandmatte voll von Steinen, die ich 
unbedingt mit nach Hause nehmen wollte. Und neben 
dem Baden und Bücherlesen hatten wir eine ganz neue 
Strandbeschäftigung entdeckt: Staunen! Über die Steine, 
über ihre Einzigartigkeit und Vielfalt; über die unfassbare 
Menge einmaliger, beinahe individueller Schönheit. Viel-
leicht war der Beter von Psalm 104 in ein ähnliches Stau-
nen geraten, als er formulierte: „Herr, wie zahlreich sind 
deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die 
Erde ist voll von deinen Geschöpfen.“ 

Nicht nur eine kleine Kiste Steine haben wir mit nach 
Hause genommen. Auch die Frage: Ist dieser Strand 
nicht auch ein Bild für uns Menschen? Auf dem langen 
Weg zurück nach Hause, vorbei an Dörfern mit alten 
Bauernhäusern, an der Adriaküste mit ihren Bettenbur-
gen, durch die Poebene mit Industriegebieten und 
Wohnsilos: eine unübersehbare, oft graue, manchmal 
trostlose Menge! Doch würde man anhalten, verweilen, 
hinter die einzelne Tür sehen … Würden wir einander 
mehr an der Hand nehmen, dann würde selbst aus der 
tristesten Lebenssituation noch die Schönheit eines je-
den Menschen strahlen. Einen mittelgroßen Stein werde 
ich mir auf meinen Schreibtisch stellen, ihn ab und zu in 
die Hand nehmen, vielleicht ein wenig anfeuchten … 

Robert Ischwang, Diözesan-Altenseelsorger 
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Aus der Dienststelle 

Der Sommer geht seinem Ende entge-
gen. Ebenso endet zum 31.8.14 meine 
Tätigkeit in der Diözesan-Altenseelsorge. 
Die Arbeit mit Ihnen in den vergangenen 
Jahren hat mir große Freude bereitet. 
Ich schaue auf 14 interessante und er-
füllte Jahre zurück. Die vielseitigen Auf-
gabenstellungen und die Kontakte zu 
vielen Menschen haben mich sehr berei-
chert. Ich freue mich über all das, was 
wir gemeinsam in der Vergangenheit 
zum Wohle der alten- und pflegebedürftigen Men-
schen erreicht haben. Ganz besonders hat mich heu-
er gefreut, dass so viele von ihnen zur Diözesanwall-
fahrt der Senioren nach Bernbeuren gekommen 
sind. Mein Dank und mein Gruß gilt allen, die mich 
in den Jahren so wohlwollend begleitet haben. Ich 
wünsche ihnen und allen Menschen, die ihnen an-
vertraut sind, alles Gute und Gottes Segen. 

Diakon Hans Steinhilber 

Ehemaliger Altenseelsorger Prälat Erich Lidel verstorben 

Vor nun fast sieben Jahren begann ich 
meinen Dienst in der Altenseelsorge. 
Ich durfte verschiedenste Menschen 
aus ganz unterschiedlichen Bereichen - 
sowohl geografisch als auch fachlich - 
kennen und schätzen lernen. In der 
ganzen Diözese, ja in Deutschland, 
konnte ich Kontakte knüpfen. Diese 
zahlreichen Begegnungen mit so vielen 
Menschen, mit Ihnen allen, empfinde 
ich als höchst bereichernd. So kann ich 

auf sieben interessante, lehrreiche und prägende 
Jahre zurückblicken, in denen wir - so glaube und 
hoffe ich - gemeinsam auch manches für die Senio-
ren und unsere Gesellschaft bewegen konnten.  

Nun hat sich in meinem Leben eine unerwartete 
und sehr schöne neue Wendung ergeben: Im Febru-
ar kam unser Sohn Sebastian auf die Welt und nach 
reiflicher Überlegung haben wir als Familie be-
schlossen, dass ich nun für drei Jahre in Elternzeit 

Am 15. Juni 2014 ist Prälat Erich Lidel 
im Alter von 89 Jahren verstorben. 

Seine große Leidenschaft  waren die 
Krippen und das Fliegen. Vielen Men-
schen ist er als „schwäbischer Krip-
penpfarrer“ bekannt. 

