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Kursangebote der Seniorenpastoral im 1. Halbjahr 2020  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe in der Arbeit mit älteren Menschen Engagierte! 

Der Rundbrief mit dem KEB-Programmheft und den Faltblättern zu den Angeboten der Senio-
renpastoral im 1. Halbjahr 2020 wird erst Mitte Februar per Post versandt werden - ebenso wie 
die entspr. ausführlichere Rundmail mit weiteren Informationen: 

 Das Programmheft Herbst / Winter 2019 reicht ja noch bis in den Januar (vgl. die Kurse am 
14. + 18. Januar) 

 Im Februar haben wir wegen des bevorstehenden Umzugs u. a. unseres Referats sicher-
heitshalber nichts geplant. 

 
Deshalb heute kurz vor den Weihnachtsferien (und natürlich für die dort massenhaft anfallen-
den Mußestunden zur gefälligen Lektüre!) hier nur: 
I. der kurze Hinweis, dass die Kurse für das 1. Halbjahr 2020 bereits online zu finden sind 

- wenn auch derzeit die Faltblätter dazu meist noch fehlen: 
www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine 

II. Eine Übersicht mit den Kursterminen im 1. Halbjahr 2020 - mit einigen wenigen bereits 
feststehenden im 2. Halbjahr 
 

Außerdem im Anhang eine Übersicht über die katholischen und evangelischen TV-
Gottesdienste an Weihnachten, die von meiner Würzburger Kollegin Daniela Becker stammt 
- und als Schluss-Punkt der Weihnachtssegen eines Unbekannten: 
 

Möge die Tür zu deinem Herzen geöffnet werden und heilende Kräfte dich durch-
strömen wie der Glanz aus der Höhe. 

Möge die Freude in dir aufsteigen und dich beflügeln zu einem leichteren Leben. 
Möge ein Licht in deine verdunkelte Seele fallen und aus deinen Augen wider-

strahlen, so dass sich andere mit dir freuen. 
Möge ein Stern vom Himmel fallen und die Stunden in deiner Nacht erhellen. 

Möge ein Freund dir begegnen, dessen Weg sich mit deinem verbindet, so dass 
ihr im Haus der Freundschaft geborgen seid. 

Möge eine Hand dich finden und dir die Zärtlichkeit geben, nach der du dich 
sehnst. 

Möge dein Fuss die Spuren finden, die zum Leben führen, wie du es dir ersehnst. 
Möge alle Tage der Segen Gottes dich erfüllen, so dass du weißt: Ich bin ein ge-

segneter Mensch. 
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In diesem Sinne - auch im Namen von Regine Schneider und von Gabriele Johne im Sekreta-
riat - ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 2020 
Ihr 
 
Michael Schmidpeter 

Referent für Seniorenpastoral im Bistum Eichstätt 


