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 Vorbereitungen
•  Die Glocken läuten unseren Gottesdienst ein. Das verbindet uns.
•   Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können mit einem schönen Tuch, 

Kerze und Kreuz.
•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
•   Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche  

kombinieren.
•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen und ihre Gedanken eintragen  

oder sich mit einer anderen Person austauschen.

Kerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß

 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied 
  GL 879, 1-3 (oder 891,2 Str. 1-3) Sankt Willibald, von Gott gesandt  oder  

GL 457 Suchen und fragen  oder  
GL 837, 1-3 Wer glaubt, ist nie allein

Hinführung
 V  Das Heilige Land wird auch das 5. Evangelium genannt.  

Auf Jesu Spuren gehen – das ist die Motivation vieler Pilgerinnen  
und Pilger, die Israel besuchen. Jesus nahe sein:
• die Hitze in der Wüste spüren,
• den Höhenunterschied von Jerusalem zum Toten Meer erleben,
•  sich durch die Enge der Gassen in der Jerusalemer Altstadt  

treiben lassen,
• am See Gennesaret zur Ruhe kommen,
• Jesu Worte mit einem Bild des Landes im Kopf hören,
• Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen vor Augen haben,
• an den Orten beten, an denen Jesus gebetet hat.

   Die Sehnsucht, auf Jesu Spuren zu gehen, trieb auch den heiligen Willibald 
an. Im Jahr 700 in England geboren, verließ er als junger Mann seine Heimat 
und machte sich auf den Weg und auf eine anstrengende und abenteuerliche 
Reise durch Europa. 723 machte er in Rom Station. Doch es zog ihn weiter ins 
Heilige Land und vor allem nach Jerusalem, zu den Quellen seines Glaubens.



3

Kyrie 

 1.  Jesus Christus, als Mensch gesucht. Du bist uns nahe auf Wegen,  
die du gegangen bist und an Orten, an denen du gelebt hast.  
GL 157 Herr, erbarme dich.

 2.  Jesus Christus, Quelle des Lebens. Du speist uns durch Worte, die du  
gesprochen hast und durch das Brot, in dem du dich selbst schenkst. 
GL 157 Christ, erbarme dich.

 3.  Jesus Christus, Gottes Sohn. Du ziehst uns an dich durch deine Liebe  
und sendest uns als deine Boten in die Welt.  
GL 157 Herr, erbarme dich.

Gloria  
  GL 169 Gloria, Ehre sei Gott  oder  

GL 712 Dir sei die Ehre großer Gott

Gebet

 V  Guter Gott, aus Liebe zu deinem Sohn hat der heilige Willibald seine Heimat 
verlassen und ist ins Heilige Land gezogen, um Jesu Spuren zu folgen. Als 
Glaubensbote hat er den Menschen das Evangelium verkündet. Hilf uns, in 
deinem Licht zu leben und treu zu bleiben im Glauben an Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

 A Amen.  

 V  Gott ist der gute Hirte, der für uns sorgt. Man könnte sagen, er sorgt ganz-
heitlich für uns, er sieht den ganzen Menschen und sorgt für Körper und  
Seele, für das äußere und innere Wohl – so beschreibt es der Prophet Ezechiel.  
Die Bischöfe nennen wir Hirten der Kirche. Auch dem ersten Hirten der Kirche 
von Eichstätt, dem heiligen Willibald, waren die Menschen zur Fürsorge und 
Seelsorge anvertraut.

Blick vom Berg der Seligpreisungen auf den See Gennesaret
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 V Lesung aus dem Buch Ezechiel (Ez 34,11-16)
   Denn so spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen 

Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um seine Herde 
kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt 
haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten 
aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels 
zerstreut haben. Ich werde sie aus den Völkern herausführen, ich werde sie aus 
den Ländern sammeln und ich werde sie in ihr Land bringen. Ich führe sie in 
den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten 
des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen 
Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern, 
auf den Bergen Israels werden sie auf fetter Weide weiden. Ich, ich selber werde 
meine Schafe weiden und ich, ich selber werde sie ruhen lassen – Spruch 
GOTTES, des Herrn. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde 
ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich 
kräftigen. Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen. Ich werde es weiden 
durch Rechtsentscheid. 

  Wort des lebendigen Gottes. 
 A  Dank sei Gott.

