
Aktuelles aus der Seniorenpastoral - Informationen zu Kursen und Veranstaltungen 
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Infobrief 1/2019 

Tiefer sehen 
oder: wozu es Menschen wie Simeon und Hannah braucht 

ckelt. Sie belehren sie nicht und wissen nicht alles besser, 
aber sie sehen die Potenziale. Erst die beiden Alten sehen 
und deuten, was in Jesus steckt: einer der aufrichten wird- 
und einer, dem widersprochen wird. Und auch das Schwe-
re müssen sie nicht ausblenden, weil sie es selbst im Le-
ben erfahren haben: „Dir wird ein Schwert durch die Seele 
dringen“. Simeon und Hannah sehen tief und glauben fest,  
dass gerade die schweren und dunklen Wege zum Heil 
führen und dass man fallen muss, um nach oben zu kom-
men. Und mit ihren Augen sehen sie im Dunkel des Tem-
pels das Licht der Welt aufstrahlen. 

Diakon Robert Ischwang, Diözesan-Altenseelsorger 

Eine ganz besondere nachweihnachtliche Szene haben 
wir heuer an den Beginn der Infobriefe des Jahres 2019 
gestellt. Mit diesem Gemälde Rembrandts haben wir 
auch unsere Besinnungstage in Augsburg abgeschlos-
sen. Nicht nur, weil der Künstler die Darstellung Jesu im 
Tempel zu Jerusalem kontrastreich in Szene setzt, son-
dern weil in diesem Bild zwei alte Menschen eine 
Schlüsselrolle spielen. 

Die Szene ist bekannt - und in der katholischen Kirche 
feiern wir sie am 2. Februar: Der neugeborene Jesus 
wird in den Tempel gebracht. Vieles um seine Geburt 
herum war für die Eltern schon sehr ungewöhnlich: ein 
junges Mädchen wird nach Ankündigung eines Engels 
schwanger, auf den Hirtenfeldern kommt in tiefster 
Nacht das Kind in einem Stall zur Welt. Was wird wohl 
diesem Kind alles geschehen? Und so wollen seine El-
tern ihn, den Erstgeborenen, Gott weihen lassen.  

Doch hier geschieht gänzlich Unerwartetes. Nicht die 
Priester des Tempels oder ein Rabbiner spielen die 
Hauptrolle, sondern zwei lebenserfahrene alte Leute. 
Simeon, dessen Augen in einem langen Leben im mit 
Gewalt besetzten Israel viel Dunkles, Gewalt und Krank-
heit gesehen haben. Und Hannah, die fast ihr ganzes 
Leben als Witwe - und deshalb wahrscheinlich fast 
mittellos- durchgestanden hat.  

Und das ist das Besondere dieses Drei-Generationen-
Bildes: nicht durch eine direkte Botschaft, nicht durch 
die Expertise von Profis, nein, durch die Begegnung der 
jungen Familie mit den beiden Alten kommt ans Licht, 
was von diesem Kind zu erwarten ist. Zwei Alte Men-
schen, die in ihrem Alter und zu ihrem Alter stehen, die 
auf einer Stufe im Leben angekommen sind, von der 
aus sie tiefer sehen können als Menschen in der ersten 
Lebenshälfte. 

Es sind wirklich zwei weise alte Menschen. Sie geben 
  der jungen Familie keine Tipps, wie man besser wi-

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Hannah und Simeon im Tempel  
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„Grüß Gott, mein Name ist 
Margaretha Wachter und ich 
bin die Elternzeitvertretung von  
Frau Kasche“, 

so stellte ich mich die letzten 
Wochen bei Veranstaltungen 
und bei den neuen Kollegen 
und Kolleginnen im Haus Ulrich 
vor und jetzt auch hier bei 
Ihnen: 

Als ich vor 18 Jahren den (damals) noch Lima-Kurs 
von Frau Schreer besuchte, wurde meine Begeiste-
rung für die Seniorenarbeit vollständig entzündet. 

