
      Der heilige Willibald 
Pilger  –  Mönch  –  Bischof  

 

Die grandiose Skulptur, die den hl. 

Willibald in unserem Dom sitzend 

darstellt, ist nach allgemeiner Ein-

schätzung ein Werk von Loy Hering, 

der es 1514 geschaffen hat.  

Loy Hering war ein Bildhauer der 

Renaissance. Er wurde 1481/82 in 

Kaufbeuren geboren, lernte sein 

Künstlerhandwerk bei Hans Beier-

lein in Augsburg,  kam 1511/12 nach 

Eichstätt, ließ sich hier nieder und 

führte hier eine weit über Eichstätt 

hinaus bekannte Künstlerwerkstatt. 

Als angesehener Bürger der Stadt 

hatte er mehrmals das Amt des Bür-

germeisters und zudem viele Ehren-

ämter inne. Sein großer Gönner war 

Bischof Gabriel von Eyb (1455 – 

1535). Er  ließ ihm viele Aufträge zu-

kommen und vermittelte ihm bei sei-

nen adeligen Verwandten weitere.  

Am 1. Juni 1554 starb er hier in 

Eichstätt. 
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Grüß Gott! 
Auch wenn die in Stein gemeißelte Figur des hl. Willibald (700 – 787) wegen der großen 

Domsanierung in diesem und in den nächsten Jahren nicht zu sehen ist, so soll sie doch zum 

Fest des hl. Willibald am 7. Juli  gewürdigt werden. Seit meiner Kinder- und Jugendzeit - ich 

kam 1966 nach Eichstätt ins Bischöfliche Studienseminar und besuchte das Willibaldgymna-

sium - beeindruckt mich diese Skulptur. Besonders seine Gesichtszüge, seine Augen, sein 

Mund, sein leicht zur Seite geneigtes Haupt strahlen Frieden und innere Ruhe aus. 

Heute möchte ich sie auf drei Beigaben aufmerksam machen, die der Künstler Loy Hering 

unserem ersten Bischof beigeordnet hat, und zu uns sprechen lassen. 

Zunächst der Stab. Natürlich erkennt man sofort den Bischofsstab. Aber bleiben wir beim 

Stab. Ein Stab, ein Stock ist hilfreich, um weite Strecken zu Fuß zurückzulegen. Willibald hat 

im Jahre 720 mit seinem Vater und seinem Bruder Wunibald eine große Pilgerreise begonnen 

und dabei viele Strecken zu Fuß zu rückgelegt: durch Gallien, über die Alpen, nach Italien bis 

Rom. Unterwegs starb Vater Richard in Lucca, wo seine beiden Söhne ihn begruben. Bei 

ihrem Aufenthalt in Rom erkrankten beide und sie mussten einander Krankenpflege leisten. 

Bruder Wunibald blieb in Rom. Willibald zog weiter ins heilige Land, wo er ungefähr drei Jahre 

(724-726) verbrachte, auf den Spuren Jesu pilgerte und all die Orte besuchte, die uns aus 

der hl. Schrift bekannt sind: Betlehem, Nazareth, See Genezareth, Jerusalem … . 

Auf seiner Reise zurück nach Italien machte er in Konstantinopel einen „Zwischenstopp“ von 

zwei Jahren.  



Sein Stab kann uns sagen: Unser ganzes Leben ist eine Pilgerreise. Hier auf Erden ist der 

Mensch von seiner Geburt bis zu seinem Tod unterwegs. Wie bei jeder großen Wanderung 

gibt es auch im Leben unbekannte Wegstrecken, Wegstrecken, die Angst einflößen und un-

sicher machen, und Wegstrecken, auf denen der Mensch allein ist. Die Corona-Zeit ist so 

eine neue und unbekannte Wegstrecke, die Angst machen kann und manche zwingt, alleine 

und verlassen „wandern“ zu müssen. Bei Letzteren denke ich auch an die vielen Menschen 

in Senioren- und Pflegeheimen, die in den vergangenen Monaten keinen oder nur stark re-

duzierten Besuch erhalten durften. 