Von 1988 bis 2004 war er in seinem Ruhestand noch 
als Altenseelsorger der Diözese Augsburg tätig. Mit 
seiner Menschlichkeit, seinem Humor und Herzlich-
keit hat er sich in unsere Herzen geprägt. Von gro-
ßer Beliebtheit waren seine selbst verfassten Texte 

Zwei Abschiede und ein Neubeginn 

Neue Wege beginnen oft überraschend. Diakon Hans Steinhilber und Pastoralreferent Armin Rabl haben sich 
um Fasching herum entschieden, solche neuen Wege einzuschlagen. Es fällt uns schwer, die beiden Verant-
wortlichen für die Altenheimseelsorge einfach ziehen zu lassen, denn vieles haben sie begleitet und in Bewe-
gung gebracht. Wir danken beiden sehr herzlich für ihr Engagement und wünschen Ihnen auf ihren beruflichen 
und familiären Wegen alles Gute und Gottes Segen.  

Einem Abschied folgt meist auch ein Neuanfang. Es ist uns gelungen, bereits zum September eine der beiden 
Stellen nachzubesetzen. Wir begrüßen ganz herzlich die „frischgebackene“ Pastoralreferentin Anna Schmel-
cher bei uns. Doch lassen wir die Gehenden und die Kommende einfach selbst zu Wort kommen … 

Robert Ischwang, Diözesan-Altenseelsorger 

(z. B. zum Advent in Augsburg). Oft hat er seine Vor-
träge bei den Senioren mit der Anrede begonnen 
„Liabe Männer und Fraua, denen der liebe Gott die 
Gnade verliehen hat auf ein längeres Leben.“  

Zusammen mit seiner Mitarbeiterin Cornelia Schre-
er hat er die Altenseelsorge im Bistum Augsburg 
ausgebaut. Später kamen Diakon Ludwig Drexel und 
dessen Nachfolger Diakon Hans Steinhilber dazu. Er 
hat sich für die Seelsorge in den Altenheimen einge-
setzt. Im Büro sind ihm zuletzt Frau Kais und  
Frau Schuster zur Seite gestanden. 
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Aktuelles aus unserem Programm 

Unsere neue Referentin Anna Schmelcher 

„Grüß Gott!“ Mein Name ist Anna 
Schmelcher und ich bin 30 Jahre 
alt. Ich stamme aus Windach, ei-
nem Dorf im Landkreis Landsberg, 
in der Nähe zum Kloster Sankt 
Ottilien. Neben der Schulzeit, die 
ich dort verbrachte, bin ich auch 
sonst dem Kloster seit meiner 
Kindheit sehr verbunden. Auch unsere Heimatpfar-
rei Maria Heimsuchung in Windach bot mir über 
viele Jahre eine Gemeinschaft, in der ich als Minist-
rantin, Jugendgruppenleitung und im Pfarrgemein-
derat mit anderen Christen gemeinsam Glauben 
leben und erfahren durfte. In mir wuchsen über die-
se Zeit neben den schönen Erfahrungen der Glau-
bensgemeinschaft und den Begegnungen mit Men-
schen, die mich im Glauben begleiteten, auch immer 
mehr Fragen: Was steht dahinter? Was ist Sinn und 
Ziel? Das Eintauchen in die Dinge, nicht an der Ober-
fläche zu bleiben, meist mehr Fragen als Antworten 

zu finden auf der Suche nach dem, der dahinter 
steht, bewegten und bewegen mich. Letztlich ist es 
die Frage nach Gott: IHN zu suchen, bei IHM einzu-
tauchen. 

