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Wanderung auf den Spuren  

unserer Diözesanheiligen 

Dekanat Weißenburg-Wemding 
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Vorwort unseres Dekans  

Liebe Wanderin! Lieber Wanderer! 

Unterwegs sein: Vom Wohnort                           

zum Kindergarten, zur Schule oder                        

zur Ausbildungs- und Arbeitsstätte. –                  

Unterwegs sein: Vom Wohn-                                 

zum Urlaubsort. – Unterwegs sein:                           

Von der Geburt bis zum Tod. 

Unterwegs sein – das prägt unser ganzes 

Leben, sei es im übertragenen oder im eigentlichen Sinne. 

Auch unsere Diözesanheiligen Willibald, Wunibald und Walburga waren 

zusammen mit ihren Eltern Richard und Wuna ein ganzes Leben lang 

unterwegs: Auf den Spuren Jesu und der Heiligen. Auf dem Weg                  

der Suche nach ihrer eigenen Berufung. Auf den Wegen durch unsere 

Diözese bei der Verkündigung der Frohen Botschaft Jesu Christi. –                 

Ein großer Teil dieser Wegstrecken führte sie durch Orte des Dekanates 

Weißenburg-Wemding, von Heidenheim nach Eichstätt oder auf dem 

Weg zurück. Und zu guter Letzt kamen sie an ihrem eigentlichen                     

Lebensziel, in der Gemeinschaft der Heiligen, bei Gott, an. 

Ihre Botschaft und ihr Beispiel haben bis zum heutigen Tag in unser Ge-

gend Spuren hinterlassen. Dieses Heftchen möchten Ihnen dabei helfen, 

durch Gebet und Wanderung einige davon zu erkundigen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auf den Weg machen, so manche 

neuen Orte kennenlernen und dabei vielleicht auch den einen oder an-

deren Impuls für Ihr Glaubensleben finden würden. 
 

Gott behütet! 

 
Konrad Bayerle, Dekan 
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Einladung 
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Familien und all jene, die dieses Heftchen                 

in die Hand nehmen! Wir laden Sie und Euch alle herzlich ein zu dieser                      

Entdeckungsreise durch das Dekanat Weißenburg-Wemding, auf den Spuren 

unserer Diözesanheiligen. Wo auch immer Sie Ihren Weg beginnen sind Sie 

herzlich eingeladen, der Heiligen Walburga, dem Heiligen Wunibald und dem 

Heiligen Willibald zu begegnen, die unser Bistum von Beginn an geprägt haben. 

Seien Sie auf Ihrem Weg gesegnet. Wir wünschen Ihnen schöne Erfahrungen, 

Begegnungen und Momente mit Gott.  

Du, Gott des Aufbruchs, 
segne mich, 
wenn ich Dein Rufen vernehme, 
wenn Deine Stimme lockt, 
wenn Dein Geist mich bewegt 
zu Aufbruch und Neubeginn. 
Du, Gott des Aufbruchs, 
begleite und behüte mich, 
wenn ich aus Abhängigkeiten 
entfliehe, 
wenn ich mich aus Gewohnheiten 
verabschiede, 
wenn ich festgetretene Wege ver-
lasse, 
wenn ich dankbar zurückschaue. 
Du, Gott des Aufbruchs, 
wende mir Dein Angesicht zu, 
wenn ich Irrwege nicht erkenne, 
wenn Angst mich befällt, 
wenn Umwege mich ermüden, 
wenn ich Orientierung suche 
in den Stürmen der Unsicherheit. 
Du, Gott des Aufbruchs, 

leuchte auf meinem Weg, 
wenn die Ratlosigkeit mich fesselt, 
wenn ich fremdes Land betrete, 
wenn ich Schutz suche bei Dir, 
wenn ich neue Schritte wage 
auf meiner Reise nach innen. 
Du, Gott des Aufbruchs, 
mache mich aufmerksam, 
wenn ich mutlos werde, 
wenn mir Menschen begegnen, 
wenn meine Freude überschäumt, 
wenn Blumen blühen, 
die Sonne mich wärmt, 
Wasser mich erfrischt, 
Sterne leuchten auf meinem Le-
bensweg. 
Du, Gott des Aufbruchs, 
sei mit mir unterwegs 
zu mir selbst, 
zu den Menschen, 
zu dir. (Michael Kessler)  

Gebet zu Beginn des Weges 
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Station Kirche St. Walburga in Muhr am See 

 

© Anna Wagner 

Begrüßung 

Herzlich willkommen in der Kirche St. Walburga in Muhr am See.                   

