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INHALTWie passt das 
zusammen?
Tag für Tag erreichen uns derzeit erschreckende 
Bilder und Nachrichten vom Elend vieler Flüchtlinge 
und vom aufflackernden Fremdenhass bei 
uns; zum Glück auch viele Berichte von großer 
Hilfsbereitschaft. Viele Ältere erinnern sich noch an 
die Zeit, als auch aus Deutschland viele Menschen 
fliehen mussten, um ihr Leben zu retten; und als 
in den Nachkriegsjahren viele Flüchtlinge und 
Heimatvertriebene bei uns neu Fuß fassen mussten.
Wie passt dies zum Thema „Stille“ dieses Heftes? Ist 
Stille nicht verbunden mit Rückzug, in sich gehen, 
Meditation und Kontemplation? 

Wenn wir zum Innehalten und zu Momenten der 
Stille ermutigen, geht es uns darum, tief im Inneren 
den Zugang zu den eigenen Kraftquellen zu finden 
und Mut und Zuversicht zum Handeln zu schöpfen. 
Gerade wer stark für andere „eingespannt“ ist, 
braucht auch Zeiten zum „ausspannen“ und 
„auftanken“, um weiterhin kompetent und motiviert 
arbeiten zu können. 

Mit diesem Themenheft wollen wir auf die Bedeutung 
des inneren Gleichgewichtes hinweisen, von 
Anpacken und Loslassen, von „Schaffen“ und 
Pause, von Machen und Unterbrechung – oder wie 
es die Tradition christlicher Spiritualität formuliert: 
von „ora“ (Gebet) und „labora“ (Arbeit). Die 
Verantwortlichen der kirchlichen Altenarbeit finden 
in diesen „Mitteilungen“ vielfältige Impulse, die 
helfen, das Thema bei den verschiedenartigen 
Zusammenkünften aufzugreifen und Zeiten der Stille 
mit Älteren zu gestalten.  

Die Redaktion

Elfi Eichhorn-Kösler 

Bernhard Kraus
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

die neuen „Mitteilungen“ greifen – wie schon das 

Deckblatt verrät – das Thema Stille auf. Stille ist in 

unserer Zeit eine Rarität geworden. Wir erleben in 

unserem Alltag das Gegenteil davon, eine Dauerbe-

rieselung aus Fernseher und Lautsprecher, Telefon, 

Motorengeräusch und Handygeklingel. Die Liste ließe 

sich beliebig fortsetzen. Aber wo finden wir einen 

Ort der Stille? In der Natur? In den Kirchen? In der 

eigenen Wohnung? Ich glaube, wenn ich wirklich die 

Stille suche, dann muss ich sie mir ganz bewusst 

selbst schaffen durch den zeitweiligen Verzicht auf 

alles, was mein Ohr aufnehmen kann. Dafür gibt es 

vielfache Gründe, wie Sie beim Durchblättern unserer 

„Mitteilungen“ erfahren werden.

Wie wichtig ist mir Stille?

Für mich ist Stille unmittelbar mit dem Hören verbun-

den. Nur wenn ich ganz still werde – nicht nur frei von 

Geräuschen – kann ich hören, was mir mein Gegen-

über sagen möchte, hören auch auf meine innerste 

Stimme. Aber das ist nur eine Facette der Stille. 

Wir laden Sie ein, mit unseren „Mitteilungen“ ganz 

unterschiedliche Facetten der Stille kennen zu lernen 

und würden uns freuen, wenn sie Ihre Gedanken 

dazu je nach Gelegenheit an andere weitergeben 

würden. 

In der kommenden Zeit wird uns noch ein weiteres 

Thema intensiv beschäftigen. Papst Franziskus hat 

ein „Jahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen. Was hat 

das mit uns zu tun? Üben wir uns nicht sowohl im 

Ehrenamt wie im Hauptamt immer wieder in barm-

herzigem Handeln? 

„Barmherzigkeit“ – das Wort, das uns sehr geläufig 

ist, das viel zitiert und gebraucht wird, es macht mich 

nachdenklich. Wie steht es mit meiner Barmher-

zigkeit? Bin ich dabei auf gleicher Augenhöhe mit 

meinem Gegenüber, wie mich die Bibel lehrt, oder 

kommt da nicht auch manchmal ein „von oben nach 

unten“, gibt es dabei nicht auch den Ton der Überheb-

lichkeit, des „Gönnerhaften“?

Unweigerlich komme ich dabei an die Flüchtlings-

problematik, von der in der  letzten Ausgabe der 

Mitteilungen die Rede war, die inzwischen ungeahnte 

Ausmaße angenommen hat.

An dieser Stelle möchte ich eine ganz persönliche 

Bitte aussprechen: Wann immer Sie in Ihrem Umfeld 

auf ablehnende Haltungen oder negative Einstellun-

gen gegenüber Flüchtlingen oder Asylsuchenden 

treffen, setzen Sie sich ein, für Verständnis und 

Solidarität mit der Situation dieser Menschen. Gerade 

wir Älteren können aufgrund unserer Lebenserfah-

rungen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass 

die schwierigen Situationen in vielen Gemeinden von 

möglichst vielen Bürgern mitgetragen werden.

Herzlichen Dank für alles, was Sie für andere tun.

Edith Fabry     
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Ist Stille wenn alles schweigt?
Ist Stille wenn ich sprachlos bin?
Ist Stille wenn ich unausgefüllt und leer bin?
Ist Stille wenn ich mich ohnmächtig fühle?
Ist Stille wenn die Zeit mir lang wird, „Langeweile“?
Ist Stille Stillstand?
Ist Stille wenn die Räder still stehen?

Stille hat mit still sein zu tun, zufrieden sein und in 
sich ruhen.
Wenn die Mutter ihr Kind „stillt“, geschieht etwas, 
etwas wunderbares, das wir nicht beschreiben kön-
nen: Ein ganzheitliches Einverständnis im intensivs-
ten Körperkontakt: Stillung, Befriedigung, Sättigung, 
Beruhigung, Befriedung, Erfülltheit, Ruhe und Frie-
den. „Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind …“ 
beginnt ein Kehrvers aus Taize.

Ganzheitlich gefüllte Stille, endlich zur Ruhe kom-
men, in sich ruhen dürfen, ganz bei sich sein, mit 
sich eins sein. So gesehen hat Stille teil an der 
Schöpfungs–Ruhe (Gen 2,2): Und „ER“ ruhte aus 
von seinem ganzen Werk.
So gesehen geht es um den Schalom, den Zustand 
ganzheitlichen Wohlseins als sich „eins wissen“ und 
fühlen mit allen Geschöpfen, mit der Mitwelt, allen 
Mitmenschen und dem „Sein“ in Gott.
Bei Jesus heißt das: Kommt zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid mit allerlei Lasten. Ruht euch ein 
wenig aus, ich will euch erquicken, euch erfrischen, 
erfüllen, befriedigen, befrieden, beruhigen.

Laßt uns in die Stille hören

Du suchst die Stille….
Aber es ist nicht wirklich still, wenn es still ist. Die 
Stille ist bereits gefüllt mit Geräuschen aus dem 
gleichbleibenden, wogenden „Meer des Lebens“:
Der frühmorgendliche Hahnenschrei, die „geschwät-
zigen Schwalben“, der prasselnde Regen, das Kna-

cken des Holzfeuers im Ofen, Lieder von fern her, 
Musik (auch Musik „ist mit Geräusch verbunden“).

Du suchst die Stille….
Du liegst auf einer Wiese, schließt die Augen und 
hörst in die Stille:
Du nimmst den Wind wahr, sein Wehen, das die Grä-
ser leise bewegt, das Rauschen der Blätter, einen 
frisch sprudelnden Bach, die Gesänge der Vögel.

Abendstille überall.
Nur am Bach die Nachtigall
singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal.

Nähe und Ferne: Das Flattern eines Schmetterlings, 
Stimmen und Rufe von fern her. Räume und Entfer-
nungen.
Du öffnest Augen und Nase und nimmst nun die 
Größe der Bäume wahr, deren Rauschen schon echt 
laut ist; vielleicht ein aufkommendes Gewitter mit 
Sturm, Blitz und Donner.
Du nimmst nun auch Farben und Gerüche wahr. Kei-
ne Stille wirklich – der bunte Grundton einer vielstim-
migen Symphonie.

Du suchst die Stille….
Du bist am blauen Meer: Es ist Sommer, viele Men-
schen, Familien, Kinder, das durcheinander von 
Stimmen, Hundegebell, viele Geräusche: 
Die Wiederkehr des Wellenschlages, die Meeres-
brandung, das „Mahlen“ der Steine im Überschlag, 
der aufkommende Wind, das Flattern von Sonnen-
schirmen im Wind. Keine Stille eigentlich – und doch 
das gleichbleibend sich wiederholende Rauschen 
des Meeres und die Mixtur der Stimmen, vom Wind 
hin- und hergetragen erzeugen eine beruhigende, 
wohltuende, ja oft geradezu einschläfernde Grund-
stimmung.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang 

Zeit für Ruhe – Zeit für Stille – 
Atem holen und nicht hetzen –
unser Schweigen nicht verletzen – 
lasst uns in die Stille hören



5

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer (Gotteslob 430 u. 775)

Unser Schweigen nicht verletzen

Manche suchen nicht die Stille …

20% unserer Mitmenschen können laut einer In-
fratest-Umfrage offensichtlich Stille nicht ertragen. 
Ein gewisser Grundpegel an eindimensionalem, 
„reinem“ Lärm umgibt uns ohnehin: Autoverkehr, 
Flugzeuge, Rettungshubschrauber, Züge, Rasen-
mäher, Motorsensen, Staubsauger, Haushaltsgeräte, 
Laubbläser usw.
Darüberhinaus sind wir moderne Menschen, lärmge-
plagt durch eine andere Art von Umweltverschmut-
zung durch mehrdimensionalen Lärm der kommerz-, 
gewinn- und lustgesteuert ist: In Supermärkten, 
Kaufhäusern, Modegeschäften sozusagen in jedem 
Laden, in Ämtern/Behörden, in Arztpraxen aber auch 
in Cafés / Restaurants will dem „Kunden“ Mensch 
als Konsument etwas „insinuiert“, etwas ins Ohr ge-
blasen werden, von dem man sich durch Erzeugung 
von angeblichem „Wohlgefühl“ und Lustvermehrung 
Umsatzsteigerung erhofft.
Diese permanente Beschallung und ungefragte 
akustische Belagerung durch Musik- und Werbe-
lärm kann unstet, nervös, aggressiv und letztlich 
krank machen. Auch die zunehmende Zahl nicht 
erklärbarerer Tinnitus-Erkrankungen gehört zu 

den Lärmschädigungen unserer Gesellschaft. Alle 
Lärmschutzverordnungen oder Lärmkartierungen in 
unseren Städten und Wohngebieten haben dieses 
Problem nicht oder unzureichend im Blick. Doch es 
regt sich allenthalben Widerstand: z.B. der Verein 
„Lautsprecheraus e.V. (vgl. www.lautsprecheraus.de; 
die moderne Lärmforschung ist einem angeblich 
vorhandenen „Dauer-Brummton“ oder dem „Welten-
lärm“ auf der Spur).