Doch zuerst warteten andere Aufgabenbereiche als 
Gemeindereferentin auf mich: Religionsunterricht, 
Gemeindereferentin in Thannhausen, Dekanatsju-
gendseelsorgerin, Bildungsreferentin im Haus der 
Begegnung, Weißenhorn - in allen diesen Tätigkei-
ten durfte ich wertvolle, schöne Erfahrungen sam-
meln und vor allem tolle Menschen kennenlernen.  

Immer wieder aber wurde ich auch zu Senioren-
nachmittagen eingeladen und konnte das LimA-
Wissen weitergeben. Alle diese Tätigkeiten gaben 
mir das nötige Rüstzeug 2011 in der Klinikseelsorge 
in Krumbach anzufangen. Dort besuche ich vorwie-
gend hochaltrige Patienten. Damit bleibt die Be-
schäftigung mit dem Thema „Demenz“, ebenso die 
Gespräche mit den pflegenden Angehörigen, nicht 

aus. Ich erfahre immer wieder, wie wichtig es für die 
alten und kranken Menschen ist, dass sie spüren, 
dass sie für die Familie, für die Pfarrgemeinde und 
Gesellschaft immer noch wertvolle und liebenswer-
te Menschen sind. So ist, auch wenn sie zeitlich be-
grenzt ist, meine Arbeit hier in der Altenseelsorge 
für mich die sinnvolle Weiterführung und Ergänzung 
von meiner Arbeit in der Klinik.  

Ich freue mich sehr, Sie, sehr geehrte Seniorenmit-
arbeiter/innen kennenzulernen und hoffe, Sie in 
Ihrer Arbeit unterstützen zu können. 

Zuletzt vorgestellt, aber für mich am Wichtigsten: 
Meine Familie: Mein Mann und unsere drei Töchter 
- alle drei sind flügge - aber an Feiertagen und man-
chen Wochenenden wird es dann wieder voll im 
Haus.  

Gott hat jedem von uns verschiedene Talente/
Leidenschaften gegeben und ich liebe, mit meinen 
49 Jahren, sie an jedem Menschen und in mir neu zu 
entdecken: Neben meiner Berufung sind das bis 
jetzt: Wandern mit meinem Mann, Lesen, Musik, 
verschiedene Entspannungsübungen, kreatives Ar-
beiten (besonders im Schwarzen Theater und mit 
Schatten), neue Orte kennenlernen.  

Ich bin neugierig auf Sie! 

Herzliche Grüße von 
 

 

Margaretha Wachter 

Aus der Dienststelle 

Am 14. Oktober 2018 um 14:30 Uhr fand wieder ein 
ökumenischer Gottesdienst mit dementiell erkrank-
ten Menschen und ihren Angehörigen bzw. Betreu-
ern in der Anna-Kirche in Augsburg statt. Wie üblich 
nahmen Bewohner/innen von umliegenden Heimen 
wie auch von weiter entfernt liegenden Einrichtun-
gen teil. Unter dem Motto „Das Leben ist kostbar“ 
wurden die Teilnehmer/innen von den evangeli-
schen und katholischen Seelsorgern gestärkt. Das 
gemeinsame Singen und Beten sowie eine persönli-
che Einzelsegnung waren wichtige Komponenten in 
dieser Gemeinschaft. Nach dem Gottesdienst wurde 
die Feier bei Kaffee und Kuchen fortgesetzt. Dabei 
sorgte das Singen von bekannten Volksliedern für 
eine angenehme Atmosphäre. Wir freuen uns, dass 
die Teilnehmer/innen einen „runden“ Nachmittag 
erleben durften und sind dankbar für die vielen posi-
tiven Rückmeldungen. Zu unserem nächsten Gottes-

dienst am 7.4.2019 laden wir bereits jetzt ganz herz-
lich ein. Bis dahin wünschen wir eine schöne und 
gesegnete Zeit! 

