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Zum Auftakt eine Sternwallfahrt
Ziel: der Pontifikalgottesdienst im Eichstätter Dom zu Beginn der Willibaldswoche

Schwere graue Wolken hän-
gen über der Klosterkirche 

Eichstätt-Rebdorf. Die fünf Mu-
sikanten der Gruppe Stahlblosn 
schützen ihre Instrumente vor 
dem strömenden Regen und eilen 
zum Gotteshaus. Zahlreiche nasse 
Schirme liegen an der Pforte. Sie 
gehören den knapp 60 Pilgerin-
nen und Pilgern, die dem Wetter 
trotzen und an der Sternwallfahrt 
der Pastoralräume und Pfarreien 
am Hochfest des heiligen Willi- 
bald teilnehmen. In Begleitung 
von Domkapitular Reinhard Kürz-
inger, dem Leiter der diözesanen 
Pilgerstelle, wollen sie nach einer 
kurzen Statio zu Fuß zum Dom 
ziehen.

Für manche sei die Teilnahme an 
der Sternwallfahrt schon zu einer 
liebgewordenen kleinen Tradition 
geworden, berichtet Kürzinger. 
Aber es stoßen auch jedes Jahr 
neue Interessierte dazu, wie etwa 
die Mederers aus Pölling bei Neu-
markt. Dass sie bislang nicht dabei 
waren, hat einen triftigen Grund: 
Die Pfarrei Woffenbach, mit der 
Pölling den Pfarrverband Neu-
markt-West bildet, begeht eben-
falls am Willibaldsfest ihr Patro-

Wenn die Wallfahrt mit der Challenge konkurriert
Von den Gruppen, die jedes 

Jahr zu Fuß zum Willibalds-
fest nach Eichstätt ziehen, haben 
die Pilger aus den Pfarreien Jahrs-
dorf, Weinsfeld und den umlie-
genden Orten den längsten Weg: 
Schon kurz nach Mitternacht 
brechen die ersten in Mindorf 
auf. Sie marschieren Richtung 
Waizenhofen, wo weitere Pilger 
hinzustoßen und sich dann auf 
den noch 25 Kilometer langen 
Weg machen. Um sechs Uhr wird 
in Titting gerastet.

Genau zur selben Zeit erfolgte 
heuer in Roth der Start der Tri-
athleten. Weil viele Freiwillige 
aus Jahrsdorf und Umgebung 
bei dem Sportereignis namens 
Challenge helfen oder Verwand-
te und Bekannte anfeuern, war 

die Beteiligung an der Wallfahrt 
nach Eichstätt heuer mit 17 Teil-
nehmern vergleichsweise über-

schaubar. Unter den Pilgern war 
auch der Referent des Dekanats 
Roth-Schwabach, Georg Brigl.

Sport oder Gebet? Pilgerleiter 
Richard Gerner war die Entschei-
dung leicht gefallen. „Wallfahrt 
ist Wallfahrt“, lachte er und er-
innerte an Zeiten, in denen die  
Teilnahme am Fest des heiligen 
Willibald ein Muss war. So sei 
seine Schwiegermutter aus der 
Nähe von Burggriesbach jedes 
Jahr per Fahrrad zum Gottes-
dienst nach Eichstätt gefahren. 

13 Pilgerinnen und Pilger 
machten sich heuer um sechs 
Uhr morgens in Eitensheim zu 
Fuß auf den Weg nach Eichstätt. 
„Mehr als zwei Drittel des Weges 
wurde in strömendem Regen ab-
solviert“, erzählten sie. Auch aus 
dem Dollnsteiner Raum kamen 
Gläubige, die sich in Rebdorf der 
Sternwallfahrt anschlossen. gg

Zum Thema

„Deine Sendung“ – unser Auftrag“ lautet das Motto der Willi-
baldswoche. Der Spruch, der auf dem Regenschirm der stellver-
tretenden Diözesanratsvorsitzenden Marlies Müller prangt, hätte 
heuer ebenfalls gepasst: „Gott lässt Dich nicht im Regen stehen!“
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Treue zum 
Bistums- 
patron 
bekunden 
die Wall- 
fahrergrup-
pen, die  
traditionell 
zum Willi-
baldsfest 
ziehen.  
Unser Bild 
zeigt Pilger 
aus Jahrs-
dorf, Weins-
feld und 
Umgebung.