Aber die Stille sucht uns …

Gott ist im leisen Schweigen (1. Buch Könige 19,11-
13). Manche Gottesbilder gebrauchen für das Auf-
scheinen, die Gegenwart Gottes (die „Theophanie“), 
Machtvolles, Spektakuläres, Überwältigendes, Lau-
tes mit Lärm wie Blitz und Donner, Feuer und Sturm, 
Erdbeben, zerstörerische Fluten und Katastrophen, 
Symbole wie Wolkensäule und Feuersäule etc. . Der 
Prophet Elija darf im „Leisen Schweigen“ eine ganz 
andere Erfahrung machen: Als er „ganz am Boden“, 
ausgezehrt und ausgeleert, sich ohnmächtig fühlt 
und vielleicht auf eine mächtige dominante Gottes- 
erscheinung mit entsprechend akustischen Beglei-
terscheinungen wartet und hofft – da wird er aus der 
„Höhle“ geführt und erlebt extreme Gewalten: Sturm, 
Erdbeben, Feuer. Aber Gott war nicht im Spektaku-
lären. ER macht sich deutlich im Unscheinbaren der 
Stille: In einem leisen Säuseln, im „verschwebenden 
Schweigen“ (so übersetzt Martin Buber). Dies kannst 
Du nur in der Stille vernehmen …
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Atem holen und nicht hetzen

Randbemerkungen einer „Spiritualität der Stille“:
 In der Stille auf den eigenen Atem aufmerksam 

werden
 Seinem Rhythmus nachspüren: Wie er kommt und 

wie er geht …
 Hören, was in mir atmet: Den „Lebensodem“ spü-

ren
 In meiner Sprachlosigkeit, Ohnmacht, in meinem 

Verstummen den Geist sprechen lassen, meinen 
Geist im Gottesgeist in „unaussprechlichen Seuf-
zern“ (Röm 8,26)

 In der Konzentration auf mich selbst, in der Kon-
templation, im Inneren leer werden „auf dem Bo-
den meiner selbst“, das „Seelenfünklein“ (Meister 
Eckart) vernehmen, des sanften, leisen Säuselns 
gewahr werden

 Das Gleichzeitig werden mit allen meinen Le-
bensphasen, mein Ganzsein erspüren. „Geh 
einher vor mir, sei ganz!“ (Gen 17,1)

 Wieder öfter bei mir selbst sein wollen, bei mir 
selbst „einkehren“

 Im gefüllten, im beredten Schweigen Gottes Stim-
me vernehmen

 „Stille Zeiten“ beachten und einhalten (Advent, 
Fasten-Zeiten, Kloster auf Zeit, Exerzitien, Besin-
nungstage, Oasentage, Stille in der Liturgie)

 Die Bedeutung der Pause beachten! Arbeit und 
Pausen – Pausen als „Unterbrechung im Alltags-
getriebe“, im Alltagslärm „Pausengespräche“ 
im Beruf, in der Pflege; der Pausenkaffee, die 
Pausenzigarette! Ruhepausen und Auszeiten; 
Pausenzeiten: Sonntag, Feiertage, Wochenende, 
Ferien, Urlaub. Die Bedeutung des „Gedan-
kenstrichs“ – nicht nur in Gesprächen. Übrigens: 
Ohne Pausen wäre Musik sinnlos!

Die Pause
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 Stun-
de 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

Jesus der Lehrer der Stille – er ruft in die Stille
Jesus von Nazareth kennt den ruhigen, einsamen 
Ort den er, er allein, aufsucht: den Berg, die Wüs-
te, den See, wo er in der Stille zu sich und zu Gott 
kommen kann.
Er braucht die „Einkehr vor der Auskehr“, das 
Ora (beten) vor dem Labora (arbeiten, wirken). 
So wie viele in der Nachfolge Jesu: Wüstenväter, 
Mönchturm, stille Gemeinschaften usw.
Jesus ruft Stille hervor. Er gebietet „Wind und Wel-
len“ und augenblicklich trat eine große Stille ein (Mt 
8,26). Er gebraucht das Bild von der heimlich und 
still wachsenden Saat. Auch im Himmel ist Stille 
offenkundig etwas kostbares: „Als das Lamm das 
7. Siegel öffnete, trat im Himmel Stille ein, etwa eine 
halbe Stunde lang“ (Offbg. 8,1).
Jesus ruft uns in die Stille: Jesus lädt ein, bei ihm 
zu sein, „Kommt zu mir und ruht ein wenig aus“. 
(Mk 6,31) Und diese Stille ist in seinen Augen nicht 
Idylle, kein Selbstzweck, sondern Atem holen, Kraft 
tanken, Einkehr zur Auskehr. Dabei ist er weder 
„Leisetreter“ noch reiner „Friedensengel“: Er kann 
auch anders! Er geht Konflikten nicht aus dem Weg 
und bleibt sich dann treu. Er kann polarisieren, er 
kann „Feuer werfen“ und „das Schwert bringen“. Er 
ist kompromisslos in seinem Eintreten für von der 
Gesellschaft Ausgegrenzte, für Schwache, Kinder, 
Frauen, für Migranten – ganz im Sinne seines Evan-
geliums. Er geht scharf gegen religiösen Missbrauch 
vor (Tempelreinigung). Er besitzt eine dynamische 
Wortgewalt, über seine machtvolle und wirkkräftige 
Rede staunten alle. Er sagt, was er tut und tut was er 
sagt. 
Aber er wird auch still und verstummt vor Ungerech-
tigkeit, Leid und Tod. Da heißt es, dass er in seinem 
Innersten ergrimmt. Oder, dass er kein einziges Wort 
mehr sagte und seinen Mund nicht mehr öffnete (Mk 
15,5). Jesus ruft zum neuen Denken, zur Hinkehr 
und Umkehr. „Die Zeit ist da, dass Gott den Men-
schen nahe kommt. Wandelt euch durch ein neues 
Denken. Kehrt um und kehrt euch hin zum Evangeli-
um“ (nach Mt 1,15).
Darin erfüllt er den Propheten Jesaja, der uns Gottes 
Zuspruch vermeldet: „Im neuen Denken, in Umkehr 
und Ruhe liegt euer Heil, in Stille halten und Vertrau-
en besteht eure Stärke“ (Jes 30,15).

Prof. Gerhard A. Rummel, Freiburg
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Die Stille ist ein wesentliches Element der Kommuni-
kation und ohne sie gibt es keine inhaltsreichen Wor-
te. In der Stille hören und erkennen wir uns besser, 
entwickelt und vertieft sich das Denken, verstehen 
wir mit größerer Klarheit was wir sagen wollen, oder 
was wir vom anderen erwarten, entscheiden wir, wie 
wir uns ausdrücken. Wenn man schweigt, erlaubt 
man dem Gegenüber sich mitzuteilen, und auch wir 
selbst bleiben so nicht nur unseren eigenen Wor-
ten und Ideen verhaftet ohne einen angemessenen 
Austausch. Auf diese Weise eröffnet sich ein Raum 
gegenseitigen Zuhörens, und eine engere menschli-
che Beziehung wird möglich. 

In der Stille erfasst man zum Beispiel die typischen 
Momente der Kommunikation unter Liebenden: die 
Geste, der Gesichtsausdruck und der Leib als Zei-
chen, die die Person erkennen lassen. In der Stille 
sprechen Freude, Sorgen und Leid, die gerade in 
ihr eine besondere intensive Ausdrucksform finden. 
Aus der Stille also entsteht eine noch anspruchs-
vollere Kommunikation, die die Sensibilität und jene 
Fähigkeiten des Hörens ins Spiel bringt, die oft das 
Ausmaß und das Wesen der Beziehungen offenbart. 

Wo es eine Fülle von Nachrichten und Informatio-
nen gibt, wird die Stille unentbehrlich, um das, was 
wichtig ist, von dem, was unnütz oder nebensächlich 
ist, zu unterscheiden (…). Daher ist es notwendig, 
ein förderliches Umfeld zu schaffen, gewissermaßen 
eine Art „Ökosystem“, das Stille, Wort, Bilder und 
Töne in Gleichgewicht zu bringen weiß (…).

Wenn Gott zum Menschen auch im Schweigen 
spricht, entdeckt ebenfalls der Mensch im Schwei-
gen die Möglichkeit, mit und von Gott zu sprechen.
(…) Wenn wir von der Größe Gottes reden, bleibt 
unser Sprechen stets unangemessen, und so öffnet 
sich der Raum der stillen Betrachtung. Aus dieser 
Betrachtung erwächst in all seiner inneren Kraft die 
Dringlichkeit der Mission, die gebieterische Notwen-
digkeit, das, was wir gesehen und gehört haben, 
mitzuteilen, damit alle in Gemeinschaft mit Gott seien 
( vgl. 1 Joh. 1,3). Die stille Betrachtung lässt uns ein-
tauchen in die Quelle der Liebe, die uns zu unserem 
Nächsten hinführt, um seinen Schmerz zu empfinden 
und um das Licht Christi anzubieten, seine Botschaft 
des Lebens, seine Gabe totaler Liebe, die rettet.

Aus der Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum Welt-
tag der sozialen Kommunikationsmittel, 20.05.2012

Kommunikation entsteht 
aus der Stille
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Sonderausstellung: Wer ist der 
Mann auf dem Tuch? Eine Spuren-
suche

Zur Sonderausstellung über das Turiner Grabtuch 
laden die Malteser in Freiburg vom 20. Oktober 
bis 24. November 2015 ein. Ausstellungsort ist die 
Katholische Kirche St. Martin in der Rathausgasse, 
Freiburg im Breisgau.

Kernstücke der Ausstellung sind das Turiner Grab-
tuch in originalgetreuer Kopie und eine dem Ab-
druck des Tuches entsprechende Figur. 20 Stelen, 
sieben Exponate und acht Sitzwürfel laden zu einer 
erkenntnisreichen und zugleich besinnlichen Aus-
stellung ein. 
Die Ausstellung verbindet Glauben und Wissen auf 
beeindruckende Weise: Texte der Heiligen Schrift 
zum Kreuzweg Jesu Christi und wissenschaftliche 
Untersuchungsergebnisse zum Abdruck eines 
Mannes auf dem Turiner Grabtuch verdichten die 
Annahme, dass der Mann auf dem Tuch Jesus von 
Nazareth ist.

Ein Ausstellungsbesuch ist außerhalb der Gottes-
dienstzeiten täglich möglich:
Montag bis Mittwoch, Freitag und Samstag: 8 bis 12 
Uhr und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag: 13 bis 18 Uhr, 
Sonntag: 14.30 bis 18 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen für Gruppenführun-
gen sind unter Telefon: 0761 / 455 25 98 oder E-Mail: 
turinergrabtuch.freiburg@malteser.org möglich. 

Ausführlichere Informationen unter www.malteser-
freiburg und www.malteser-turinergrabtuch.de

Eine Anekdote aus der Zeit 
der Wüstenväter

Ein junger Mensch kommt zu einem erfahrenen 
Mönch, der einfach nur da sitzt und schweigt, 
stundenlang. Er fragt den Meister: 
„Was sitzt Du hier?“ 
der antwortet ihm:
 „Ich sitze nicht, ich gehe“. – 
„Wohin?“ „Zu Gott“.

