
    

 

 

Herzliche Einladung  
                zum  
Lebens-Café für Trauernde 

 
Wenn Sie einen lieben  
Menschen vor Wochen  
oder Monaten  
durch Tod verloren haben, sind Sie 
herzlich zum  
Lebens-Café für Trauernde  
eingeladen. Wir bieten  
Ihnen Gelegenheit, sich  
in ruhiger Atmosphäre  
über Erlebtes mit andern 
auszutauschen,  
neue Orientierungspunkte  
in der Trauer zu entdecken  
und Kraft für die neue  
Lebensphase zu schöpfen. 
 
 

( Kinderbetreuung  
nach Absprache möglich) 
 

 
 

 

 

Das Lebens-Café ist für Sie in    
          geöffnet:  
 
  8. September 
13. Oktober 
10. November 
  8. Dezember 
12. Januar     
  9. Februar 
  9. März 
13. April 
11. Mai  
  8. Juni 
13. Juli 
 

jeweils von 15 – 17 Uhr  
 
Haus der Kultur – Kovikt, Aula 
Kalvarienbergstr. 1 
54595 Prüm 
 
Teilnehmerbeitrag: 4 € 

 

Info und Anmeldung  
(bis 3 Tage vorher erwünscht):  
 
Petra Schweisthal, 
Pastoralreferentin im Dekanat St. 
Willibrord Westeifel. 
tel. 06556/693 oder 06551/96559- 13 
bzw. PSchweisthal@gmx.de 

 
Im Rahmen der aktuellen 
Coronabestimmungen. 

 
 

           Sich in Bildern und     
         Gebet wiederfinden  
 
       

  

      

        

        

 

          Nichts  trennt uns 
  Ich kehre zurück an die Orte, 
    wo wir uns begegnet sind, 
  und du bist wieder da. 
 
  Ich gehe die Wege,  
  die du gegangen bist, 
  du gehst wieder mit. 
 
  Ich freue mich an dem,  
  was dich weiterhin erfreut      
          hätte,  
  ich sehe dich mitlächeln. 
 
  Ich gehe den Spuren nach,  
  die du hinterlassen hast, 
  und begegne dir immer wieder. 
 
  Nichts kann uns trennen, 
  wenn uns so viel verbindet 
                                      Klaus Huber 
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Wendung 

 
Heute traf ich einen,  

der meine Tränen sah.  
 

Es waren die ungeweinten,  
heruntergeschluckten, 
die sich einbrennen,  

die unter die haut 
zum Herzen dringen 
und es bitter machen 
bis auf den Grund.  

 
Sie zwingen dich,  

ständig zurückzuschauen,  
und lassen dich verhärten 
wie eine Säule aus Salz.  

 
Heute traf ich einen.  
Er sah sie und fragte:  

Mensch, warum weinst du? 
Und seine Frage löste den Bann.  

 
Meine Haut wurde weich,  

durchlässig gar,  
und der Schmerz war,  

wahrgenommen,  
endlich bereit sich zu lösen. 

  
Tina Willms;[Erdennah und Himmelweit. Neukirchener 

Verlagsgesellschaft, Neukirchen –Vlyn 2014]  

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veranstalter: 

KEB Westeifel  
KDFB Zweigverein Prüm    
kfd-Dekanat St. Willibrord Westeifel  
Dekanat St. Willibrord Westeifel                           

                                                                                                                                    

                                               
                           

 

Lebens-Café 
für Trauernde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mag sein 
 

dass deine Seele weint 
und dein Herz trauert 
 

ich werde dich trösten 
 

mag sein 
dass deine Hoffnungen zerbrechen 
und deine Träume platzen 
 

ich werde dich heilen 
 

mag sein 
dass deine Ohren ertauben 
und deine Stimme verstummt 
 

ich werde dich rufen 
 

mag sein 
dass deine Augen erblinden 
und deine Schritte erlahmen 
 

ich werde dich führen 
 

mag sein 
dass dein glaube schwindet 
und deine Liebe stirbt 
 

ich werde dich retten 
 

ich der Herr 
dein Gott 
der dich befreit hat  
               Werner Kallen 

   Zweigverein Prüm 
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