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Was unser Leben im Innersten ausmacht
Biografiearbeit: Bilanz ziehen und Neuem entgegensehen
Wenn wir heute in eine Buchhandlung gehen, springen uns zumeist gleich am Eingang die verschiedensten Biografien von mehr oder weniger bedeutenden
Persönlichkeiten ins Auge. Viele Menschen interessieren sich heutzutage für Lebensgeschichten und
Lebensläufe ihrer Zeitgenossen. Auch in unserer Kirche boomt die Auseinandersetzung mit dem eigenen
Lebensgang unter dem Stichwort Biografiearbeit.
Was steckt eigentlich dahinter?
Bei der bewussten Arbeit mit der eigenen Lebensgeschichte geht es darum, Lebensbilanz zu ziehen und
das eigene Leben neu fruchtbar werden zu lassen.
Wir können durch die bewusste Besinnung auf unser
Leben, auf die Erfahrungen von all dem, was sich an
Schönem, Alltäglichem und Schwerem entwickelt hat,
Neues angehen. Wir beschäftigen uns dabei mit Höhepunkten in unserem Leben wie Hochzeit, Berufsabschluss, Kindern, Reisen, aber auch mit schmerzlichen
Zeiten wie etwa mit der Trauer um einen geliebten
Menschen, mit einer Krankheit, einem Arbeitsplatzverlust oder einem anderen Lebenskonflikt. Wir gehen unserem bisherigen Lebenslauf nach, nehmen
wahr, wohin er uns bis jetzt geführt hat und entwickeln daraus Schritte, die wir in Zukunft gehen wollen.
Biografiearbeit hat mit unserem eigenen Leben zu
tun, aber auch und besonders mit unserem eigenen
Glauben: Wer das eigene bisherige Leben bewusst
anschaut, der kann daraus in der Gegenwart eine
neue Perspektive entwickeln. Dies ist eine der Aufgaben, die sich uns umso mehr stellt, je älter wir werden. Denn wir blicken auf einen immer reicheren Erfahrungsschatz zurück, der in uns Gefühle von Dankbarkeit, aber auch das Hadern mit mancher Prüfung
im eigenen Leben auslösen kann.

Bewusst damit umzugehen bedeutet, darüber nachzudenken, was Gott mit uns vorhatte und noch mit
uns vorhat. Denn in jedem einzelnen Lebensgang
zeigt sich der Weg, den Gott mit uns geht und auf
den er uns gerufen hat. Im Rahmen der Seniorenarbeit kann uns die Beschäftigung mit der eigenen Biografie jedes Mal ein kleines Stück darin weiter führen,
den im Leben verborgenen Sinn zu erkennen und herauszufinden, wie es in meinem Leben weitergehen
kann.
Karl Rahner drückt diesen Zusammenhang so aus:
„Wenn wir dann aber sagen, wir hätten unser Leben
‚hinter uns gebracht’, dann muss der genauer und
tiefer denkende Mensch stutzen, erst recht, wenn er
ein Christ ist. Denn wir müssten eigentlich sagen: Wir
haben unser Leben im Alter‚ ,vor uns gebracht’. Die
Freiheitsgeschichte unseres Lebens brachte aus den
unzählig vielen Möglichkeiten wie aus einem dunklen
Grund, der vorgegeben und nicht verfügt hinter uns
liegt, die konkrete Gestalt unseres Lebens durch unsere Freiheitstat hervor und vor uns.“*
Die Beschäftigung mit Fragen der eigenen Biografie
* Karl Rahner, Schriften zur Thelogie, Bd. 15

ist demnach immer ein Schwerpunkt der Seniorenarbeit. In unserer neuen Arbeitshilfe zum Thema
„Herbstzeit-Erntezeit“ finden Sie zahlreiche Vorschläge, wie die eigene Lebensgeschichte in der Seniorenarbeit
thematisiert und bedacht werden kann. In unserer Aktion „Was trägt“ sammeln wir Glaubensgeschichten, und
auch beim Großen Bildungstag am 27./28. September 2013 wird es dazu zahlreiche Angebote geben.
Johanna Maria Quis

