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Die Mission beginnt vor der Haustür
Bischof Hanke ermuntert beim Walburgafest zum „Aufbruch in die eigene Berufung“

Den 25. Februar nimmt sich 
Pastoralreferent Stefan Funk, 

Klinikseelsorger in Ingolstadt, je-
des Jahr frei, um das Walburgafest 
mitzufeiern. Ist er doch im Schatten 
der Eichstätter Abtei St. Walburg 
aufgewachsen und hat als Bub mit 
seinen drei Geschwistern bei den 
Festgottesdiensten am Gedenktag 
der Bistumsheiligen ministriert. 
„Dafür gab es schulfrei“, erinnert 
sich der Bruder des Beilngrieser  
Pfarrers Josef Funk. Heute beein-
druckt ihn am Walburgafest „das 
tiefe Vertrauen, die Vertrautheit im 
Glauben“, die sich dort offenbare. 
Obwohl auch zahlreiche Männer 
ans Grab der Bistumspatronin 
kommen, so merke man doch, „dass 
es ein Glaubensfest für Frauen  
ist“, meint Funk und ergänzt  
lachend: „Das hört man schon 
beim Beten – an den Stimmen.“

Gruss zum NameNstaG

Nicht wenige Gottesdienstteil-
nehmerinnen tragen den Namen 
Walburga. Ihnen entbietet Bischof 
Gregor Maria Hanke zu Beginn 
des Pontifikalgottesdienstes einen 
besonderen Gruß. In den Bänken  
und Seitengängen stehen die  
Gläubigen dicht gedrängt, im  
Altarraum haben sich fast  
20 Priester versammelt, darunter 
Generalvikar Dompropst Isidor 
Vollnhals und der Plankstettener 
Abt Beda Maria Sonnenberg. 

Ausgehend vom Leben und 
Wirken der heiligen Walburga, 
predigt Bischof Hanke über den 

Dienst der Evangelisierung. Im 
Gegensatz zur Bistumsheiligen 
„müssen wir dafür gar nicht in ein 
fremdes Land ziehen“, stellt er fest. 

Den  
päpstlichen  

Segen 
spendete 

Bischof  
Hanke (hier 

mit General-
vikar Dom-

propst Isidor 
Vollnhals, l., 

und Dom-
kapitular 

Franz  
Mattes) am 

Ende des 
Gottes-
diensts. 

Glaubensfest als Familientreffen: Äbtissin Mutter Franziska Kloos mit ihrer Schwester Ursula und ihrer Nichte Walburga (Abb. M).
„Unsere Mutter hieß auch Walburga“, erzählen die Schwestern Maria Stiegler, Sieglinde Buckel, Walburga Neubauer und Stilla Bauer 
(Abb. l.). Dekan Josef Funk und sein Bruder Stefan (Abb. r., mit ihrer Mutter) haben einst beim Walburgafest ministriert. 

Fo
to

s:
 G

es
s

Die Ausdünnung des Glaubens  
lasse sich direkt vor der Haus-
tür oder in der eigenen Familie  
beobachten. „Unter Ihnen sind  

bestimmt manche ratlos oder  
leiden angesichts des Abstands der 
Kinder und Enkel vom Glauben“, 
wendet er sich an die Zuhörer. 

Lebe ich meiN christseiN?

Evangelisierung sei nicht allein 
Aufgabe von Hauptamtlichen,  
sondern könne von jedem ausgehen, 
sie „beginnt mit dem Aufbruch in 
die eigene Berufung“. Dazu sollten 
sich Christen fragen: „Lebe ich 
mein Christsein als Aufbruch zu 
Christus? Oder verwalte und ver-
teidige ich den Status Quo meines 
Lebens mit frommen Instru- 
mentarien?“ Evangelisierung lebe 
„von den kleinen Aufbrüchen des 
täglichen Lebens“. Etwa davon, 
bei Konflikten dem anderen nicht 
Bosheit zu unterstellen, sondern 
seinen Hilferuf zu erkennen. Die 
gelebte Freundschaft mit Christus 

brauche aber nicht nur das Hinein- 
hören in sich selbst, sondern  
„sie drängt danach, mitgeteilt zu 
werden“, schließt Hanke

