
 

Auf großer Fahrt mit WILLIBALD
Vorschlag für einen Kinder-Wortgottesdienst 

zur Willibaldswoche 2022



Vorbemerkungen

Die Lieder wurde so ausgesucht, dass auch lese-unkundige Kinder relativ schnell  
mitsingen können (zumindest teilweise, Refrains etc.).

Kernstück des Gottesdienstes ist das szenische Spiel zur Sendung des heiligen  
Willibald. Hier sind die Gottesdienstteilnehmenden nicht nur Zuschauerinnen und  
Zuschauer, sondern werden zum Schluss direkt ins Geschehen hineingenommen, 
quasi wie bei einem Spontantheater. 

Das bedeutet: Lediglich die Rolle von Erzählerin oder Erzähler (E), Bonifatius (B)  
und Willibald (W) werden zuvor festgelegt; alle anderen Personen werden spontan  
„ernannt“. Alle – sowohl die historischen Personen wie Walburga, Wunibald (man 
könnte auch noch weitere ergänzen wie Sola, Stilla, Lioba), wie auch die aktuellen  
Anwesenden – werden eingeladen, mit ins (Kirchen-) Schiff zu steigen, mit „Mission“ 
zu übernehmen. 

Wie dieses „Einsteigen“ konkret gestaltet wird, muss an die räumlichen Möglichkeiten 
angepasst werden; bei größeren Kirchenräumen etwa könnte es tatsächlich das  
Kirchenschiff oder die Altarinsel sein.

Lied
  Gott, Gott, Gott geht mit 
  Gott, Gott, Gott geht mit, worauf du dich verlassen kannst.

Liturgischer Gruß und Einführung

  In Namen des Vaters…. 
  (Wenn ein Priester oder Diakon der Feier vorsteht.) 
  [Der Herr sei mit euch…]

   Ja, Gott geh mit! Auf allen Wegen! Darauf kannst du dich verlassen. Davon 
kann dir auch der heilige Willibald erzählen. Er hat vor mehr als 1000 Jahren 
gelebt. Damals gab es keine Autos, keine Flugzeuge und keine Bahn. 
Und doch war er ganz viel unterwegs, hat weite Reise unternommen. Das 
war damals sehr anstrengend, und manchmal auch ganz schön gefährlich. 
Doch Willibald hatte großes Vertrauen zu Gott: Der geht mit mir, der lässt 
mich nicht allein.  
Sein Glaube und sein Mut machten Willibald zum Segen für viele Menschen. 
Das war ganz in unserer Nähe: In Eichstätt wurde er erster Bischof;  
hier hat er ganz vielen Menschen von Gott und Jesus erzählt, und hat  
ihnen viel Hilfe und Unterstützung gegeben.

   In unserem Bistum wird Willibald bis heute verehrt.  
Auch wir schauen heute dankbar auf sein Leben. Wir beten:
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Gebet
   Gott, wir sagen dir Danke. 

Danke, dass wir nicht allein unterwegs sind. 
Danke für viele gute Menschen, die uns begegnen. 
Danke für Menschen wie Willibald, 
für mutige, gläubige, segenreiche Begleiter. 
Danke, dass DU immer mit uns gehst. 
Heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

Szenen-Spiel

E   Wir stellen uns vor, wie das damals war: 
Da ist ein Bischof mit Namen Bonifatius 
(B tritt vor)

   Seine Heimat ist England. 
Bonifatius ist begeistert von Gott. 
Er hat etwas Großes vor:

B   Ich will nach Germanien, nach Deutschland. 
Das Leben dort ist schwer, und die Menschen sind arm.  
Ich will ihnen helfen. 
Und ich will ihnen unbedingt von Jesus erzählen.  
Sie sollen erfahren, wie glücklich Jesus die Menschen macht.

E   Bonifatius weiß: Dieser Plan ist nicht leicht. 
Die Fahrt mit dem Schiff ist gefährlich. 
Bonifatius weiß auch: Allein schaff ich das nie! 
Ich brauche Helfer: tüchtige Männer und Frauen, 
die mich unterstützen!

B   Ich werde zuerst den Willibald fragen, ob er mitkommt.  
Ich kenne ihn gut; er ist ja mit mir verwandt. – 
(zu Willibald)

   He, Willibald – Willibald!