Impulse zur Weiterarbeit

 Sitzen und gehen wie passt das für Sie 
zusammen?

 Kennen Sie die Erfahrung zur Ruhe zu kommen? 
Wie gelingt Ihnen dies? Was bewirkt es?

 Wann und wie kommen Sie mit Gott in Kontakt?

Die Teeschale

Einst ging ein Lehrer der Philosophie zu Meister 
Nan-in, um bei ihm die Kunst des Zen zu lernen. 
Der Meister empfing ihn und schenkte ihm zur 
Begrüßung Tee ein, doch als die Teeschale voll war, 
goss er weiter. „Halt“, rief der Lehrer, „die Schale ist 
voll, mehr geht nicht hinein!“ Nan-in sagte „So wie 
diese Schale bist auch du, voll mit deinen eigenen 
Gedanken und Ansichten. Ich kann dich nicht Zen 
lehren, bevor du deine Schale geleert hast“: 
Zen-Geschichte

Impulse zur Weiterarbeit

 Was verbinden Sie mit „Zen“? (Zusammentragen 
was die Teilnehmenden wissen und 
Ergänzungen durch die Leitung)

 Wie gelingt es Ihnen im Alltag „leer zu werden“? 
Welchen Sinn hat dies für Sie?

 Welche Erfahrungen können Sie/andere 
Menschen in der Stille und Versenkung machen?
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Bild-Text-Karte „Stille“

Habe Mut zum Innehalten
zum Staunen

über das Blühen und Vergehen
das Wurzeln und Wachsen

Unterbreche Gewohntes
gönne dir Zeit

koste geschenkte Augenblicke aus
nimm wahr, was kommt

und lass es so gut sein

Lausche in die Stille
lass die Gedanken schweifen
gib deiner Sehnsucht Raum

Spüre die Ruhe und den Frieden
die sich mit jedem Atemzug

in dir weiter ausbreiten

Entdecke tief im Herzen
dass du verbunden bist mit der Fülle des Lebens

wie du getragen und gehalten wirst
dass die Quellen der Hoffnung nie versiegen

und in dir immer wieder neu aufbrechen

Text: Bernhard Kraus
Foto: Andreas Keil, Köln (www.andreaskeil‑naturfotografie.de)

Bezug: Altenwerk der Erzdiözese Freiburg, Okenstr. 15, 79108 Freiburg
Tel. (0761) 5144 ‑ 211 / ‑ 213 (www.seniorenweb‑freiburg.de)

Obenstehendes Bild – im Original farbig (siehe Umschlagseite dieser „Mitteilungen“), sowie der Text sind 
auf einer Klappkarte abgedruckt, die bei der Diözesanstelle des Altenwerkes erhältlich ist (0,50 EUR). Die 
Innenseite der Karte ist für die eigene Gestaltung (oder zum Einlegen eines Grußes, des Jahresprogramms 
…) frei. Die folgenden Seiten dieser „Mitteilungen“ zum Einsatz der Karte sind auch als Sonderdruck er-
hältlich (0,50 EUR). 

Der Fotograf

Andreas Keil, geboren 1970 in Esslingen, Studium an der Staatl. Kunstakademie in 
Karlsruhe, seit 2004 in Köln als freier Künstler und Landschaftsfotograf. Von ihm stammt 
das Motiv der diesjährigen Adventskarte „Stille“. Ihm verdanken wir auch die (noch 
erhältlichen) Bild-Text-Karten „Rosenfenster“ (2013), „Tür zum Leben“ (2009), „Wasser“ 
(2006). (www.andreaskeil-naturfotografie.de)
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Vorbereiten

Mitwirkende:

 3 Lektoren/innen ABC
 Jemand, der die Lieder anstimmt (Flöte oder 

Klavier; Vorsänger/innen)
 Jemand, der die Kerzen am Adventskranz 

anzündet

Material:
 Gut sichtbar für alle: Adventskranz oder 

Adventsgesteck mit 4 Kerzen; Streichhölzer
 Bild-Text-Karten „Stille“ (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 sind alle im Gotteslob zu finden: Auf 
jeden Platz ein Gesangbuch legen. Ausnahme:  
Kehrvers „Schweigen möchte ich Herr …“: 
Diesen Kehrvers abdrucken, falls er verwendet 
wird. 

Ablauf

Begrüßung

A)  Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer 
Adventsfeier. „Komm du stille Zeit“ – diesen 
Wunsch wollen wir in dieser Feier bestärken.

 Früher wurde der Advent „Stille Zeit“ genannt 
– aber meist ist in dieser Zeit von Stille wenig 
zu spüren. Von wegen „Stille Nacht, heilige 
Nacht, alles schläft, einsam wacht“. Eher 
Stress und Hektik, so viel ist noch zu erledigen, 
denn Weihnachten kommt ja jedes Jahr 
so überraschend. Und doch bleibt unsere 
Sehnsucht nach Zeiten der Ruhe und Stille. Gut, 

„Komm du stille Zeit“ – 
eine Adventsbesinnung

wenn wir bewusst Orte und Gelegenheiten der 
Stille wahrnehmen, um auch innerlich still zu 
werden. Diese Adventsfeier lädt dazu ein.

B)  Zünden wir in unserer Mitte die 1. Kerze an. 
(Jemand zündet die Kerze an)

 Das Licht der 1. Kerze möge uns darin bestärken, 

ruhig zu werden – zu schauen – zu staunen

Lied: „Wir sagen euch an den lieben Advent“, 
GL 223, singen 1. Str.:  ... „Wir sagen euch an eine 
heilige Zeit, machet dem Herrn die Wege bereit“.

C)  Je älter man wird, um so zahlreicher sind die 
Stunden des Alleinseins. Da wird es manchmal 
schwer, sich selbst auszuhalten. Da kann Ruhe 
nerven. Ja manchmal fällt einem schier die 
Decke auf den Kopf. Dann flieht man vor der 
Stille, so gut es geht und braucht vertraute 
Geräusche um sich. 

 Wir wollen in dieser Feier dazu einladen, Stille 
nicht nur als öden bedrohlichen Leerlauf und 
Zeitverschwendung wahrzunehmen. Wenn wir in 
unsere Stille lauschen, können wir Kraftquellen 
entdecken, kann neue Lebendigkeit wachsen. 

A)  Advent – wenn der Himmel aufgerissen wird 
– wenn Gott wie der Tau in der Nacht, wie der 
Regen am Tag, der Erde Leben schenkt – wenn 
alles ergrünt und erblüht.

Lied (GL 231): „O Heiland, reiß, die Himmel auf“, 
Str. 1 – 3
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PRAXIS

Bildbetrachtung

B)  Auf ihrem Platz haben Sie ein Bild gefunden. 
Es lädt uns ein, zu schauen und still zu werden. 
Nehmen wir uns ein wenig Zeit, um in dem Bild 
zu verweilen. (kurze Pause)

 Im Vordergrund helle verschwommene Farben, 
gelb und helles Violett.

 Auch der Hintergrund ist verschwommen in 
warmen Braun- und Gelbtönen.

 Rechts ganz detailliert der Stamm eines großen 
alten Baumes, geschützt durch die Rinde. 

 Vorne bei genauerem Hinsehen eine 
Blumenwiese, gelb und violett. Krokusse – kaum 
ist der Winter vorbei, fangen sie an zu blühen. 

 Hinten weitere Baumstämme. Sie stehen einzeln 
und doch in einem Wald; teils im Sonnenlicht, 
teils im Schatten. 

 Die großen Bäume sind seit Jahrzehnten an 
ihrem Ort langsam gewachsen und haben 
Jahresring um Jahresring gelegt. Tief verwurzelt 
im Boden wachsen sie dem Himmel entgegen.

 Die farbenfrohen kleinen Blüten stehen für die 
vergänglichen kostbaren Augenblicke des 
Aufblühens und Verblühens ... und wieder 
Aufblühens.

 Das Bild strahlt eine wohltuende Ruhe aus. 
Man könnte meinen, die Blätter rauschen zu 
hören, ebenso den Gesang der Vögel und 
das Summen der Insekten. Solch ein Wald 
im Abendlicht hat etwas Geheimnisvolles, 
Zauberhaftes, Friedvolles.

C)  Der Heilige Bernhard von Clairvaux sagte 
einmal: „Ergehe dich lieber in Wäldern, statt in 
Büchern. Bäume und Steine werden dich lehren, 
was du von Lehrern nicht zu hören bekommst.“

 Lassen wir das Bild noch einen Moment lang 
wirken und uns von seiner Ruhe berühren. 
Welche Botschaft geben uns die Bäume und die 
Blumen, das Licht und die Schatten?

A)  Viele Menschen haben ihre Lieblingsorte, an 
denen sie Stille erfahren: In der Natur – eine 
Blumenwiese – ein alter Baum – ein Garten 
– ein Friedhof – ein Bach – eine Quelle – ein 
See. Beeindruckende Landschaften – Berge 
– eine Küste. Ein Sonnenuntergang. Eine 
Meditationsecke zu Hause – eine Kirche – ein 

Kreuzgang. Oder Zeiten der Stille: Abendstille – 
Sonntagsruhe. Ein Kunstwerk – ein Musikstück. 
Oder einfach in den Himmel schauen und die 
Wolken ziehen lassen. Gut, wenn wir Orte und 
Gelegenheiten haben, in denen wir still werden 
können und zu Hörenden werden.

(Bei kleineren Gruppen: Kurzes Tischgespräch über 
persönliche Ruhe–Orte).

Die 2. Kerze anzünden

B)  Die 2. Kerze ermutigt uns, in der Stille unserer 

Sehnsucht nach gelingendem Leben Raum zu 

geben.

Lied:  „Wir sagen euch an …“, die 2. Str.:  ... „So 
nehmet euch eins um das andere an, wie auch der 
Herr an uns getan“.

C)  Zu einem heiligen Mann, der als Einsiedler in 
der Wüste an einer Wasserstelle lebte, kamen 
einmal Besucher. Der Einsiedler war gerade 
damit beschäftigt, einen Eimer mit Wasser aus 
seiner Zisterne hochzuziehen. 

 Die Besucher fragten ihn: „Sag uns, guter Mann, 
was ist der Sinn deines Lebens ganz allein hier 
in der Wüste?“  

 Der Mönch gab keine Antwort, sondern forderte 
die Fragenden auf: „Schaut in den Brunnen. 
Was seht ihr?“

 Die Besucher beugten sich über den 
Brunnenrand. Sie sahen nichts als getrübtes, 
bewegtes Wasser und sagten: „Wir können 
nichts anderes sehen als Wasser.“

 Der Einsiedler ließ die Fremden eine Weile 
schweigend warten. 

 Dann forderte er sie auf: „Schaut noch einmal in 
den Brunnen!“ 

 Nach einer Weile fragte er sie: „Was seht ihr 
jetzt?“

 Inzwischen hatte sich das Wasser beruhigt und 
wer in den Brunnenschacht schaute, erblickte 
das eigene Spiegelbild. 