Aus der Dienststelle
Noch ein Jubiläum - Sr. Anneliese Mader feierte ihren 70. Geburtstag
Unermüdlich und voller Kraft, so kennen viele Augsburger Sr. Anneliese Mader. Ob an ihrer alten Wirkungsstätte, dem St. Vinzenz-Hospiz oder bei einer zahlreichen Wortgottesfeiern auf Pflegestationen in Augsburger
Altenheimen, durch nichts ließ sie sich in den vergangenen Jahren entmutigen. Jetzt hat Sr. Anneliese ihren 70.
Geburtstag gefeiert.
In einer Zeit, als der Hospizgedanke, sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten, noch umstritten war, leistete
Schwester Anneliese Mader Pionierarbeit. Sie war es, die das Augsburger St. Vinzenz-Hospiz maßgeblich mit aufgebaut hat, das 1997
sogar eine stationäre Einrichtung eröffnete - als Erstes in Bayern.
Dort feierte sie auch ihren Geburtstag. „Gerührt dankte Schwester
Anneliese den Gratulanten“, berichtetet die Augsburger Allgemeine
und zitiert die Jubilarin: „Ich bin unendlich dankbar, wenn ich auf
Generaloberin Sr. Michaela Lechner und Domkapitudiese lange Zeit zurückschaue, vor allem auf die letzten 20 Jahre“,
lar Armin Zürn gratulieren Sr. Anneliese (Mitte)
erklärt sie. „Ich habe so viel Hilfe von oben und durch viele gute
Menschen erhalten. Der Glaube und die Gemeinschaft haben mich
unterstützt, das gibt viel Kraft. Ich danke allen, die diesen Weg mitgegangen sind.“
(RI, U. Krogull, Foto: D. Weindl)

Themen für Seniorenkreise
Viele Leiterinnen und Leiter von Kreisen planen schon
für das Jahr 2014. Gerne unterstützen wir Sie und
kommen auch einmal zu Ihnen vor Ort. Folgende Themen können wir Ihnen zurzeit anbieten. Sollten Sie
uns anfragen wollen, bitten wir Sie, bei Ihrer Planung
rechtzeitig und mit längerem Vorlauf die Termine mit
uns abzusprechen. Für die Anreise erbitten wir eine
Fahrtkostenbeteiligung von 0,10 €/km.
Diakon Robert Ischwang:
• Begegnungen mit Engeln
• Franziskus in der Kirche
• Der Weg der großen Sehnsucht - Zu Fuß nach
Santiago di Compostella
• Der „fünfte Evangelist“ - Heiliges Land vom Sinai
bis Galiläa
Armin Rabl, Pastoralreferent:
• Wohnformen im Alter: Eigenständig. Selbstbestimmt!? Ein Weg aus dem Labyrinth der Angebote
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• Krankensakramente: Heilige Zeichen richtig ver-

stehen
• Sterbehilfe/Sterbebegleitung: Gegen die Begriffs-

verwirrung und für christliche Zuwendung auf
einem entscheidenden Weg
• Stürme des Lebens: Abschiede, Umbrüche, Krisen
- und wie kann ich sie gestalten?
Cornelia Schreer:
• Meine Hände
Meditation und Übungen
• Tu Deinem Körper etwas Gutes, damit die Seele
darin wohnen kann
• Geistig und körperlich fit bleiben
• Lebensstoffe - Glaubensstoffe
„Textilien“ in meinem Leben

Weitere Referenten/innen und Themen stellen wir
Ihnen im nächsten Infobrief vor.