Mit dem päpstlichen Segen,  
den der Bischof traditionell beim 
Walburgafest spendet, endet der 
Gottesdienst. Viele holen sich gleich  
anschließend gegen eine Spende 
ein Fläschchen Walburgisöl, lassen 
eine Messe aufschreiben oder be-
suchen den Klosterladen. Manche 
bleiben noch in der Kirchenbank 
sitzen, um einen weiteren Gottes- 
dienst mitzufeiern – so wie  
Walburga Neubauer aus Preith 
und ihre drei Schwestern Maria, 
Sieglinde und Stilla. Die vier 
haben vor dem Ponitfikalgottes- 
dienst bereits die Frühmesse in der 
Abteikirche besucht. „Wir treffen 
uns alle Jahre hier“, erzählen die 
Schwestern, die aus Pfraunfeld 
stammen. Die Zeit, das Walburga-
fest zu besuchen, „die nehmen wir 
uns halt einfach“, meinen sie über-
einstimmend, „das ist unser Tag“. 

LebeNdiGe VerehruNG

Im Innenhof der Abtei sammelt 
sich nach dem Pontifikalgottes-
dienst eine fast 50-köpfige Pilger- 
gruppe aus der Neumarkter Münster- 
pfarrei St. Johannes zum Aufbruch. 
Mit ihrem Stadtpfarrer Dom- 
kapitular Norbert Winner und  
ihrem Pastoralassistenten Matthäus  
Kamuf wollen die Senioren gleich 
anschließend den Dom besuchen. 
Kamuf ist gebürtiger Eichstätter 
und hat den Kindergarten der  
Abtei besucht. Einige der Ordens- 
schwestern kennt er noch von  
damals und freut sich jedes  
Jahr beim Walburgafest über  
das Wiedersehen. Domkapitular 
Winner berichtet, dass die Ver-
ehrung der heiligen Walburga 
auch in Neumarkt sehr lebendig 
sei und verweist auf die Kirchen 
in den Stadtteilen Holzheim und 
Stauf, die der Bistumspatronin  
geweiht sind. 

Walburga Zoch aus Deining  
verbindet die Teilnahme am Wal-
burgafest jedes Jahr mit einem 
Verwandtschaftsbesuch: Äbtis-
sin Mutter Franziska Kloos ist 
ihre Tante. „Das war schon ein  
Gemeinschaftserlebnis“, meint 
Zoch nach dem Festgottesdienst 
beeindruckt, „da spürt man richtig 
die Kraft des Glaubens“. 

 Gabi Gess

Für ein 
stilles Gebet 
am Grab der 

Bistums- 
patronin (Abb. 

l.) nehmen 
sich viele 

Pilger Zeit. 
Große Nach-
frage herrscht 

nach den 
Fläschchen 

mit Waburgis- 
öl (Abb. r.). 

„Danke, Walburga, dass Du da warst“
Rührende Zeugnisse: Die Votivtafeln in der Gruftkapelle von St. Walburg  

Votivtafeln in Wallfahrts- 
kirchen sind für die Wissen-

schaft eine Quelle von unschätz-
barem Wert: Medizinhistorikern 
erzählen die Gemälde von einsti- 
gen Behandlungsmethoden bei 
schweren Krankheiten, Volks-
kundler können herauslesen, wie 
sich Arm und Reich kleideten und 
wie sie wohnten. Vor allem aber  
geben Votivtafeln Zeugnis eines  
tiefen Glaubens in schier ausweg- 
loser Situation. In der Gruftkapelle 
der Eichstätter Abtei St. Walburg 
befinden sich mehr als 1.000 davon.  
Die Ältesten stammen aus der Zeit 
um 1600, die Neuesten aus unseren 
Tagen. 

