
UM DIE SCHWIERIGKEITEN VON LEBENSÜBERGÄNGEN WISSEN

Jahresversammlung des Forums katholischer Seniorenarbeit

DEKANATE BIBERACH UND SAULGAU - Im Rahmen der 
Jahresversammlung der Leitungen von Seniorengruppen in den 
katholischen Dekanaten Biberach und Saulgau referierte 
Sozialpädagoge und Theologe Hermann J. Bayer über die 
Begleitung von Lebensübergängen. Bayer empfahl, diese würdig 
zu begleiten und zu akzeptieren.

Ein prägender Lebensübergang sei, wenn der Partner sterbe und der 
Hinterbliebene in den Witwenstand eintrete. Trauergruppen bieten die 
Möglichkeit, mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, Gemeinschaft 
zu erfahren. Dies tue gut. Dort werde der Trauer Raum gegeben und 
nicht schon gleich nach dem gesucht, was weiter hilft. 

Aus seinen Erfahrungen heraus hat Bayer als Arbeitsgrundlage das Modell des Lebensrads erfunden. In 
allem wohne Gott, er sei die Mitte des Rads. Geburt und Leben seien in seinem Rad miteinander verbunden. 
Das Sterben sei in christlichem Verständnis die Geburt in ein neues Leben. Das eine passiere nie ohne das 
andere: Willkommen und Abschied, Geburt und Sterben, Trauer und Freude. In der zweiten Lebenshälfte 
wachse der Blick für das Ganze und das Verständnis, dass alles zusammengehöre. An manche Wahrheiten 
komme man laut Bayer erst im Laufe des Lebens. Durch Krisen und Abschiede erreiche man eine große 
Tiefe. 

Im Gespräch offenen Gespräch wurde von den Teilnehmenden thematisiert, dass in den Seniorenkreisen 
Menschen aus unterschiedlichen Lebensübergängen zusammen kommen. Dies sei eine Herausforderung für 
die Gestaltung der Treffen. Ältere wollen nicht über den Tod reden. Die anwesenden Seniorengruppenleiter 
konnten bestätigen, dass ein Austausch über das Lebensende eher nicht erwünscht sei. „Es wird schon so 
kommen, wie es gut ist“ sei ein allgemeiner Tenor. Viele der Seniorinnen und Senioren seien durch den 
christlichen Jahreszyklus getragen und vertrauen auf ein gutes Ende. „Vielleicht können sich ältere Menschen 
nicht so gut ausdrücken“, vermutete eine Teilnehmerin. Persönliche Gespräche fänden eher bei zufälligen 
Zusammentreffen beim Einkaufen oder auf der Straße statt. 

Die Anwesenden konnten auch berichten, dass Ältere den Übergang in eine größere Abhängigkeit oft nur 
schwer zu akzeptieren. Die körperlichen Fähigkeiten lassen nach, die Einschränkungen werden größer. „Da 
muss von vielem Abschied genommen werden. Das fällt schwer. Dieser Schmerz über das Nichtmehrkönnen 
braucht bei unseren Treffen einen Platz“, berichtete eine Seniorengruppenleiterin. Bayer wies darauf hin, 
dass es für die Leitenden von Seniorengruppen gut sei um solche Schwierigkeiten bei Lebensübergängen zu 
wissen. Diese Grundhaltung, dass die älteren Menschen auch mit diesen Problemen willkommen sind, sei 
wichtig. „Wenn wir den Tod, der in das Leben kommt, annehmen und in dieser Haltung den Menschen 
begegnen, können wir segnend sein“, so Bayer. Wenn man um die Übergänge wisse, gehe man nicht 
darüber hinweg. 

Fotos der Versammlung finden Sie unter Bilder. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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