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Walburga Gesicht und Stimme geben
Frauenseelsorge-Referentin: In der Familie des Bistumsgründers zeigt sich geschwisterliche Kirche

So, ihr Lieben“, wandte sich 
Martha Gottschalk an eine 

kleine Gruppe von Frauen, die auf 
dem Vorplatz des Heidenheimer 
Münsters in Wanderklamotten 
und mit Rucksack vor ihr standen:  
„In welche Richtung brechen wir 
jetzt auf? Wo geht’s nach Eich-
stätt?“ Was mit dem Navi im Auto 
oder Handy oder zumindest mit 
einem Kompass kein Problem 
gewesen wäre, wurde nun zur 
echten Herausforderung. Denn 
Gottschalk, Referentin für Frauen- 
pastoral im Bistum Eichstätt,  
wollte mit ihren Begleiterinnen unter 
ähnlichen Bedingungen pilgern, 
wie es im 8. Jahrhundert die heilige  
Walburga getan haben mag. 

Von dem Abenteuer, das während  
der Willibaldswoche im Sommer  
2021 auf dem rund 50 Kilometer  
langen ökumenischen Pilgerweg  
in mehreren Tagesetappen bis 
ans Grab der Bistumspatronin in 
Eichstätt führte, schwärmt Gott-
schalk immer noch. Eichstätt,  
das sei natürlich der „Hotspot“ 
der Walburga-Verehrung, ver-
weist die Referentin nicht nur auf 
das Hochfest der Heiligen, das 
jedes Jahr am 25. Februar in der 
Benediktinerinnenabtei mit einem 
Pontifikalgottesdienst begangen 
wird, sondern auch auf ein Ereig-
nis, über das sich das Kloster im 
vergangenen Jahr freuen durfte: 
Die Aufnahme der „Verehrungs-
praktiken der heiligen Walburga 

in Eichstätt“ in das Weltkultur- 
erbe. So begrüßenswert und ver-
dient Gottschalk diese Würdigung 
der über Jahrhunderte in St. Wal-
burg zum Ausdruck gekommenen 
Volksfrömmigkeit aber auch findet,  
so betont sie doch: „Walburga  
gehört hinaus, zu den Frauen, zu 
den Menschen im ganzen Bistum.“ 
Sie heckt dazu gerade Ideen aus. 
Damit möchte sie unter anderem 
ein Angebot für Frauen machen, 
die wegen Berufstätigkeit nicht 
zum Hochfest der Diözesanpatronin 
nach Eichstätt fahren können,  
das meist auf einen Werktag fällt.

Gottschalk, die für den Wall-
fahrtstag am 25. Februar heuer  
die Gestaltung der Nachmittags- 
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andacht übernommen hat, plant 
derzeit ein Projekt namens „Gib 
Walburga dein Gesicht“, das sie in 
wenigen Monaten auf der Home-
page der Frauenpastoral vorstellen 
möchte, mit dem Ziel, „Walburga- 
Verehrung zu verlebendigen und 
in unsere Zeit zu übertragen“.  
Sie hat dazu eine kleine Gruppe 
gegründet, die sich schon mehr-
mals online getroffen und Ideen 
gesammelt hat. Der Eichstätter 
Dompfarrer gehört ebenso dazu 
wie eine Gemeindereferentin und 
eine Ehrenamtliche des katholi-
schen Frauenbunds. 

Starke Frauengestalten der  
Kirchengeschichte hätten sie 
schon immer interessiert, erzählt  

Religionspädagogin Gottschalk, 
die viele Jahre kirchliche Jugend-
pflegerin im Bistum Eichstätt war. 
Dabei habe es keine Berührungs-
punkte zu den Diözesanheiligen 
gegeben, meint sie im Nach- 
hinein: „Das möchte ich gerne auf-
brechen.“ Deshalb freute sie sich 
letztes Jahr auch, dass sie bei ihrer 
Wanderung von Heidenheim nach 
Eichstätt ein Stück des Weges mit 
einem Vertreter des Bundes der 
Deutschen katholischen Jugend 
(BDKJ) gehen konnte.