Eine kleine Statue der Heiligen Walburga können Sie auf der linken Seite 

im Inneren unserer Kirche sehen. Des Weiteren finden Sie einen Brun-

nen mit einer Darstellung der Heiligen Walburga im Garten hinter                   

der Kirche. Dort ist es auch möglich, ein wenig zu verweilen und                      

vielleicht eine mitgebrachte Brotzeit zur Stärkung für den weiteren Weg 

einzunehmen.   

Adresse: 91735 Muhr am See. Stadelner Str. 9 

Heilige Walburga 

Walburga, Patronin des Klosters St. Walburg in Eichstätt und unseres 

Bistums, wurde um 710 in Wessex/Südengland geboren. Sie entstammt 

einer vornehmen angelsächsischen Familie. Walburga erhielt ihre             

Erziehung in einem angelsächsischen Kloster, vielleicht in Wimborne. 

Gleich ihren Geschwistern sowie ihrem Verwandten, dem hl. Bonifatius, 

brach sie im 8. Jahrhundert nach Deutschland auf, um dort                               

die christliche Botschaft zu verkünden.  
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761 übernahm Walburga als Äbtissin die Leitung des dortigen                      

Benediktinerklosters, das nun nach angelsächsischem Vorbild                            

zu einem Doppelkloster mit einem Männer- und einem Frauenkonvent 

wurde. Durch ihr segensreiches Wirken im Dienste Gottes                                     

an den Menschen setzte sie die vom Bruder begonnene Missionsarbeit 

fort. Sie starb am 25. Februar 788 oder 790. 

Gebet zur Heiligen Walburga 

Heilige Walburga, deiner mächtigen Fürsprache vertrauen wir unser              

Bistum an. Begleite das Wirken unseres Bischofs Gregor Maria                         

mit deiner treuen Fürbitte. Erbitte dem Dienst der Priester und aller  

pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes reichen Segen.                  

Erwirke uns allen einen starken Glauben, wachsendes Gottvertrauen 

und Offenheit für den Willen Gottes in unserem Leben. Hilf uns,                 

Gottes Pläne vorbehaltlos zu bejahen. Erflehe uns Familien,                             

in denen Gott hingebungsvoll geliebt wird. Erbitte unserem Bistum viele 

Berufungen zum Priesterdienst, zum Ordensstand und zum geweihten 

Leben. Nimm dich unserer Sorge um treue pastorale Mitarbeiter                      

in unserer Diözese an. Vereine dich mit unserem Gebet um überzeugte 

Verkünder der Frohen Botschaft. Tritt bei Gott auch dafür ein,                          

dass das Evangelium immer neu die Herzen der Menschen erreicht,               

ergreift und verwandelt. O Jungfrau voll Güte, wert aller Liebe,                       

reich an Erbarmen, würdig des Lobes, reinen Herzens und lauteren               

Sinnes, von Gott geliebt und verherrlicht. Heilige Walburga, du Helferin 

der Menschen, nimm dich unser an und aller, die in Not sind;                      

erwirke uns von Gott Heilung, Trost und Frieden. Amen.   

(Daniela Graf) 
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Aus der Bibel 

Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet 

das Evangelium der ganzen Schöpfung! (Mk 16,15) 

Segen für den weiteren Weg 

Der Gott des Anfangs helfe uns voran; er öffne uns durch seinen Geist, 

damit Wunder der Umkehr, der inneren Wandlung und Erneuerung in 

uns geschehen. Amen.  

Der Gott des Weges begleite uns und öffne unser Herz für seinen Anruf 

und die Augen für die Schönheit seiner Schöpfung. Amen  

Der Gott des Zieles erwarte uns mit offenen Armen, schenke uns einen 

tieferen Glauben und neue Kraft zum Leben. AmenDas gewähre uns der 

dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

(nach Kurt Josef Wecker) 

Station Darstellung der Heiligen Walburga  
in Gunzenhausen 

© Anna Wagner 

Statue Hl. Walburga: 91710 Gunzenhausen, Oettinger Str. 3 

Pfarrkirche: 91710 Gunzenhausen, Nürnberger Str. 34 
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Begrüßung 

Herzlich willkommen an der Statue der Heiligen Walburga in Gunzen-

hausen. Hier an der Brücke steht sie wie eine Wächterin der Stadt mit 

der Heiligen Schrift, dem Walburgisöl und ihrem Stab, der sie als Äbtis-

sin ausweist. Ihr Blick ist auf all jene gerichtet, die hier des Weges kom-

men. Wie eine Äbtissin gibt sie mütterlich Acht.   

