
Eröffnungsvesper
Gottesdienstvorlage zur Willibaldswoche 2022

SEGENSREICH

GLÄUBIG

MUTIG





ERÖFFNUNG

Zu Beginn um 17 Uhr läuten im gesamten Bistum die Kirchenglocken.  
Dazu folgt der folgende Impulstext : 

Gläubig, mutig, segensreich,  
mit diesen drei starken Aussagen beginnt die Willibaldswoche 2022.

Als hörbares Zeichen wollen wir einladen, diese besondere Woche im Jahr 2022 
mit einem festlichen Glockenläuten zu eröffnen. 

Nach einer kurzen Stille: 

Glockenläuten, ein Alltagsgeräusch, 
oder  
ein starkes akustisches Bekenntnis, in Hörweite. Im christlichen Abendland. 
Glockenläuten: Es gliedert den Tag - auch für Menschen ohne Uhr und ohne 
getakteten Stress. Morgens, mittags, abends… wir sind da… 
Irgendwie auch eine Zusage – ein Trost… ein Signal Gottes: Ich bin da! 
In früheren Zeiten auch ein Alarmzeichen:  
Feuer! Krieg! Not! wichtige Neuigkeiten! und das Dorf oder die Stadt lief auf 
dem Marktplatz zusammen. 
Oder als Pausenzeichen bei der Feldarbeit. Weit hörbar. 
Für uns als Kinder: zum Glockenläuten am Abend bist du Zuhause.  
Glockenläuten ein starkes Zeichen:. 

„Als ich vor 30 Jahren in der Oberpfalz mit Jugendarbeit begonnen habe, 
wurde eine Sitzung unterbrochen und sogar das Gespräch auf dem Hof  oder 
Straße wurde kurz – oder für die Dauer des Läutens unterbrochen. Manchmal 
wurde der Engel des Herrn gebetet. Mitten drin in der Tagesordnung. Mitten 
drin im Gespräch.  
Glockenläuten. Ein starkes Zeichen.“

Und heute:  
Ein Ärgernis, wenn es die Lang/schläfer/innen in der Nachtruhe stört, das nahe-
gelegene Hotel seinen Gästen ungestörte Ruhe verschaffen will.

Glockenläuten  –  ein starkes Zeichen.

Glocken werden geweiht – das heißt zum Werkzeug Gottes gezeichnet. 
Glockenläuten: Ein besonderer Jubel und Ausdruck der großen Freude,  
beim Te Deum oder bei großen Festtagen.  
Weihnachten, Ostern, Pfingsten das Glockenläuten feierlich und bewegend. 

Oft ist es auch eine Mahnung: denkt daran dass ihr sterblich seid,  
denn – mancherorts läutet die Totenglocke nach dem Gebetsläuten am Abend 
als Nach-läuten noch nach. 

Wir alle kennen das Läuten der Glocke auf dem Friedhof, wenn ein Mensch zur 
letzten Ruhe gebettet wird.



Glockenläuten eine friedliche Waffe, sie unterstützt Proteste gegen Unrecht 
oder Missstände.  
Glockenläuten ein Signal:  
Wir sind da, mitten in der Stadt – die (hörbare) Stimme Gottes.

Auch heute: Glockenläuten: Gott ist da, von Geburt bis zum Tod, morgens,  
mittags, abends; Werktags und Feiertags, sein akustisches "Ichbinda"

Wir sind als Kirche ein Resonanzkörper, wie eine Glocke – ein Geist bewegt 
uns, bringt uns in Schwingung und wir tönen.

Als Hände und Füße und Herz und Kopf am Leib Christi.

Wir sind da, Gott ist da, tönend, schwingend, mahnend, jubelnd.

Läuten wir die Willibaldswoche 2022 ein.

oder in gekürzter Form: 

Lassen wir  diesen Glockenklang in uns nach-hallen

Glockenläuten 
Ein starkes Bekenntnis. 
Die Glocke ruft uns zusammen in der Gemeinde und im Bistum. 
Sie be-tont – große Ereignisse.