Von dem Tripp auf Walburgas 
Spuren „könnte ich tagelang er- 
zählen“, sagt Gottschalk, die sich 
für die Aktion nicht nur kleidete  
wie zu Lebzeiten der Heiligen  
und sich selbst einen Pilgerstab 
schnitzte, sondern sich gründlich  
informierte über die Lebens-
umstände im 8. Jahrhundert, als  
Heidenheim Teil des Frankenreichs 
war, während Neumarkt beispiels-
weise unter slawischem Einfluss 
stand. Verstreut lebende, kleine 
Gemeinschaften von Christen 
habe es seinerzeit schon gegeben, 
erläutert Gottschalk. Bonifatius,  
Willibald und Walburga aber  
„haben den Apparat Kirche zu 
uns gebracht, haben Strukturen 
geschaffen. Mit den Klöstern kam 
Bildung, Heilkunde. Es kam ein-
fach ganz viel Bewegung mit die-
sen englischen Missionaren.“

Es sei aber auch eine Zeit der 
Ernteausfälle, Naturkatastrophen 

„Ein altmodischer Name? Das war uns egal!“
Eine Mutter berichtet, warum sie ihre Tochter Walburga genannt hat / Zur Frage des Monats

Ist in Ihrer Familie jemand 
nach der Bistumspatronin be-

nannt oder hören Sie selbst auf 
den Namen Walburga?“. Auf die 
KiZ-Frage des Monats antwortete 
uns Leserin Maria Meixner aus 
Hofstetten. „Unsere Jüngste heißt 
Walburga“, berichtet die Mutter 
von fünf Kindern, deren Nest- 
häkchen im Herbst 1980 zur Welt 
kam. 

Schon in der vorherigen  
Schwangerschaft hätten sie und 
ihr Mann vorgehabt, das Kind  
Walburga zu nennen, schreibt 

Meixner. Auf diesen Gedanken 
hatten sie die Worte des Orts- 
pfarrers gebracht. Denn der hatte 
im Gottesdienst festgestellt, dass 
der Name der Bistumspatronin 
bei Taufen keine Rolle mehr spiele. 

Doch dann war das vierte Kind 
der Meixners ein Bub, der den 
Namen Michael erhielt. „Aber der 
Name Walburga blieb in unserem 
Sinn“, erinnert sich die Mutter. 

So hieSS Schon die oma

Die Entscheidung für eine kleine  
„Walli“ hätten vielleicht manche 

für altmodisch gehalten und 
heimlich darüber gespottet, meint 
Meixner, aber „das war uns egal. 
So im Kindergartenalter, habe ich  
öfters zu ihr gesagt: Du heißt  
Walburga, weil auch meine Mutter  
so heißt. Und weil wir eine Bistums- 
patronin namens Walburga haben, 
die in Eichstätt begraben ist.“

Auf viel Wohlwollen sei die  
Namenswahl bei der Schwester  
des Pfarrers gestoßen, erzählt 
Meixner: „Unsere Pfarrköchin 
freute sich immer, wenn sie uns 
sah und erklärte sofort, wenn 

Fremde dabei standen: ‚Das kleine 
Mädel heißt Walburga!’.“

Wie das Leben so spielt, wohnt 
und arbeitet die erwachsene  
Walburga heute in Eichstätt ganz 
in der Nähe zur Abtei St. Walburg.  
Einmal habe ihre Tochter, 
die von Beruf Architektin ist,  
dort zu tun gehabt, erzählt die  
Mutter. Beim Anblick ihrer  
Visitenkarte habe die frühere  
Äbtissin Franziska Kloos ebenso 
erfreut wie überrascht ausgerufen: 
„... und Walburga heißen Sie auch 
noch ...!“  pr/gg
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und Hungersnöte gewesen. Wie in 
der gesamten Bevölkerung, habe 
man auch im Kloster „alle Kräfte  
auf das tägliche Überleben ge-
richtet“. Vor diesem Hintergrund, 
folgert Gottschalk, entstanden 
Doppelklöster, wie sie Walburga 
schon aus ihrer angelsächsischen 
Heimat kannte und später auch in 
Heidenheim führte. Ein Kloster, 
das allein auf die körperlichen 
Kräfte von Frauen setzen kann, 
mutmaßt die Referentin, wäre in  
den rauen Zeiten weit vor der  
Jahrtausendwende nicht über- 
lebensfähig gewesen. 