Heilige Walburga 

Unbelegter Überlieferung zufolge wurde Walburga am 1. Mai 870,                 

ca. 90 Jahre nach ihrem Tod, von Papst Hadrian II. heiliggesprochen. 

Dargestellt wird die Heilige Walburga häufig mit: Ölfläschchen, Bibel  

und Ähren.  

Gebet zur Heiligen Walburga 

 

O Jungfrau voll Güte, 
wert aller Liebe, 
reich an Erbarmen, 
würdig des Lobes, 
reinen Herzens und lauteren Sinnes, 
von Gott geliebt und verherrlicht. 
 
Heilige Walburga, 
du Helferin der Menschen, 
nimm dich unser an 
und aller, die in Not sind; 
erwirke uns von Gott 
Heilung, Trost und Frieden. Amen. (Abtei St. Walburg) 

Aus der Bibel 

Denn gnädig und barmherzig ist der HERR, euer Gott, und er wird                 

das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt.               

(2 Chr 30,9b) 
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Segen für den weiteren Weg 

 

Ich wünsche dir Augen, 

mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst 

und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein für das,  

was dieser Mensch von dir braucht. 

 

Ich wünsche dir Ohren, 

mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst 

und die nicht taub werden beim Horchen auf das,  

was Glück und die Not sind. 

 

Ich wünsche dir einen Mund, 

der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist, 

um ein Wort des Trostes und der Lieben zur rechten Zeit. 

Ich wünsche dir Hände, 

mit denen du zärtlich liebkosen  

und Versöhnung bekräftigen kannst 

und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst. 

 

Ich wünsche dir Füße, 

die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist, 

und die nicht stehen bleiben vor Schritten, die entscheidend sind. 

Ich wünsche dir ein Rückgrat, 

mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst 

und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht. 

 

Ich wünsche dir ein Herz, 

in dem viele Menschen zu Hause sind. 

(nach Christa Spilling-Nöker) 
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Station Kirche St. Augustinus in Stopfenheim  

 

Adresse: 91792 Ellingen, Stopfenheim, Ellinger Straße 4 

Begrüßung 

Herzlich willkommen in der Kirche St. Augustinus in Stopfenheim.                

Im Deckengemälde dieser Kirche finden Sie den Heiligen Willibald und 

die Heilige Walburga dargestellt. Sie sind eingeladen ihren Blick nach 

oben zu richten und aus dieser Perspektive die beiden zu betrachten.  

Heiliger Willibald 

Willibald wurde im Jahr 700 in der Grafschaft Wessex in Südengland                     

als eines der sechs Kinder seiner Eltern Richard und Wuna geboren.             

Als Willibald drei Jahre alt war, erkrankte er schwer und machte seinen 

Eltern damit große Sorgen. Sie brachten das kranke Kind vor das Kreuz 

in ihrem Hof und legten es Jesus Christus zu Füßen, darum flehend,  

dass er ihren Sohn heilen möge. Gott erhörte dieses Gebet und                        

der kleine Willibald wurde wieder gesund. Zum Dank dafür brachten ihn 

seine Eltern ins Kloster Waldheim, als er fünf Jahre alt war. Dort wurde 

Willibald ausgebildet und im Geist des Heiligen Benedikt erzogen. 

© Pressestelle der Diözese  © Pfr. Seefried 
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Gebet auf die Fürsprache des Heiligen Willibald 

 

Jesus Christus, der sein Erbarmen allen Menschen offenbaren will,              

bitten wir: 

Für die Christen im Bistum Eichstätt: um Einheit und Freude aus dem 

Glauben. (Stille) Herr, erbarme dich. 

Für alle, die das Evangelium verkünden: um unermüdlichen Eifer.                    

(Stille) Herr, erbarme dich. 