zinium. Und das werde als richtig  
große Kirchweih von Freitag bis 
Montag gefeiert, berichtet Johann 
Mederer, der in Pölling Pfarrge-
meinderatsvorsitzender ist. Heuer 
hat er bewusst einmal die Ein- 
ladung aus Eichstätt angenom-
men, seinen Pastoralraum bei der 
Sternwallfahrt zu vertreten. Bei 
Mederer, der einst in Eichstätt 

Abitur gemacht hat, steht aber 
noch eine weitere Veranstaltung 
der Willibaldswoche im Termin- 
kalender: „Am Freitag komm’ 
ich nochmal mit dem Mesner zur 
Wallfahrt der Männer. Das machen 
wir schon seit mehreren Jahren.“

Das besondere Interesse von Hil-
degard Höfner und Berta Schnei-
der aus Heideck hingegen gilt dem  

Nachmittag der Frauen, der gleich 
am ersten Tag der Willibalds- 
woche auf dem Programm steht 
(siehe Bericht S. 5). Und „weil wir 
beide viel laufen und viel in der 
Kirche sind“, sind sie schon mor-
gens nach Rebdorf gefahren, um 
sich in den Pilgerzug einzureihen. 
„Schon ewig“ seien sie Mitglied 
im Katholischen Frauenbund, 
berichten die beiden. Und „wenn 
man beim Frauenbund ist, dann 
ist man immer gefragt“. Dies sei 
aktuell der Fall bei den zahlreichen 
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 
„600 Jahre Kappel Heideck“. So  
hätten viele Aktive keine Zeit, 
sich an den Angeboten der Willi-
baldswoche zu beteiligen. Wobei 
in ihrer Pfarrei durchaus dafür 
geworben worden sei. „Im Pfarr-
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Gemeinsam stark sein für die Kirche der Zukunft
KDFB und Bischof luden zum Nachmittag der Frauen mit Ex-Ministerin Emilia Müller

Begrüßung  
am Dom:  

KDFB-Diözesan- 
vorsitzende  

Walburga 
Kretschmeier mit 
Referentin Emilia 
Müller. Erstmals 

lud der Diözesan-
verband Eichstätt 
in der Willibalds-
woche mit dem 

Bischof zum Nach-
mittag der Frauen. Fo
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Eichstätt (pde/gg) Sie finde es 
großartig, dass sich die diesjäh-
rige Willibaldswoche gleich in 
ihrer Auftaktveranstaltung ge-
zielt an die Frauen richte, stellte 
die ehemalige bayerische Sozial-
ministerin Emilia Müller im Ge-
spräch mit der KiZ fest: „Es ist 
auch ein Signal, dass man Kirche 
gemeinsam gestalten muss“. Mül-
ler, jetzt Vorsitzende des Katho-
lischen Deutschen Frauenbunds 
in Bayern, hielt am Nachmittag 
der Frauen im Festzelt auf der  
Seminarwiese einen Vortrag zum 
Thema „Frauen im Takt der Zeit 
– gemeinsam stark sein und bewe-
gen.“ Am Vormittag hatte sie be-
reits am Pontifikalgottesdienst im 
Dom teilgenommen. 

Nach dem Festgottesdienst im Dom ließen sich viele Wallfahrer 
Reliquien des heiligen Willibald auflegen. Eine weitere Möglichkeit 
dazu bestand bei der Pontifikalvesper, die den ersten Tag der  
Willibaldswoche beschloss. 

Missionare zu Besuch: Bruder Florian Schmidt (l.) aus Raitenbuch 
wirkt seit 1991 in Tansania, Diözesanpriester Filippo Clementi (2. v. r.) 
seit Jahrzehnten in Bolivien. Missionsreferent Dr. Gerhard Rott (r.) 
erinnerte mit einem Papp-Papst an den Monat der Weltmission.
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boten war das ganze Programm 
der Woche abgedruckt“, erzählt 
Schneider.

