
MITEINANDER LEBEN, FÜREINANDER DA SEIN

Seniorenwallfahrtsgottesdienst

STEINHAUSERN – In der vollbesetzten Wallfahrtskirche in Steinhausen 
feierten rund 360 Seniorinnen und Senioren aus den Dekanaten Biberach 
und Saulgau gemeinsam Gottesdienst. Weihbischof Dr. Johannes 
Kreidler zelebrierte den vom Forum katholische Seniorenarbeit 
vorbereiteten Gottesdienst. Konzelebranten waren Dekan Sigmund 
Schänzle und Pfarrer Dr. Baburaj Kakkassery.

„Miteinander leben, füreinander da sein“ war das Thema der diesjährigen 
Seniorenwallfahrt. Dies sei gerade im Alter wichtig, betonte Kreidler. Der 
Ortspfarrer Kakkassery begrüßte die Anwesenden liebevoll als Omas und 
Opas und vergewisserte ihnen, dass sie der Schatz der Kirche, der Gemeinde 
und der Familie seien. Kakkassery: „Sie sind für viele Schutzengel!“ 

Weihbischof Kreidler stellte in der Predigt die Frage, wie wir das Alter bewältigen können. Man dürfe 
zugeben, dass im Alter das Leben schwieriger sein könne. Wie werde es weiter gehen und welchen Sinn 
habe das Leben? Diese Fragen dürften vor Gott ausgesprochen und ihm übergeben werden. Kreidler: „Gott 
wird unser Leben vollenden durch seine Güte und sein Erbarmen.“ Kreidler ermutigte die Seniorinnen und 
Senioren dankbar das zu ernten, was im Laufe des Lebens gewachsen sei, davon zu erzählen und es zu 
feiern. Wichtig sei auch, sich mit der eigenen Lebensgeschichte zu versöhnen, etwa mit Dingen, die schief 
gelaufen seien oder nicht möglich waren. „Wenn wir das noch lernen könnten, dass wir, so wie wir sind, sein 
dürfen, dann würden wir es am ehesten schaffen, uns selber loszulassen.“ Der Weihbischof motivierte, Zeit 
miteinander zu teilen, auf andere zuzugehen und so miteinander zu leben und füreinander da zu sein. 

Für Renate Gleinser, Vorsitzende des Forums katholische Seniorenarbeit in den Dekanaten Biberach und 
Saulgau, sind die alle zwei Jahre stattfindenden Seniorenwallfahrten besondere Höhepunkte. „Im Vorstand 
bereiten wir den Gottesdienst sehr genau vor. Es ist uns wichtig, ihn unter ein gutes Thema zu stellen“, so 
Gleinser. Es tue gut, zusammenzukommen und miteinander zu beten und zu singen. „Die Seniorinnen und 
Senioren schätzen das Feierliche. Durch die Musik von Dekanatskirchenmusiker Matthias Wolf, die Gesänge 
von Diakon Günther Rahn und der guten Predigt des Weihbischofs war der Gottesdienst etwas ganz 
Besonderes“, resümierte die Vorsitzende. 

Fotos des Wallfahrtsgottesdienstes finden Sie unter Bilder. 

Kerstin Leitschuh, Dekanatsreferentin
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