Für alle, die zu heiligen Stätten pilgern: um deinen Schutz                                 

und die Erfahrung deiner Gnade. (Stille) Herr, erbarme dich. 

Für unsere Kinder und Jugendlichen: um Wachstum im Glauben.                 

(Stille) Herr, erbarme dich. 

Denn nur durch dich können wir das Heil erlangen. Dir sei Ehre                       

und Lobpreis in Ewigkeit. Amen. 

 

Aus der Bibel 

In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, 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 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,                             

Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat,                             

wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. 
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Segen für den weiteren Weg 

Gott, DU bist die Quelle des Lebens. DU schenkst uns Hoffnung und Trost 

in schweren Zeiten. Dankbar erinnern wir uns an Deinen Sohn Jesus 

Christus, der viele Menschen in Deinem Namen heilte und ihnen                       

Gesundheit schenkte. Angesichts der weltweiten Verbreitung von Krank-

heit und Not bitten wir Dich: Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst 

uns lähmen. Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns                 

besonnen und verantwortungsvoll handeln und unseren Alltag gestalten. 

Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, einander zu helfen              

und beizustehen. Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen.              

Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschenbegleiten                              

und sie medizinisch versorgen. Lass uns erfinderisch sein in der Sorge  

für einander und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit. 

Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke und segne uns. Amen. 

(P. Norbert M. Becker, Oase Steinerskirchen) 

Station Kirche St. Georg in Ellingen 

 

© Pressestelle Bistum Eichstätt © Pfr. Thomas Stübinger 

Adresse:  91792  Ellingen, Weißenburger Straße 24 
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Begrüßung 

Herzlich willkommen in der Kirche St. Georg in Ellingen. Auch in dieser 

Kirche unseres Dekanats ist die Heilige Walburga dargestellt. Sie lädt  

mit ihrem leicht geneigten Kopf zu Gebet und Betrachtung ein.  

Heilige Walburga 

Walburga wurde von Gott in seinen Dienst gerufen und auf diesen Ruf 

hörend im Inneren tief bewegt brach sie auf. Sie hatte den Mut                       

in die Fremde zu gehen und dort im Namen Gottes zu wirken.                  

Durch diesen Mut und ihre Überzeugungskraft konnte sie viel bewegen 

und antwortete so gläubig auf ihre Berufung. 

Gebet zur Heiligen Walburga 

Heilige Walburga, du hast viel geschafft in deinem Leben, weil du mutig 

warst und auf Gott vertraut hast. Du hast auf seinen Ruf gehört und dich 

von ihm berufen lassen. Heilige Walburga, du unsere Fürsprecherin, wir 

bitten dich, dass du den Herrn bittest, dass er uns mit dem Heiligen 

Geist erfüllt, der uns Mut zum Glauben und Kraft für unsere Berufung 

schenkt. Heilige Walburga, hilf uns, dass wir unseren Platz in dieser Welt 

erkennen und erahnen, wozu wir in dieser Welt von Gott gebraucht 

werden. Gib uns deine Kraft, Menschen heute vom Glauben zu überzeu-

gen und ihnen zu zeigen, was für uns so unglaublich wichtig ist. Lass uns 

Zeugnis geben in unserer Zeit, wie du es einst in deiner Zeit getan hast. 

Begleite uns, nimm uns an der Hand und führe uns, wie eine gute Äbtis-

sin es tut. Amen. (Anna Wagner)  

Aus der Bibel 

Von Herzen freue ich mich am HERRN. Meine Seele jubelt über meinen 

Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den 

Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und 

wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. (Jes 61,10)  
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Station Kirche St. Willibald in Weißenburg  

© Dekan Konrad Bayerle 

Adresse: 91781 Weißenburg in Bayern, Holzgasse 3 

Begrüßung 
Herzlich willkommen in der Kirche St. Willibald. Hier finden Sie                       
Darstellungen des ersten Bischofs von Eichstätt, des Heiligen Willibald. 
Wir laden Sie ein, auf diesen Mann zu schauen, der unser Bistum                   
aufgebaut hat und in dessen Fußstapfen wir heute die Kirche                         
von Eichstätt sein dürfen. 