W  (tritt vor) 
Ja, was ist, Onkel Bonifatius?

B   Willibald, ich will nach Germanien – 
den Menschen von Jesus erzählen und ihnen helfen. 
Gehst du mit? Ich trau dir‘s zu, ich weiß, du bist mutig…

W  Mit dir nach Germanien? Was für ein Abenteuer! 
Ich bin stolz, Onkel, dass du mir das zutraust. 
Aber – sag mal: Ist das nicht sehr gefährlich?

B   Wie meinst du das?
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W  Naja: Zuerst die gefährliche Fahrt mit dem Schiff – 
da sind schon viele ertrunken… 
Und dann kenn ich mich doch gar nicht aus in Germanien.  
Ich hab gehört, da gibt‘s noch gar keine richtigen Straßen…  
Vielleicht sind da auch wilde Tiere… 
Und überhaupt: Ich versteh ja die Leute dort gar nicht,  
die sprechen doch eine ganz andere Sprache…

B   Du musst nicht mitgehen, Willibald, wenn du Angst hast.

W  Doch, doch – ich komme auf jeden Fall mit; 
ich werde in das Schiff einsteigen. 
Aber: Vielleicht frag ich ja noch mehr Leute, ob sie mitgehen?

B   Tu das, Willibald. Je mehr dabei sind, 
umso einfacher wird diese Mission.

W  Ich frag mal zuerst meine Geschwister: 
Walburga – Wunibald, was ist?! 
Geht ihr auch mit nach Germanien, 
den Menschen von Jesus erzählen? – 
Dann kommt her, steigt mit ein in unser Schiff… 
(Wunibald/Walburga kommen auf die Altarinsel) 
Und ihr hier...und ihr… 
Ihr seid doch auch Freunde von Jesus –  
kommt ihr auch mit auf‘s Schiff? 
Es werden ja immer mehr, Bonifatius – 
ich glaube fast, wir brauchen noch mehr Schiffe… 
Ich frag mal alle hier: 
Was ist mit euch – wollt ihr auch mitfahren?... 
Habt ihr keine Angst?... 
(zu Bonifatius) 
Wenn das so ist, Onkel – dann kann‘s eigentlich losgehen!

B   Ja, ich bin überzeugt: Wir schaffen das! Mit Gottes Hilfe! 



Lied  Sankt Willibald

 2.  Wer kam im Pilgergewand  A: Sankt Willibald 
Zu uns aus fernem Land   A: Sankt Willibald 
Und reichte uns die Hand   A: Sankt Willibald

 3.   Wer hat von Jesus erzählt  A: Sankt Willibald 
Dem Heiland für die Welt   A: Sankt Willibald 
Dass unser Leben er hält   A: Sankt Willibald

 4.  Wer hat auf Gott geschaut  A: Sankt Willibald 
Das Volk ihm anvertraut   A: Sankt Willibald 
So manche Kirch erbaut   A: Sankt Willibald

 5.  Wer half den Leuten gern   A: Sankt Willibald 
Menschen aus Nah und Fern  A: Sankt Willibald 
Wollt, dass sie glücklich werd‘n  A: Sankt Willibald

 6.  Wer gibt den Menschen Halt  A: Sankt Willibald 
Wen lieben Jung und Alt   A: Sankt Willibald 
als Gottes Lichtgestalt   A: Sankt Willibald

 7.  Von Herzen danken wir   A: Sankt Willibald 
Im Gotteshause hier   A: Sankt Willibald 
Und gehen den Weg mit dir  A: Sankt Willibald
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Bibeltext  Mt 28, 16-20

  Warum tut Willibald das alles? 
Warum geht er so weite Wege, so anstrengend und gefährlich? 
Er hätte es so gemütlich gehabt, zuhause in England…

  Aber Willibald war die Gemütlichkeit nicht so wichtig. 
Er wollte auf das hören, was Gott ihm sagte – auf Gottes Wort. 
Willibald fand dieses Wort z.B. in der Bibel. 
 Ein Mann, Matthäus, hatte aufgeschrieben, was Jesus beim  
Abschied zu seinen Freunden sagte: Dass sie hinausgehen sollen  
in die ganze Welt. Und dass sie sich nicht fürchten müssen.