Antwortgesang aus Psalm 25

KV   GL 37,1 Der Herr ist mein Hirt; er führt mich  
an Wasser des Lebens.

   Zeige mir, HERR, deine Wege,  
lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich;  
denn du bist der Gott meines Heils.  
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. – KV

    Der HERR ist gut und redlich,  
darum weist er Sünder auf den rechten Weg.  
Die Armen leitet er nach seinem Recht,  
die Armen lehrt er seinen Weg. – KV

   Alle Pfade des HERRN sind Huld und Treue  
denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse wahren. 
Der Rat des HERRN steht denen offen, die ihn fürchten,  
und sein Bund, um ihnen Erkenntnis zu schenken. – KV
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Ruf vor dem Evangelium

 GL 175,6 Halleluja

 V  Wohin du mich sendest, will ich ohne Zögern gehen, an jeden Ort der Welt  
als treuer Knecht Jesu Christi.

 GL 175,6 Halleluja

Evangelium (Mt 19,27-29)

V Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. 

 A Ehre sei dir, o Herr.

  In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen,  
ich sage euch: Wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich 
auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, 
auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der 
um meines Namens willen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater  
oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache 
erhalten und das ewige Leben erben. 
V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
1.  Wir schauen noch einmal auf die Worte der  

Lesung und des Evangeliums.  
In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder  
Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.

2.  Wenn der Bischof von Eichstätt im Chorraum auf 
seinem Stuhl sitzt, sieht er am anderen Ende des 
Domes die steinerne Sitzfigur seines allerersten 
Vorgängers Willibald.  
Der Bischof von heute sieht den Bischof  
von damals.  
Die Kirche von heute steht der Kirche  
von damals gegenüber.  
Den Ursprung vor Augen haben, sich selbst  
vom Anfang her überprüfen und rückbinden –  
das fordert heraus.  
Was hast du mir und uns heute zu sagen,  
heiliger Willibald? 
Und was siehst du, wenn du auf die Kirche von 
Eichstätt in unserer Zeit blickst? Wenn du auf 
mich als Teil dieser Kirche schaust?  
Bist du zufrieden? Ärgerlich? Zuversichtlich?  
Wollen wir uns austauschen?
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3.  Ob unser Tagesevangelium Willibald Anlass gab, alles hinter sich zu lassen  
und aufzubrechen?  
Nach den aufregenden und unsteten Pilgerjahren in Rom und im Heiligen Land 
und einem längeren Aufenthalt in Konstantinopel, kehrte er nach Italien zurück. 
In Monte Cassino, dem Kloster des heiligen Benedikt, suchte er die Stille.  
Zehn Jahre blieb er dort, zuerst als Mesner, dann als Pförtner. Damit hatte er 
zwei Schlüsselpositionen.  
Als Mesner musste er vor allen anderen aufstehen, um die Bücher und Dinge 
für die Messfeier herzurichten. Er bereitete alles vor, damit Jesus Gast in den 
Herzen der Brüder werden konnte. Mit dem Mesner-Schlüssel ermöglichte 
Willibald, dass die Menschen ihre Herzen für Jesus öffnen konnten, für ihn,  
der sich auf seinen Pilgerwegen als sein tiefster Halt erwiesen hatte. So sorgte 
er durch sein äußeres Tun für das Innere, das geistliche Leben. 
Mit dem Pförtner-Schlüssel öffnete Willibald die Tür nach außen, zur Welt.  
Er ließ Menschen als Gäste ein ins Kloster. Sie bekamen Essen und Trinken 
und ein Bett. Die körperlichen Bedürfnisse wurden gestillt. Aber mit dem  
Pförtner-Schlüssel ermöglichte Willibald ihnen auch die Berührung mit Gott 
im Inneren ihrer Herzen.  
Etwa 200 Jahre vor Willibald schrieb der heilige Benedikt seine Regel. Gäste 
spielen für die Benediktiner eine besondere Rolle. Auf seiner langen Pilgerreise 
wurde Willibald selbst sicher oft als Gast aufgenommen und versorgt.  
In der Benediktsregel steht über das Beherbergen von Gästen: Alle Fremden, 
die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus, denn er wird sagen: 
Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.

    Mesner-Schlüssel und Pförtner-Schlüssel
   Innen und Außen  

Gott und Welt  
Schlüssel zu Gott  
und Schlüssel zu den Menschen  
Schlüssel zum Allerheiligsten im Tabernakel  
und Schlüssel zu den Geheiligten.