Heiliger Willibald  

Mit ca. 20 Jahren überzeugte er seinen Vater, nach Rom reisen                         

zu dürfen, und so zog er mit diesem und seinem Bruder Wunibald nach 

Italien. Dort wurde er vom Papst dazu bestimmt, den heiligen Bonifatius 

in der Mission zu unterstützen. Dieser schickte ihn nach Eichstätt,                      

wo er zum Priester geweiht wurde. In Thüringen empfing er kurze Zeit 

später die Bischofsweihe. Nach Eichstätt zurückgekehrt, errichtete er            

ein Kloster als Ausgangspunkt für seine seelsorgliche Tätigkeit. Viele  

wurden durch ihn berührt und lebten mit ihm sein vorbildliches Leben. 

Er wurde von diesen unterstützt in der Verbreitung des Glaubens.               

Auch seine Geschwister waren ihm eine wichtige Hilfe.  
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Herr und Gott, 
Vater im Himmel, 
du hast uns den heiligen Willibald 
als Glaubensboten geschenkt. 
Er hat unsere Vorfahren  
zu dir geführt 
und sie zu deinem Volk bereitet. 
Nach ihm haben sich 80 Bischöfe 
und ihre Mitarbeiter gemüht, 
den Glauben an dich zu erhalten 
und immer wieder 
mit Leben zu erfüllen. 
Heiliger Gott, 
wandle unsere Herzen. 
Lass den Glauben, 
den Willibald uns verkündet hat, 
in uns neu lebendig werden 
und erstarken. 

Komm denen zu Hilfe, 
deren Glauben angefochten ist; 
wende dich denen zu, 
die sich von der Gemeinschaft 
der Kirche losgelöst 
und die Verbindung mit dir 
verloren haben. 
Lass uns alle im Glauben an dich 
die Freude finden, 
die Kraft gibt auf dem Weg zu dir. 
Darum bitten wir dich, gütiger Va-
ter, 
der du mit deinem Sohn 
in der Liebe des Heiligen Geistes 
lebst in Ewigkeit. Amen. 
(Bischof Dr. Alois Brems 
im Jubiläumsjahr 1987) 

Gebet zum Heiligen Willibald 

Aus der Bibel 

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt              
verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene 
Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.                
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie                     
anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit 
mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis              
zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem 
anderen - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, 
einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen propheti-
sches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, 
wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem                  
anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein  
und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu,                    
wie er will. (1 Kor 12,4-11) 
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Segen für den weiteren Weg 

Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Ange-
sicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf 
euch und gebe euch Frieden. Es segne und behüte euch der allmächtige 
und barmherzige Gott, + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Station Kloster in Heidenheim  

Fotos: Kloster Heidenheim 

Adresse: 91719 Heidenheim, Ringstraße 6 

Begrüßung 

Herzlich willkommen im Kloster Heidenheim. Das Kloster wurde                    
vom Heiligen Wunibald gegründet. Nach seinem Tod übernahm es                  
Walburga und lebte und wirkte dort als Äbtissin. Vielleicht können Sie 
hier den beiden Geschwistern auf besondere Weise begegnen                     
und mit ihnen zu Gott beten.  

Heilige Walburga 

Walburga wurde im Kloster Heidenheim bestattet. Ihre Gebeine wurden 
um 870, im Jahr ihrer Heiligsprechung, auf Geheiß von Bischof Otgar 
nach Eichstätt überführt, was im Bistum Eichstätt am 25. April eines  
jeden Jahres gefeiert wird. Dort wurde sie in der damaligen Kreuzkirche 
- der heutigen Walburgakirche des Klosters St. Walburg - bestattet. 
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Heiliger Wunibald 

Wunibald, Bruder von Willibald und Walburga, wurde 701 geboren.               
Mit 19 Jahren begleitete er seinen Vater und seinen Bruder nach Rom, 
wo er theologisch ausgebildet und in den Klerikerstand aufgenommen 
wurde. Wunibald und Willibald wurden um 738 von ihrem Verwandten 
Winfrid-Bonifatius nach Germanien gerufen und bald darauf                             
zu Priestern geweiht, um den Glauben zu verbreiten. 752 gründete 
Wunibald gemeinsam mit Willibald das Eigenkloster Heidenheim,                
dessen Abt er wurde. Als er erkrankte, kam seine Schwester Walburga, 
um ihn zu pflegen. Er starb am 18. Dezember 761, zehn Jahre                           
nach der Gründung der Abtei Heidenheim, welche sich zu einem                   
Doppelkloster erweitert hatte. Die Gesamtleitung des Familieneigen-
tums ging auf Walburga über. Wunibalds Gebeine wurden im Zuge                 
des Klosterkirchenneubaus Heidenheims 778 feierlich erhoben,                          
was seine Verehrung unterstreicht. Heute gelten sie bis                                         
auf die Kopfreliquie, die im württembergischen Scheer verehrt wird,                 
als verschollen. Bischof Gundekar II. von Eichstätt nahm Wunibald                
Mitte des 11. Jahrhunderts als Mitpatron seiner Diözese in sein                            
Pontifikale auf. In Heidenheim ist das Hochgrab von 1483 noch                              
in der alten Klosterkirche zu besichtigen. 

