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Beilagenhinweis

(außer Verantwortung der Redak-
tion). Dieser Ausgabe liegt bei: 
Prospekt mit Spendenaufruf von 
Priesterausbildungshilfe e.V. Köln, 
und Prospekt „Erben/Testament“ 
von Wolters Kluwer Deutschland 
GmbH, Hamburg. Wir bitten unsere 
Leser um freundliche Beachtung.

D WIE DRUCKTERMIN

Irgendwann muss 
Schluss sein
Manch einer kennt es vielleicht aus 
seiner Schulzeit: Bei einer schriftli-
chen Prüfungsarbeit ruft der Lehrer 
irgendwann „Stifte weg“ und sam-
melt die Arbeiten ein. Nun muss 
alles fertig sein. Auch bei einer 
Zeitung heißt es irgendwann „Stif-
te weg“ – oder vielleicht vielmehr 
„Finger von der Computermaus“. 
Das ist dann, wenn der Druckter-
min der Zeitung bevorsteht.

Alle Texte müssen fertig geschrie-
ben und Korrektur gelesen sein. Die 
Bilder müssen bearbeitet sein und 
das Layout einer Seite muss fertig 
vorliegen. Die Zeitungsseiten wer-
den digital aus dem Sankt Ulrich 
Verlag in die Druckerei übertragen. 
Dort werden aus den digitalen Sei-
ten Druckplatten gefertigt – insge-
samt vier Stück pro Seite, je eine für 
Magenta, Blau, Gelb und Schwarz. 
Von diesen Platten werden die Sei-
ten auf Papier gedruckt. 

Bei unserer Zeitung ist es Diens-
tagnachmittag soweit. Dann haben 
die Redakteure mit der aktuellen 
Ausgabe abgeschlossen. Ändern 
kann man jetzt nichts mehr. Wäh-
rend die Leser im Laufe der Woche 
ihre Zeitung erhalten, arbeiten die 
Mitglieder der Redaktion schon am 
Heft für die kommende Woche. nz

REDAKTION
DER

AUGSBURG – Vorige Woche tag-
te in Augsburg das „Bundesfo-
rum Katholische Seniorenarbeit“ 
 (BfKS), um sich über drängende 
Herausforderungen abzustimmen. 
Im Interview unserer Zeitung er-
läutert Marco Petrelli, zu welchen 
Ergebnissen das Gremium gekom-
men ist. Er arbeitet im Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz 
als Referent für „Spezielle Seel-
sorgefelder“ und ist verantwort-
lich für die Geschäftsführung des 
 BfKS.

Herr Petrelli, dass es ein „Bun-
desforum Katholische Senioren-
arbeit“ mit 70 Delegierten aus 
nahezu allen deutschen Diöze-
sen gibt, das sich einmal jährlich 
zu einer Bundeskonferenz trifft, 
dürfte nur wenigen Katholiken 
bekannt sein. Wie funktioniert 
das Gremium und was entschei-
det es?

Das BfKS ist ein überdiözesaner 
Zusammenschluss von Haupt- und 
Ehrenamtlichen, die in vielfältiger 
Weise in der katholischen Senioren-
arbeit tätig sind. Auf unserer jähr-
lichen Bundeskonferenz kommen 
unsere Mitglieder zusammen, um 
sich sowohl fachlich weiterzubil-
den als auch, um Erfahrungen und 
Informationen aus der täglichen 
Arbeit auszutauschen. Unser Bun-
desforum ist weniger ein Entschei-
dungsgremium – wir verstehen uns 
mehr als eine an die Bischofskonfe-
renz angeschlossene und beratende 
Organisation von Fachprofis und 
Praktikern.

Früher ging man ganz selbstver-
ständlich davon aus, dass sich die 
Menschen verstärkt um ihr See-
lenheil bemühen, wenn das Ende 
des Lebens näher und der Tod vor 
Augen rückt. Wie viel ist von die-
ser Selbstverständlichkeit übrig 
geblieben?