Ganz besondere Bedeutung hat  
der 7. Juli für Melanie Bittl und 
Cornelia Dürgner, die gleich das 
blumengeschmückte Kreuz vor-
antragen werden: Für die beiden 
endet an diesem Tag ihr Aufent-
halt im Eichstätter you-Haus, und  
das Willibaldsfest sei dafür „ein 
schöner Abschluss“. Die angehende  
Religionspädagogik-Studentin 
Dürgner ist eine geübte Pilger-
führerin: Von ihrem Heimatort 
Illschwang aus begleitet sie regel-
mäßig Touren nach Gößweinstein.

Kürzinger erteilt den Pilger- 
segen, die Regenschirme werden 
aufgespannt, es regnet noch im-
mer. Doch je näher der Dom rückt, 
desto heller wird der Himmel. Die 
Altmühl zeigt sich mit großen rosa 
Seerosen und weißen Schwänen 
von ihrer schönsten Seite. 

Den Glauben kultivieren

Kurz vor dem Ziel macht die 
Gruppe Halt an einem Schaufens-
ter, das Kürzinger schon bei der 
Statio in Rebdorf angekündigt hat-
te: Es ist Teil einer Jubiläums-Aus-
stellung zum Thema „1.111 Jahre 
Stadt Eichstätt“ und zeigt den 

Das Engagement von Frauen 
in Gesellschaft und Kirche sei 
unverzichtbar, stellte Müller in 
ihrer Rede fest: „Fast 45 Prozent 
der Frauen in Bayern engagieren 

sich ehrenamtlich.“ Sie sprach 
auch die Aktion „Maria 2.0“ 
an. Diese unterstreiche „den drän-
genden Wunsch der Frauen, die 
Kirche zukunftsfähig zu machen 

– und zwar im Miteinander von 
Frauen und Männern, Getauf-
ten und Gefirmten, Priestern und  
Laien“.

Müller bedankte sich bei Bischof 
Gregor Maria Hanke für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit bei 
der Erstaufnahmeeinrichtung im 
ehemaligen Gebäude der Eichstät-
ter Maria Ward-Schule. „Von 2014 
bis 2017 haben Sie hier im vorbild-
lichen Miteinander – Bistumsver-
antwortliche, Stadt und Verwal-
tung sowie viele Ehrenamtliche 
– Großartiges geleistet. Sie haben 
alle zusammen dafür Sorge getra-
gen, dass Menschen, die in Not zu 
uns kommen, menschenwürdig 
untergebracht werden. Humanität 
stand an erster Stelle.“

ersten Glaubensboten der Region, 
den heiligen Willibald. Künstler 
Stefan Weyergraf hat eine Dar-
stellung aus dem Gundekarianum 
durch Wachstumsringe ergänzt. 
Denn Willibald habe „etwas an-
gelegt, das auf Wachstum ausge-
legt ist“, deutete Kürzinger das 
Bild und ergänzt: „Das Glaubens- 
leben muss kultiviert werden, sonst 
geht es ein im Lauf der Zeit.“ Das 
Willibaldsfest etwa könne einen 
Wachstumsschub verleihen. Kür- 
zingers Appell: Das Schaufenster 
des eignen Glaubens nicht verhän-
gen, sondern echt und glaubhaft 
Zeugnis geben im Alltag: „Dann 

bleiben Menschen neugierig ste-
hen und suchen Kontakt. Dann 
lassen sich Menschen auf jemand 
ein und vertrauen ihm.“

Bei der Begrüßung der Sternwall- 
fahrer im Dom scherzt Bischof  
Gregor Maria Hanke über die vielen 
nassen Regenjacken, die über die 
Kirchenbänke ausgebreitet sind 
(„Man hätte eine Wäscheleine auf-
hängen sollen“) und bittet darum, 
den von Willibald begonnenen Weg 
des Glaubens weiter mitzugehen. 
Mit dem päpstlichen Segen und der 
Auflegung der Willibaldsreliquien 
endet der Gottesdienst zum Auf-
takt der Festwoche. Gabi Gess