Gebet zur Heiligen Walburga 
Heilige Jungfrau Walburga, große Zeichen und Wunder sind an dir                 
geschehen! Hilf uns durch die Kraft deines heiligen Lebens und gib uns 
Anteil am himmlischen Trost. Du getreue Mutter aller Armen und meine 
allerliebste Patronin, vergiss nicht uns arme Sünder in deiner Herrlichkeit. 
Wer dich von ganzem Herzen anruft, den verlässt du nicht. Ich bitte dich, 
um aller Freuden willen, die du bei Gott hast, erhöre mich und alle,                  
die mir lieb sind und für die ich sorgen darf. Bitte für alle, die mir Gutes 
getan haben. Gott verleihe uns durch deine mütterliche Fürsprache                   
Erkenntnis unserer Sünden, Besserung unseres Lebens und nach unserem 
Ende das ewige Leben. Amen. (germania-catholica) 

Aus der Bibel 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst,                              
denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich 
mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. (Jes 41,10)  
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So segne Dich, der HERR, 
Dein Gott: 
Tag für Tag soll sein Segen  
auf Dir ruhen, 
am Morgen und am Mittag,  
am Abend und zur Nacht. 
Am Morgen schenke er Dir 
klare Augen  
und einen wachen Verstand, 
eine Begegnung  
mit einem guten Menschen, 
einen frohen Arbeitstag. 
Am Mittag schenke er Dir 
eine gute Mahlzeit  
und etwas Stille. 
Am Abend schenke er Dir 
Ruhe und Entspannung 
sowie einen guten Tropfen. 

Und zur Nacht schenke er Dir 
einen guten und tiefen Schlaf, 
inneren Frieden  
und schöne Träume. 
So sei er allzeit um Dich herum, 
umfange Dich mit seiner Liebe. 
Er schenke Dir frohen Mut 
und Kraft, das Unabänderliche 
mit Gelassenheit zu tragen. 
Er bewahre Dich vor allem Unheil 
und schenke Dir Tag für Tag, 
Jahr für Jahr seinen Frieden. 
Mit solchem Segen beladen, 
werde selbst "Segen" für die Welt. 
Amen. 
(Heinz Pangels) 

Segen für den weiteren Weg 
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Station Marienkirche Treuchtlingen  

©Pressestelle Bistum Eichstätt 

Adresse: 91757 Treuchtlingen, Elkan-Naumburg-Straße 1 

Begrüßung 

Herzlich willkommen in der Marienkirche in Treuchtlingen. Im linken Sei-
tenaltar finden Sie eine Darstellung des Heiligen Willibald, der wohl aus 
der abgetragenen 14 Nothelferkapelle stammt. 

Heiliger Willibald 

742 nimmt Willibald am "Concilium Germanicum" in der ostfränkischen 
Reichshälfte teil. Ungefähr drei Jahre später entsteht das Bistum 
Eichstätt und Willibald beginnt mit dem Bau der Bischofskirche.                  
777 erhebt Willibald die Gebeine seines Bruders Wunibald.                            
Die Nonne Hugeburc schreibt die Berichte aus Willibalds Leben nieder. 
Am 7. Juli, wahrscheinlich 787, stirbt Willibald und wird im Chor                               
des Domes beigesetzt. 

Gebet zum Heiligen Willibald 

O Gott, der du deinen glorreichen Bischof Willibald, den Erben                      
des Königreiches England, am heutigen Tage in das ewige Erbe                         
der Engel versetzt hast: verleihe gnädig, dass wir durch seine                        
Verdienste und Fürbitte seine Miterben in deiner Herrlichkeit                               
zu werden verdienen mögen. Amen. 