So wie der Lauf der Sonne den 
Alltag in den frühen Kloster- 
gemeinschaften bestimmte, so gab  
das Stundengebet den geistigen 
Takt vor. Bonifatius und seine 
missionierenden Landsleute trafen 
auf Einheimische, die noch an 
Naturgeister glaubten, die sich in 
magischer Abhängigkeit von der 
Natur glaubten. „Und dann“, so 
beschreibt Gottschalk den Einzug  
des Christentums, „kommt da  
jemand, der sagt: ‚Ihr müsst keine 
Geister besänftigen, keine Opfer 
bringen. Aber ihr müsst lernen, 
mit den Kräften der Natur umzu- 
gehen‘.“ Auch, oder gerade heute 
ein missionarischer Gedanke, 
findet sie im Hinblick auf einen 
verantwortlichen Umgang mit der 
Schöpfung.

Brücken zu bauen zwischen 
dem 8. und dem 21. Jahrhundert, 
das versuchte die Frauenseelsorge- 
Referentin immer wieder auf der 
Strecke von Heidenheim nach 
Eichstätt. Einen Weg, von dem sie 
nicht weiß, ob Walburga ihn einst 
tatsächlich gegangen ist. Plausibel 
erscheint es ihr aber durchaus, dass 
die Heilige ihren Bruder Willibald 
besuchen wollte. Und dafür ei-
nen Weg zu Fuß zurücklegte, der  

Impression einer Pilger-Woche, 
die Martha Gottschalk auch 
heuer wieder anbieten möchte.

Walburga Kontur geben – 
das ist nicht nur beim Hochfest 
im Februar möglich. 
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Über Grenzen hinweg
Seit fast tausend Jahren le-

ben in St. Walburg ununter- 
brochen Nonnen in der Nach-
folge Christi“, heißt es auf 
der Homepage des Eichstätter 
Klosters, auf der die Ordens-
frauen stets aktuelle Bilder und 
Nachrichten von ihrem Leben 
und Wirken bereitstellen. Bei 
aller Beständigkeit 
gab es aber auch  
immer Schwestern, 
die sich im Geiste der 
heiligen Walburga  
mutig zu neuen Ge-
filden aufmachten.  
Auch darüber gibt es 
auf der Internetseite 
einiges zu lesen:

So wurden in den 
Jahren 1852, 1853 
und 1855 Eichstätter  
Schwestern in die 
USA gesandt, um 
in Pennsylvania ein  
Benediktinerinnen- 
Kloster zu gründen. 
Dies war ein Wunsch 
von Pater Bonifaz 
Wimmer, dem Pio-
nier der amerikanischen Bene-
diktiner. 1931 wurden erneut 
Schwestern in eine US-Nieder-
lassung der Benediktinerinnen 
nach Pennsylvania ausgesandt. 
1935 nahm das Kloster auf  
einer Farm südlich von Boulder/
Colorado eine weitere Gründung 
vor. Unter den Pionierinnen war 
Schwester Augustina Weiher- 
müller, die 15 Jahre später als 
Äbtissin nach Eichstätt zurück-
kehren sollte. Boulder wurde 
1989 zur Abtei erhoben. Zur 
ersten Äbtissin wurde die bis-
herige Priorin Maria Thomas 
Beil gewählt, die bereits 1979 
von der Mutterabtei in Eich- 
stätt nach Boulder ausgesandt 
worden war. Der Konvent  
siedelte 1997 nach Virginia Dale/ 
Colorado um. Dort wiederum 
liegen die Wurzeln der jetzi-
gen Äbtissin von St. Walburg in  
Eichstätt, Mutter Hildegard 
Dubnick. Wie die gebürtige 
US-Amerikanerin im Gespräch 
mit der KiZ erzählt, hat sie erst 

vor kurzem mit der fast 90- 
jährigen Beil telefoniert, es gehe 
ihr gut. 