Das Bedürfnis nach Halt, Spiri-
tualität und „Seelenfrieden“ im letz-
ten Lebensabschnitt ist weiterhin 
ungebrochen – über die Grenzen 
von Konfession, ja sogar Religion 
hinaus. Der besondere Auftrag, 
diese Menschen in ihrer Fragilität 
und Verletzlichkeit seelsorgerisch 
zu begleiten, macht diese pasto-
rale Arbeit zu einem besonderen 
Handlungsfeld von Kirche. Oder 
anders gesagt: Da, wo Seelsorge mit 
Menschen am Ende ihres Lebens 

stattfindet, ereignet sich Kirche in 
besonderer Weise.

Die Tatsache, dass die Menschen 
hierzulande immer älter werden, 
lässt ein weites Betätigungsfeld der 
Altenpastoral erahnen. Worin se-
hen Sie die drängendsten Heraus-
forderungen?

Seniorenpastoral ist eben nicht 
nur seelsorgerische Begleitung hoch-
altriger Menschen. Sondern sie ist 
auch Seelsorge mit Menschen im 
sogenannten Dritten Lebensalter. 
Gestiegene Lebenserwartung heißt 
auch ein gestiegener Anspruch an 
die Begleitung und Unterstützung 
von Senioren, die den heute länger 
währenden Lebensabschnitt nach 
Beginn des Ruhestands aktiv und 
erfüllend gestalten wollen. Gerade 
Menschen im Dritten Lebensalter 
sind oft wertvolle Mitarbeitende in 
allen Bereichen der Pastoral. Für die-
se neuen Herausforderungen wur-
den in vielen (Erz-)Diözesen bereits 
innovative und gut funktionierende 
Konzepte entwickelt. Das bedeutet 
in der Konsequenz aber auch einen 
steigenden Bedarf an personellen 
und finanziellen Ressourcen sowie 
engere Kooperationen von Kirchen, 
Verbänden, Trägergesellschaften 
und staatlichen Einrichtungen.

Die Zahl der Pflegebedürftigen 
wächst und gleichsam fällt die Zahl 

der Seelsorger und Seelsorgerinnen 
– auch der ehrenamtlich Engagier-
ten. Da stellt sich die Frage: Wie 
können die Prioritäten der seelsorg-
lichen Arbeit neu gesetzt werden? Es 
geht letztlich um „Beteiligungs- und 
Ermöglichungsmanagement“ mit 
den verfügbaren Ressourcen, um 
die Charismen und Erfahrungen der 
Gläubigen zur Geltung bringen zu 
können.

Finden die Anliegen der Alten-
pastoral auf Ebene der Ortskir-
chen, der Diözesen, aber auch auf 
weltkirchlicher Ebene das notwen-
dige Gehör?

Als Lobbyvertreter für Senioren 
und Seniorenpastoral wünscht man 
sich natürlich immer mehr Gehör. 
Die Herausforderung für uns ist 
es, die Belange und Modelle, die 
wir auf Bundesebene diskutieren, 
auch auf die verschiedenen Ebenen 
in den (Erz-)Diözesen, Gemeinden 
und kirchlichen Einrichtungen vor 
Ort zu bringen und uns hier Gehör 
zu verschaffen. Angesichts der ge-
sellschaftlichen, demographischen 
und kirchlichen Umbrüche werden 
aktuelle Fragen der Seniorenarbeit 
und -seelsorge immer relevanter. 
Das öffentliche Interesse auf unsere 
Anliegen zu lenken, ist dabei von 
besonderer Bedeutung für uns. 
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„Kirche in besonderer Weise“
Bundeskonferenz beleuchtet Themen der Altenpastoral – Geschäftsführer
im Interview: Höhere Lebenserwartung steigert Anspruch an die Seelsorge

Sieht in der 
Pastoral für und 
mit Senioren eine 
große Herausfor-
derung an die 
Kirche: Marco 
Petrelli, bei der 
Deutschen 
Bischofskonferenz 
im Bereich 
„Spezielle 
Seelsorgefelder“ 
tätig und 
verantwortlich für 
die Geschäftsfüh-
rung des 
„Bundesforums 
Katholische 
Seniorenarbeit“. 
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