© Anna Wagner 
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Aus der Bibel 

So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt,                   
zweitens als Propheten, drittens als Lehrer; ferner verlieh er die Kraft, 
Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen,                          
zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede.  
(1 Kor 12,28) 

Segen für den weiteren Weg 

Der allgütige Gott erfülle dich mit seiner Kraft, auf dass du                               

mit Gelassenheit ertragen kannst, was er dir schickt, auf dass du lernst 

zu entbehren, ohne dadurch hart zu werden, auf dass du fähig wirst              

zu leiden, ohne daran zu zerbrechen, auf dass du Niederlagen                           

hinnehmen kannst, ohne daran zu erliegen, auf dass du schuldig werden 

kannst, ohne daran zu scheitern oder dich zu verachten,                                 

auf das du lernst, auch mit Unbeantwortbarem zu leben, ohne deine 

Hoffnung aufzugeben. Er erfülle dich mit Mut und stärke dich                         

mit Zuversicht, auf dass du deinen Weg machst. Er erfülle dich                        

mit Geduld, Liebe und Güte, Demut und Barmherzigkeit, auf dass du  

fähig wirst, mit deinen und den Fehlern anderer zu leben, dich selbst 

und andere anzunehmen als ein Geschöpf, das von Gott geliebt wird.              

So segne er euch alle und bleibe alle Zeit bei euch, der liebende                   

und barmherzige Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen. 

         (Heinz Pangels)  
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Station Kirche St. Walburga in Monheim 

Begrüßung  

Herzlich willkommen in der Kirche St. Walburga in Monheim.                                 
Im Hochaltar der Kirche finden Sie eine Figur der Heiligen Walburga            
von Engeln umrahmt.   

Adresse: 86653 Monheim,  Kirchstraße 18  

Heilige Walburga 

Zusammen mit Willibald ließ Walburga Wunibalds Gebeine erheben,                      

in eine ihm zu Ehren neu erbaute Krypta im Kloster Heidenheim                   

überführen und veranlasste, dass die Lebensgeschichte beider Brüder 

aufgeschreiben wurde. Aus ihrer Zeit als Äbtissin werden Wunder                

berichtet: So weigerte sich der Türhüter der Kirche, in der Walburga               

gebetet hatte, ihr auf dem Heimweg das Licht voranzutragen,                             

sie musste hungrig ihr Nachtlager aufsuchen; da erstrahlte auf wunder-

bare Weise ein helles Licht im gemeinsamen Schlafraum der Nonnen, 

sichtbar bis zum Morgen im ganzen Kloster. Ein anderes Mal wurde               

die im Sterben liegende Tochter eines reichen Mannes durch ihr Gebet 

wieder gesund. 

© Stadt Monheim 
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Gebet zur Heiligen Walburga 

Barmherziger Gott, 
du hast der heiligen Äbtissin Walburga 
einen starken Glauben 
und ein mütterliches Herz gegeben. 
Hilf uns auf ihre Fürsprache 
an deinem Wort festzuhalten 
und in der Welt deine Güte sichtbar zu machen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus der Bibel 

Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, 
meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mäch-
tige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. (Lk 1,46-49) 

Segen für den weiteren Weg 

Gott segne dir den Weg, den du nun gehst. 
Gott segne dir das Ziel, für das du lebst. 
Sein Segen sei ein Licht um dich her 
und innen in deinem Herzen. 
Aus deinen Augen strahle sein Licht 
wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses, 
die den Wanderer Schutz zu suchen 
vor der stürmischen Nacht. 
Wen immer du triffst, 
wenn du über die Straße gehst, 
ein freundlicher Blick von ihm möge dich treffen. 
Gott schütze dich!  
Geh in seinem Frieden. 
(meine-gebete.info)  



 22 

Station Kirche St. Dionysius in Fünfstetten  

Adresse: 86681  Fünfstetten, Schulberg 4 

Begrüßung 
Herzlich willkommen in der Kirche St. Dionysius in Fünfstetten.                      
Im Hochaltar der Kirche finden Sie eine Figur des Heiligen Willibald,                 
der mit erhobenem Haupt als Bischof dargestellt ist.   