Aktuelle Kurse aus unserem Programm
Wallfahrtsgottesdienst der älteren Generation mit Krankensegnung
Diesjährige Ulrichswallfahrt am Donnerstag, 11. Juli 2013, 14.30 Uhr
Auch dieses Jahr wieder machen sich zahlreiche ältere Menschen auf zur Wallfahrt zum heiligen Ulrich
nach Augsburg. Zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Bus
oder mit einem behindertengerechten Fahrzeug
kommen die Wallfahrer/innen in die Basilika Ulrich
und Afra.
In einer Wallfahrt halten wir unseren Glauben gegenwärtig und bekennen uns zu Jesus Christus und
seiner Kirche. Wer auf Wallfahrt geht, holt sich neue
Kraft und Zuversicht für das Leben und den eigenen
Alltag. Besonders schauen wir dabei auf unsere Bistumsheiligen Ulrich, Afra und Simpert, die mit ihrem
Leben und Wirken Christus durchscheinen lassen.
So laden wir Sie alle herzlich ein, am Grab des heiligen Ulrich miteinander die große Danksagung, die
Eucharistie, zu feiern. Im Anschluss haben sie die
Möglichkeit, den Einzelsegen zu empfangen. Wir
freuen uns auf Ihr Mitfeiern.
Diakon Hans Steinhilber für das Team der Altenseelsorge

Termin: 11.7.2013, 14:30 Uhr
Ort: Kirche St. Ulrich und Afra
Informationen und Anfragen bei:
Kath. Pfarramt St. Ulrich und Afra
Ulrichsplatz 19, 86150 Augsburg
Tel. 08 21 / 34 55 6-0, Fax -40
E-Mail: ulrichsbasilika@bistum-augsburg.de

ULRICHSWOCHE 2013
„Mit dem Mund bekennen
und mit dem Herzen glauben: Jesus ist der Herr“
Es geht um glauben und bekennen. Bekennen kann
man nur, was man glaubt - was also den Inhalt unseres Glaubens ausmacht! Diesen empfangenen
Glauben müssen wir uns aneignen und „im Geist
immer gegenwärtig halten“, sonst laufen wir Gefahr, dass der Glaube blind wird und beliebig. (…)
Mit Herz meint die Bibel das Innerste des Menschen,
seine personale Mitte: der Glaube soll also die Mitte
unserer Person ausmachen. Die Heiligen sind solche
Menschen, die mit dem, was sie im Herzen glauben
und mit dem, was sie mit dem Mund bekennen,
übereinstimmen, die in überzeugender Weise christusförmig sind, die in ihrer je individuellen Persönlichkeit Christus durchscheinen lassen. (…)
Unser Bistumspatron, der Heilige Ulrich, hat mit
dem Mund bekannt, was er im Herzen geglaubt hat
und im Herzen geglaubt, was er mit dem Mund bekannt hat. Auf seinen Schultern stehen wir hier in
Augsburg und vertrauensvoll dürfen wir um seine
Fürsprache in unseren Anliegen bitten!
Aus dem Grußwort von Bischof Dr. Konrad Zdarsa
anlässlich der Ulrichswoche 2013

„Genusstag“ für pflegende Angehörige
am 16.5.2013 in Neuburg a. d. Donau
Pflegende Angehörige achten oft wenig auf sich
selbst. Im Pflegealltag
scheint dafür keine Zeit und
kein Platz zu sein. Umso
wichtiger ist es, immer wieder innezuhalten und bewusst sich selbst wahrzunehmen. Gemeinsam wollen wir Spürsinn für uns
selbst entwickeln, unsere

Kraftquellen entdecken, unsere Sinne spüren und
schärfen, ein gutes Miteinander erfahren und einfach den Tag genießen.
Armin Rabl

Termin: 16.5.2013
Ort: Kloster St. Elisabeth, Neuburg a. d. Donau
Kosten 20 € inkl. Verpflegung
Anmeldung bis 2.5.2013
Fragen Sie bei uns nach weiteren Informationen
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Für Sie gelesen
Jörg Zink:
Die Stille der Zeit- Gedanken zum Älterwerden
Gütersloher Verlagshaus 2012