Bis unter den Giebel der Kapelle 
bedecken die Votivtafeln die Wände.  
Der überwiegende Teil von ihnen 
stamme aus der Barockzeit, weiß 
Schwester Walburga Pelkmann, 
die oft Besuchergruppen zum Grab 
der Bistumsheiligen führt. Eine 
dunkle Patina hat sich im Lauf der 
Jahrhunderte über die Bildnisse  
gelegt, von denen viele eine beacht-
liche Größe und einen kunstvollen 
Rahmen haben. Nicht fehlen darf 
der dichte Wolkensaum am oberen 
Bildrand, der das Überirdische 
symbolisiert. Oft wird die Grenze 
zwischen irdischem und heiligem 
Raum zusätzlich durch einen 
wallenden Vorhang angedeutet.  
„Ex voto“ (= aufgrund eines  
Gelübdes) ist oft vermerkt.

Wurden die Votivtafeln früher 
häufig von Auftragsmalern gefer-
tigt, so werden sie heute oft von 
den Betroffenen selbst gestaltet, 
in ganz individueller Form. Zu 
Schwester Walburgas Lieblings- 
tafeln gehört ein kleines Holzrelief 
aus dem Jahr 2003. Darauf ist ein 
massiver, umgefallener Schrank 
dargestellt, der ein kleines Kind 
unter sich begraben hatte. Nach 
dem glimpflich überstandenen Un-
fall ruft es mit seinem Geschwister- 
chen der heiligen Walburga zu: 
„Danke, dass du da warst.“ 

Die Kirchenführerin findet es 
„immer wieder ergreifend, dass 
Menschen auch heute durch ihr 
Gebet Hilfe durch die heilige  
Walburga erfahren“. Wer eine  
Votivtafel aufhängen möchte, 

Wo irdische 
Medizin  

vergebens war, 
half der Beistand 

der heiligen  
Walburga. Diese 

Votivtafel aus 
dem Jahr 1835 

berichtet von der 
Heilung eines 

Kindes von der 
„hinfallenden 

Krankheit“  
(Epilepsie). Fo
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Wachsvotive erzählen von 
Beinleiden aller Art.

geht aber nicht einfach mit Ham-
mer und Nagel ans Werk, sondern  
gibt die Tafel im Kloster ab.  
Bei dieser Gelegenheit erzählten 
die Leute oft über das Geschehene, 
weiß Ordensfrau und zeigt ein 
kleines Aquarellgemälde: Die  

heilige Walburga inmitten eines 
großen, roten Herzens – gar nicht 
kitschig sondern tief berührend. 
Die Eltern eines nach zwei Herz-
operationen genesenen Kleinkinds 
stifteten es. 

Die neueren Votivtafeln be- 
finden sich überwiegend über  
den Treppenstufen zur unteren 
Gruftkapelle. Auf schlichten Holz-
brettern stehen Geschichten von 
schwereren Verkehrsunfällen und 
Scheunenbränden, überstandener 
Krebserkrankung und schweren 
Geburten. Gestickte Botschaften 
finden sich an den Wänden eben-
so wie Fotos, die von bestandener 
Gefahr erzählen. Etwa davon, wie 
ein Dreijähriger in einen Bottich 
mit ungelöschtem Kalk fiel und 
nach monatelanger Blindheit sein 
Augenlicht wiedererlangte. Im 
September 1973 kam er mit seinen 
Eltern aus dem Sauerland nach 
Eichstätt, um der heiligen Walburga  
persönlich zu danken. 

Und dann findet sich noch die  
Geschichte von dem Priester, der 
am 25. Februar 1995 in Bolivien von  
seinem Maultier abgeworfen wurde  
und schwer stürzte. Der Mann heißt 
Adolf Bittschi, seines Zeichens 
Weihbischof. Gabi Gess