Heiliger Willibald 
In Begleitung von zwei englischen Edelleuten trat Willibald,                              
etwa zwanzig Jahre alt, die Pilgerschaft an; sie lebten dabei nur                    
von Wasser und Brot und schliefen auf bloßem Boden. Überall,                      
wohin sie kamen, besuchten sie die Kirchen und gottesgeweihten Orte, 
um dort zu beten. In Phönizien wurden sie nebst fünf anderen Christen 
von den Sarazenen in Ketten gelegt und in den Kerker geworfen.                 
Doch Gottes Auge wachte über sie. Ein Kaufmann dieser Stadt,                         
voll Mitleid über ihr Unglück, wollte sie loskaufen, und da ihm dies      
nicht glückte, versah er sie täglich mit Speise und schickte jeden                
Mittwoch und Sonntag seinen Sohn in ihr Gefängnis, um sie zu trösten 
und unter seiner Bürgschaft in die Kirche zu führen. 

© Pressestelle  
der Diözese  
und Pfr. Woppmann 
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Gebet zum Heiligen Willibald 
Heiliger Willibald, von Gott in den Dienst genommen, hast du dich mutig 
auf den Weg gemacht und dich immer wieder neu auf das Wesentliche im 
Leben zurückbesonnen. Du hast den Willen Gottes gelebt und wir bitten 
dich, dass du uns hilfst, auch den Willen Gottes zu erkennen und ihm in 
Treue zu folgen auf dem Weg des Lebens, den Jesus uns gezeigt hat. 
Amen. 

Aus der Bibel 
Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern                
auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine                 
Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, 
getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte 
kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten 
mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast 
mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld 
werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus 
des HERRN für lange Zeiten. (Ps 23,1-6) 

Der Herr segne dich. 
Er erfülle deine Füße mit Tanz 
und deine Arme mit Kraft. 
Er erfülle dein Herz  
mit Zärtlichkeit 
und deine Augen mit Lachen. 
Er erfülle deine Ohren mit Musik 
und deine Nase mit Wohlgerüchen. 
Er erfülle deinen Mund mit Jubel 
und dein Herz mit Freude. 

 
 

Er schenke dir immer neu 
die Gnade der Wüste: 
Stille, frische Wasser 
und neue Hoffnung. 
Er gebe uns allen immer neu die 
Kraft, 
der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Es segne dich der Herr.  
(Aus Afrika) 

Segen für den weiteren Weg 
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Gebet am Ende des Weges 
Das Vaterunser sprechen  
Wenn ich von meinem Vertrauen sprechen will, dann sage ich: Vater  
unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Wenn ich erlebe,                    
wie friedlos die Menschen sind, dann hoffe ich: Dein Reich komme. 
Wenn ich manchmal mit dem Kopf durch die Wand will, dann spreche 
ich: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wenn ich merke, 
dass das, was ich zum Leben habe, nicht selbstverständlich ist,                     
dann bitte ich: Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Wenn ich andere spüren lasse: das geht mich nichts an, dann bete ich: 
Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern. Wenn ich es mir zu leicht machen will und nur noch mich selbst 
sehe, dann denke ich: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern                
erlöse uns von dem Bösen. Wenn ich manchmal richtig froh bin und fest 
hoffe, dass alles gut wird, dann glaube ich: Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
(Gebet der Fuldaer Wallfahrt nach Walldürn) 

  
Unser Gott, der Mächtige, 
Ursprung und Vollender  
aller Dinge, 
segne dich, 
gebe dir Gedeihen und Wachstum, 
Gelingen deinen Hoffnungen, 
Frucht deiner Mühe, 
und behüte dich vor allem Argen, 
sei dir Schutz in Gefahr 
und Zuflucht in Angst. 
Unser Gott lasse leuchten 
sein Angesicht über dir, 
wie die Sonne über der Erde 
Wärme gibt allem Erstarrten 
und Freude gibt dem Lebendigen, 
und sei dir gnädig, 
 

wenn du verschlossen bist  
in Schuld, 
erlöse dich von allem Bösen 
und mache dich frei. 
  
Unser Gott erhebe  
sein Angesicht auf dich, 
er sehe dein Leid 
und höre deine Stimme, 
er heile und tröste dich 
und gebe dir Frieden, 
das Wohl des Leibes,  
das Heil der Seele, 
Liebe und Glück. 
Amen. So will es Gott, 
der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt. 
so steht es fest nach seinem Willen 
für dich. (Jörg Zink) 

Wegsegen 