Vincent Semenou, Pastoralreferent, 
Diakon Peter Wellkamp 

Augsburger Demenzgottesdienste 
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Aktuelle Kurse aus unserem Programm 

Die „weisen“ Alten - ein Märchennachmittag in Weißenhorn 
Märchen werden seit Jahrtausenden von Generation 
zu Generation weitergegeben, damit wir aus den 
Erfahrungen lernen können und Hilfestellungen für 
unser Leben erhalten. In einer Zeit, in der es scheint, 
dass das „Jungsein“ bis ins hohe Alter das einzig Er-
strebenswerte ist, laden uns die Märchen zu einer 
anderen Sichtweise ein. An diesem Nachmittag wer-
den Märchen erzählt, die zeigen, wie wohltuend und 
wichtig die Weisheit und der Erfahrungsschatz der 

Kurs-Nr.: 2019AS-02 
Referentin: Margaretha Wachter 
Zielgruppe: Seniorinnen und Senioren, Senioren-
kreisleiter/innen 
Termin: 1.2.2019, 15:00 Uhr - 17:30 Uhr 
Ort: Haus der Begegnung, Weißenhorn 
Kosten: 7 € (inkl. Kaffee/Kuchen) 
Anmeldung bis 21.1.2019 

Biografiearbeitsgruppe und Zertifizierungskurs 
Im Jahr 2019 finden drei weitere Freitagabend-
treffen zur Biografiearbeit statt: am 8. März be-
schäftigen wir uns mit „Lieblingsbüchern im Lauf 
eines Lebens“ am 3. Mai folgt ein Abend zum Thema 
„Was Fotos aus dem Leben erzählen“ und 
am 19. Juli werden wir uns dann in der offenen Run-
de zum Thema „Kreativität - gestern, heute und 
morgen“ von der bisherigen gemeinsamen Arbeits-
weise verabschieden. Im Anschluss an fünf gemein-
same Jahre in der Arbeitsgruppe Biografie beginnt 
dann mit dem Wochenende vom 11. - 13.10.18 der 
NEUE Biografiezertifizierungskurs nach Lebensmu-
tig für haupt- und ehrenamtlich Tätige.  
Für das offene Arbeitsgruppentreffen am 8. März-

Kurs-Nr.: 2019AS-03 
Referentin: Johanna Maria Quis 
Termin: 8.3.2019, 18:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Ort: Haus St. Ulrich, Augsburg 
Kosten: 7 € (inkl. Brotzeit) 
Anmeldung bis 1.3.2019 
Für den Zertifizierungskurs melden Sie sich bei: 
Kath. Erwachsenenbildung 0821 3166-8822 

bitten wir alle, die daran teilnehmen wollen, 
ein oder zwei Lieblingsbücher aus ihrem Leben mit-
zubringen. Wir treffen uns von 18:00 Uhr -  
21:00 Uhr. Es gibt, wie immer eine kleine Brotzeit. 
Die Kursgebühr beträgt 7 €. Bitte melden Sie sich 
rechtzeitig bis zum 1. März bei uns an. 

Gesprächsführung 

Kurs-Nr.: 2019AHS-01  
Referent: Vincent Semenou 
Zielgruppe: Ehrenamtliche im Besuchsdienst und 
Interessierte 
Termin: 20.3.2019, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Ort: Haus der Begegnung, Weißenhorn 
Kosten: 10 € (inkl. Kaffee und Kuchen)  
Anmeldung bis 20.2.2019 

Wer ehrenamtlich ältere und kranke Menschen be-
sucht, steht dabei in Kontakt mit unterschiedlichsten 
Gesprächspartnern und erlebt verschiedenste Ge-
sprächssituationen. Manches Gespräch gelingt gut, 
andere lassen mich unzufrieden zurück. Viele Fragen 
sind zu klären: Wie beginne ich ein Gespräch, was 
sage ich und wie gestalte ich den Abschluss? Auch 
wenn in der Begegnung mit unseren Patienten letzt-
lich Gott das letzte Wort hat, gibt es Gesprächsprin-
zipien, die für eine erfolgreiche Kommunikation un-
erlässlich sind. Im Workshop lernen wir praktische 

Tipps, die in unserem seelsorglichen Alltag sinnvoll 
zur Anwendung kommen können.  