Gerade auf solchen Wegstrecken ist es eine Hilfe, einen (Geh-) Stock in der Hand zu haben. 

Der Stock, der Stab in der Hand der Christen ist Christus, der – immer uns zur Seite - uns 

Mut und Zuversicht schenkt. So kann Ps 23 gedeutet werden: „Dein Stock und dein Stab 

geben mir Zuversicht“. Und im Gottesloblied Nr. 294 heißt es in der 7. Strophe: Du bist der 

Stab der Pilger, daran wir sicher wallen, nicht wanken und nicht fallen. 

Die Jahre von 729 bis 739 verbrachte der hl. Willibald in Italien als Mönch im Benediktiner-

kloster Monte Cassino. An diese 10 Jahre erinnert mich das Buch – die zweite Beigabe - auf 

dem Schoß des hl. Willibald. Seine rechte Hand hat er aufs Buch gelegt wie zum Schwur. 

Sicherlich studierte er im Kloster die hl. Schrift, die ihm als Grundlage fürs Leben diente. Im 

Buch kann man auch die Regel des hl. Benedikt sehen, die in diesen 10 Jahren Richtschnur 

für das Leben in Monte Cassino und später in Eichstätt war. Als Mönch hatte er sich die Regel 

des hl. Benedikt gegeben.  

In einer Zeit, in der die Regeln und Methoden des „normalen“ (Glaubens-)Lebens nicht mehr 

greifen wollen, suchen viele nach Neuen. Ich empfehle als Grundlage und Regelbuch für 

ungewisse Wegstrecken die Bibel. Sie ist voller Lebensweisheiten und -hilfen. Und es er-

scheint mir wichtig, wenn die Zeiteinteilung aus der Zeit vor “Corona“ nicht mehr funktionieren 

will, sich selbst eine Regel zu geben und danach zu leben. Serva ordinem et ordo te servabit. 

Halte Ordnung und die Ordnung wird dich halten. Ein Leitspruch seit meiner Zeit, in der ich 

Latein lernen musste. 

740 kam Willibald nach Eichstätt und wurde am 22. Juli 740 von Bonifatius zum Priester ge-

weiht. Ein Jahr später weihte ihn Bonifatius in Sülzenbrücken bei Erfurt zum Bischof und 

setzte ihm die Mitra auf den Kopf – die Mitra, die dritte Beigabe -. Nach seiner Rückkehr von 

Sülzenbrücken war er bis zu seinem Tod am 7. Juli 787 über 40 Jahre unser erster Bischof. 

Nonne Hugeburc beschreibt ihn in ihrer Lebensbeschreibung als eifrig und umsichtig: „In ru-

higer Arbeit“, „mit Eifer und Klugheit“, „ein Vorbild für gutes Verhalten im Worte, im Kampfe 

mit den Fehlern, in der Frömmigkeit, in der Geduld ebenso wie in der Enthaltsamkeit“ (An-

dreas Bauch, Biographien der Gründergestalten, 1962, S. 85).  

Es werden hier Tugenden aufgezählt, die dem Menschen gut tun und deshalb geübt werden 

sollen. Das Vorbild des hl. Willibald möge jede und jeden neu darin motivieren. Diese Tugen-

den dürfen nicht nur das Leben Willibalds auszeichnen sondern das Leben jeder Christin und 

jeden Christen. 

Willibald mit Stab, Buch und Mitra!    -     Willibald, Pilger, Mönch und Bischof! 

Wie immer verweise ich auf die „Hoffnungsfunken“ der Bistumshomepage (www.bistum-

eichstaett.de) und auf die Internetseite der Dompfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de)  
 

Eine schöne und gesegnete Willibaldswoche! 

 Ihr (Dom-)Pfarrer 
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