 Der Mönch sagte nun: „Das ist der Sinn meines 
Lebens in der Stille der Wüste: Mich selbst zu 
erkennen“.     (Quelle unbekannt)
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PRAXIS

B)  Stille ist mehr als die Abwesenheit von 
Geräuschen. Stille ist mehr als eine 
beängstigende Leere. In der Stille können 
wir spüren, dass etwas anwesend ist, das 
wir im alltäglichen Betrieb oft übersehen und 
überhören. Im Schweigen können wir uns selbst 
intensiver wahrnehmen. Im Schweigen spüren 
wir unsere Sehnsucht nach Gelingen und nach 
Frieden. 

A)  Advent – wenn unsere tiefe Sehnsucht nicht ins 
Leere geht – wenn Gott zu uns kommt, wie mit 
einem geheimnisvollen Schiff, dessen Segel die 
Liebe ist

Lied: GL 236 „Es kommt ein Schiff, geladen...“ 
Str. 1–3
3. Kerze anzünden

B)  Die 3. Kerze soll unser Herz hell machen und es 

den Hoffnungsspuren und Lebensquellen tief in 

uns öffnen.

Lied:  „Wir sagen euch an …“, die 3. Str. … „Nun 
tragt eurer Güte hellen Schein weit  in die dunkle 
Welt hinein“. 

C) „Schweige und höre, neige deines Herzens 
Ohr, suche den Frieden!“ Diese Worte werden 
dem Hl. Benedikt, dem Begründer des 
abendländischen Mönchtums, zugeschrieben. 
Er ermutigt zu einer Lebenshaltung, die wir auch 
„Aufmerksamkeit“ nennen können: Aufmerksam 
für alles, was wir wahrnehmen. Dabei geht es 
nicht nur um das äußere Sehen und Hören, 
sondern um das Wahrnehmen mit dem Herzen. 
Wenn wir uns in der Stille dem Geheimnis des 
Lebens öffnen, wird sich die Unruhe in uns 
legen und wir werden den „Frieden“ erahnen, 
der sich in uns und um uns ausbreiten will: Der 
Friede, den Gott uns schenkt.

GL 433,2 „Schweige und höre, neige deines 
Herzens Ohr, suche den Frieden“.
(Den Kehrvers evtl. als Kanon in 3 Gruppen singen, 
wenn bei jeder Gruppe einige sichere Vorsänger/
innen sind)

A)  Advent – wenn es uns gelingt , in die Stille zu 
lauschen – wenn wir mit dem Herzen hören – 
wenn wir den Frieden erahnen, den Gott uns 
schenken will.

KV „Schweige und höre ...“ nochmals singen.

Die 4. Kerze anzünden

B)  Die 4. Kerze sagt uns: Machen wir uns bereit. 

Gott will in der Stille zu uns kommen.

Lied: „Wir sagen euch an …“, die 4. Str.: „Gott selber 
wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf ihr Herzen 
und werdet licht“.

C)  In den Evangelien erzählen die 
Weihnachtsgeschichten, wie es damals 
gewesen sein könnte, als Jesus auf die Welt 
kam. Es war anders als viele erwartet haben.

 Jesus wurde nicht in einer Herberge in 
Bethlehem geboren – Maria und Josef klopften 
vergeblich an viele Türen, doch das junge Paar 
wurde abgewiesen und weiter geschickt.

 Schon gar nicht im Schloss von König Herodes 
in der Hauptstadt Jerusalem, wie es die 
„Heiligen 3 Könige“ erwarteten – doch Herodes 
geriet in große Unruhe, als die Weisen aus 
dem Osten bei ihm vorsprachen; und schickte 
Soldaten aus, um nach dem Neugeborenen zu 
suchen.  

 Nein, irgendwo draußen, auf den Fluren vor dem 
Dorf Bethlehem, in einer schäbigen Viehhütte 
in einem Futtertrog lag das Neugeborene. Die 
Hirten, die Nachtwache bei ihrer Herde hielten, 
waren die ersten, die die frohe Nachricht 
erfuhren. Denn ganz dunkel war es doch nicht in 
jener Nacht – ein geheimnisvolles Licht strahlte 
auf. Und ganz still war es auch nicht. Musik lag 
in der Luft. Der Gesang der Engel: „Fürchtet 
euch nicht. Wir verkünden euch eine große 
Freude: Heute ist euch der Retter geboren“.

Lied : GL 246: „Als ich bei meinen Schafen wacht“, 
Str. 1–3
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Quelle unbekannt

A)  An Weihnachten feiern wir, dass das Fest der 
Menschwerdung Gottes nicht nur vor langer 
Zeit in Bethlehem stattgefunden hat. Sondern 
auch in unserem Leben Wirklichkeit werden 
kann. So sagte Angelus Silesius (ein Lyriker und 
Theologe des 17. Jahrhunderts): „Wäre Christus 
tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in 
dir, wäre er umsonst geboren.“

 Machen wir uns bereit, für die Ankunft Gottes in 
unserer Welt, in unserem Leben, tief in unserem 
Herzen:

Kehrvers
Schweigen möcht´ ich Herr und auf dich warten. 
Schweigen möcht´ ich Herr.
(nicht im Gotteslob) Alternativen: Jeweils 
gesprochen: „Guter Gott, komm in unsere Mitte“ 
oder nach jeder Bitte kurzes Schweigen. 

B)  Guter Gott, unruhig ist unser Herz – lass es 
Ruhe finden in Dir! … KV

 Guter Gott, komm in unsere Mitte, so dass 
Versöhnung und Liebe bei uns wohnen!    KV

 Guter Gott, vertreibe unsere Furcht; hilf uns, zu 
vertrauen und Mut zu fassen!   KV

 Guter Gott, stärke unseren Hunger nach 
Gerechtigkeit und unseren Durst nach Frieden! 
KV

 Guter Gott, höre unsere Bitten und sei denen 
nah, die uns besonders am Herzen liegen!   KV

(Falls ein Priester oder Diakon da ist, sonst weiter B:)
O Gott, komm herab mit Deinem Segen, um den wir 
bitten: 
So segne und behüte uns auf allen Wegen: 
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
(Kreuzzeichen)  Alle: Amen.

C Mit dem Text auf der Rückseite der Karte, 
die Sie dann gerne mit nach Hause nehmen 
können, wünschen wir Ihnen eine gesegnete 
Adventszeit! Mögen Sie die Erfahrung machen, 
dass in der Stille der Nacht sich uns die rettende 
Liebe Gottes zeigt! 

 (Gemeinsam oder je 1 Sprecher/in pro Strophe)
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Habe Mut zum Innehalten

zum Staunen
über das Blühen und Vergehen

das Wurzeln und Wachsen

Unterbreche Gewohntes

gönne dir Zeit
koste geschenkte Augenblicke aus

nimm wahr, was kommt
und lass es so gut sein

Lausche in die Stille

lass die Gedanken schweifen
gib deiner Sehnsucht Raum

Spüre die Ruhe und den Frieden

die sich mit jedem Atemzug
in dir weiter ausbreiten

Entdecke tief im Herzen

dass du verbunden bist mit der Fülle des Lebens
wie du getragen und gehalten wirst

dass die Quellen der Hoffnung nie versiegen
und in dir immer wieder neu aufbrechen 

Lied: GL 249 Stille Nacht, Str. 1–3

Bernhard Kraus
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Vorschlag zu einem besinnlichen Seniorentreffen, das im Rahmen eines üblichen Treffens stattfinden kann 
oder aber auch am späteren Nachmittag in der Kirche.

Abendstille überall ... – Texte 
und Lieder zum Innehalten

PRAXIS

Dieses Treffen ist eine Einladung zum Zuhören und 
zum Mitsingen, wobei sich die Abendlieder nicht nur 
auf den Abend eines Tages beziehen, sondern auch 
auf den Lebensabend. 
Sehr gut wäre, wenn jemand die Lieder gut 
anstimmen und anleiten kann und vielleicht auch von 
Instrumentalisten unterstützt wird. Es sollten sichere 
Sänger/innen dabei sein, z.B. vom Kirchenchor, 
gerade bei den Kanons. 
Wie wäre es, wenn die Seniorengruppe zu diesem 
Treffen Menschen aus der ganzen Gemeinde 
einlädt? Die Texte und Lieder sprechen sicherlich 
Menschen in jedem Alter an. 
Gut, wenn die Lieder und vielleicht auch einige 
Textpassagen auf Liedblättern vervielfältigt werden 
und als Andenken anschließend mitgenommen 
werden können. 
Es passt gut, die neue Text-Bild-Karte des 
Altenwerkes zum Thema „Stille“ einzubeziehen und 
zu verteilen.
Die Texte sollten von 2 Sprecher/innen abwechselnd 
gelesen werden. 

Begrüßung

Herzlich willkommen zu Liedern und Gedanken zum 
Thema „Stille“. Sie sind eingeladen zum Zuhören 
und zum Mitsingen. Vielleicht kann dabei ihre innere 
Unruhe etwas abklingen und sie können die Stille 
genießen? 

Kanon: Abendstille überall, / nur am Bach die Nachti-
gall / singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal.

Vor allem in Abendliedern wird die Stille besungen. 
Der Abend als eine Zeit der Ruhe und des Friedens. 
Abendstille. Abendfrieden. Was gibt es schöneres, 
als am Abend, auch am Lebensabend, in froher 
Runde zusammenzusitzen?!

Lied: Kein schöner Land …

Das Alter wird auch Abend des Lebens, „Lebens-
abend“, genannt. Im Alter sich selbst so aushalten 
und annehmen, wie man nun einmal geworden ist, 
das ist keine leichte Aufgabe. Unser Wunsch ist, dass 
der Lebensabend eine Zeit ist, in der Unruhe und 
Hektik abklingen und sich Frieden ausbreiten kann.
Doch nicht jede Stille tut gut. Manchmal erleben wir 
Stille als bedrohlich und leer, dann brauchen wir 
Unruhe und Umtrieb zum Überspielen der Stille. Aber 
wir haben auch Sehnsucht nach „gefüllter Stille“, 
in der wir zu uns selbst kommen können; in der wir 
den Frieden und die Lebendigkeit spüren, die tief in 
uns wohnen. Da ist es gut, immer wieder Orte und 
Gelegenheiten der Stille und Ruhe zu suchen und 
die Unruhe um uns bewusst abzustellen, soweit das 
möglich ist. Um in die Stille zu lauschen und um tief in 
uns unsere Kraftquellen wahrzunehmen.
(evtl. Tischgespräche: Wie geht es Ihnen, wenn es 
ganz still ist?)

Eine Weisheit aus Indien sagt: 
„Die Stille ist nicht auf den Gipfeln der Berge,
der Lärm ist nicht auf den Märkten der Städte,
beides ist in den Herzen der Menschen“.