Glockenläuten
Ein tönendes Gebet,  
Ein Innehalt im Alltagsgetriebe,  
Ein Zwischenruf Gottes. 

Glockenläuten
Ein starkes Bekenntnis.  
Wir sind da
Getaufte und Bekennende, 
Betende und Suchende. 
Wir sind da
Menschen, die von der befreienden Botschaft gehört haben. 
Menschen, die das Gute zu den Menschen bringen wollen. 
Wir sind da

Eine Gemeinschaft, die stärkt. 
Wir feiern, danken, beten, bekennen gemeinsam. 
An vielen Orten – und genau da wo wir wohnen.

Verbinden wir uns im Klangteppich,  
lassen wir uns rufen in die Nachfolge Willibalds: 
gemeinsam unterwegs, gläubig, mutig, segensreich. 



HYMNUS  
"Christus Wegbegleiter"  (Text und Melodie: Tobias Walter)

   2. Viele Gefahr´n hat er zu besteh´n auf seiner Pilgerfahrt. Doch du gibst 
ihm Kraft und du gibst ihm Mut, für dich weiter zu geh´n. 

   3. Die Einsamkeit, sie ist ihm nicht fremd, das Kloster sein zuhaus. Ein 
Mann des Gebets steht fest auf dem Grund, sein Haus auf Stein gebaut. 

   4. Das Evangelium zu verkünden war seine große Mission. Für dich hat er 
gebrannt, für dich brenne auch ich jeden Tag immer mehr. 

oder "Willibalds-Hymnus" (GL 891)



IMPULS ZUM MOTTO DER WILLIBALDSWOCHE  (Thomas Schrollinger) 

„Gemeinsam gehen: gläubig – mutig – segensreich!“
Unter diesem Leitwort gehen wir in die diesjährige Willibaldswoche.  
In den nächsten Tagen werden wir viele Gelegenheiten haben, uns zu treffen, 
uns zu begegnen und miteinander zu feiern, was uns verbindet mit den Wurzeln 
unseres christlichen Glaubens, was uns unser Glaube an Gott bedeutet und die 
Gemeinschaft in unserem Bistum.
Vor genau 1280 Jahren (741) hat dieser Willibald hier in Eichstätt als Bischof damit 
angefangen, in der ganzen Gegend Menschen für Christus und seine Botschaft, 
sein Programm zu begeistern.
  Wie steht es um meinen Glauben?
Willibald und seine Gefährten brauchten viel Mut für ihre Mission.
  Wo wünsche ich mir mehr Mut, zu meinem Glauben zu stehen?  

Was macht mir auch Mut? Und wo bräuchten wir auch als Kirche 
im Bistum Eichstätt mehr Mut im Glauben?

Segensreich war ihre Botschaft – für so viele Generationen –  
und sie ist es bis heute.
  Wofür und für wen erbitte ich in diesen Tagen den besonderen Segen Gottes? 

Wo kann ich selber zum Segen für andere werden?  
Kann ich mich auch selbst öffnen, für diesen Segen, der mir zugesagt ist?

Wir dürfen alles, was uns gerade bewegt hineinnehmen in das uralte Gebet Davids, 
den Psalm 27: 

PSALM 27  Gemeinschaft mit Gott

 1  Der Herr ist mein Licht und mein Heil:* 
Vor wem sollte ich mich fürchten?

   2  Der Herr ist die Kraft meines Lebens:*  
Vor wem sollte mir bangen?

 3  Dringen Frevler auf mich ein,* 
um mich zu verschlingen, 

   4  meine Bedränger und Feinde,*  
sie müssen straucheln und fallen

 5  Mag ein Heer mich belagern:* 
Mein Herz wird nicht verzagen. 

   6  Mag Krieg gegen mich toben:*  
Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. 

 7  Nur eines erbitte ich vom Herrn,* 
danach verlangt mich: 

   8  Im Haus des Herrn zu wohnen * 
alle Tage meines Lebens, 

 9  die Freundlichkeit des Herrn zu schauen * 
und nachzusinnen in seinem Tempel. 