Lebendigkeit im Alter - Spiritualität und Glaube als Kraftquelle 
Immer mehr wird die Bedeutung erkannt, welche 
die religiöse/spirituelle Dimension des Lebens für 
die Bewältigung der verschiedensten Lebensereig-
nisse besitzt. Auch im Alter kann sie eine bedeuten-
de Ressource sein. In der Begleitung älterer und 
kranker Menschen kann Spiritualität ebenfalls eine 
besondere Kraftquelle und Hilfe sein. In diesem Se-
minar werden verschiedene Dimensionen erschlos-
sen, wie die Klärung der eigenen spirituellen  
Ressourcen                

Kurs-Nr.: 2019AHS-02 
Referent: Diakon Peter Wellkamp 
Zielgruppe: Haupt- und ehrenamtlich tätige Mitar-
beiter/innen in der Alten-, Kranken- und Gesund-
heitspflege; Termin: 21.3.2019, 9:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Ort: Bildungshaus St. Ottilien, St. Ottilien  
Kosten: 30 €; Anmeldung bis 21.2.2019 

und wie man in der Begleitung mit Menschen über 
ihren Glauben ins Gespräch kommen kann. 

älteren Generation sind.  
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Tänze im Sitzen 1 
An diesem Seminartag lernen Sie Tänze im Sitzen 
kennen, die in einfachen Bewegungsformen nach 
Volksliedern choreografiert sind. Die Kombination 
von Singen und Bewegung fördert Konzentration 
und Beweglichkeit, verbessert das Allgemeinbefin-
den und bringt Freude in geselliger Runde. Stoff-
sammlungen zum Thema Frühling und Wasser erhal-
ten Sie in einem kleinen Handout. Gut geeignet ist  
das gesamte Programm für bewegungseinge-
schränkte und demenziell erkrankte Menschen. 

Kurs-Nr.: 2019AHS-03 
Referentin: Antonie Rahn, Fachreferentin Tanzen im 
Sitzen 
Zielgruppe: Haupt- und ehrenamtlich Tätige in der 
Seniorenarbeit 
Termin: 8.4.2019, 9:30 Uhr - 16:30 Uhr 
Ort: Provinzialat der Franziskanerinnen, Dillingen 
Kosten: 40 € HA, 30 € EA; Anmeldung bis 8.3.2019 

Bildungstage in Nonnenhorn 
„Die ganze Welt ist wie ein Buch …“ 
Bildungstage 2019 zum Thema Naturerleben und 
Religion. In dem Lied „Wer recht in Freuden wan-
dern will“ von Emanuel Geibel lautet der Beginn der 
zweite Strophe: 
„Die ganze Welt ist wie ein Buch 
darin uns aufgeschrieben  
in bunten Zeilen manch ein Spruch 
wie Gott uns treu geblieben“ 
Den vielfältigen Möglichkeiten das Buch der Natur 
für die Seniorenarbeit aufzuschlagen wollen wir in 
den drei Tagen im wunderschönen Nonnenhorn 
nachgehen. Wir werden durch Naturerkundung,  

Kurs-Nr.: 2019AS-04 
Mit dem Team der Altenseelsorge 
Zielgruppe: Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit 
Termin: 1.4.2019, 14:00 Uhr - 3.4.2019, 13:00 Uhr 
Ort: Haus St. Christophorus, Nonnenhorn 
Kosten: 105 € mit Übernachtung, 55 € o. Ü. 
Anmeldung bis 1.3.2019 

Naturbegegnung, biografisches und kreatives Arbei-
ten gemeinsam Elemente herausarbeiten, die uns 
den Dank für diese wunderbare Schöpfung bewusst 
machen können. Alle, die neue Impulse für ihre Ar-
beit suchen und entwickeln wollen sind dazu ganz 
herzlich eingeladen. 

Auch in der offenen Altenarbeit finden diese Tänze 
guten Anklang.  

