
Ministrantenpastoral und Liturgische Jugendbildung 
 

 
 

 
Ministrantenpastoral und 

Liturgische Jugendbildung 

Widmanngasse 2 
D-85072 Eichstätt 

 
Tel. 08421 50-801 
Fax 08421 50-809 

 
ministranten@ 

bistum-eichstaett.de 

 
 

Liebe (Ober-)Minis,  
      28. Juni 2022 

 

 
anbei findet Ihr Inhalte und Ideen für eine Gruppenstunde oder ein Treffen mit Ministrantinnen und 
Ministranten zur Willibaldswoche 2022. 
 
Folgende Materialien werden benötigt:  
 
- Zettel 
- Stifte 
- Gotteslob 
- Film: Willi will’s wissen – Warum werden manche Männer Mönche? (Ausleihe: Medienzentrale Eichstätt) 
- Gegenstände: Sparschwein, Familienfoto, Reisekatalog 
- ggf. Material zum Basteln und Gestalten von Kreuzen 
- ggf. Material zur Gestaltung des „eigenen“ Ordens 

Gruppenstundenideen zur Willibaldswoche 2022:   

Einstieg: 

 

 Im Bistum Eichstätt feiern wir in diesen Tagen die Willibaldswoche:  
eine Woche, in der wir in besonderer Weise an unseren Bistumsgründer, den Heiligen Willibald, denken. 
Sein Festtag ist der 7. Juli. 

 Erzählen wir uns gegenseitig, was wir alles über den Heiligen Willibald wissen! 
Inhalte können ggf. auf Zetteln notiert werden, Zeitleiste kann erstellt werden. 
Zur Ergänzung kann der Abschnitt im Gotteslob unter der Nr. 700 zusammen gelesen und erarbeitet 
werden.  
 

 Der Heilige Willibald gehörte zum Orden der Benediktiner, er lebte als Mönch.  
 Warum manche Menschen Mönche werden, erfahren wir jetzt im Film von „Willi will’s wissen“. 

Film „Willi will’s wissen – Warum werden manche Männer Mönche?“ wird gezeigt,  
anschließend werden Fragen zum Film beantwortet. 
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  Hauptteil: 
 

 Gruppenleiter legen folgende Gegenstände in die Mitte:  

Ein Sparschwein, ein Familienfoto und einen Reisekatalog. 

 Die Gruppenleiter sprechen mit den Minis darüber, welche Bedeutung die Gegenstände haben. 
 

 Das Sparschwein steht für Geld und Reichtum.  
Das Familienbild steht für Beziehung und Gemeinschaft.  
Der Reisekatalog steht für Freiheit, Urlaub, Leben genießen und Neues entdecken. 

 Vielleicht denke ich gerade nach dieser langen Zeit der Pandemie darüber nach, wie ich manches, was mir in den 
letzten Monaten und Jahren fehlte, wieder neu leben oder umsetzen möchte:  
ein neues Hobby ausprobieren, in eine Freundschaft investieren, mich an Kleinigkeiten freuen, 
mich mit etwas Besonderem verwöhnen lassen, das Leben genießen. 

 Menschen, die im Kloster leben, verzichten auf wertvolle Dinge wie Geld, Reichtum, Besitz, eigene Familie, 
individuelle Urlaubsreisen – warum? 
Minis sammeln. 

 

 Sie verzichten, weil sie einen noch viel größeren Schatz gefunden haben:  
Gemeinsames Lesen der Bibelstelle Mt 19,16-30:  
 
Von Reichtum und Nachfolge:  
 
Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen?  
Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist «der Gute». Wenn du aber das Leben erlangen 
willst, halte die Gebote!  
Darauf fragte er ihn: Welche?  
Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch 
aussagen; ehre Vater und Mutter! Und: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 
Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch?  
Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so 
wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach.  
Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen.  
 
Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, das sage ich euch: Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich 
kommen. Nochmals sage ich euch: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich 
Gottes gelangt.  
Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an 
und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. 
Da antwortete Petrus: 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. 
Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein.  
 

 Austausch über die Bibelstelle: der „größere Schatz“ ist das ewige Leben,  

die Liebe zu Jesus Christus, der Wunsch, ihm ganz und gar nachfolgen zu wollen. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Mögliche Aktionen: 
 

 z.B. Basteln und Gestalten von Kreuzen 
 z.B. Die Gruppen erfinden „ihren“ Orden und entwerfen ein Plakat, Steckbrief, etc. 

• Ordensgründer suchen 
• Ordensnamen finden 
• Ordensregel schreiben 
• Ordensgewand entwerfen 
• Besonderheiten überlegen 

 
 

Abschlussgebet (GL 899): 
 

 Gebet um ein Leben aus dem Glauben nach dem Vorbild des Heiligen Bischofs Willibald 
 

V: Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dein Sohn hat uns das Evangelium deiner 
Liebe gebracht und uns durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung erlöst. 

 
A: Wir danken dir, dass der hl. Willibald diese Frohbotschaft in unserer Heimat verkündet hat. Er hat als 
junger Mensch deinen Ruf vernommen und sein Leben in den Dienst der Mission gestellt. 

 
V: Wir bitten dich: Lass den missionarischen Geist des hl. Willibald in uns wirksam bleiben. Schenke uns 
die Kraft seines Glaubens, die Zuversicht seiner Hoffnung und das Feuer seiner Liebe.  

 
A: Hilf uns pflegen, was er gepflanzt; erhalten, was er gebaut; bewahren, was er uns überliefert hat. 
Lehre uns beten, wie er gebetet hat.  

 
V: Gib, dass wir nach seinem Beispiel liebend das Kreuz umfangen und mitwirken am Aufbau deines 
Reiches, damit wir aus dem Mund deines Sohnes einmal das Wort vernehmen dürfen: „Kommt her, die 
ihr von meinem Vater gesegnet seid, und nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für 
euch bereitet ist.“ 

 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.  

 
A: Amen. 

 
A:  
hl. Willibald – erbitte uns einen tiefen Glauben! 
hl. Walburga – erbitte uns Priester- und Ordensberufungen! 
hl. Wunibald – erbitte uns die Einheit im Glauben! 
hl. Eltern Richard und Wuna – erbittet uns heilige Ehen und Familien! 

 

 

Ich wünsche Euch viel Freude bei der Durchführung der Gruppenstunde!  

Gottes reichen Segen und weiterhin viel Freude im Ministrantendienst!  

Eure Sarah Hairbucher 
Referentin für Ministrantenpastoral und Liturgische Jugendbildung 
 
 
 
 
 


