
    
 
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    

Sehr geehrte Pfarrer, Sehr geehrte Pfarrer, Sehr geehrte Pfarrer, Sehr geehrte Pfarrer,     
Diakone und Mitarbeitende Diakone und Mitarbeitende Diakone und Mitarbeitende Diakone und Mitarbeitende 

in der Pastoral!in der Pastoral!in der Pastoral!in der Pastoral!    
 

Die Ehrung der Ehejubilare vonseiten der 
Kirche ist wichtig! Über die Feier dieser 
Feste dürfen aber die Witwen und Witwer 
nicht vergessen werden: Für sie ist der geliebte Mensch, mit dem man sein ganzes 
weiteres Leben verbringen wollte, vor einiger Zeit gestorben oder auch schon lange tot. 

Das Leben ging weiter — ganz anders, als erhofft und geplant! Menschen sind allein 
geblieben, vielleicht mit Kindern, für deren Bedürfnisse und Erziehung sie nun die gan-
ze Verantwortung getragen haben. 

Durch wieviel Dunkelheit sind sie gegangen, und wieviel Kraft hat es gekostet, von da 
an allein zu leben und alleine zu entscheiden, zu planen, zu sorgen! 

Ein Tag der Stärkung könnte verwitwete Menschen ermutigen, sich selbst in einem 
neuen Licht zu sehen, etwa, wenn sie Wertschätzung dafür erfahren, auf welche Weise 
sie ihr Leben trotz des schmerzlichen Verlustes bewältigt haben. 

Vielerlei Impulse wie Filme, Bibelworte, Meditationen und kreatives Tun könnten Ver-
witwete bestärken, ihren Weg vertrauensvoll und zuversichtlich weiterzugehen oder gar 
mutig Neues zu wagen. 

Für die Durchführung eines „Tages der Stärkung“ für Verwitwete hat der Sachaus-
schuss „Gemeindecaritas und Seniorenpastoral“ des Eichstätter Diözesanrates eine 
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Hilfe zu 

Vorbereitung und Durchführung in 
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Ein Tag der Stärkung 
für 

Witwen und Witwer 



Arbeitshilfe  bereitgestellt. Sie enthält eine Handreichung zu Organisation und Ab-
lauf eines solchen Tages sowie einzelne ausgearbeitete Module  für Gruppenge-
spräche und Aktivitäten. 

Das Konzept für den „Tag der Stärkung“ steht ab Mitte September zum kostenlosen 
Herunterladen bereit unter folgender URL-Adresse:  

dioezesanrat.bistum-eichstaett.de/beschluesseahformulare/arbeitshilfen/ 

Alle Texte, Kopiervorlagen und Bilder dieser Arbeitshilfe dürfen Sie unter Angabe von 
Autor und Quelle im Rahmen des „Tages der Stärkung“ vervielfältigen.  

Haben Sie Fragen zum Konzept, dann schreiben Sie bitte eine Email an: 
dioezesanrat@bistum-eichstaett.de mit dem Betreff „Tag der Stärkung“ 

 

 
 
Das Thema „Licht in der Dunkelheit“ 
eignet sich besonders gut für eine Einla-
dung der Verwitweten in der dunklen Jah-
reszeit zwischen November und Februar, 
aber auch in der Fasten– und Osterzeit. 
 

 
 
Mut und Freude für Planung und Durchführung dieses besonderen Tages in Ihrem 
Pfarrverband, auf Dekanatsebene oder in der Pfarrgemeinde wünschen Ihnen 

        
   für den Sachausschuss 
   Gemeindecaritas und Seniorenpastoral 
   des Diözesanrates Eichstätt 
 

   Frieda Drescher 

   Stefan Hofbauer 

   Regina Vogelgesang 
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