 Wir hören jetzt auch genau diese Worte…

  Die Jünger gingen zu dem Berg, den Jesus ihnen gesagt hatte. 
Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber waren  
ängstlich.

  Da sagte Jesus zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf  
Erden. Darum geht hin, macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, 
alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt.

Fürbitten

Als Antwortruf nach den einzelnen Bitten kann wieder der Vers  
„Gott geht mit“ vom Eingangslied gesungen werden.

  Jesus, du hast gesagt: Fürchtet euch nicht!  
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Darauf haben die Jünger vertraut. 
Darauf haben Willibald und seine Freunde vertraut. 
Darauf vertrauen auch wir. 
Deshalb sagen wir dir, was uns auf dem Herzen liegt, und bitten dich:

•  Geh mit allen Menschen, die allein sind. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…

•  Geh mit allen Menschen, die Angst haben. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…

•  Geh mit allen Menschen, die nicht vertrauen können. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…

•  Geh mit allen Menschen, die im Krieg leben müssen. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…
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•  Geh mit allen Menschen, die nichts zum Essen und Trinken haben. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…

•  Geh mit allen Menschen, die keine Hoffnung haben. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…

•  Geh mit allen Menschen, die kaum Liebe bekommen. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…

•  Geh mit allen Menschen, deren Leben hier zu Ende gegangen ist. 
 ››› Gott, Gott, Gott geht mit,…

(ggf. weitere aktuelle Fürbitten – dann Überleitung zum Vaterunser)

Vaterunser

  Jesus wurde einmal gefragt: Meister, sag uns – wie geht Beten? 
Da hat Jesus nicht lange herumgeklärt, sondern einfach vor- 
gemacht,wie beten geht: Er hat uns sein Gebet geschenkt,  
das Vaterunser.

  Es ist wie ein großer Rucksack: Da ist ganz viel Platz drin,  
dass wir unsere persönlichen Bitten mit reinpacken.

  Das Vaterunser wird auf der ganzen Welt gesprochen.  
Wenn wir es jetzt gemeinsam beten, sind wir also verbunden mit allen  
Christen auf der ganzen Welt – wie in einer riesengroßen Kette.  
Als Zeichen für diese Verbundenheit nehmen wir uns an den Händen. 
(kann je nach Infektionslage entfallen)

  Vater unser im Himmel, / geheiligt werde dein Name. /  
Dein Reich komme. /  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. /  
Unser tägliches Brot gib uns heute. /  
Und vergib uns unsere Schuld, / wie auch wir vergeben  
unsern Schuldigern. /  
Und führe uns nicht in Versuchung, /  
sondern erlöse uns von dem Bösen. – 

  Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen.
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Segen

  Wir stehen fast am Ende unseres Gottesdienstes.  
Nach dem Schlusslied wirst du weiter gehen.  
Du kannst überlegen, wohin dich heute noch deine Wege führen. (nach Hause 
– zu Großeltern – zu Freunden – zum Einkauf – zum Sport… evtl. kurzes Gespräch…)

  Es sind viele Wege, die du täglich gehst.  
Nicht alle sind so weit und spannend wie beim heiligen Willibald. 
Deine meisten Wege sind „ganz normal“; manchmal sind sie auch  
nicht so schön.  
(z.B. Probe in der Schule – Zahnarztbesuch – Müll raustragen – …)

  Egal, auf welchem Weg du gerade gehst – eines ist sicher: 
Gott ist mit dabei. Er ist dein großer Weggefährte, überall.

  Er sagt zu dir: Ich mag dich; die Gemeinschaft mit dir ist mir  
wichtig, darum möchte ich an deiner Seite gehen.

  Im Segen dürfen wir das jetzt von ihm hören: 
Gott segne und beschütze dich. 
Gott schenke dir Licht, wenn es dunkel ist. 
Gott zeige dir sein freundliches Gesicht. 
Er gehe mit dir auf all deinen Wegen:

  Er, unser guter Gott: 
+ Vater, + Sohn und + Heiliger Geist!

Lied  GL 820 
Halte zu mir, guter Gott
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