In diesem 
Jahr besu-
chen wir 
eine nur We-
nigen Spezi-
alisten be-
kannte Wall-
fahrtskirche 
im Unterall-
gäu. Am Rande der Lech-Wertach-Ebene steht die 
Kirche wirkungsvoll erhöht, umrahmt von Wiesen 
und Wäldern, nicht weit entfernt von Schwabmün-
chen und Ettringen. Der schönste Anblick in der Um-
gebung ist diese Kirche St. Georg in Kirch-Siebnach - 
erbaut 1720 auf dem Grund einer mittelalterlichen 
Burg. Wallfahrer zur „Maria vom Berge Karmel“ ha-
ben sich in den letzten Jahrhunderten zu ihr auf den 
Weg gemacht.  
Auch wir wollen uns am 6., 7. oder 8. Mai 2019 auf 
die kleine Anhöhe begeben und das Gnadenbild der 
Maria vom Berge Karmel aufsuchen, die im vergan-
genen Jahrtausend von Karmeliten und zahlreichen 
Gläubigen verehrt worden ist. Der Berg Karmel steht 

Vorschau Seniorenwallfahrt 

dabei damals wie heute für die Verbindung zwi-
schen Himmel und Erde. Von ihm aus soll bereits 
der Prophet Elia in den Himmel geführt worden 
sein. 
Anschließend werden wir im Gemeindezentrum von 
Mittelneufnach in den Stauden gemeinsam Mittag-
essen und Kaffee/Kuchen einnehmen um abschlie-
ßend in Kirch-Siebnach in den Anliegen unserer Zeit 
miteinander die Maiandacht zu feiern. 

Programm: 

10:00 Uhr  Angebot einer Kirchenführung  

10:30 Uhr  Hl. Messe in Kirch-Siebnach 

12:00 Uhr  Mittagessen im Gemeindezentrum, 

    Mittelneufnach 

    anschl. Kaffee und Kuchen 

15:30 Uhr  Maiandacht in Kirch-Siebnach 

 

Wir bitten Sie um frühzeitige Anmeldung von  

Gruppen. 
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Termin: Donnerstag, 21.3.2019, 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr, Ort: Augsburg, Haus St. Ulrich  
Referent/in: Mechtild Enzinger, Pastoralreferentin, Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral 
Vincent Semenou, Pastoralreferent, Altenseelsorge, Information und Anmeldung: 0821 3166-2592  

Kooperationsveranstaltungen 

Wenn wir miteinander spielen und lachen, uns was erzählen und Spaß haben, entdecken wir Schätze. Der 
schönste Schatz sind wir selber. Die Enkel für die Großeltern, Oma und Opa für die Enkel. Lasst uns am Wo-
chenende auf Schatzsuche gehen! 
Leitung: Hannelore Kasztner, Elisabeth Weißenhorn-Höfle 
Termin: 22.3.2019, 18:00 Uhr - 24.3.2019, 13:00 Uhr; Ort: Haus Zauberberg, Pfronten  
Anmeldung bis 21.2.2019 an Ehe- und Familienseelsorge, Spitaltor 4, 87600 Kaufbeuren, Tel. 08341 938225  
E-Mail: efs-kaufbeuren@bistum-augsburg.de 

Austausch- und Fortbildungstreffen für Gottesdienstbeauftragte  
in Altenhilfe-Einrichtungen  