Die Gemeinschaft im Glauben, die gemeinsame Su-
che und das Wachsen im Glauben bestärkten mich 
in meinem Wunsch, Theologie zu studieren. So zog 
es mich zum Studium der Sozialen Arbeit und der 
katholischen Theologie nach Benediktbeuern. Die 
Kombination von Sozialer Arbeit und Theologie ist 
mir wichtig. Der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner 
formuliert dies in einem Satz: „Wer bei Gott ein-
taucht, taucht bei den Menschen wieder auf.“ Sel-
ber im Glauben zu leben, bei Gott einzutauchen ist 
die eine Seite, bei den Menschen in der Kirche und 
in der Welt aufzutauchen die andere. Das bedeutet 
für mich, mit Menschen auf ihrem Lebens- und 
Glaubensweg mitgehen und sie begleiten zu dürfen. 
In den ersten drei Jahren als Pastoralassistentin in 
der PG Königsbrunn, durfte ich von den Allerkleins-
ten bei den Gottesdiensten in der Krippe bis zu den 
Seniorenkreisen und den Kontakten in den Alten- 
und Pflegeheimen, Menschen jeden Alters begeg-
nen und begleiten. Schwerpunkte waren die Erst-
kommunionvorbereitung und die Seniorenpastoral. 

Ich freue mich auf meine kommende Aufgabe und 
vor allem auf Sie, auf ein erstes Kennenlernen, zahl-
reiche Begegnungen und dass wir gemeinsam nach 
guten Wegen in der Seniorenarbeit, besonders in 
der Altenheimseelsorge suchen und ein Stück Glau-
ben gemeinsam leben dürfen.  

Ihre Anna Schmelcher, Pastoralreferentin 

Kurs-Nr.: AS-2014/8 
Termin: Montag, 1.12.14, 14:30 Uhr bis Mittwoch 
3.12.14, 13:00 Uhr 
Ort: Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, 86150 Augsburg 
Referenten: Das Team der Altenseelsorge 
Kosten: 100 € inkl. Verpflegung, Übernachtung, Ar-
beitsmaterial (Unterbringung im EZ) 
Anmeldung bis 1.11.2014 bei der Altenseelsorge 

„Von den Engeln“ - Besinnungstage - Advent in Augsburg 
vom 1.12.2014, 14:30 Uhr - 3.12.2014, 13:00 Uhr 

gehen werde, um mich „hauptberuflich“ um ihn zu 
kümmern. 

So verlasse ich nun meine Stelle hier. Doch eine 
Nachfolge ist bereits geregelt. In welche Aufgabe es 
mich dann nach dieser Zeit verschlagen wird, ist 
heute nicht absehbar. Vielleicht sehen wir uns in 
dem einen oder anderen Zusammenhang wieder. Es 
würde mich freuen.  

Damit darf ich mich von Ihnen allen verabschieden 
und mich für die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Armin Rabl, Pastoralreferent  

Die Besinnungstage im Advent 
zählen zu den Angeboten, die 
uns besonders wertvoll sind. 
Wer das ganze Jahr über sich  
z. B. im Seniorenkreis oder im 
Besuchsdienst für andere ein-
setzt und andere trägt, soll 
auch eine Zeit zum „Getragen-
Werden“ haben. 

In diesem Jahr wird uns das Thema „Von den En-

geln“ durch die Tage im Haus St. Ulrich mitten in 

Augsburg begleiten. Besinnliche Einheiten, prakti-

sches Gestalten, Musik, ein adventlicher Abend und 

verschiede Gottesdienste stimmen uns auf das Fest 

ein, in dem Gott uns ganz nahe kommen will. 
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So erreichen Sie uns:  

Bischöfliches Seelsorgeamt 
Abteilung Altenseelsorge 
Kappelberg 1, 86150 Augsburg 

Tel:  0821 3166-2222  
(Mo. - Fr. 8:00 Uhr - 12:00 Uhr) 
Fax:  0821 3166-2229 

E-Mail: altenseelsorge@bistum-augsburg.de 
Internet: www.seniorenpastoral.de 

Bilder 
Seite 1 - 3  Altenseelsorge 
Seite 4   Don Bosco Medien GmbH 

Neuerscheinung - Vorankündigung 

Die extragroßen Fotokarten 
für die Seniorenarbeit zeigen 
Bilder zu den Festen im Kir-
chenjahr. Die Motive rufen 
Erinnerungen wach und bie-
ten damit Anknüpfungs-
punkte zum biografischen 
Erzählen. Im Begleitheft fin-

den MitarbeiterInnen in den Seniorenkreisen, den Be-
suchsdiensten, im Alten- und Pflegeheim Anregungen 
zum Einsatz der Fotokarten, Informationen zu Festen und 
zum Brauchtum sowie Gesprächsimpulse, Gedichte, Lie-
der und Gebete. So können mit den Bildern auch kom-
plette Andachten gestaltet werden. Werden die Fotos in 
der Kapelle ausgestellt, helfen sie den Senioren bei der 
Orientierung im Jahreslauf. 

