Erste BasilikaNight in Knechtsteden –
unterschiedliche Altersgruppen erlebten ihren Glauben
mit Begeisterung
Am 10. November 2018 hat in der Basilika in Knechtsteden die Erste BasilikaNight
stattgefunden und in der Nachbetrachtung können wir sagen, dass es eine gelungene
Veranstaltung war.
In den verschiedenen Gesprächen im Rahmen des MEET & SPEAK’s am Ende der
Veranstaltung wurde dies sehr deutlich.
„Ich bin froh, dass ich mich von der Ankündigung in der Zeitung nicht habe abhalten lassen,
heute Abend hierhin zu kommen, denn eigentlich habe ich mich in den dort genannten
Zielgruppen nicht wiedergefunden. Es war wunderbar!“
„Es war eine beeindruckende Stimmung in der Kirche. Die Beleuchtung, die Musik, die
Texte, es war stimmig.“
„Toll war, dass hier mal andere Lieder gesungen wurden, dies würde ich mir auch in der
Gemeinde wünschen.“
„Die Idee, dass man sich im Rahmen einer aktiven Pause in einem persönlichen Gespräch
mit dem Seelsorger segnen lassen konnte war für mich besonders wichtig.“
„Wir haben uns den 23. März 2019 schon in unseren Kalender eingetragen.“

Das sind nur ein paar der durchweg positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben. So
wurden auch die Angebote, sich im persönlichen Gespräch mit den Priestern segnen zu
lassen, eigene Fürbitten aufzuschreiben, den Raum und die Musik wirken zu lassen, gut
angenommen.
So kamen die Besucher nicht nur aus
den umliegenden Orten, sondern
sind sogar knapp 100 km gefahren,
um zur BasilikaNight zu kommen.
Es hat uns sehr gefreut, dass ca. 140
Besucher den Weg in die Basilika
gefunden haben und es ihnen
gefallen hat. Unser Wunsch ist jetzt,
dass diese Begeisterung
weitergetragen wird, um auch
weitere Menschen auf die nächste
BasilikaNight neugierig zu machen,
denn wir sind motiviert, weiter zu
machen und laden jetzt schon einmal
herzlich zur 2. BasilikaNight am 23.
März 2019 ein.
An dieser Stelle möchten wir uns
aber auch noch einmal bei allen
bedanken, die uns bei der
Umsetzung unterstützt haben.
Das ist zum einen Nico Grund, der
mit seiner Musik die Besucher
begeistert hat.
Das sind aber auch die beiden
Techniker, die uns bei der
Illumination unterstützt haben. In
diesem Zusammenhang auch noch
mal ein herzliches Dankeschön an die
Technik-AG des Norbert
Gymnasiums in Knechtsteden, die
uns mit einem Techniker
ausgeholfen haben.
Nicht vergessen möchten wir auch die Junge Kirche und Norbert Fink, dem
Kreisjugendseelsorger, die uns ebenfalls in verschiedenen Bereichen unterstützt haben.
Nicht zuletzt bedanken wir uns bei allen Besuchern, die die BasilikaNight besucht haben,
und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
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