Einige Abendlieder, z.B.: 
 O wie wohl ist mir am Abend (Kanon)
 Abend wird es wieder
 Weißt du, wieviel Sternlein stehen (Gotteslob 712)

Räume der Stille schaffen

Der schwedische Politiker Dag Hammarskjöld (1905 
– 1961) war von 1953 bis zu seinem Tod bei einem 
mysteriösen Flugzeugabsturz Generalsekretär der 
Vereinten Nationen. Es war die Nachkriegszeit, 
der Beginn des „Kalten Krieges“, Konflikte in 
Afrika und Asien – eine Zeit voller weltpolitischer 
Spannungen. Bei allem Krisenmanagement blieb 
Dag Hammarskjöld ein spiritueller Mensch. Ein 
Leitwort von ihm war: „Mitten im Gelärm das innere 
Schweigen bewahren“.
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Im Gebäude der UNO in New York ließ er von schwe-
dischen Künstlern einen schlichten, trapezförmigen 
„Raum der Stille“ mit weißen Wänden gestalten. Er sag-
te über diesen Raum: „Jeder von uns hat in sich einen 
Raum der Ruhe, umgeben von Stille. … Dieses Haus 
soll einen Raum haben, der der Stille im äußeren und 
der Ruhe im inneren Sinne gewidmet ist.“ 
Der Meditationsraum in der UNO-Zentrale wurde zum 
Vorbild für viele „Räume der Stille“, so im Brandenbur-
ger Tor, in Schulen und Hochschulen, in Kliniken, in 
Flughäfen, in Sportstadien, in Parlamentsgebäuden – 
Räume, die uns einladen, den Alltagsbetrieb zu unter-
brechen und einen Ort der Stille aufzusuchen, sodass 
in unserem Inneren Ruhe einkehren kann. 
Dag Hammarskjöld hat auch einen Brauch 
eingeführt, mit dem seitdem jede Vollversammlung 
der UNO beginnt. Unmittelbar nach der Eröffnung 
der ersten und vor Schluss der letzten Plenarsitzung 
jeder Tagung fordert der Präsident die Versammelten 
auf, eine Minute stillen Gebets oder innerer 
Sammlung einzuhalten.
Wir laden Sie jetzt dazu ein, sich auch eine solche 
Minute der Stille zu gönnen. Nur eine einzige Minute, 
ein winziger Zeit-Raum, in dem nichts geschehen 
muss, in dem vielleicht die innere Unruhe etwas 
abklingen kann. Sie können gerne die Augen 
schließen oder einfach vor sich hin schauen. Mit 
einer Klangschale werde ich anzeigen, wann wir in 
diesen Zeit-Raum der Stille eintreten und wann die 
Minute vorüber ist. 

1 Minute Stille

Kanon (möglichst zunächst instrumental): 
Zeit für Ruhe, Zeit für Stille,
Atem holen und nicht hetzen,
unser Schweigen nicht verletzen.
Lasst uns in die Stille hören.

(in: „Kreuzungen“ Nr. 379)

Geh in die Stille

Im „Haus der Stille“ bei Graz werden die 
Besucherinnen und Besucher mit einem Schild 
begrüßt, auf dem folgender Text steht: 

„Geh in die Stille – 
und du wirst dich dort finden.

Geh zu dir –
und du wirst Gott dort finden.
Geh zu Gott –
und du wirst dich 
mitten im Leben wieder finden.

Nimm dir Zeit,
setze dich in unsere Kapelle
und lass das Leben in dir
zum Klingen kommen“               (den Text 2x lesen)

evtl. Instrumentalstück, dann Kanon:
Schweige und höre,
neige deines Herzens Ohr,
suche den Frieden.   (Gotteslob 433,2)

Die Stille ist eine Einladung, mit 
Gott in Kontakt zu kommen. 

Hören wir die Geschichte von einer alten Frau, die 
mit großem Eifer betete und betete – und doch nicht 
glücklich dabei war:

Zu einer betagten Ordensfrau kam eine ältere Dame 
und klagte: 
„Viele Jahre habe ich meine täglichen Gebete 
gebetet, doch nie habe ich dabei die Nähe Gottes 
gespürt“.
Da fragte die Nonne: „Haben Sie Gott die 
Gelegenheit gegeben, ein Wort einzuwerfen?“
„Wie das“, entgegnete die Frau, „nein, ich habe die 
ganze Zeit zu ihm gesprochen, das ist doch Beten!“
„Nein“, sagte sie, „ich glaube nicht. – Ich empfehle 
Ihnen, dass sie sich täglich eine Viertelstunde 
Zeit nehmen, einfach dasitzen und stricken. Und 
lassen Sie Gott bei ihrem Stricken zuschauen. Mehr 
brauchen Sie nicht zu tun. Ja, ihn nur beim Stricken 
zuschauen lassen! Jeden Tag eine Viertelstunde 
lang.“
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Die Frau wunderte sich über diesen Vorschlag, 
bedankte sich und ging.
Schon nach einer Woche kam sie wieder und sagte: 
„Merkwürdig, wenn ich zu Gott meine Gebete 
spreche, bin ich wie taub für Gott. Doch wenn ich vor 
ihm still dasitze, stricke und schweige, dann fühle ich 
mich in seine Nähe eingehüllt“. (Quelle unbekannt)

Man könnte gerade meinen, diese Geschichte sei 
eine Illustration der Gebetserfahrung des dänischen 
Philosophen und Theologen Sören Kierkegaard:

„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher 
wurde, 
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 
Zuletzt wurde ich ganz still.
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer 
Gegensatz zum Reden ist, 
ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst: Beten sei Reden. 
Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, 
sondern Hören.
So ist es: Beten heißt nicht sich selbst reden hören,
beten heißt still werden und warten, bis der Betende 
Gott hört“.

Lied: Oh du stille Zeit, kommst eh wir´s gedacht … 

Lied: Guter Mond, du gehst so stille

Kanon: Herr bleibe bei uns; / denn es will Abend wer-
den / und der Tag hat sich geneiget.  (Gottteslob 89)

Totenstille

Immer wieder berührt uns die Totenstille. Wenn ein 
Mensch gestorben ist und seinen letzten Atemzug 
gemacht hat. Wenn wir über den Friedhof gehen und 
die Namen all derer lesen, die uns vorausgegangen 
sind in die „Ewige Ruhe“. „Warte  nur, balde ruhest du 
auch“, sagt Johann Wolfgang von Goethe in seinem 
Gedicht mit dem Titel „Wanderers Nachtlied“: 

PRAXIS

„Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürst du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch“.

Unsere Vorfahren beteten am Abend nicht nur um 
einen guten Schlaf, sondern auch um eine gute 
Sterbestunde. In vielen Abendliedern ist das noch 
spürbar. Auch in „Der Mond ist aufgegangen“ finden 
wir die Bitte um einen guten Tod – im Vertrauen 
darauf, von Gott behütet und getragen zu sein. 
„Wollst endlich ohne Grämen aus dieser Welt uns 
nehmen, durch einen sanften Tod“. 

Lied: Der Mond ist aufgegangen; Str. 1–3,6,7   
(Gotteslob 93)

Bild-Text-Karte „Stille“

Wir wollen Ihnen eine Bild-Text-Karte mit auf den 
Weg geben, um Sie zu ermutigen, sich auch in 
Ihrem Alltag immer wieder bewusst Momente des 
Innehaltens, des Schauens, Schweigens und Hörens 
zu gönnen.
(Eventuell kurze Bildbetrachtung entsprechend der 
Bildmeditation in der Adventsfeier S. 3 und evtl. den 
Text auf der Rückseite der Karte vorlesen).

Segenslied am Abend: 
Du lässt den Tag, o Gott, nun enden … (Gotteslob 96)

Dank an alle Mitwirkenden und Wunsch nach einem 
guten Nachhauseweg. 

Bernhard Kraus
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Nehmen wir noch einmal die Bildkarte zur Hand und nehmen wir uns kurz Zeit für die Fragen: 
 Was hat mich bei unserem Treffen innerlich berührt?
 Was haben wir angestoßen, sodass es Wachsen und Blühen kann?
 Waren wir „aufmerksam“? – für einander, für die Realitäten unserer Welt, für das Wirken von Gottes 

Geist? 
Guter Gott, gib Deinen Segen dazu, sodass unsere Überlegungen Frucht bringen können. Bleibe bei 
uns, wenn wir nun auseinander gehen, und schenke uns deinen Frieden. Es  segne und behüte uns der 
barmherzige Gott: der Vater – der Sohn – und der Heilige Geist. Amen.

Bernhard Kraus

Besinnung und Segenswunsch 
nach einer Sitzung

Bevor wir uns an unsere Arbeit machen lädt uns ein Bild ein, Innezuhalten.
(Alle bekommen eine Bild-Text-Karte „Stille“)

Nehmen wir uns ein wenig Zeit, um bei dem Bild zu verweilen; (kurze Pause)
zum Schauen und Staunen über das Blühen und Vergehen, das Wurzeln und Wachsen;
zum Wahrnehmen unserer Sehnsucht nach gelingendem Leben im Einklang mit der Schöpfung; in Frieden 
und Gerechtigkeit. Wir können das Wachsen und vielfältige Blühen nicht „machen“, aber wir können dazu 
beitragen, dass es möglich wird.

Wenn wir innehalten und der Stille in uns Raum geben, können wir ahnen, dass wir tief in unserem Inneren 
miteinander verbunden sind; dass wir mit Gott verbunden sind, der mit uns geht, der uns trägt und hält, der 
uns beflügelt. Und wir können ahnen, dass in unseren Seelen Quellen der Hoffnung entspringen, die uns 
Kraft und Zuversicht schenken, und Mut für die nächsten Schritte. 

„Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden!“
Mit diesen Worten ermutigt der Hl. Benedikt zu einer Lebenshaltung, die wir auch „Aufmerksamkeit“ nennen 
können: Aufmerksam für die Kraftquellen in uns und aufmerksam für die Welt um uns, die wir mit Augen, 
Ohren und vor allem mit dem Herzen wahrnehmen; aufmerksam für den „Frieden“, den Gott uns schenkt.
Guter Gott, öffne uns für das Wirken deines Geistes in unserer Welt und in uns!

Gotteslob 433,2 „Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden“. Diesen Kehrvers evtl. 
als Kanon in 3 Gruppen singen.

So wollen wir mit dem Segen Gottes an unsere Arbeit gehen:
Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. 

Bernhard Kraus

Besinnung vor einer Sitzung
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Die diesjährige zweitägige Diözesanversammlung 
des Altenwerkes in Rastatt stand unter dem Thema 
„Sterben in Würde“. Ältere Menschen sind „Expertin-
nen und Experten in Fragen von Sterben und Trau-
er“, denn viele von ihnen haben schon Sterbende 
begleitet und in ihrem Leben erfahren, wie schwer 
die „Kunst des Loslassens“ ist. Viele können bestä-
tigen, dass es ihre Zuversicht bestärkt hat, diesen 
schmerzlichen Erfahrungen nicht ausgewichen zu 
sein und auch Situationen der Ohnmacht ausgehal-
ten zu haben.

Der Freiburger Moraltheologe Professor Dr. Eber-
hard Schockenhoff (Foto) stellte eine Verbindung 
her zwischen der aktuellen gesellschaftlichen 
Diskussion und dem Wunsch, in Würde, weitgehend 
schmerzfrei, gut begleitet „im Sterben den eigenen 
Lebenssinn zu erfahren und die eigene Identität zu 
wahren“. Viele Menschen teilen diesen Wunsch, 
aber sie haben auch die Sorge, unverantwortlichen 
medizinischen Behandlungen ausgeliefert zu sein, 
alleingelassen zu werden und keinen Sinn in ihrem 
Leiden sehen zu können. 