   10  Denn er birgt mich in seinem Haus * 
am Tag des Unheils;

 11  er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes,*  
er hebt mich auf einen Felsen empor. 

   12  Nun kann ich mein Haupt erheben * 
über die Feinde, die mich umringen. 

 13  Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, 
Opfer mit Jubel;* 
dem Herrn will ich singen und spielen. 

   14  Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;* 
sei mir gnädig und erhöre mich!

 15  Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht mein Angesicht!“* 
Dein Angesicht, Herr will ich suchen.

   16  Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; / 
weise deinen Knecht im Zorn nicht ab!* 
Du wurdest meine Hilfe. 

 17  Verstoß mich nicht, verlass mich nicht,* 
du Gott meines Heiles!

   18  Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen,* 
der Herr nimmt mich auf. 

 19  Zeige mir, Herr deinen Weg,* 
leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde!

   20  Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis;* 
denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. 

 21  Ich aber bin gewiss, zu schauen * 
die Güte des Herrn im Land der Lebenden. 

   22  Hoffe auf den Herrn und sei stark!* 
Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn!

 23  Ehre sei dem Vater und dem Sohne * 
und dem Heiligen Geiste, 

   24  wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
und in Ewigkeit. Amen. 

und/oder PSALM 139   Gott – allwissend und allgegenwärtig

 1  Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. /  
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.* 
Von fern erkennst du meine Gedanken. 

   2  Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt;* 
du bist vertraut mit all meinen Wegen. 

 3  Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge * 
du, Herr, kennst es bereits. 



   4  Du umschließt mich von allen Seiten * 
und du legst meine Hand auf mich. 

 5  Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,*  
zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 

   6  Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist,* 
wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? 

 7  Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort;* 
bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. 

   8  Nehme ich die Flügel des Morgenrots * 
und lasse mich nieder am äußersten Meer, 

 9  auch dort wird meine Hand mich ergreifen * 
und deine Rechte mich fassen. 

   10  Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken, /  
statt Licht soll Nacht mich umgeben“,* 
auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, 

 11  die Nacht würde leuchten wie der Tag, * 
die Finsternis wäre wie Licht.

   12  Denn du hast mein Inneres geschaffen, *  
mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 

 13  Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.*  
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. 

   14  Als ich geformt wurde im Dunkeln, / 
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, *

 15  Deine Augen sahen, wie ich entstand,* 
in deinem Buch war schon alles verzeichnet; 

   16  meine Tage waren schon gebildet,* 
als noch keiner von ihnen da war. 

 17  Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken,*  
wie gewaltig ist ihre Zahl!

   18  Wollte ich sie zählen, es wären mehr als Sand. *  
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei dir. 

 19  Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz,* 
prüfe mich und erkenne mein Denken!

   20  Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt,*  
und leite mich auf dem altbewährten Weg!

 21  Ehre sei dem Vater und dem Sohne * 
und dem Heiligen Geiste,  

   22  wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
und in Ewigkeit. Amen. 



LIED
"Wer glaubt ist nie allein" (GL 837)

SCHRIFTLESUNG

"Du sollst ein Segen sein für alle Völker"
(Abrahams Verheißung, Gen 12, 1 - 4 oder 5) 
Lektionar, Band I (2019) S. 69 oder Lektionar, Band VII (2020), S. 3;

ANTWORTGESANG
Willibaldskanon  (Text: Josef Gehr, Melodie: Ottmar Breitenhuber) 



MAGNIFIKAT 
"Groß sein lässt meine Seele den Herrn"   (Text u. Melodie: Martin Schraufstetter, Alle 
Rechte beim Urheber) 



oder LIED GL 631 3 u. 4. 