   Beide Schlüssel öffnen die Herzen  
der Menschen für Gott. Sie sind…

   Ruhestätte – den Wanderern 
Zuflucht – den Verlorenen 
Gemeinschaft – den Verstreuten 
Heimat – den Fremden 
Kraft – den Kranken 
Heil – den Verletzten 
Licht des Glaubens – den Suchenden 
Brot des Lebens – den Hungernden

   In den Spuren Willibalds Räume für andere öffnen.  
Wie kann ich die Herzen der Menschen für eine Erfahrung mit Gott  
aufschließen? Wann, wo nutze ich als Teil der Kirche von Eichstätt  
den Mesner-Schlüssel? Wann, wo den Pförtner-Schlüssel? 
Wollen wir still nachdenken oder uns austauschen?  
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Glaubenslied
   Vielleicht hat der heilige Willibald ähnliche Worte wie der Dichter des Liedes 

verwendet, um den Menschen von seinem Glauben zu erzählen? Wir singen 
GL 456 Herr, du bist mein Leben

Friedensgruß
   Über dem Eingang zum Kloster Monte Cassino steht das lateinische Wort 

„Pax“ – Friede. Die für 2020 geplante Willibaldswoche der Diözese Eichstätt 
steht unter dem Leitwort „Gesandt für den Frieden“. Sie kann heuer nicht in 
gewohnter Form stattfinden. Doch das Motto können wir in die Welt tragen. 
Wir wünschen uns den Frieden, indem wir einander sagen:  
Du bist gesandt für den Frieden!

Fürbitten

 V  In einigen Anliegen der Willibaldswoche bitten wir Gott um den Mut,  
die nötigen Schritte zu gehen: 
Fürbittruf  je eine Strophe aus GL 446 

1.  Für alle Hauptamtlichen der Diözese: die Angestellten im Ordinariat und in 
den Dekanats- und Pfarrverwaltungen, die Religionslehrerinnen und Religions- 
lehrer, die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Diakone und Priester. 
Für die Hauptabteilungsleiterinnen und –leiter, das Domkapitel und unseren 
Bischof Gregor Maria.  
 GL 446,1 Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln.

2.  Für alle Ehepaare, die in diesem Jahr Silberhochzeit, goldene oder diamantene 
Hochzeit feiern, die viele Jahre lang zueinander gestanden und in ihrer Liebe 
Gott sichtbar gemacht haben, die ihren Kindern Geborgenheit geschenkt 
haben und deren Familie Keimzelle des Glaubens war. 
GL 446,2 Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben.

3.  Für alle Menschen, die während oder nach dem zweiten Weltkrieg vertrieben 
wurden und die anderswo neu anfangen mussten, für ihre Kinder und Enkel-
kinder. Für alle, die in den vergangenen Jahren vor Krieg und Terror geflohen 
sind und bei uns eine neue Heimat suchen. Für alle, die sich um Geflüchtete 
sorgen und Hilfe für Leib und Seele anbieten.  
GL 446,3 Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen.

4.  Für alle Erzieherinnen und Erzieher in den katholischen Kindertagestätten 
in unserem Bistum. Für die Kinder und die Eltern, die der Kirche vertrauen 
und ihr ihre Kinder anvertrauen. Für alle, die behinderte und benachteiligte 
Menschen fördern. Für alle, die schwach und auf Unterstützung anderer  
angewiesen sind.  
GL 446,1 Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden.



Vater unser
V  Alle unsere Bitten bringen wir vor Gott, wenn wir ihn Vater nennen:  
A Vater unser…

Segensgebet 
V  Gütiger Gott, von dir bewegt hat sich der heilige Willibald auf den Weg  

gemacht, um Jesu Spuren zu folgen, ihn tiefer zu begreifen und sein Leben 
nach ihm auszurichten. Hilf uns, deinen Ruf zu hören und unseren Weg  
im Vertrauen auf deine Nähe zu gehen. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 

A Amen.
V  Dazu segne uns und alle Menschen der allmächtige Gott, der Vater  

und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen.
V Singet Lob und Preis. 
A Dank sei Gott, dem Herrn. 

Lied
   GL 826 Nimm mein Leben, nimm es ganz  oder 

GL 824 Ich steige ein in das Leben  oder 
GL 829 Alle meine Quellen entspringen in dir
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