Die Verantwortlichen des Altenwerkes wollen das 
Thema „Sterben in Würde“ in Zusammenkünften 
Älterer verstärkt aufgreifen und so die verbreitete 
Sprachlosigkeit überwinden. In Arbeitsgruppen 
wurden dazu praktikable Weg aufgezeigt. Etwa im 
Gespräch über Erfahrungen von „Endlichkeit“ und 
über Vorstellungen vom „Leben nach dem Tod“; 

bei gemeinsamen Veranstaltungen mit dem Bil-
dungswerk und anderen Gruppen der Gemeinde zu 
Themen wie Sterbebegleitung, Krankensalbung oder 
Bestattungskultur; in der bleibenden  Verbundenheit 
mit den Verstorbenen beim Totengedenken. 

Edith Fabry und Ulrike Kütscher als 
Vorsitzende des Diözesanaltenwer-
kes wieder gewählt

Bei der Wahl des Diözesanvorstandes für die 
nächste dreijährige Amtsperiode wurden als 1. und 
2. Vorsitzende Edith Fabry (Villingen) und Ulrike 

Kütscher (Karlsbad) bestätigt. Neue Mitglieder des 
Vorstandes sind Monika Baur (Hagnau), Diakon Rolf 
Borgas (Bad Krozingen), Eveline Kramer (Stockach), 
Alfred Laffter (Görwihl) und Gertrud Reichert (Mer-
dingen). Wiedergewählt wurden Lothar Edinger 
(Mannheim), Jutta Künzig (Sandhausen), Maria 
Schenkel (Müllheim), Dr. Josef Schneider (Wittnau), 
Margarete Schrempp (Hausach) und Waltraud Sorg 
(Salem). Weiterhin gehören dem Vorstand an Moni-
ka Modner (Diözesan-Caritasverband) und Wilhelm 
Pfaff (Bildungswerk), sowie als beratende Mitglieder 
Elfi Eichhorn-Kösler und Bernhard Kraus (beide 
Diözesanstelle Altenwerk). Ein wichtiges Anliegen 
des Diözesanvorstandes ist die Unterstützung von 
ehrenamtlich in der Altenarbeit der Kirchenge-
meinden und in Dekanatsteams Engagierten durch 
Fortbildungen und Arbeitsmaterialien.

„Sterben in Würde“ ist Anliegen 
des Altenwerks 
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Gerade im Advent und in der Weihnachtszeit ge-
hen unsere Gedanken und guten Wünsche zu den 
Menschen im „Heiligen Land“. Viele Altenwerke und 
Einzelpersonen sind dem „Caritas Babyhospital in 
Bethlehem“, das von der „Kinderhilfe Bethlehem“ 
(KHB) getragen wird, eng verbunden.
Das Altenwerk – wie auch die Kath. Frauengemein-
schaft (kfd) und die Erzdiözese Freiburg – ist Mit-
glied in diesem schweizerisch-deutschen Hilfswerk. 
Für das Altenwerk nimmt Frau Anette Kempf aus 
Offenburg-Elgersweier die Kontakte zur KHB wahr. 
Seit der Generalversammlung der KHB im Sommer 
ist sie auch Mitglied des KHB-Vorstandes. Im Mai 
reiste sie mit einer KHB-Delegation nach Bethlehem. 
Hier einige ihrer Eindrücke beim Besuch des Cari-
tas-Baby-Hospitals:
Als Person, die in einer kriegsfreien Zeit erwachsen 

werden durfte, empfand ich die Präsenz der vielen 

Kameras, Wachtürme und der Mauer, die Palästina 

von Israel trennt, sehr schlimm. Mein Herz empfindet 

große Traurigkeit was die Situation der Christen im 

Heiligen Land betrifft. Im Hospital dagegen spürt 

man von all dem nichts. Hier liegt der Fokus auf der 

Behandlung der Kinder und nur deren Gesundheit 

ist hier an diesem Ort wichtig. Die Liebe und Einfühl-

samkeit mit der im Hospital an und mit den Kindern 

gearbeitet wird, hat mich tief berührt. Um diese Soli-

darität mit den Menschen in Bethlehem, den Ärzten 

und Pflegern sowie den kleinen Patienten aufrecht 

erhalten zu können, bin ich Ihnen für Ihre Spende 

von Herzen dankbar. 

In vielen Seniorengruppen ist es eine gute Tra-
dition, bei der Adventsfeier eine Kollekte für das 
Caritas-Baby-Hospital durchzuführen. Dies ist ein 
bemerkenswertes Zeichen der Generationensoli-
darität auch über Ländergrenzen hinweg. Unsere 
Unterstützung der „Kinderhilfe Bethlehem“ ist weiter-
hin dringend. Sie kommt an und sie bewirkt Gutes. 
Wir danken allen Seniorengruppen und Einzelspen-
derinnen und –spendern für ihr beeindruckendes 
Engagement! 

Hinweise für 
Spenden

Spenden an die KHB werden von verschiedenen 
Organisationen weitergeleitet (z.B. kfd, Caritasver-
band). Sie können nur dann vom Altenwerk einen 
Dankesbrief – auch zum Vorlesen in Ihrer Senio-
rengruppe – und bei persönlichen Spenden eine 
Spendenbescheinigung erhalten, wenn die Absen-
derangaben ausgefüllt sind und die Spende auf dem 
Konto des Altenwerkes bei der Sparkasse Freiburg 
eingegangen ist: 
IBAN: DE04 6805 0101 0002 1007 02

BIC: FRSPDE66     

Vermerk „Bethlehem“

Aktuelle Informationen über die Arbeit der KHB 
finden Sie im Internet: www.kinderhilfe-bethlehem.de.
Einem Teil dieser „Mitteilungen“ liegt ein Heft des von 
der KHB herausgegebenen „Blickpunkt Bethlehem“ 
bei.
Für die Kontaktaufnahme: Anette Kempf, 
Zum Gifizsee 4, 77656 Offenburg, 
Tel. 0781 – 56347; 
E-Mail: gua.kempf@arcor.de

Altenwerke unterstützen 
das Caritas-Baby-
Hospital in Bethlehem

Anette Kempf im Caritas-Baby-Hospital
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Heilsame Unterbrechungen im 
Heimalltag

Der Heimalltag ist gekennzeichnet durch Routine, 
durch immer wiederkehrende Abläufe, Aufgaben 
und Verpflichtungen. Das Immer-gleiche ermüdet, 
zermürbt, engt ein, bietet wenig neue Anregungen 
und inspiriert nicht.

Deshalb benötigen Menschen immer wieder Unter-
brechungen, die aus dem Alltagstrott herausführen. 
Dieser Tatsache wird schon in der Bibel Rechnung 
getragen. Bereits in der Schöpfungsordnung wur-
de am siebten Tag eine Ruhepause eingelegt, weil 
der Rhythmus von Arbeit und Erholung, Anspan-
nung und Entspannung, Aktivität und Passivität, 
Reden und Schweigen für das Leben wichtig ist. 
Wir brauchen Ruhepunkte damit wir ausspannen, 
durchatmen können, wieder in Kontakt mit uns selbst 
kommen, gewohnte Denkmuster verlassen, neue 
Ideen entwickeln können und das Wesentliche des 
Lebens nicht aus dem Auge verlieren. 

Der Theologe Johann Baptist Metz nannte einmal als 
kürzeste Definition von Religion den Begriff „Unter-
brechung“. Spirituelle Angebote für Bewohner/innen 
und Mitarbeiter/innen im Heim sind solche Formen 
der Unterbrechung. In ihnen liegt die Chance, dass 
sie zu „heilsamen Unterbrechungen“ werden d.h. 
dass sie Menschen im Inneren berühren, helfen mit 
sich ins Reine zu kommen und dazu beitragen, dass 
das Wesentliche des Lebens im Blick bleibt.

Gottesdienste im Heim können solche heilsamen 
Unterbrechungen sein. 
Schon allein dadurch, dass man einen anderen 
Raum betritt, vielleicht die Hauskapelle oder einen 
mit Altar oder gestalteter Mitte, mit Kerzen, Blumen 
und Tüchern gestalteten Gemeinschaftsraum, tritt 
man aus dem Alltag heraus, in eine andere, eigene 
Welt. In eine Welt mit Glockenklang, gesungenen 
Liedern, Musik, anderen Düften und Zeiten der Stille. 

Diese äußeren Zeichen unterstützen innere Vor-
gänge, die den Gottesdienst zu einer heilsamen 
Unterbrechung machen. Im Gottesdienst müssen 
Menschen nicht wie im Alltag alles durchdenken, 
planen und handeln. Sie dürfen zuhören, mitsingen, 
beten und sich mit dem, was sie beschäftigt, Gott 
zuwenden.

Gottesdienste haben eine Dimension, die von Gott 
her kommt. Damit kann sich im Gottesdienst etwas 
ereignen, was nicht selbst gemacht oder beeinflusst 
werden kann, sondern ein Geschenk Gottes ist. 

Viele Menschen erleben Gottesdienste als ein ganz-
heitliches Geschehen, bei dem sie mit ihrem ganzen 
Leben und allen Sinnen vorkommen und beteiligt 
sind und sowohl Intellekt als auch Gefühl angespro-
chen werden. Aber auch als Zeit des Innehaltens, 
Ruhigwerdens, und Hörens. Als Zeit für sich selbst, 
für die Erfahrung von Gemeinschaft, für die Zwie-
sprache mit Gott und dem Hören der befreienden 
Botschaft. Als einen Raum für Stille, Dank, Lob, Bitte 
und Klage. Dadurch können Gottesdienste zur Kraft-
quelle werden, die hilft das Leben in einem neuen 
Licht zu sehen und den Alltag zu bewältigen.

Anregungen für die Gestaltung von Gottesdiensten 
im Heim finden Sie unter:
www.seniorenweb-freiburg.de – Altenheimseelsorge 

Der Tageslauf bietet ebenfalls Möglichkeiten zur 
bewussten Unterbrechung.
So kann der Tag bewusst am Morgen begrüßt wer-
den z.B. durch ein Körpergebet oder eine Atemme-
ditation nach dem gemeinsamen Frühstück.
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Körpergebet

Herr, ich strecke mich Dir entgegen
(Handinnenflächen aneinander legen vor der Brust – 
Hände nach oben führen)
Öffne Du mich für den neuen Tag
(Hände über dem Kopf öffnen – zur Seite führen)
Hilf mir die Spannungen des Tages auszuhalten
(Arme zur Seite ausbreiten)
Und segne mich und alle Menschen, die mir heute 
begegnen
(Arme nach unten führen, wieder vor dem Körper 
Handflächen aneinander legen)
2x wiederholen

Atemmeditation

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. Spü-
ren 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 Brauchraum weitet – atmen 
Sie tief aus und lassen Sie beim Ausatmen alle stö-
renden Gedanken los.

