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Hier sehen wir Willibald mit 

78 Jahren zu Besuch bei 

seiner Schwester Walburga 

in Heidenheim. 

 

STOP! Moment mal!!!  

WALBURGA?  

HEIDENHEIM?   

Was war geschehen? 

Um herauszufinden, was Walburga 

(und Wunibald) in den Jahren zuvor 

erlebten, lies auf dem Pergament 

der Nonne Hugeburc nach, die bei 

diesem Besuch in Heidenheim Auf-

zeichnungen über Willibalds  Leben 

verfasste. 

Du kannst nichts lesen? 

Dann musst du dir wohl einen 

SPIEGEL zu Hilfe holen! 

Bischof Willibald setzte sich bis ins hohe Alter für Christus 

und die Kirche ein. Mit 86 Jahren reiste er noch nach 

Fulda, um das Kloster dort zu unterstützen. 

Damit enden die Lebenserinnerungen von Willibald... 

 

Am 7. Juli 787 starb der heilige Willibald . Sein Todestag ist 

auch sein Gedenktag - und der Namenstag für alle, die 

nach ihm benannt sind. Durch seinen großen Einsatz als 

Mönch, Missionar und erster Bischof wurde er zum  

___ ___ ___ ___ ___ ___   unseres Bistums Eichstätt. 

 

Text und Zeichnungen: Stephan Götz, Jugendreferent Kath. Jugendstelle Neumarkt  

Das Wort für die Lücke findest du heraus, wenn du die Bilder unten in die richtige Reihenfolge bringst. 

Schau gern dazu das Lied Nr. 879 im GOTTESLOB an. Die Reihenfolge der Strophen kann dir helfen. 

  

Der  

heilige  
Willibald 
erinnert sich  
an sein Leben 
 
 
Ein Kinderheft  

zum Mitmachen 

             Dieses Heft lädt dich zum Mitmachen ein!  

                      Lies die Erzählung und löse die Aufgaben…  

                              Hier kannst du zum Beispiel den Namen von  

                                     Willibalds Mutter in das leere Feld einsetzen.  

                                             Ihn findest du auf den nächsten Seiten… 

 

Willibalds Leben 

war bunt.  

Male gern die 

Bilder aus! 

Willibald wurde ungefähr im Jahr 700  

als Sohn von Edelleuten in England  

geboren.  Wir kennen die Namen seiner 

Eltern  und mancher Geschwister.  

Mit 3 Jahren wurde Willibald schwer 

krank, kein Arzt konnte helfen. Seine 

Eltern beteten zu Jesus und versprachen: 

Wenn er gesund wird, dann soll er ganz  

Gott gehören und ihm dienen.  
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Willibald wurde gesund! 

Vater Richard und Mutter Wuna hielten ihr Versprechen:  

Sie gaben ihn mit 5 Jahren zur Ausbildung in ein Kloster 

der Benediktiner. Diese Mönche waren nach ihrem 

Gründer, dem Heiligen Benedikt, benannt und lebten 

als Gemeinschaft nach seiner Regel: Bete und arbeite! 

Im Jahr  720 erzählte Willibald 

seinem Vater von einem be-

sonderen Plan.                                                              

Was ist Willibalds  

Herzenswunsch? 

Suche zu jeder Zahl den passenden 

Buchstaben im  Alphabet und setze 

ihn in der Sprechblase ein! 

1 = A, 2 = B, 3 = C ... 

Richard stimmte zu und so gingen die drei Männer auf Pilgerfahrt. Pilgern bedeutet: Man reist zu einem 

Ort, der wichtig für den Glauben ist, um dort zu beten. Reisen war damals anstrengend und gefährlich: 

mit Holzbooten über das stürmische Meer, auf schlechten Straßen oder mitten durch die Wildnis.  

Für Richard war die lange Reise schließlich zu viel. In Italien wurde er krank und starb.  

Seine Söhne begruben ihn in der Stadt Lucca und zogen zu zweit weiter nach 

Rom. Dort besuchten sie das Grab des heiligen Simon Petrus, der als erster  

Bischof von Rom gilt. Zwei Jahre blieben die Brüder in einem Kloster in Rom.  

Willst du den Namen der Stadt wissen? 

Dann male die Flächen nach der  

Anweisung aus! 

Ihre Liebe zu Jesus wurde immer 

größer. Wunibald wollte in Rom 

Priester werden. Doch Willibald 

wollte unbedingt die Orte sehen, 

wo Jesus gelebt hatte. Er pilgerte 

nach Palästina (das wir heute 

Israel nennen). Im Jahr 724 kam 

er zu einer besonderen Stadt. 
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Willibald besuchte den Ölberg, den Jordan, Betlehem und noch viele       

weitere heilige Stätten. Im Jahr 726 zog er weiter nach Konstantinopel 

(später Byzanz und Istanbul genannt). Dort ließ sich Willibald freiwillig in 

einer Zelle einschließen, um Zeit und Ruhe zu haben für das Gebet.  

Er wollte herausfinden, wie sein weiterer Lebensweg aussehen sollte.  

Schließlich beendete er sein Leben als Pilger. Er trat endgültig in den     

Orden der Benediktiner ein und wurde Mönch im italienischen Montecassino.  

Dort hatte er die Aufgabe als Pförtner, begrüßte Reisende am Tor und hatte 

für jeden eine Mahlzeit, ein gutes Wort oder einen Schlafplatz 

Bei einer Reise nach Rom erteilte 

aber Papst Gregor III. Willibald eine 

neue Aufgabe: „Dein Verwandter, 

Erzbischof Bonifatius, braucht dich 

als Mitarbeiter in Germanien. Du 

sollst den Menschen dort die Frohe 

Botschaft von Jesus weitergeben!“ 

 

Kennst du den Fachbegriff für diese 
Ausbreitung des Glaubens? 

Hier siehst du Dinge, die bei den Germanen damals als heilig oder göttlich verehrt wurden. Setze die Wörter 
richtig ein und du erhältst in den markierten Feldern die Lösung. 

So machte sich Willibald auf den Weg ins Gebiet des 

heutigen Bayern. Bonifatius wollte, dass Willibald in der 

Gegend um den Ort „Eihstat“ (Eichstätt) den Glauben der 

Christen stärkt. Dort gab es nämlich schon Christen.  

Mit der Hilfe christlicher Adliger baute Willibald hier ein 

Benediktinerkloster. Die Mönchsgemeinschaft half ihm bei 

seiner Arbeit. 

Bonifatius weihte Willibald im Jahr 740 zum Priester - und 

schon ein Jahr später zum ersten Bischof von Eichstätt, 

das damit ein neues Bistum wurde: das Bistum, zu dem 

wir heutzutage gehören. 

Willibald hatte nun endgültig den Platz gefunden, an dem 

er bleiben und für Christus leben und arbeiten wollte. 

 

Hier siehst du, wie Willibald im 8. Jahrhundert als Bischof 

ausgesehen haben könnte. 

 

Wie du sicher weißt, sieht                                           

die Kopfbedeckung eines   

Bischofs (die Mitra) heute  

anders aus. 


