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“Ego una Saxonica  
nomine Hugeburc  
ordinando hec scribebam” 
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1. Juli 2021        
Grüß Gott! 
Wahrscheinlich wundern Sie sich über das Foto. Es zeigt eine Buchstabenfolge, die auf an-
hieb nicht zu lesen ist. Die vier Zeilen wurden in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts ge-
schrieben. Aber erst über 1000 später, im Jahre 1935, konnte der Historiker Bernhard Bi-
schoff (1906–1991) diese vier Zeilen entschlüsseln. Ihm fiel auf, dass sich die Abkürzungen 
der ersten fünf Zahlenworte (pri., secd., ter., quar., quin.) mehrfach wiederholen und bei den 
weiteren Buchstaben die Vokale fehlen. So ersetzte er die Zahlworte der Reihe nach mit den 
fünf Vokalen (a, e, i, o, u) und löste so das Rätsel dieser Geheimschrift, die am Anfang der 
Lebensbeschreibung des heiligen Willibald steht. (siehe links oben!) Der entschlüsselte Text: 
lautet übersetzt aus dem lateinischen Original: „Ich, eine aus dem Sachsenstamme, namens 
Hugeburc, habe der Ordnung nach dies geschrieben.“ (Andreas Bauch, Quellen zur Ge-
schichte der Diözese Eichstätt, Bd. I, Biographien der Gründerzeit, S. 23). 
Der hl. Willibald war in seiner Zeit als erster Bischof von Eichstätt immer wieder zu Besuch 
bei seiner Schwester in Heidenheim, die dort als Äbtissin das von ihrem Bruder Wunibald 
gegründete und von ihr zum Doppelkloster erweiterte Kloster leitete. Bei seinen Besuchen im 
Kloster zu Heidenheim erzählte er auch aus seinem Leben. Die Nonne Hugeburc im dortigen 
Kloster machte sich dabei Notizen und verfasste eine Lebensbeschreibung über den hl. Willi-
bald. Dank dieser „Vita Willibaldi“ besitzen wir einen genauen und detaillierten Überblick über 
das Leben unseres ersten Bischofs. Ein paar Einzelheiten möchte ich aufzählen. 
 

Als dreijähriges Kind wurde Willibald schwer krank. „Dabei wurde er von einer solchen leibli-
chen Schwäche heimgesucht, dass die zarten Glieder sich verkrampften und der kaum noch 
spürbare Atem in bedrohlicher Weise das nahe Ende anzeigte.“ In ihrer Not brachten die 
Eltern ihr Kind zum Kreuz, das am Hof stand, legten es vor ihm nieder und baten Gott um 
Heilung ihres Kindes. 
In der Familie, in der Willibald aufwuchs, spielte das Gebet eine wesentliche Rolle. Mit dem 
Gebet und dem damit verbundenen Gottvertrauen, war Willibald also von Kindesbeinen an 
vertraut. Die innere Verbindung mit Jesus Christus prägte sein ganzes Leben. 
Mit fünf Jahren wurde Willibald ins Kloster Waldheim gegeben, wo er in den Konvent aufge-
nommen wurde und die Schule besuchte. Hier lebte er nach der Regel des hl. Benedikt, lernte 
Ordnung und Disziplin zu halten und „widmete sich Tag und Nacht dem Studium der Wissen-
schaft.“ (ebd. S. 37). 
Im Alter von 20 Jahren wollte er sich dem geistlichen Leben der Pilgerschaft verschreiben. Er 
musste sich alle Mühe geben, seinen Vater zu überzeugen, ihm diese Lebensentscheidung 
zu gewähren, und noch mehr Mühe kostete es ihm, ihn zu bewegen, selbst auf Pilgerreise 
mitzugehen. „Und schließlich siegte der Wille des Bittenden …, so dass er, sein Vater und 
sein Bruder Wynnebald gelobten, nach dem ersehnten und ins Auge gefassten Ziel aufzu-
brechen.“ (ebd. S.39,41). 
Unterwegs starb sein Vater. Die beiden Söhne „bestatteten ihn in der Erde. Und das war in 
der Stadt Lucca beim heiligen Pricianus. Dort ruht der Leib ihres Vaters. Und sogleich setzten 
sie ihre Reise fort.“ (ebd. S. 43). 
In Rom hatten Willibald und sein Bruder Wunibald einen längeren Aufenthalt, da beide er-
krankten. „So geschah es, dass sie abwechselnd, eine Woche bald der eine, bald der andere 
die erforderliche Ruhe zur gegenseitigen Hilfeleistung fanden. Und trotzdem, soweit es die 
Schwäche des Körpers zuließ, wichen sie nicht von der Vorschrift der heiligen Regel ab.“ 
(ebd. S. 45). Nonne Hugeburc spricht im Reisebericht des Bischofs Willibald auch die Schwie-
rigkeiten auf der Pilgerreise an: Beide dankten nämlich am Grab des heiligen Petrus, „weil 



