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In Verbindung bleiben 
...als große Gemeinschaft im Glauben 
...mit unseren christlichen Wurzeln  
...mit dem hl. Willibald, unserem Bistumsgründer 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Christinnen und Christen in unserem Bistum, 
 
das höchste Glück im Leben besteht in der Überzeugung geliebt zu sein (Victor Hugo). 
In diesem Sinne ist es eine schöne Tradition im Rahmen der Willibaldswoche das Fest der 
Ehejubilare zu feiern.  
Auf dieses Fest für die Liebe, die Partnerschaft und die Ehe wollen wir auch – und gerade – 
in diesen unsicheren und schwierigen Zeiten nicht verzichten.  
 
Doch anders als in den Jahren vor der Pandemie werden die Paare, die ihr 50-jähriges 
Ehejubiläum feiern, nicht zu einer zentralen Veranstaltung eingeladen.  
Vielmehr laden dieses Jahr die Pfarreien bzw. Pfarrverbände ihre Jubelpaare zu einem 
Festgottesdienst ein, bei dem sich der H. H. Bischof in einer Video- bzw. Audio-Botschaft an 
die Paare richtet.  
Außerdem erhält jedes Paar einen vom H. H. Bischof unterschriebenen Segensbrief 
ausgehändigt.  
 
Doch dieses Jahr soll die Feier dieses Festes noch ausgeweitet werden. Zusätzlich gibt es 
dieses Jahr einen Gottesdienst (https://www.bistum-eichstaett.de/willibaldswoche/programm-
2021/termindetails/calendar/07/05/event/tx_cal_phpicalendar/gottesdienst-fuer-ehejubilare/) 
unseres H. H. Bischofs, der sich an alle Ehejubilare richtet – ganz egal, welchen 
Hochzeitstag sie in diesem Jahr feiern.  
Er findet am 5. Juli 2021 um 19.00 Uhr in der Schutzengelkirche in Eichstätt statt und wird 
live übertragen.  
(Da die Plätze sehr begrenzt sind, ist für eine Präsenz-Teilnahme in der Schutzengelkirche 
eine Anmeldung erforderlich. Die Vergabe der Platzkarten erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldung.  
Anmeldung unter: familie-sekretariat@bistum-eichstaett.de, Tel: 08421 50-611 oder Tel: 
08421 50-644). 
Doch auch zuhause, vor dem Bildschirm, kann man gut zu Zweit und doch eingebunden in 
die große Gemeinschaft unseres Bistums diesen Gottesdienst mit feiern.  
Vielleicht machen Sie auch einen ganz individuellen „Paar“ Tag daraus, mit einem 
Spaziergang im Anschluss, einem Abendessen zu Zweit oder einem Paarspiel (z.B. 
https://www.paar-ehe.de/partnerschaft-leben/valentinstag-feiern.html). 
 
Vielleicht bekommen Sie dabei auch Lust, etwas neues für Ihre Partnerschaft 
auszuprobieren. Die App „Paaradies“ (https://damit-die-liebe-bleibt.de/paaradies-app/) stellt 
beispielsweise eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit dar.  
Hier gibt es z. B. ein Stimmungsbarometer, einen Beziehungsbaum, den man pflegen kann 
und eine Funktion zum Komplimente machen.  
Oder wie wäre es mit einem EPL-Kurs (https://www.bistum-eichstaett.de/ehe-und-
partnerschaft/epl-kek/), in dem man wieder auf ganz neue Weise ins Gespräch kommt. 
Diesen gibt es jetzt auch als entspannten Online-Kurs. 
 
Gegenüber Ehejubilaren, die in der Regel jährlich durch Dankgottesdienste und Empfänge in 
unseren Pfarreien gewürdigt werden, fühlen sich Witwen und Witwer oft vernachlässigt und 
alleine gelassen. 



Der Sachausschuss Gemeindecaritas und kirchliche Seniorenarbeit möchte daher anregen 
und ermutigen auch einmal einen Stärkungstag für verwitwete Menschen in Dekanaten, 
Pfarrverbänden oder Pfarreien anzubieten.  
Interessierte können ab September ein Beispielkonzept mit verschiedenen Bausteinen und 
vielen wertvollen Hinweisen zur Durchführung eines solchen Tages auf der Homepage des 
Bistums herunterladen.  
Ausführliche Informationen werden rechtzeitig veröffentlicht. Bitte nutzen Sie gerne diese 
Möglichkeit, auch einmal Witwen und Witwer in den besonderen Blick zu nehmen. 
 
Herzliche Grüße und eine gute Zeit wünscht Ihnen 
für das Vorbereitungsteam der Willibaldswoche 2021 
 
Dr. Marion Bayerl 
Referentin für Ehe und Familienpastoral 
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Newsletter abonnieren (https://www.bistum-eichstaett.de/willibaldswoche/newsletter/) 
Sie können den Newsletter mit einer kurzen Antwort auf diese Mail abbestellen. 
 

�   Sparen Sie pro Seite ca. 200 ml Wasser, 2 g CO2 und 2 g Holz: Drucken Sie daher bitte nur, wenn es wirklich 

notwendig ist.  
 


