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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,
in der nun abschließenden Ausgabe des Newsletters für die Willibaldswoche 2021 darf ich auf
eine ereignisreiche Woche mit einem vielfältigen Angebot zurück blicken.
Gemeinsam mit Ihnen und unserem H. H. Bischof Gregor Maria Hanke durften wir viele
Highlights erleben: Die Lichternacht in Stopfenheim, das Kurzfilmkino in Altdorf, das
Rothseepilgern, den Mini-Tag unter dem Motto "Mission W" und vieles mehr.
Es war eine Woche der Begegnung, in der wir im Glauben und in der Gemeinschaft Kraft
schöpfen konnten und so bistumsweit in Verbindung waren. Das, was Willibald, seine
Geschwister und deren Gefährtinnen und Gefährten mit einer tiefen Überzeugung und großem
Mut in unserer Region grundgelegt haben, ist das Fundament auf dem wir heute stehen dürfen.
Sie haben damals Menschen begeistert für die Botschaft Jesu und neue Gemeinschaften, eine
neue Kirche gegründet.
Ob Jung oder Alt, ob in der Stadt oder auf dem Land - in den vergangenen Tagen befassten sich
viele auf unterschiedliche Weise neu mit der Frage: Wie steht es um meine "Mission", meinen
Auftrag, meine Verbindung zu Christus? Dabei entstanden auch neue Verbindungen und
manche Kontakte wurden wieder belebt. Dafür dürfen wir dankbar sein. Die Vielfalt an
Angeboten und Veranstaltungen war beeindruckend. Was aber letztlich zählt, ist die neu
entfachte Begeisterung für "die Sache Jesu", die uns nachhaltig weiterträgt in der Gemeinschaft
unseres Glaubens.
Ganz herzlich darf ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Vorbereitungsteams und bei
allen haupt- und ehrenamtlich Mitwirkenden aus den Pfarrverbänden, Pfarreien und Gruppen
bedanken.
Vielen Dank für Ihr großes Engagement und die wertvolle Zeit, in der Sie die tollen
Veranstaltungen und Angebote mit Begeisterung geplant und vorbereitet haben!
Für das umsichtige Projektmanagement möchte ich an dieser Stelle unserer Koordinatorin im
Büro, Frau Annika Hell, ausdrücklich danken.
Und natürlich auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches "Vergelt's Gott" für Ihre
Unterstützung.
Es ist für uns von großer Bedeutung, wie Sie die diesjährige Willibaldswoche erlebt haben. Wir
würden uns über ein kurzes Feedback zum erstmals dezentralen Veranstaltungsformat freuen.
Ein kurzer Fragenkatalog (https://www.bistum-eichstaett.de/willibaldswoche/feedback/) auf der
Internetseite der Willibaldswoche bietet eine Möglichkeit wertvolle Erkenntnisse zu sammeln,
wie wir unsere Angebote weiter verbessern können.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!
Im September beginnt die Vorbereitungsphase für die Willibaldswoche 2022, denn - wie jedes
Jahr - nach der Willibaldswoche ist vor der Willibaldswoche.
Wir würden uns freuen Sie auch im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen, vielleicht in Eichstätt
oder auch anderswo. Bleiben wir in Verbindung ;)

Bis (spätestens) dahin: Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße und eine gute Zeit wünscht Ihnen
für das Vorbereitungsteam der Willibaldswoche 2021
Thomas Schrollinger
Leiter der Hauptabteilung III: Pastorale Dienste
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