„Du bist ein Schatz!“ - Oma-Opa-Enkel-Wochenende 

Zwischen dem Turnbezirk Schwaben, dem Verband DJK und der Altenseelsorge gibt es eine neue Vereinbarung 
für die Grundausbildung von SIXTYfit®-Gruppenleiterinnen. Mit der neuen Ausbildung zur LeA®-Gruppen-
leiterin, die am 18.1.2019 startet, ist es mit einem Zusatztag Bewegung, den die beiden beteiligten Sportver-
bände anbieten, möglich, zusätzlich ein SIXTYfit®-Zertifikat zu erwerben. Dies berechtigt dann dazu eine SIXTY-
fit®-Gruppe vor Ort zu beginnen. Falls eine solche Gruppe vor Ort ins Leben gerufen wird, ist daran gedacht, 
die entstehenden Ausbildungskosten zurückerstattet zu bekommen. Weitere Informationen dazu erteilt: 
Frau Zech vom Turnbezirk Schwaben, Tel. 0821 58864303, E-Mail: info@turnbezirk-schwaben.com 
Zur Erinnerung: Die nächste Fortbildung für SIXTYfit®-Gruppenleiter/innen findet am Samstag, den 6.4.2019 
von 9:30 Uhr - 16:00 Uhr im Pfarrsaal der Gemeinde Zwölf Apostel in Augsburg statt.  
Anmeldungen nimmt ebenfalls der Turnbezirk Schwaben entgegen. 

Neue Möglichkeit SIXTYfit®-Gruppen anzubieten 

TalkCare. Wortlos, aber ausdrucksstark - nonverba-
le Kommunikation mit Demenz-Kranken.  
Inhalte: was Menschen mit Demenz verstehen, was 
sie falsch verstehen können und wie sie sich selber 
nonverbal ausdrücken 
Kommunikation ohne Worte: Demenz-gerechtes 
„Reden“ mit Händen und Füßen. Ziele: Erkennen 
der Bedeutung des Nonverbalen für die alltägliche 
Kommunikation. Erlernen angemessener und bezie-

Vortrag: Wenn die Sprache versiegt - „Talk Care“ 
Körpersprache und nonverbale Kommunikation bei Menschen mit Demenz 

Krankheitsbedingt verlieren Menschen mit Demenz 
oft die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation. Sehr 
viel länger allerdings senden und verstehen sie kör-
persprachliche Signale. In diesem Vortrag wird des-
halb gezeigt, wie Menschen mit Demenz körper-
sprachlich kommunizieren, und welche nonverbalen 
Signale sie noch richtig deuten, welche nicht. Zudem 
wird abschließend auf die Gefahr von Fehl- oder 
Überinterpretationen unsererseits hingewiesen.  

Kurs-Nr.: 2019AS-05 
Referentin: Dr. Svenja Sachweh, Kommunikations-
wissenschaftlerin, Begründerin des Konzepts 
„TalkCare“, Bochum  
Zielgruppe: Haupt- und ehrenamtlich Tätige in der 
Seniorenarbeit, Interessierte 
Termin: 8.4.2019, 18:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Ort: Haus St. Ulrich, Augsburg 

Kosten: 5 €; Anmeldung: Altenseelsorge bis 8.3.2019 

hungsfördernder, nonverbaler Kommunikationsstra-
tegien für den Umgang mit Demenz-Kranken / Me-
thoden: Übungen zur Körpersprache und möglichen 
Ausdrucksmitteln, Kurzvortrag zu Veränderungen 
des nonverbalen Verhaltens bei Demenz Diskussio-
nen; Arbeit mit Portrait- und Videoaufnahmen. 

Information und Anmeldung für den Fortbildungs-
tag: Haus Tobias, Tel. 0821 44096-0 

Vertiefender Fortbildungstag mit Frau Dr. Sachweh „TalkCare“ 

9.4.2019, 9:00 Uhr - 16:00 Uhr, Ort: Haus Tobias  

mailto:efs-kaufbeuren@bistum-augsburg.de
mailto:info@turnbezirk-schwaben.com
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So erreichen Sie uns: 

Bildnachweise: Seite 1 Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Hannah und Simeon im 
Tempel, © TheYorckProject; Seite 2: Altenseelsorge, fotolia #950529;  
Seite 4: Altenseelsorge 

Bischöfliches Seelsorgeamt - FB Altenseelsorge,  
Kappelberg 1, 86150 Augsburg 
Tel.-Nr.: 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 

  www.facebook.com/Seniorenpastoral 

Kurz informiert 

Hilfreiches für die Seniorenarbeit aus dem Internet 

www.senioren-ratgeber.de Der bekannte Senioren-Ratgeber aus der Apotheke online mit Gedächtnis-

übungen und anderen Tipps, um Körper, Seele und Geist gesund zu erhalten. 

www.singliesel.de Der Singliesel-Verlag bietet verschiedene Produkte für die Seniorenarbeit, besonders 

für den dementiellen Bereich an. Auf dieser Seite gibt es kostenlos Beschäftigungsangebote zum Herunterla-
den (z. B. Bewegungsgeschichte, Rätsel …). 

www.mal-alt-werden.de Eine Seite mit vielfältigen Beschäftigungsideen für daheim und den Pflegebe-

reich.  