sie nach den überstandenen großen Gefahren zur See und nach mannigfachen Kränkungen, 
die sie auf der Pilgerreise von Fremden erfuhren“, (ebd. S. 43) in Rom gut angekommen 
waren.“ 
Hier möchte ich das Augenmerk auf die Dankbarkeit legen, die Willibald und Wunibald ge-
genüber Gott hegten. Obwohl sie den Tod des Vaters zu beklagen hatten, Krankheiten durch-
leiden mussten und manche Beschwernisse auf ihrer Pilgerfahrt durchzustehen hatten, wa-
ren sie dankbar. Trotz der Anfeindungen, die sie erlebten, und trotz der gesundheitlichen 
Probleme, betont Nonne Hugeburc die Dankbarkeit der beiden gegenüber Gott. Sie hadern 
nicht mit ihrem Schicksal und lassen ihrem Zorn gegenüber den Fremden freien Lauf, son-
dern bleiben voller Dankbarkeit! Die Grundhaltung der Dankbarkeit trägt durch die Schwie-
rigkeiten des Lebens! Mitten im Leid ein Dank- oder Loblied singen, das hebt die Seele aus 
dem Tief empor und gibt Kraft und Mut.  
Ein zweites halte ich bemerkenswert: Bei all den Hindernissen bis Rom und in Rom „wichen 
sie nicht von der Vorschrift der heiligen Regel ab“ (ebd.). Seinem Lebensrhythmus treu blei-
ben, das tägliche Gebet pflegen, den Sonntagsgottesdienst treu mitfeiern, das ist m. E. die 
„heilige Regel“, die für den Christen allgemein gilt. Wer an dieser Ordnung festhält, wird spü-
ren, dass sie im Leben durch so manche Tiefs durchträgt. Wer die Ordnung hält, wird spüren, 
dass die Ordnung ihn hält. 
Dankbarkeit und Geduld sind zwei Tugenden, die Willibald und Wunibald in Rom bewiesen 
und uns lehren, beide Tugenden zu pflegen, da sie im Fall des Falles uns tragen. 
Wunibald blieb in Rom. Willibald machte sich mit zwei Gefährten auf den Weg ins Heilige 
Land. Dort blieb er über drei Jahre und besuchte die verschiedenen Orte, an denen Jesus 
lebte und wirkte. So ganz nebenbei werden viele Einzelheiten berichtet, wie er einmal ge-
schmuggelt hat, wie er einmal gefangen genommen wurde, wie er einmal im Jordan gebadet 
hat und was er sonst erlebt hat. Dabei zeigt er sein Interesse am bisher Unbekannten. Von 
so einer Neuigkeit berichtet Nonne Hugeburc, als Willibald im Quellgebiet des Jordan war. 
„Dort verbrachten sie eine Nacht zwischen den beiden Quellen. Und Hirten gaben uns saure 
Milch zu trinken. Und dort gibt es merkwürdige Rinder mit langem Rücken und kurzen Beinen, 
mit mächtigen Hörnern. Alle haben die gleiche Farbe, eine purpurrote. Sümpfe mit großer 
Tiefe befinden sich dort. Und wenn zur Sommerszeit große Hitze vom Himmel her gewöhnlich 
die Erde versengt, da machen sich diese Büffel auf und laufen zum Sumpf und tauchen mit 
dem ganzen Körper ein, den Kopf allein ausgenommen.“ 
Diese und viele andere Einzelheiten im Reisebericht zeigen die Neugierde, den Wissensdurst 
des hl. Willibald. Das Fremde lehnt er nicht ab sondern beobachtet es genau, um es kennen-
zulernen. Seine Offenheit für das Neue ist charakteristisch. Denn Neues ist dem Menschen 
nicht automatisch feindlich sondern kann das Leben bereichern und erneuern. 
 

Nach dem Aufenthalt im Heiligen Land ging er nach Konstantinopel, wo er zwei Jahre ver-
weilte. Schließlich kam er nach Monte Cassino und lebte dort von 729 bis 739 als Mönch.  
„Und im ersten Jahr nach seiner Ankunft war er Küster der Kirche. Und im zweiten Jahr war 
er Dekan im Kloster. Und darnach war er acht Jahre lang Pförtner“ (ebd.S. 75). 
Papst Gregor III sandte ihn nach Germanien in die Mission zum Bischof Bonifatius. Dieser 
weihte ihn am 22. Juli 740 in Eichstätt zum Priester und am 22. Oktober 741 in Sulzenbrücken 
bei Erfurt zum Bischof. Bis zu seinem Tod am 7. Juli 787 war er über 40 Jahre lang erster 
Bischof von Eichstätt. Hier in Eichstätt gründete er als Ausgangspunkt seiner Missionstätig-
keit an der Stelle, wo heute der Dom steht (hintere Hälfte), ein Kloster. „Doch nachdem der 
tapfere Streiter des gütigen Gottes daran gegangen war, am Ort der klösterlichen Niederlas-
sung Wohnung zu nehmen, fingen die Leue an, sogleich von allen Seiten her, aus den Ge-
genden des Landes und nicht minder aus anderen fernen Gebieten, zu seiner heilsamen und 
weisen Glaubenspredigt zusammenzuströmen.“ (ebd. S. 85) 
In der momentan stürmischen und unruhigen Zeit der Kirche brauchen die Christen in unse-
rem Land, so meine ich, dringend, die Gabe des Gebetes und des Gottvertrauens, die Tugend 
der Dankbarkeit und der Ausdauer und die innere Haltung der Neugierde und Offenheit für 
das Neue, damit die Kirche wieder attraktiv und anziehend wird und die Leute aus nah und 
fern wie beim hl. Willibald wieder zu ihr „zusammenströmen“. 
Eine gesegnete und schöne Willibaldsfestwoche – bleiben wir in Verbindung! 

Ihr (Dom-)Pfarrer 