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 
– Ausatmen bedeutet loslassen, weggeben – Einat-
men empfangen, aufnehmen – unser Leben begann 
mit dem ersten Einatmen – wir mussten den schüt-
zenden Körper der Mutter verlassen – das war mit 
einem Schreck verbunden, der den ersten Schrei 
und das Einatmen bewirkte – dieses Verlassen des 
Körpers ermöglichte uns ein eigenständiges Leben 
– am Ende unseres Lebens atmen wir ein letztes 
mal aus und atmen nicht wieder ein – wir geben das 
Leben zurück in die Hände dessen, der uns ge-
schaffen hat.

Durch den Atem sind wir mit allem verbunden, was 
die Schöpfung ausmacht – unser Atem war schon 
in Pflanzen, Tieren, anderen Menschen – durch ihn 

sind wir miteinander und mit der ganzen Schöpfung 
verbunden.

Auch der Mittag lädt ein Innezuhalten. Dies kann vor 
dem gemeinsamen Mittagessen mit Musik aus Taizé 
geschehen.

Taizé Lied: (CD Taizé Instrumental Nr. 2 Lied 8)

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, 
mein Licht. Christus meine Zuversicht, auf dich ver-
trau´ ich  und fürcht´ mich nicht; auf dich vertrau´ ich 
und fürcht´ mich nicht. 

Es wird wie folgt vorgegangen: Musik hören –  Mit-

summen – Singen – Mitsummen – Musik hören  

Eine weitere Möglichkeit besteht in einem kleinen 
Mittagsritual

Ich schlage nun die Klangschale an. Der Klang der 
Schale lädt Sie ein zur Ruhe zu kommen und ganz 
hier im Speisesaal anzukommen.
Klangschale 3 x anschlagen – immer warten bis der 

Ton verklungen ist

Gebet

In der Mitte des Tages, wende ich mich an dich Gott:
Segne diesen Tag.
Segne alle Menschen die hier leben und arbeiten.
Segne unsere Wege.
Segne das Mittagessen auf das wir alle warten.
Guter Gott, begleite uns mit deinem Segen heute 
und alle Tage unseres Leben und lass uns selbst 
zum Segen für andere werden.
Amen 

Nach dem Mittagessen wird noch einmal die Klang-

schale angeschlagen. Wenn sie ausgeklungen ist, 

werden die Worte „Der Klang der Schale begleite 

Sie durch den Tag“ gesprochen.

Am Abend kann der Tag liebevoll betrachtet und in 
Gottes Hände zurück gegeben werden.

Hierzu wird das Gebet der liebenden Aufmerksam-

keit vor dem zu Bett gehen mit einander im Gemein-
schaftraum praktiziert. Alle sitzen im Kreis.



23

ALTENHEIMSEELSORGE

Ich lade Sie ein, still zu werden und ihren Atem kom-
men und gehen zu lassen. Pause

Wir bitten Gott, dass er uns die Augen öffnet, damit 
wir seine verborgene Gegenwart in allem was wir 
heute erlebt und getan haben entdecken können.
Lassen Sie den Tag nun wie einen kleinen Film an 
sich vorüberziehen. Beginnen Sie beim Aufwachen 
und nehmen Sie wahr, was Sie alles bewegt hat – 
Ereignisse – Gedanken – Begegnungen – Gefühle 
Stille – Zeit zum Rückblick lassen.
Danken Sie Gott für das was gut war, was Ihnen 
heute gelungen ist. Pause

Übergeben Sie ihm das, was nicht gut war und bit-
ten Sie ihn dieses zu heilen. Pause

Sagen Sie ihm auch Ihre Wünsche und Sehnsüchte. 
Pause

Legen Sie nun den heutigen Tag vertrauensvoll in 
Gottes Hände zurück.
Wir schließen unseren Tagesrückblick mit einem 
Segen ab.
Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein 
Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Er 
schaue auf dich und schenke dir seinen Frieden. 
Amen

Der Tag kann auch mit einem gemeinsamen Lied 

und einem Gebet abgeschlossen werden.
Z.B. mit dem Abendlied: „Guten Abend, gute 
Nacht“ oder „Kein schöner Land in dieser Zeit“ oder 
dem Kanon „Herr, bleibe bei uns“

Gebet

Guter Gott, voll Dankbarkeit schaue ich auf den 
heutigen Tag zurück.
Ich vertraue dir diesen Tag an,
das Gelungene und das Unfertige,
das Beglückende und die Verwundungen.
Ich bitte dich, lass mich deine Nähe auch heute 
Nacht spüren 
und halte deine schützende Hand über mich.
Segne mich und alle Menschen, die mir 
nahestehen, 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen

Das Kirchenjahr bietet ebenfalls einige Möglichkei-
ten zu heilsamen Unterbrechungen. Denn für viele 
ältere Menschen sind die Festzeiten des Kirchenjah-
res bekannt und bedeutsam. Sie verbinden damit 
lebensgeschichtliche Erfahrungen. Werden diese 
Feste aufgegriffen und gefeiert, können Menschen 
sich mit der Bedeutung des Festes auseinander-
setzen und Bräuche, Rituale und Traditionen wieder 
lebendig werden lassen. Darüberhinaus werden 
Aspekte des Glaubens in einen Zusammenhang mit 
fundamentalen, menschlichen Erfahrungen ge-
bracht. Menschen können so heilsame Erfahrungen 
machen, da ihr eigenes Leben vorkommt und in ei-
nen größeren Deutungszusammenhang gestellt wird.

Elfi Eichhorn-Kösler
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Stille bezeichnet zum einen die Abwesenheit von 
akustischen Reizen zum anderen aber auch eine 
Erfahrung, die im Menschen selbst entsteht und 
individuell sehr unterschiedlich sein kann. Sie kann 
Ausdruck von innerer Sammlung, Aufmerksamkeit, 
Gelassenheit sein und ein Gegengewicht zu den 
ständig auf uns einströmenden Ereignissen und 
Reizen bilden. Wenn es gelingt, Zeiten der Stille zu 
finden, können Menschen innehalten, Atem holen, 
auftanken und sich erholen und dadurch wieder 
neue Kraft schöpfen. 

Einstieg:
 

Frage: Was verbinden Sie mit Stille

Jede/r nennt einen Satz
oder
Verschiedene Bilder (Sonnenuntergang, Grab, See, 
Blumenwiese, Nebel, Kreuz, Labyrinth, Kirche, 
Moderne Kunstbilder, Berge, Regenbogen, Wolken, 
Winterlandschaft etc.) werden ausgelegt.
Suchen Sie sich ein Bild aus, das für Sie zu unserem 
Thema „Stille“ passt.
Stellen Sie Ihr Bild vor.

Die Erfahrung der Stille

(Wird für jede/n kopiert)
Eines Tages kamen zu einem einsamen Mönch 
einige Menschen. Sie fragten ihn: „Was für einen 
Sinn siehst du in deinem Leben der Stille und der 
Meditation?“. 
Der Mönch war mit dem Schöpfen von Wasser aus 
einem tiefen Brunnen beschäftigt. Er sprach zu sei-
nen Besuchern: „Schaut in den Brunnen. Was seht 
ihr?“ 
Die Leute blickten in den tiefen Brunnen: „Wir sehen 
nichts!“
Nach einer kurzen Weile forderte der Mönch die 
Leute wieder auf: „Schaut in den Brunnen! Was sehr 
ihr jetzt?“ 

Die Leute blickten wieder hinunter: „Ja, jetzt sehen 
wir uns selbst!“
Der Mönch sprach: „Schaut, als ich vorhin Wasser 
schöpfte, war das Wasser unruhig. Jetzt ist das Was-
ser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille und der 
Meditation: Man sieht sich selber! Und nun wartet 
noch eine Weile.“ 
Nach einer Weile sagte der Mönch erneut: „Schaut 
jetzt in den Brunnen. Was seht ihr?“ 
Die Menschen schauten hinunter: „Nun sehen wir 
die Steine auf dem Grund des Brunnens.“ Da erklär-
te der Mönch: „Das ist die Erfahrung der Stille und 
der Meditation. Wann man lange genug wartet, sieht 
man den Grund aller Dinge.“ 

Austausch in Kleingruppen: 
	 Was will uns die Geschichte sagen?

	 Haben Sie in Ihrem Leben ähnliche Erfahrun-

gen gemacht?

Bewegung

Erwärmung:

Gehen Sie schweigend durch den Raum – spüren 
Sie in ihre Fußsohlen und rollen Sie beim Gehen sehr 
bewusst von der Ferse bis zu den Zehenspitzen ihre 
Füße ab – heben Sie ihre Knie bei jedem Schritt an 
und setzen Sie den Fuß dann wieder ab – bleiben 
Sie stehen und spüren Sie in Ihre Füße und Beine 
– stellen Sie ihre Füße hüftbreit – verlagern Sie das 
Gewicht auf den rechten Fuß – den linken – kreisen 
Sie leicht den Oberkörper rechtsherum – linksherum 
– richten Sie sich auf uns spüren Sie in Ihre Wirbel-
säule – rollen Sie langsam Wirbel für Wirbel ab bis 
ihre Fingerspitzen zu den Füßen kommen – richten 
Sie wieder langsam Wirbel für Wirbel auf – spüren 
Sie die Verbindung von den Füßen und dem Boden, 
der Sie trägt bis zur höchsten Stelle des Kopfes, die 
Sie mit dem Himmel verbindet.

Stille



25

LEBENSQUALITÄT IM ALTER

Hauptteil: Stille-Übung

Es ist in der heutigen Zeit nicht immer einfach zur 
Ruhe zu kommen und still zu werden. Untersuchun-
gen belegen, dass Lärm belastet und krank machen 
kann. Deshalb ist es wichtig im Alltag immer wieder 
Phasen der Stille einzubauen, um den schädlichen 
Auswirkungen des Lärms mit der wohltuenden Wir-
kung der Stille zu begegnen.
(Die Teilnehmenden sitzen im Kreis auf Ihren Stühlen)
Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl – die Füße 

nebeneinander auf dem Boden – der Rücken gera-

de – die Hände liegen locker auf den Oberschen-

keln. Schließen Sie nun die Augen und atmen Sie tief 

ein – und aus; ein – und aus. 

Spüren Sie jetzt die Füße, die auf dem Boden ruhen 

– das Gesäß, das auf der Sitzfläche ruht – die Schul-

tern, die ganz locker sind – das Gesicht, das ganz 

entspannt ist. 

Der Atem geht ruhig und gleichmäßig ein und aus – 

ein und aus. Gedanken kommen – lassen Sie diese 

einfach weiterziehen. Geräusche dringen an Ihr Ohr 

– beachten Sie diese nicht weiter. Sie sind jetzt ganz 

bei sich selbst. Ihr Atem geht ruhig und gleichmäßig 

ein – und aus; ein – und aus. 

Sie genießen es, einfach da zu sein in der Stille und 

vergessen alles um sich herum.

(Ca. 5 Minuten)
Kommen Sie wieder in den Raum zurück – Öffnen 

Sie die Augen – Recken und Strecken Sie sich.

Stille ist ungewohnt. Sie konfrontiert uns mit dem ei-
genen Inneren, wirft uns auf uns selbst zurück. Dies 
kann Unsicherheit und Angst auslösen.
Partnergespräch: Tauschen Sie sich mit einer/m 
Partner/in aus, wie Sie diese Übung erlebt haben 

und wie Sie im Alltag zur Ruhe kommen und Stille 
erfahren.