FÜRBITTEN

Guter Gott, du hast Abraham und den hl. Willibald in ihrem Leben mit deinem 
Segen begleitet. Du hörst auch unser lautes Rufen und nimmst dich gnädig unsere 
Anliegen an.

Wir bitten dich:

Fördere die Einheit, unter den Menschen, die an Christus glauben,
zwischen Völkern und Nationen, 
dort, wo Trennung und Streit herrschen.

Stärke unseren Glauben, wo Zweifel an uns nagen,
wo uns das Bekenntnis schwer fällt, 
wo unser Glaube an Strahlkraft verliert.

Festige unseren Mut, wo Menschen unsere Hilfe brauchen,
wo christliche Werte gefragt sind, 
wo wir uns lieber verstecken würden.

Mache unser Tun segensreich, wo Menschen krank sind und leiden,
wo sie einsam und verlassen sind, 
wo sie sich nach Schutz und Segen sehnen.

Schaffe Frieden,  wo Krieg und Terror herrschen, 
wo Menschen miteinander streiten 
und keinen Weg zur Versöhnung finden.

Stille

Nimm auf in deine Gemeinschaft all unsere Verstorbenen, die auf dich hofften,  
und lass sie dein Angesicht schauen im Land der Lebenden.

Jesus hat uns gelehrt dich Vater zu nennen. All unsere Bitten, die ausgesprochenen 
und die, die wir in unseren Herzen tragen, legen wir im Vater unser vor dich hin:

VATER UNSER

FRIEDENSIMPULS

Mit dem Krieg gegen die Ukraine haben wir alle festgestellt, wie zerbrechlich  
Frieden ist, wir haben erkannt, welche wichtige Voraussetzung Vertrauen und 
Respekt sind. 

Der Friedensgruß ist ein wichtiger Moment in unseren Gottesdiensten.  
Es ist die Zusage Christi: „Der Friede sei mit euch!“  
Wir sind von Christus her gesandt, um zum Frieden beizutragen.  

Zeigen wir uns unsere guten Absichten und unseren guten Willen, geben wir  
uns gegenseitig ein Zeichen des Friedens (zuwenden, zunicken, zulächeln,  
Augenkontakt herstellen).



ORATION

Willibaldsgebet  (Text: Bischof Dr. Brems)

   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, 
Gemeinsam mit dir wollen wir unseren Weg im Bistum Eichstätt  
gehen: gläubig – mutig – segensreich. 

   Darum bitten wir dich, gütiger Vater, 
der du mit deinem Sohn 
in der Liebe des Heiligen Geistes 
lebst in Ewigkeit 
Amen.



SEGEN

   So segne euch und die Wege auf denen wir gemeinsam gehen 
auf denen wir im Glauben wachsen 
auf denen wir immer wieder mutig voranschreiten 
auf denen wir gesegnete sind und damit Segen bringen

   So segne euch und die Menschen denen wir begegnen 
mit der Kraft des Glaubens 
mit der Kraft des Mutes 
und mit der kraft der göttlichen Gegenwart

   So segne euch  
unser dreifaltiger Gott 
der Vater, der uns liebt wie ein Vater und eine Mutter 
und der Sohn, der uns den Weg zum Guten zeigt 
und die heilige Geistkraft, die uns bestärkt und belebt

   Amen

SEGENSREICHGLÄUBIG MUTIG



SCHLUSSLIED 

"Ihr sollt ein Segen sein"  (Text und Melodie: Johannes Matthias Roth) 

   2. Auf Wegen der Liebe, der Barmherzigkeit, der Suche nach 
Frieden im Ärger und Streit. Denn der nur kann geben, der 
selbst reich beschenkt mit Liebe des Höchsten, die alles 
durchdringt. 

   3. Auf Wegen der Hoffnung, beflügelt im Geist, Visionen vor 
Augen, die Gott uns verheißt. Getragen vom Segen, der alles 
umgibt: Sein Angesicht leuchtet – ein Gott, der uns liebt. 
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