Das neueste Buch des inzwischen neunzigjährigen
evangelischen Pfarrers Jörg Zink verrät uns viel über
seine Einstellung zu Leben und Glauben und gibt damit Anregung für ein erfülltes Alt-Werden und AltSein. Der Autor stellt das Alter dar als die Zeit, in der
wir Menschen uns frei von Verpflichtungen gelassen
dem zuwenden können, was wirklich wichtig und notwendig ist.
Er fordert dazu auf, die eigene Lebenserfahrung weiterzugeben und die Liebe im Loslassen einzuüben.
‚Die Stille der Zeit’ führt uns aus den Begrenzungen
der Zeit hinaus an die Schwelle der Zeitlosigkeit, die
schon in diesem Leben erfahrbar wird und auf die wir
hoffen, je mehr wir uns selbst in die Hände Gottes
begeben.
Wer sich gern tiefgründig mit Gedanken des Altwerdens befasst und auch längere Texte nicht scheut,
dem ist dieses fundierte und erfahrungsreiche Buch
zu empfehlen.
Johanna Maria Quis

„Oma und Opa erzählen“ 99 Großeltern erinnern sich an ihre Kindheit;

nen und Autoren stark verändert. Sie spielten mit
Dingen, die es heute so oft nicht mehr gibt. Sie
spielten Spiele, die viele Kinder heute nicht mehr
kennen. Sie lebten an Orten, die heute so nicht
mehr existieren. Und sie erlebten Situationen, die
heute unvorstellbar erscheinen, sei es im eher einfachen Alltag, in der großen Not des Krieges oder im
kleinen Glück zuhause.
Damit geben die vielen Schilderungen auch reichen
Aufschluss über die Zeitgeschichte - besonders um
die letzte Jahrhundertmitte - in unserer Umgebung.
Sie vermitteln damit ein Wissen, das es mehr als
wert ist, bewahrt zu werden und nicht im Strudel
der Geschichte verloren zu gehen. Dies geschieht in
einer Weise, die ja eigentlich für Kinder erzählt,
aber gerade dadurch auch bei Erwachsenen (die
damals ja Kinder waren) Erinnerungen weckt.
So kann das Buch auch das Gespräch und das Erzählen zwischen den Generationen anstoßen oder neu
beleben. Vielleicht kann es dadurch hilfreich sein für
Familien, Seniorenkreise oder kurze Aktivierungen
in Seniorenheimen, oder gar für intergenerationelle
Erzählkaffees. Wir würden es ihm jedenfalls herzlich
wünschen.
Armin Rabl

Presse-Druck- und Verlags-GmbH, Curt-Frenzel-Straße 2,
86167 Augsburg; 1. Auflage 2012

Unsere neue Arbeitshilfe 2013
mit dem Thema Herbstzeit Erntezeit ist erschienen! Sie
kann über unsere Dienststelle
bezogen werden.

Seit Anfang 2012 erscheinen auf der „Capito“- Kinder- und Jugendseite der „Augsburger Allgemeinen“
regelmäßig Geschichten, die Omas und Opas aus unserer Region erzählen. Aufgrund vieler Nachfragen
der Leserinnen und Leser nach den über 300 Berichten veröffentlichte die Zeitung Ende 2012 eine Auswahl dieser Geschichten in einem Buch: „Oma und
Opa erzählen“ - 99 Großeltern erinnern sich an ihre
Kindheit.
In diesem Buch schildern heutige Senioren spannende, aufschlussreiche, anrührende und nicht zuletzt
interessante Erlebnisse aus ihrer Kindheit und Jugend. Die Themen sind dabei so bunt wie das Leben
selbst: Alltag, auf dem Land, Krieg, Armut, Vertreibung, Schule, Spielen, Feste - alles Bereiche, die in
Einzelerlebnissen ganz persönlich und sympathisch
geschildert werden. Dabei zeigt sich sehr deutlich:
Die Welt hat sich in der Lebensspanne der Autorin-
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Gerne informieren wir Sie auch
über die genauen Inhalte.

So erreichen Sie uns:
Altenseelsorge
Bistum Augsburg
Kappelberg 1, 86150 Augsburg
Tel:
Fax:

0821 3152-222 (Mo-Fr 8:00 - 12:00)
0821 3152-229

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

