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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,
wir stehen nun also schon mitten in der diesjährigen Willibaldswoche - in der Mitte eines Jahres,
das bisher extrem von der Corona-Pandemie geprägt wurde. Nun, mit den Aussichten auf "Licht
am Ende des Tunnels", möchten wir dazu anregen, in Verbindung zu bleiben mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege und denen "Danke für Alles" zu sagen, die in der
Pandemie oft die einzige Verbindung zu Kranken und Sterbenden waren.
„Danke für Alles“ könnte in einem Pfarrgottesdienst zum Ausdruck gebracht werden. Einen
Vorschlag unter dem Motto "Im Dunkeln ein Licht" finden Sie hier (https://www.bistumeichstaett.de/fileadmin/willibald/Willibaldswoche_2021/Materialien/GottesdienstVorlage_fuer_die_Willibaldswoche_2021.pdf).
In einigen Pfarrgemeinden und Einrichtungen unserer Diözese wurde, wie in ganz Bayern seit
10 Jahren, zum "Internationalen Tag der Pflege" am 12. Mai den Beschäftigten in der Pflege
eine Dankeskarte mit diesem Motto überreicht. Mit Blick auf das Motto der Willibaldswoche
könnte diese Geste der Wertschätzung auch in anderen Pfarreien im Lauf des Jahres
aufgegriffen werden: Dazu wurde die Dankeskarte (https://www.bistumeichstaett.de/fileadmin/willibald/Willibaldswoche_2021/Materialien/Dankkarte_Pflegende_WW_2
021.pdf) vom 12. Mai leicht überarbeitet.
Die Karte kann Beschäftigten in Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege (Krankenhäuser,
Senioren- und Pflegeheime, ambulante Tagespflege, Sozialstationen) bei einem Besuch
übergeben werden, evtl. in Verbindung mit einem kleinen symbolischen Geschenk, z.B.
Schokolädchen oder einer schönen Blume. Zudem können wir Ihnen zwei weitere "Mitbringsel"
anbieten - jeweils zum Sonderpreis von 2,50 €:
•

•

Eine Sammlung von 56 Gebeten in Krankheit, Pflege und Alter zu den Tageszeiten, zu
Dank, Loslassen, Zuspruch, Ermutigung; dazu Bittgebete, Grundgebete und
Mitarbeitergebete, die als "Kittelkarten" mitgeführt werden können: Farbig sortiert, stabil und
wasserfest in einer Faltschachtel im Format 13x9 cm.
Eine Doppel-CD mit evangelischen, katholischen und ökumenischen Kirchenliedern
speziell für Andachten und Gottesdienste mit älteren Menschen. Mit einer Gesangs- und drei
tiefer gesetzten, langsameren Instrumentalstrophen kann sie das gemeinsame Singen
unterstützen - v. a. in Situationen, wo kein Instrument zur Verfügung steht.

Drei weitere kleine Hilfen, um "In Verbindung zu bleiben" seien noch erwähnt, die wir Ihnen zum
Sonderpreis von 1 € anbieten können:
•
•

•

Ein schönes kleines Geschenk zu einer bevorstehenden Goldenen Hochzeit ist das
Heftchen "Miteinander Goldene Hochzeit feiern", das Anregungen und Hilfen zur
Vorbereitung und Gestaltung des Festes und des Gottesdienstes bietet.
Bereits im Newsletter 5 wurde darauf hingewiesen, dass bei Feiern mit Ehejubilaren immer
auch zu bedenken ist, diejenigen Menschen nicht zu vergessen, die einen Partnerverlust
erlitten haben: Das Heftchen "Du fehlst mir so ..." gibt Anregungen, wie Familien die
Erinnerung an ihre Verstorbenen lebendig halten können.
"In Verbindung bleiben", den Kindern und Enkeln nahe sein ist für Eltern und Großeltern
besonders dann wichtig, wenn sie eigene Wege gehen, die für die Eltern schwierig sind oder
in Situationen, in denen der Kontakt zu ihnen nicht sehr intensiv ist. Im Gebet können Eltern
und Großeltern den Kindern und Enkeln nahe sein, besonders dann, wenn sie eigene Wege
gehen, die für die Eltern schwierig sind oder in Situationen, in denen der Kontakt zu ihnen
nicht sehr intensiv ist. Das Büchlein "Gott segne Dich. (Groß) Eltern beten für sich und
ihre (Enkel) Kinder" gibt dazu umfangreiche Hilfen.

Die Materialien können per Mail (altenarbeit@bistum-eichstaett.de) oder telefonisch (08421/50622) beim Referat Seniorenpastoral bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage (https://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/) der Seniorenpastoral.
Herzliche Grüße und eine gute Zeit wünschen Ihnen
für das Vorbereitungsteam der Willibaldswoche 2021
Regine Schneider und Michael Schmidpeter
Referenten für Seniorenpastoral
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