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Mi, 24. Juni 2020

Wo Himmel und erde sich
berühren
Meditative Wanderung zur sommersonnen-
wende am seelensteig 

in allen gesellschaftlichen bereichen, sowie in  
persönlichen bezügen erleben wir immer wieder 
abschied, umbruch und Wandel. Gerade die tage 
um die sommersonnenwende mit dem längsten  
tag und der kürzesten Nacht des Jahres können wir 
bewusst als Zeit der fülle und der Wandlung be-
gehen. Wir schauen auf die Wandlungsprozesse in 
der Natur, auf die eigene schönheit und Vielfalt des 
lebens und dorthin wo unser persönliches Ja zu 
Veränderung, Wandel und abschied ansteht. 

eine meditative Wanderung durch den Wald auf 
dem seelensteig mit spirituellen und naturkund- 
lichen impulsen.

Leitung
Hildegard Weileder-Wurm, Frauenseelsorgerin und 
Annemarie Schmeller, nationalparkmitarbeiterin

Zeit
18:00–20:30 uhr

Ort
nationalpark Bayerischer Wald, Spiegelau,  
Parkplatz P+r

KOSten    
5 €

AnMeLdung
bis Montag 22.Juni im referat Frauen: 0851/393 5211 
referat.frauen@bistum-passsau.de

Mitzubringen sind passende Kleidung, feste Schuhe, 
Sitzunterlage, eventuell Wanderstöcke und Pausen- 
getränk.

VerAnStALter
referat Frauen der diözese Passau

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

Kooperationsnetz

Themenangebote zu
Abschied • Trauer • Lebensmut 

2019/20

LicHtBLicKe 



do, 14. november 2019 

letzte lieder 
Multimediale lesung

stefan Weiller besucht sterbende. er spricht mit 
ihnen über das leben, das sterben – und über die 
Musik, die sie in ihrem leben und an dessen ende 
bewegt hat. die Geschichten, die Weiller nach Mo-
tiven seiner begegnungen im hospiz aufschreibt, 
und die lieder, die er mit seinen Gesprächspartne-
rinnen hört, sind so vielfältig wie unsere Gesell-
schaft. sie zeugen von lebensfreude, aber auch von 
der angst vorm sterben – und offenbaren, dass die 
letzte lebensphase nicht immer nur trauer, stille 
und krankheit, sondern auch Zuversicht, liebe und 
Menschlichkeit bedeutet. 
Weiller greift aber auch soziale und gesellschaft-
liche fragen vom leben und sterben in armut, 
reichtum, sicherheit und Vertrauen, pflege und 
Verlassenheit, einsamkeit und solidarischer Ge-
meinschaft auf – alles auf basis von begegnungen 
mit sterbenden Menschen. 
in seiner lesung erzählt Weiller unter dem titel 
„letzte lieder solo“ von seinen begegnungen mit 
Menschen am lebensende. Mal lustig, mal nach-
denklich oder melancholisch. immer wertvoll.  
und Musik ist auch dabei.

reFerent
Stefan Weiller, Autor, Künstler

Zeit   19:00–21:00 uhr

Ort
Spectrum Kirche, Schärdinger Str. 6, 94032 Passau

KOSten   8 €

AnMeLdung
KdFB-diözesanbüro Passau, tel.: 0851/36361 
kdfb.passau@bistum-passau.de

VerAnStALter
Katholischer deutscher Frauenbund, diözesanverband 
Passau; KünstlerSeelsorge der diözese Passau; Hospiz-
verein Passau; referat für Hospiz- und trauerpastoral in 
der diözese Passau

Mi, 11. März 2020 

„Mein Kind ist den Weg
schon gegangen“ 
Bewältigung von stiller Geburt 

schwangerschaft und die Geburt eines kindes 
gehören zu den glücklichsten ereignissen im  
leben einer frau, im leben eines paares. 
Was aber, wenn das kind stirbt, noch bevor es 
das „licht der Welt“ erblickt? 
aus erwartungsvoller freude wird tiefe trauer - 
aus guter hoffnung ein schmerzlicher abschied.
Was erleben eltern in diesem spannungsfeld, wie 
gehen sie mit dem tod des ungeborenen um?
der abend, an dem auch Zeit sein wird für  
fragen und austausch, wird gestaltet von der  
dipl. psychologin und caritas-Wissenschaftlerin 
dr. Zsofia schnelbach.
als betroffene Mutter hat sie sich auch wissen-
schaftlich mit dem thema beschäftigt.

reFerentin
dr. Zsofia Schnelbach, diplom-Psychologin,  
caritaswissenschaftlerin

Zeit   19:00–20:30 uhr

Ort   guntherburg, innbrückgasse 13 a, Passau

KOSten   5 €

AnMeLdung 
referat Frauen tel. 0851/393 5211 
referat.frauen@bistum-passau.de

VerAnStALter
referat Frauen der diözese Passau

di, 31. März 2020

„Denn im Haus meines 
Vaters gibt es viele 
Wohnungen.“   Joh 14,2

Ökumenischer Gottesdienst für alle  
Trauernden

Gemeinsam wollen wir innehalten auf unseren We-
gen der trauer, uns besinnen auf die, die uns fehlen 
und hoffnung und ermutigung zum leben für uns 
selbst suchen.

eingeladen sind alle, die eines lieben Verstorbenen 
gedenken möchten, gleich welcher konfession.

Leitung
trauernetzwerk

MuSiK
Spontichor Passau

Zeit   
19:00 uhr

Ort
evangelische Stadtpfarrkirche St. Matthäus,  
theresienstr. 12, Passau

KOSten   
Keine

AnMeLdung
nicht erforderlich

VerAnStALter
Kooperationsnetz trauer


