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Willibald (700–787) 
stammte der Überlieferung nach aus adeligem Hause in Südengland und ist der Bruder 

von Wunibald und Walburga. Er kam mit fünf Jahren zur Erziehung in das Kloster 
Waltham. Bei einer gemeinsamen Wallfahrt nach Rom starb sein Vater in Lucca. Sein 

Bruder blieb in einem Kloster in Rom, er selbst zog weiter nach Sizilien und ins Heilige 
Land, dann nach Konstantinopel, wo er zwei Jahre als Rekluse in einem Anbau der 

Apostelkirche lebte. 729 kehrte er nach Italien zurück und wirkte an dem inneren und 
äußeren Wiederaufbau des inzwischen verwaisten Klosters auf Montecassino mit. Auf 

Bitten von Bonifatius sandte ihn Papst Gregor III. nach Deutschland, wo er in Eichstätt, 
dem Schnittpunkt zwischen Bayern, Schwaben und Franken, ein Kloster als Missions-

stützpunkt errichtete und den ersten Dom baute. Er unterstützte seinen Bruder Wuni-
bald bei der Gründung des Klosters Heidenheim, das zunächst dieser und nach dessen 

Tod Walburga leitete. 
 

 

Ehrlich gesagt habe ich mich für den Gedenktag des Heiligen Willibald nur interessiert, 
weil mein Großvater mütterlicherseits so hieß, den ich nie kennengelernt habe. 

 
Dann entdeckte ich, dass er den Dom in Eichstätt bauen ließ. Dort war ich vor vielen 

Jahren mit Seniorinnen und Senioren zu Begegnungs- und Besinnungstagen. Sehr 
lohnenswert! 

 
Und es gibt ein zweites Gedenken heute, das mich an einen verstorbenen Vorfahren 

erinnert:  



Tilman Riemenschneider (um 1460–1531)  

ist einer der bedeutendsten Meister spätgotischer Plastik in Deutschland. Sein Leben 
und Werk reicht in die Neuzeit hinein; in der Realistik und Naturnähe seiner Figuren 

kündigt sich eine neue Stilentwicklung an. Riemenschneider unterhielt in Würzburg eine 
große Werkstatt und war als angesehener Bürger mit öffentlichen Ämtern betraut. Als 

er sich 1525 im Bauernkrieg auf die Seite der Aufständischen stellte, verlor er alle seine 
Ämter, wurde inhaftiert und gefoltert. Er starb am 7. Juli 1531. 

 
 

 

 
 

 

 
Diesen Riemenschneider-Altar in St. Jakob in Rothenburg op der Tauber betrachtete 

ich zusammen mit meinem Lieblingsonkel Willi. 
 

  



zu Beginn Geh aus, mein Herz EIN 658 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST658_Geh_aus_mein_Herz.html 

 

 
 
 

2. Ich selber kann und mag nicht ruhn, / des großen Gottes großes 
Tun / erweckt mir alle Sinnen; / ich singe mit, wenn alles singt, / 

und lasse, was dem Höchsten klingt, / aus meinem Herzen rinnen, 
/ aus meinem Herzen rinnen. 

 
 

 
 

 
Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 

 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

 Amen. 
 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST658_Geh_aus_mein_Herz.html


Kyrie   EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du machst uns fähig, über die Größe der Schöpfung 

zu staunen. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft zu tätigem Mitleid mit den 

Bedrückten. 
Jesus Christus, Du bist uns nahe in unseren Krankheiten und Lei-

den. 
 

 
Psalm 3,2-81.9 

 

Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger; * 
so viele stehen gegen mich auf. 

Viele gibt es, die von mir sagen: * 
»Er findet keine Hilfe bei Gott.« 

Du aber, Herr, bist ein Schild für mich, * 
du bist meine Ehre und richtest mich auf. 

Ich habe laut zum Herrn gerufen; * 
da erhörte er mich von seinem heiligen Berg. 

Ich lege mich nieder und schlafe ein, * 
ich wache wieder auf, denn der Herr beschützt mich. 

Viele Tausende von Kriegern fürchte ich nicht, * 
wenn sie mich ringsum belagern. 

Herr, erhebe dich, * 
mein Gott, bring mir Hilfe! 