In England gründeten Schwes-
tern von St. Walburg 1937  
die Niederlassung St. Mildred 
in Minster Abbey, Kent, in der 
bis heute Benediktinerinnen 
wirken.

Kontakte über Ländergrenzen  
hinweg zu halten, „das ist  
heutzutage natürlich über das 
Internet einfacher als früher“, 
meint Mutter Hildegard, die sich  
dennoch schon darauf freut, 
„wenn man sich wenigstens im 
Frühjahr und Sommer wieder  
in Präsenz treffen kann“. 

Dann werden vielleicht auch 
wieder mehr Gruppen das 
Grab der heiligen Walburga be- 
suchen, die aus Pfarrgemein-
den mit besonderer Walburga- 
Verehrungs-Tradition kommen. 
In ganz Deutschland, in Euro-
pa, ja weltweit, gibt es solche 
Orte. Stolze 30 zählt die Home-
page der Abtei St. Walburg  
auf. Besonderer Service: Viele 
der Adressen kann man unter  
w w w.abte i- s t-walbu rg.de /
hl-walburga anklicken und  
landet dann direkt auf der je-
weiligen Homepage. So können  
sich die Stätten der Walburga 
verehrung auch miteinander 
vernetzen. gg

Zum Thema

Schwestern aus St. Walburg in  
Eichstätt gingen einst in die USA und  
gründeten neue Klöster, die heute noch 
bestehen. Unser Bild zeigt den Besuch 
dreier Priorinnen aus Pennsylvania.
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damals voller Gefahren war. Allen-
falls in Solnhofen, so Gottschalks 
Überlegung, hätte sich eine Über-
nachtungsmöglichkeit geboten. 
Denn dort gab es im Gegensatz zu 
Eichstätt oder Heidenheim bereits 
ein aus Stein errichtetes Kloster. 

Auch wenn Walburga den Weg 
wohl nicht allein zurücklegte,  
eine mutige Frau muss sie allemal  
gewesen sein. Auf ihrer Überfahrt 
über den Ärmelkanal, so sagt 
die Legende, geriet das Schiff in 
Seenot. Die ganze Zeit über soll 
die junge Frau im Gebet kniend 
an Deck verbracht haben, bis 
das Schiff heil in den Hafen von 
Antwerpen einlief. Gottschalk 
betrachtet die Schilderung ganz 
pragmatisch: „Sie kannte die  
Psalmen und sie hat einfach das 
getan, was ihr in der Not half und 
Trost spendete. Dazu sind auch wir  
aufgerufen: In dem, was uns in 
Aufregung versetzt, zuversichtlich  
bleiben, sich Halt suchen, sich 
nicht verwirren lassen. 

Bei der nächsten Willibaldswoche  
möchte Gottschalk wieder in ihr 
Walburga-Gewand schlüpfen und 
im Kreise Gleichgesinnter pilgern. 
Aber auch bei anderen Gelegen- 
heiten möchte die Frauenseelsorge- 
Referentin die Bistumspatronin in 
den Blick rücken. Ihr Wirken sei 
eine Einladung an alle Frauen im 
Bistum, sich einzubringen, „und 
natürlich auch an die Männer“. Die 
Geschwister Walburga, Wunibald 
und Willibald seien auf Augenhöhe  
gemeinsam unterwegs gewesen. 
„Und das ist gerade das Schöne 
in unserem Bistum: Dass da die  
Geschwisterlichkeit der Kirche zum 
Ausdruck kommt.“  Gabi Gess


