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Themenangebote zu
Abschied • Trauer • Lebensmut 

2018/19

Sa, 25. Mai 2019

Jedes ende ist auch ein 

anfang
der tod eines geliebten Menschen ist die wohl 
schmerzlichste erfahrung im leben. 

im meditativen Gehen möchten wir zur ruhe 
kommen und uns gemeinsam auf dem emmaus-
weg führen lassen.   

RefeRentinnen 
Maria Anna Abelein, Pilgerbegleiterin, 
Kräuterpädagogin und Hospizbegleiterin
Juscha Stuber-Kranixfeld, Koordinatorin  
Hospizverein, trauerbegleiterin

Zeit 
Beginn: 10:00 Uhr

ORt
Ökumenisches emmauszentrum, Kurallee 3,  
94086 Bad Griesbach

eine fahrgemeinschaft kann organisiert werden.

KOSten
5 € pro Person

AnMeldUnG
bis 22. 5. 2019 im Hospizbüro
tel. 0851/5300-2425 oder 0173/6 80 92 86

VeRAnStAlteR
Hospizverein Passau e. V.

Bischöfliches seelsorgeamt 
referat Hospiz- und Trauerpastoral
domplatz 3, 94032 passau 
telefon 0851/393-5240 
Mobil 0175/7937418 
www.bistum-passau.de/trauerbegleitung

evangelisches erwachsenen- 
bildungswerk Passau
dietrich-bonhoeffer-platz 1,  
94032 passau 
telefon 0851/93132-14 
www.passau-evangelisch.de

Hospizverein Passau e. V.
innstraße 76, 94032 passau 
telefon 0851/5300-2425 
Mobil 0173/6809286 
www.hospizverein-passau.de

Katholische Beratungsstelle für  
schwangerschaftsfragen
obere donaulände 8, 94032 passau 
telefon 0851/5018-850 
www.schwangerenberatung-passau.de

Katholischer Deutscher frauenbund 
Diözesanverband Passau e. V.
ludwigsplatz 4, 94032 passau 
telefon 0851/36361 
www.frauenbund-passau.de

referat frauen der Diözese Passau
domplatz 3, 94032 passau 
telefon 0851/393-5211 
www.frauen.bistum-passau.de

Telefonseelsorge Passau
Zwinger 1, 94032 passau 
telefon 0851/7568690 o. 0800/1110222 
www.telefonseelsorge-passau.de

licHtBlicKe 

Kooperationsnetz



fr, 2. november 2018

nimm den Tod persönlich
evensong – chorisches abendlob zu  
allerseelen 

evensong ist ein ökumenisches Gebet mit medi-
tativem charakter. Musikalisch getragen von der 
cappella st. Nikola passau sind wir eingeladen in 
kurzen lesungen aus der bibel, einem geistlichen 
impuls und in meditativen Gebetstexten zum 
fest allerseelen innezuhalten. 

„Nimm den tod persönlich“, das ist eine einla-
dung, sich gedanklich mit dem eigenen tod, mit 
seinem schrecken, mit den lebensbrüchen und 
den zerbrochenen hoffnungen zu befassen. und 
als christen und christinnen hinzuschauen auf 
die lichte spur Gottes, die weit über den tod hin-
ausweist – auf ein Gemeinschaftsbild des ewigen 
lebens in Gottes herrlichkeit.

leitUnG 
Vorsteherin für das Gebet:  
Hildegard Weileder-Wurm, frauenseelsorgerin   
Musikalische Gestaltung: cappella St. nikola; 
Orgel: Maximilian Jäger  
Musikalische leitung: dr. Marius Schwemmer 

Zeit / ORt
19:00–20:00 Uhr
Universitätskirche St. nikola,  
Kleiner exerzierplatz 15a, 94032 Passau

KOSten    
keine

AnMeldUnG    
nicht erforderlich

VeRAnStAlteR
Referat Kirchenmusik im Bistum Passau in  
Kooperation mit der Katholischen Studenten- 
gemeinde Passau (KSG)

di, 19. februar 2019

und immer wieder zurück 
ins leben
Was Trost gibt und Kraft verleiht

das leben stellt uns manchmal vor aufgaben, 
manchmal gar vor schicksalsschläge, von denen 
wir uns nicht hätten vorstellen können, mit ihnen 
konfrontiert zu werden. Wie können wir dennoch 
sinnerfüllt weiterleben, ja sogar eines tages wie-
der freude empfinden? „das entscheidende ist, 
dass wir uns auf den Weg machen, neue schritte 
wagen, aber auch das verwundete herz pflegen 
und beschützen. lassen wir uns überraschen,  
was das leben noch mit uns vorhat.“ (aus: und 
immer wieder zurück ins leben.)

RefeRentin
freya von Stülpnagel, trauerbegleiterin, Autorin

Zeit   19:30–21:30 Uhr

ORt
evangelisches Zentrum St. Matthäus, 
dietrich-Bonhoeffer-Platz 1, 94032 Passau

KOSten   8 €

AnMeldUnG
KdfB-diözesanbüro Passau, tel.: 0851/36361

VeRAnStAlteR
Katholischer deutscher frauenbund  
Hospizverein Passau e. V.

fr, 17. Mai 2019

leben ist Wandel
ein angebot für frauen mit Verlust- 
erfahrungen 

in allen gesellschaftlichen bereichen, in der kirche, 
sowie in persönlichen bezügen erleben wir um-
bruch und Wandel. Vieles verändert sich – manch-
mal auch ohne unser aktives Zutun. oft werden wir 
ungewollt herausgefordert, uns den Veränderungen 
zu stellen, etwa wenn eine langjährige beziehung 
zerbricht, der arbeitsplatz gefährdet ist oder wenn 
ein geliebter Mensch stirbt. inmitten all des schmer-
zes, der trauer, der ohnmacht, bleibt – wenn auch 
oft verborgen und für uns in diesen schweren Zeiten 
kaum zugänglich – eine spur des lichtes, symbol 
für Gottes begleitende liebe die uns durch all das 
hindurch trägt. 

an diesem kreativen Gesprächsabend möchten wir 
unser eigenes leben mit seinen Wandlungen in den 
unterschiedlichen facetten betrachten. 

Wir nehmen uns Zeit, mit Wachs in verschiedensten 
farben und formen, eine lebens-kerze zu gestalten.

RefeRentin
Renate Pongratz, dipl. Religionspädagogin

Zeit
17:00–20:00 Uhr

ORt
Begegnungsstätte für frauen, domplatz 3,  
94032 Passau

KOSten    
5 € zzgl. Kosten für Kerzenmaterial

AnMeldUnG
Referat frauen 0851/3935211 
referat.frauen@bistum-passau.de

VeRAnStAlteR
Referat frauen der diözese Passau


