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für einen neuen Kurs bereits enorm. 15 Teilnehmer- 
innen, die meisten aus Salzburg und Umgebung, 
aber auch Vertreterinnen aus Rauris, Saalfelden, 
Golling und Obertrum, haben sich gemeinsam auf 
den Weg gemacht und bereits drei Kursmodule 
besucht. Wie bisher wird die die Ausbildung von 
den Referaten Altenpastoral, Behindertenpastoral 
und Soziale Dienste des Seelsorgeamtes angeboten,  
Kursort ist dieses Mal das Bildungszentrum St. Virgil.

Einstiegsmodul und zwei Tage „Gesprächsführung“ 
mit Theorie, verschiedenen Übungen bzw. Rollen-
spielen konnten die Teilnehmerinnen schon vor der 
Sommerpause absolvieren. Im Herbst ging es weiter 
mit der Kurseinheit „Älter werden“, eine Auseinan-
dersetzung mit eigenen Vorstellungen vom Älter- 
werden und dem Blick auf Einschränkungen und 
Chancen, Lebensthemen und Religiosität im Alter.

Bis April 2014 folgen noch 6 Kursmodule, Themen 
wie „Demenz“, Liturgie gestalten, Mut zum Anders-
sein mit Behinderung, Psychische Beeinträchti-
gungen, Vertiefung der Gesprächsführung und 
Gottesbild, Spiritualität erwarten die Kursteilnehmerinnen.  
Wir wünschen weiterhin viel Freude am gemein-
samen Arbeiten und Lernen in einer großartigen 
Kursgruppe!

Aufgrund verstärkter Nachfragen wird die 6. Ausbil-
dung für den Bereich Altenpastoral ab 2015 voraus-
sichtlich im Raum Großarl stattfinden.
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Feiern  
mit allen Sinnen
Zweiter ökumenischer Gottesdienst 
für demente Menschen in 
Salzburg
Viel Vertrautes gibt es beim Gottesdienst für  
demente Menschen, ihre Angehörigen und Inte-
ressierte, so z.B. vertraute Kirchenlieder oder das 
kräftig mitgesungene „Vater unser“, bei dem sich 

Spielerisch lernen im Modul „Älter werden“
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alle Mitfeierenden die Hände reichen und so eine 
lange Kette durch die Kirche bilden. Ungewöhnlicher 
ist da schon, dass in diesen Gottesdiensten wirklich 
mit allen Sinnen gefeiert wird: „Handfest“ spüren 
wir im Rahmen einer Meditation nach, wie wichtig 
eine begleitende und beschützende Hand ist. Beim 
Streichen über ein weiches flauschiges Fell erinnern 
wir uns an zärtliche Berührungen und Geborgen-
heit. Wir lassen uns die Hände segnen mit einem gut 
duftenden Öl und kommen uns beim Geruch und 
Geschmack von Brot und Schokolade am Ende des 
Gottesdienstes im Gespräch näher. Insgesamt ist die 
Feier geprägt von einer großen Lebendigkeit, es wird 
mitgeschwungen und mit Begeisterung mitgetan.

Am 26. September 2013 fand in der Altkatholischen 
Kirche Salzburg zum zweiten Mal ein Gottesdienst 
statt, der speziell auf Menschen mit Demenz ausge-
richtet war. Einladende waren Martin Eisenbraun 
(altkatholische Kirche), Barbara Wiedermann 
(evangelische Kirche) und Eva-Maria Wallisch  
(römisch-katholische Kirche), gemeinsam mit der Initi-
atorin und akademischen Gerontologin Sonja Schiff.   
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand das Thema 
„In Gottes Hand geborgen“, musikalisch umrahmt 
war die Feier vom Chor der Altkatholischen Kirche.

Dement zu werden, sein Gedächtnis, seine Erin- 
nerungen zu verlieren, gehört zu den größten Ängsten 
älter werdender Menschen. Bei Demenz denken 
die Meisten an geistigen Verfall, an den Verlust 
von Selbstbestimmung und an Pflegebedürftigkeit.  

Doch Demenz heißt auch Leben im Augenblick, Stau-
nen über scheinbare Unwichtigkeiten, Lebensfreude 
und Ausgelassenheit ohne innere Kontrolle, sowie 
leben mit Erinnerungen. Gottesdienste für demente 
Menschen sollen Raum schaffen für ein Feiern mit 
allen Sinnen  und wollen das besondere Gespür 
dementer Menschen für Atmosphäre und Stimmung 
ernst nehmen. Dass ein solches Feiern auch Angehö-
rigen und MultiplikatorInnen aus Pflege und Altenar-
beit gut tut, wurde beim Feiern in der Altkatholischen 
Kirche spürbar. Das Vorbereitungsteam war sich  
einig, 2014 soll es den nächsten ökumenischen 
Gottesdienst für demente Menschen, Angehörige und  
Interessierte geben!

Eva-Maria Wallisch
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Martin Eisenbraun bei der Ansprache

Mit allen Sinnen Gottesdienst feiern
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