Die Themen: Advent - Weihnachten/Heilige Nacht - Erscheinung/
Dreikönig - Lichtmess - Aschermittwoch - Karfreitag - Ostersonntag - 
Pfingsten - Mariä Himmelfahrt - Erntedank - Allerheiligen 

Robert Ischwang, Durch das Kirchenjahr, Extragroße Fotokarten für die 

Seniorenarbeit, DIN A3, 12 Bildkarten, einseitig bedruckt, auf festem 

300 g-Karton, inkl. Begleitheft mit 11 Themenfeldern. 16,90 €, Don 

Bosco Medien, erhältlich über den Buchhandel oder auch direkt bei uns.  

Arbeitsgruppe Biografiearbeit startet im Herbst 

Am 10. Oktober 2014 von 18:00 bis 21:00 Uhr trifft 
sich zum ersten Mal die Arbeitsgruppe Biografiear-
beit im Haus St. Ulrich in Augsburg. 

Folgende Punkte sollen unter anderem in dieser 
Gruppe bearbeitet werden: 

Erinnern - Lebenswege nachzeichnen und wichtige 
Glaubenserfahrungen mitteilen 

Erarbeiten - Bausteine für die Seniorenarbeit erar-
beiten, die besonders in den Blick nehmen, was im 
Leben gelungen ist 

Annehmen - Mit dem umgehen und sich vielleicht 
gar aussöhnen, was im Leben offen bleiben musste  

Bejahen - Möglichkeiten entwickeln, ja zu sagen zu 
dem was war, was ist und was in Zukunft sein wird 

Lösen - Wege suchen, auf denen Menschen mit sich, 
der Welt und Gott ins Reine kommen können 

Deuten - Unter Einbeziehen verschiedener  

Perspektiven dem oft verborgenen Sinn des eigenen 
Lebens nachspüren. 

Entwerfen - Neue Möglichkeiten  und Ziele bewusst 
in den Blick nehmen 

Ich möchte gerne Erzählcafés, biografisches Schrei-
ben, Methoden wie die „vier Drittel meines Lebens“ 
oder ein Spiel zur Kulturbiografie und manch ande-
res in dieser Gruppe ausprobieren und so den Teil-
nehmern Möglichkeiten aufzeigen in ihrem Wir-
kungsbereich in Familie, Gemeinde, Kirche und  
Seniorenheim damit zu arbeiten. Die Kosten belau-
fen sich auf 6 € pro Abend.  

Interessenten an dieser Gruppe, die sich ca. vier Mal 
im Jahr treffen wird, können sich noch bis Mitte 
September bei mir anmelden.  

Johanna Maria Quis, Referentin 

Anmeldung unter Tel. 0821 3166-2227 oder 
johanna.quis@bistum-augsburg.de 

Veranstaltung: Die Früchte meines Lebens 

Zu einer weiteren thematischen Veranstaltung im Rahmen des biografischen Arbeitens laden wir ein 
am Samstag den 11. Oktober von 14:30 bis 17:00 Uhr. Es geht um den „Erntedank im eigenen Leben.“ 

Wir wollen zunächst dem nachgehen, was unser Leben bisher an Früchten hervorgebracht hat und welch wei-
teres eigenes Fruchtbringen wir uns noch wünschen und anstreben. Abschließend werden wir dann Schritt ent-
wickeln, wie wir mit Seniorengruppen dieses Thema angehen können.  
Zu dieser Veranstaltung können Sie sich über das Büro der Altenseelsorge anmelden. 

Zum Vormerken: Seniorenwallfahrt 2015  

Termin: 4.5. bzw. 5.5.2015  

Ort: Biberbach bei Augsburg 

Weitere Infos erhalten Sie über unser Büro. 