Hinweis hierzu: Wir finden die Inhalte auf diesen Seiten hilfreich - bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie sie nutzen  
möchten. 

In der Medienzentrale der Diözese Augsburg kann z. B. folgender Film für Seniorennachmittage 

ausgeliehen werden: 

Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes 

Schweiz, Vatikan, Italien, Deutschland, Frankreich, 2018, 92 Minuten 
Ein Film von Wim Wenders; empfohlen ab 12 Jahren 

D a t e n s c h u t z  -  eine Glosse 

Ein Porträt von Jorge Mario Bergoglio, der seit 2013 
als Papst Franziskus Oberhaupt der katholischen 
Kirche ist. Regisseur Wim Wenders will damit einen 
Film mit, nicht über den Papst inszenieren und 
macht ihn zu einer Plattform, über die der Papst für 
ihn zentrale Botschaften vermittelt: Die Forderung 
nach Solidarität mit den Armen und nach einem res-
pektvollen Umgang mit der Schöpfung sowie von 
Menschen, Nationen und Religionen miteinander - 
im Geist von Bergoglios „Namensgeber” Franziskus 
von Assisi, dessen Vorbild mittels Sequenzen, die 

wie Passagen aus einem Stummfilm-Porträt des Hei-
ligen inszeniert sind, heranzitiert wird. Wenders ver-
webt Archivaufnahmen von Reisen und Reden des 
Papstes mit Passagen aus vier langen Gesprächen, 
die er im Verlauf von zwei Jahren mit ihm führte, 
und macht daraus eine intensive Begegnung, die auf 
kritische Distanz bewusst verzichtet, um mittels Film 
jene Nähe herzustellen, die Franziskus selbst als 
Kern seiner pastoralen Arbeit sieht.  

Quelle: http://filmwerk.de 

Sie erinnern sich? Vor einem Jahr brach überall die 
Panik aus, wie man mit dem scheinbar unerwarte-
ten Inkrafttreten der neuen DGSVO in Unternehmen 
und auch der Kirche umzugehen habe. In der Kirche 
verschärfte man diese Ordnung noch durch eine 
eigene Gesetzgebung. Alle paar Wochen gab es nun 
neue Formulare, eine Version löste die andere ab. 
Auch wir haben Berge von Papier versandt und wie-
der zurückerhalten. Danke an die Vielen von Ihnen, 
die das ohne Murren auf sich genommen haben! 

Gerade eben hören wir das Neueste: wenn wir 
ihnen persönlich per Briefpost schreiben, um ihnen 
Weihnachtsgrüße, Programme oder Informationen 
zukommen zu lassen, dann brauchen wir gar keine 
Genehmigung dafür.  

Ob das der Zuständigen letzte Erkenntnis in dieser 
Sache ist, wissen wir nicht. Aber solange wir nichts 
Neues hören, freuen wir uns, SIE ALLE WEITERHIN 

MIT INFORMATIONEN VERSORGEN ZU DÜRFEN! 
Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, genügt ein 
Anruf oder eine E-Mail. 

Bis dahin gilt mein Status bei WhatsApp, das ich 
dienstlich auch nicht mehr nutzen darf: „Herr, lass 
Hirn vom Himmel fallen!“ (Robert Ischwang) 

mailto:altenseelsorge@bistum-augsburg.de
http://www.seniorenpastoral.de
http://www.facebook.com/Seniorenpastoral
https://www.senioren-ratgeber.de/
http://www.singliesel.de
http://www.mal-alt-werden.de
http://filmwerk.de/