Stille-Übungen und andere meditative Formen die-
nen der Besinnung und inneren Sammlung und er-
möglichen so einen gewissen Ausgleich gegenüber 
dem ständigen Lärm- und Geräuschpegel und dem 
Leistungsdruck. Vielleicht gelingt es Ihnen solche 
Elemente in Ihrem Alltag zu verankern.

Abschluss: Klangkreis

Rutschen Sie mit Ihren Stühlen so nahe zusammen, 
dass Sie gut eine Klangschale an Ihre/n Nachbar/
in weitergeben können. Eine Klangschale wird 
angeschlagen und wenn der Ton verklungen ist an 
den Nachbarn/die Nachbarin weitergegeben. Beim 
Weitergeben der Schale kann auch der Satz „Ich 
schenke dir diesen Klang“ gesprochen werden. 
(Es ist darauf zu achten, dass die Schwingung der 
Schale nicht abgestoppt wird sondern dass sie 
weiter klingt. Deshalb muss die Schale flach auf der 
Hand gehalten werden und auch derjenige, der sie 
in Empfang nimmt, darf die Schale nur am Boden 
oder im unteren Teil berühren.) 
Abschluss: Der Klang der Schale begleite Sie durch 
den Tag.

Gedächtnistraining

Begriffe rund um die Stille 

(Langzeitgedächtnis, Wortfindung)
Die Umschreibungen werden vorgelesen und die TN 
raten die gesuchten Begriffe
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Hör-Übung (Sensorisches Gedächtnis)
Die Teilnehmer/innen hören verschiedene Geräu-
sche und erraten diese.
Schließen Sie die Augen, werden Sie ganz Ohr und 
konzentrieren Sie sich auf das, was Sie nun hören 
z.B.
Gläser anstoßen – Klangschale anschlagen – Glo-
cke läuten – Papier zerknüllen – Wasser in ein Glas 
gießen – in die Hände klatschen – Pfeifen – Luftbal-
lon zerplatzen etc.

Lied: Schweige und höre GL 433,2
Miteinander singen evtl. im Kanon

Gerade haben wir miteinander „Schweige und höre“ 
gesungen. In Gesprächen ist dieses Schweigen und 
Hören  eine wichtige Eigenschaft des Zuhörenden. 

Schweigend und hörend bei ihm sein, bedeutet aktiv 
zuzuhören. Dieses schweigende Hören bringt den 
anderen Menschen zu sich selbst. Die Anteilnahme, 
die er darin spürt, öffnet ihn und hilft ihm beim Su-
chen und Finden der eigenen Gedanken und Sätze. 
Das Schweigen stimuliert ihn und ist eine intensive, 
kreative Teilhabe am anderen Menschen und seinem 
Leben.
Wir schweigen aber nicht nur im Gespräch sondern 
auch, wenn wir allein sind. Im Schweigen und Hören 
können wir Zugang zu verborgenen Seiten in uns 
bekommen. Im Schweigen und Hören können wir 
auch Zugang zu Gott finden und hören was er uns 
zu sagen hat. Schweigen und Hören kann helfen 
Frieden zu finden und damit zu einer Quelle werden, 
aus der wir leben.

Umschreibung  Begriff

Mangelnde Luftbewegung die Segelschiffe an der Weiterfahrt hindert    Windstille

Ein bewegungsloses Arrangement von Gegenständen in der bildenden Kunst  Stillleben

Säuglinge bekommen zu trinken und werden dabei ruhig  Stillen

Sehr geräuscharmer Moment, der an einen menschenleeren Friedhof erinnert Totenstille

Eine Formulierung die für eine Bestattung verwendet wird, die nicht aufwendig ist  In aller Stille
und im kleinen Kreis stattfindet 

Eine Unterbrechung des Kontaktes bzw. eine Kontaktvermeidung Funkstille

Es gibt eine Vereinbarung, dass über eine Sache nicht gesprochen wird Stillschweigen
 bewahren

Etwas wird geschlossen bzw. nicht mehr benutzt oder gebraucht Stilllegung

Wenn der Tag sich neigt und Ruhe einkehrt – wird auch in einem Lied besungen Abendstille

Wenn etwas nicht mehr weitergeht oder sich nicht weiter ausbreitet oder verschlechtert Stillstand

Etwas ist unangemessen, nicht passend, ungebührlich Stillos

War bis zur Liturgiereform in der Kirche eine gängige Form des Werktaggottesdienstes Stille Messe

Ein Kinderspiel bei dem der Nachbarin ein Satz ins Ohr geflüstert wird, die diese  Stille Post
Nachricht dann weitergibt 
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Austausch in Kleingruppen
 Welche Erfahrungen haben Sie mit Schweigen 

und Hören in Gesprächen gemacht, als Zuhören-
de/r als Erzählende/r?

 Welche Erfahrungen konnten Sie im Lauf Ihres 
Lebens mit Schweigen und Stille machen? Hat 
sich ihr Bedürfnis nach Schweigen und Stille im 
Lebenslauf verändert? Wie?

 In welchen Situationen erfahren Sie die Nähe 
Gottes? 

Abschluss: Setzen Sie sich noch einmal aufrecht 
auf Ihren Stuhl - legen Sie die Hände locker auf die 
Oberschenkel. Schließen Sie nun die Augen und las-
sen Sie Ihren Atem kommen und gehen – lassen Sie 
alle störenden Gedanken los – wenn Sie abgelenkt 
werden, kommen Sie immer wieder zu Ihrem Atem 
zurück.
Ich schlage zu Beginn der Übung die Klangschale 
an und beende die Übung auch wieder mit dem 
Klang der Schale.

Werde still und finde heim zu dir selbst.

Verzehre deine Kräfte nicht im Lärm der Welt.

Es ist gut, wenn du deine Arbeit tust, deine Aufga-

ben erfüllst –

und es ist wichtig, dass du das gern tust.

Aber gehe nicht auf in dem, was draußen ist,

sondern nimm dich immer wieder zurück.

Sammle deine Gedanken,

versenke dich in deine eigene Tiefe

und suche nach der Mitte deines Wesens und 

deines Lebens.

Von dieser Mitte her wirst du den Maßstab finden

für das, was wirklich wichtig ist

für die Erfüllung, für die Ganzheit deines Lebens.

 

Christa Spilling-Nöker

Elfi Eichhorn-Kösler
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Fortbildungen und 
Tagungen im 

Halbjahresprogramm 2016/1
Diesen „Mitteilungen“ liegt das Halbjahresprogramm 2016/1 bei. In 
diesem Heft finden Sie Fortbildungen und Tagungen für ehrenamtli-
che und berufliche Mitarbeiter/innen in der kirchlichen Altenarbeit in 
Gemeinden und in der Altenheimseelsorge, die von der Diözesanstel-
le des Altenwerkes und dem Seniorenreferat durchgeführt werden.  
Das Halbjahresprogramm und weitere Informationen zu unseren 
Angeboten finden Sie auch auf unserer Homepage: www.senioren-
web-freiburg.de. Gerne schicken wir Ihnen zu einzelnen Veranstal-
tungen auch Faltblätter mit detaillierten Informationen zu. 

MATERIALIEN

Heimat Umfeld

Aktivität
Sicherheit

Alltag Schlaf

BAUSTEINE

„Lebensqualität im Alter“ 
Werkstatt-Heft „Haus“

Der diesjährige Werkstatt-Tag für Absolventen/innen 
von „Lebensqualität im Alter“ Ausbildungskursen 
beschäftigte sich mit dem Thema „Haus“. Dieses 
Thema haben wir aufgegriffen, da ältere Menschen 
immer mehr Zeit in den eigenen vier Wänden, in der 
Wohnung oder dem Haus verbringen und die sub-
jektive Bedeutung des Wohnens im Alter zunimmt.
Die Teilnehmenden setzten sich intensiv mit dem 
Thema „Haus“ auseinander und entwickelten Ideen, 
wie dieses Thema in „Lebensqualität im Alter-Kur-
sen“ und in der Altenarbeit umgesetzt werden kann. 
Auf dem Hintergrund dieser Ideen entstand diese 
Arbeitshilfe, die Bausteine zu den Themen 
„Haus – Heimat – Aktivität – Alltag – Umfeld/Umwelt 
– Umzug – Schutz/Sicherheit – Schlaf“ enthält. 
Jeder Baustein enthält Anregungen zur themati-
schen Auseinandersetzung mit dem Thema sowie 
Übungen fürs Gedächtnistraining und für die Bewe-
gung.

Bezug ab November beim Seniorenreferat EUR 5,00.

Für jedes örtliche Altenwerk liegt unseren „Mitteilungen“ ein neues 
Heft „Blickpunkt Bethlehem“ mit Informationen über das Caritas-

Baby-Hospital in Bethlehem bei.
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MATERIALIEN

Folgende Materialien für die Altenarbeit 
(Stand Oktober 2015) 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.
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„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, ca. 80 S.) EUR 5,00
Themen: Haus, Heimat, Aktivität, Alltag, Umfeld, Umzug, Schlaf, Sicherheit

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

Meditationskarten EUR –,50
Klapp-Postkarte – Innenseite zum Beschriften
„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
„Stille“

„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“

„Fenster“

 „In Erwartung“

„Tür zum Leben“

 

„Sie folgten dem Stern ...“

„Hände“ 

„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

Herausgeber Altenwerk der Erzdiözese Freiburg e.V. 
 und Seniorenreferat im    
 Erzb. Seelsorgeamt Freiburg
Erscheinungsweise 2x jährlich
Redaktion Elfi Eichhorn-Kösler
 Bernhard Kraus
Titelbild Bild-Text-Karte „Stille“    
 Andreas Keil
Gestaltung José González Bellón,
 Gabi Trötschler  
Fotos Bernhard Kraus, Herbert Sorg,   
 Anette Kempf
Druck Druckerei schwarz auf weiss, Freiburg
Bezug Kostenfrei für die Bezieher 
 aus der Erzdiözese Freiburg
 für Bezieher von außerhalb: 
 6,00 EUR/Jahr (2 Hefte incl. Porto)
Redaktionsschluss 15. September und 15. März

Ins Blaue schauen
Erinnerungen und Träumen weiten Raum geben

Halt finden
Trittsteine in tiefen Wassern

Bedrückendes leichter werden lassen
wie Wolken, die dahin ziehen

Den Segen spüren
der über allem liegt

Mut und Kraft schöpfen
Gelassenheit und Lebensfreude

Daheim sein
wo sich Himmel und Erde berühren

Bild: Andreas Keil, Köln (www.andreaskeil-naturfotografie.de)
Text: Bernhard Kraus

Bezug: Altenwerk der Erzdiözese Freiburg
Okenstr. 15, 79108 Freiburg, Tel. (07 61) 51 44-211/-213

www.seniorenweb-freiburg.de

Hinweis: Die Karten können Sie auf unserer Hompage anschauen: www.seniorenweb-freiburg.de/Arbeitsmaterialien zum Bestellen/Meditationskarten



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

„Hast Du es eilig, dann setze dich!“ – so lädt eine Bank in den 
Weinbergen des Markgräflerlandes zum Innehalten ein