Beim Herrn findet man Hilfe. * 

Auf dein Volk komme dein Segen! 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Lesung Matthäus 9,32–38 

 
In jener Zeit brachte man zu Jesus einen Stummen, der von einem 

Dämon besessen war. Er trieb den Dämon aus, und der Stumme 
konnte reden. Alle Leute staunten und sagten: So etwas ist in Is-

rael noch nie geschehen. 
Die Pharisäer aber sagten: Mit Hilfe des Anführers der Dämonen 

treibt er die Dämonen aus. 
Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen 

verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten 
und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit 

ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen 

Hirten haben. 
Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur 

wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine 
Ernte auszusenden. 

 
 

 
Stille 

 
 

 
Impuls aus Te Deum 

Jesus wählt hin und wieder Vergleiche aus der Land- oder der Fi-
schereiwirtschaft, um seine Tätigkeit zu beschreiben. So auch hier: 

»Die Ernte ist groß.« An anderer Stelle bezeichnet er sich und die 

Jünger als »Menschenfischer«. Das macht manche misstrauisch. 
Ein Kollege von mir, der mit dem Christentum nichts zu tun haben 

wollte, fand gerade dieses Bild des Menschenfischers anmaßend, es 
klang für ihn bedrohlich nach Menschenfänger. Aber es ist eine 

Frage der Perspektive und Perspektiven haben es an sich, dass 
man sie auch umdrehen kann. Ernte kann heißen: aktiv Menschen 

einsammeln für Gott und so (als Missionar und Bekehrer der Un-
gläubigen) Reichtümer im Himmel anhäufen. Diese Interpretation 

können wir heute vergessen, denn sie entmündigt »die anderen« 
und macht sie zu Objekten. Üppige Ernte oder reicher Fischfang 

besteht heute vielleicht eher darin, dass wir die Freuden und Lei-
den, Krankheiten und Ratlosigkeiten der Menschen teilen, weil sie 

unsere eigenen sind. Wir sind nicht in erster Linie dazu da, Bot-
schaften an den Mann (oder die Frau) zu bringen, sondern Kontakt 

herzustellen und Begegnung zu ermöglichen, erst recht in Zeiten, 

in denen vor allem medial kommuniziert wird und auch Kirche in 
erster Linie als ein Medienphänomen erscheint. Unter den Men-

schen leben mit Haut und Haar und Leib und Seele, das ist unsere 
Weise der Inkarnation, die uns unser Gott vorgelebt hat – und auch 

das ist eine frohe Botschaft. 
  



Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
 er hat uns einen starken Retter erweckt * 

  im Hause seines Knechtes David. 
 So hat er verheißen von alters her * 

 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

  und aus der Hand aller, die uns hassen; 
 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 
  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 
 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm den Weg bereiten. 
  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 

  in der Vergebung der Sünden. 
 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 

 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 
  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 

 

 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Gott, der voll Liebe und Erbarmen auf uns schaut, bitten wir: 

Herr, unser Gott, erhöre uns. 
• Für die Arbeit der Gehörlosen- und Blindenseelsorger. 

• Für die Bürger in autoritären Staaten und ihren Kampf für demo-
kratische Veränderungen. 

• Für die Obdachlosen in den Großstädten unseres Landes. 
• Für alle Randgruppen, die keine Lobby in der Politik haben. 

• In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 
 

Vaterunser Die Götzen des Erfolgs, des Geldes und der Macht können uns nicht 

retten. Gott allein kann helfen. Zu ihm beten wir: Vater unser im 
Himmel … 

  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Segen Gott, 

Du segnest uns mit Deinem Wort, das uns das Herz leicht macht. 
Du segnest uns mit Deinem Wort, das Gewicht für unser Leben hat. 

Du segnest uns mit Deinem Wort, das uns fest in Dir begründet. 
So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 

 
 

 
Auf den Weg Herr, Deine Liebe EIN 996 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST996_Herr_Deine_Liebe.html 

 

 

 
 

 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST996_Herr_Deine_Liebe.html


 
 

2. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, / Freiheit, aus der 
man etwas machen kann, / Freiheit, die auch noch offen ist für 

Träume, / wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann. 
 

3. Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen, / und nur 
durch Gitter sehen wir uns an. / Unser versklavtes Ich ist ein Ge-

fängnis / und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst. 
 

4. Herr, du bist Richter, du nur kannst befreien, / wenn du uns frei-
sprichst, dann ist Freiheit da. / Freiheit, sie gilt für Menschen, Völ-

ker, Rassen, / soweit wie deine Liebe uns ergreift. 

 
 

Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 
 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 


