
 

 

9 B 2.Fastensonntag/ Heilige Walburga 
„Mein Leib und Seel in Wunden brennt, in 
tiefer Not, die niemand kennt…“  Worte 
des Walburgaliedes, genau für unsere 
Tage geschrieben? Doch dahinter die 
Jahreszahl 1933 mit dem Namen unseres 
einstigen Professors für Neues Testament. 
- 
Reichskanzler Hitler hatte die Katholiken 
nach Jahren der Ablehnung durch den 
zügigen Abschluss des Konkordates nach 
Jahren der Ablehnung von seiner 
Wählbarkeit über-redet. Nach dem 
„Ermächtigungsgesetz“ wurden sie und 
ihre Kirche immer  mehr in eine 

verzweifel-te Lage getrieben. Hereingefallen! „Verträge sind dazu da, 
dass sie gebrochen werden.“ Hitler, der Diktator und Tyrann, erfüllte 
dieses sein Wort, und zwar massiv, gegen jeden Kritiker,  besonders in 
Predigten und Hirtenbriefen, Anzeigen - gab es schnell - führten 
gnadenlos ins Konzentrationslager.    
Die Lage der Christen war auch in Walburgas Zeiten (geb. um 710) nicht 
rosig: In einem Zangengriff rottete der fanatische Islam(gegründet 630) 
die blühende Christengemeinden in Ägypten, Palästina,  Syrien, 
Kleinasien und Nordafrika aus, über Gibraltar Invasion Spaniens, 720 
Überschreitung der Pyrenäen bis es 772 bei Tour und Poitiers gelang, die 
Angreifer zurückzuschlagen. Große Angst wegen der Islamkrieger und 
deren   Zwangsbekehrungen „mit Feuer und Schwert“. Der heiligen 
Walburga, Schwester des Heilig Land-Pilgers Willibald, blieb das nicht 
unbekannt. -  
In Beilngries feiern wir die heilige Walburga als Kirchenpatronin    
( heuer 28. Februar). Was kann uns diese Frau noch sagen, die vor weit 
mehr als tausend Jahren gelebt hat? Zudem eine Ordensfrau? Wie hat sie 
ihr Leben gemeistert, wie wurde sie zum Vorbild so vieler bis heute? Die 
Erfüllung ihres Lebens, jetzt „Selbstverwirklichung“, suchte und fand sie im Orden des heiligen Benedikt. Lebenslogo: 
„Bet und arbeit“.   Das Grundmuster ihres Lebens wie das ihrer Brüder  Willibald und Wunibald waren so die 
„evangelischen Räten“: Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit. Jesus: „Wer es fassen kann, fasse es.“ Verzicht auf 
menschliche Grundrechte „um des Himmelreiches willen“. – Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre 
Pflicht. Eine Sehnsucht nach physischer Nähe, nach leibhaftiger Begegnung mit Familie, Freunden und lieben 
Menschen, nach der Rückkehr eines Stückes  Normalität des vorpandemischen Alltags, nach einer erneuerten 
Balance von Arbeit und Familie, Reisen und Kultur, Weite und Perspektive, Unbeschwertheit und Leichtigkeit des 
Lebens. Diese Sehnsucht kennen aber nicht nur wir Menschen  im Winter 20/21, von dieser Sehnsucht ist 

menschliches Leben aller Zeiten und Epochen geprägt. Urmenschlich 
sind der Wunsch und das Verlangen, hinausgreifen zu können über 
das, was  wir unter den jeweils gegebenen Umständen vor Augen und 
in der Hand haben. Und gerade dann, wenn all das zu schwinden 
scheint, was uns bislang als sicherer 
Grund und selbstverständliche 
Gewissheit galt, tritt  Sehn-sucht 
besonders intensiv zutage. Freiwillig 
verzichten, könnte vielen helfen, mit 
Zwängen zu Recht zu kommen, eine 
Erfüllung zu finden. Das Tagesgebet (im 
Kasten nebenan) enthält Tipps dafür.  
ein starker Glaube ist der Nährboden 
menschliche Qualitäten.  Geist der 

Von Gott erkoren, heilge Frau, 
In deiner Güte ich dich schau! 
O neig dich hernieder, hör an mein Flehn; 
Mein Beten und Hoffen wirst du verstehn: 
Walburga, so heilig, Walburga, so gut, 
o nimm uns erbarmend in deine Hut. 
 

Mein Leib und Seel in Wunden brennt, 
in tiefer Not, die niemand kennt; 
o sende mir Kranken des Öles Kraft, 
das wundersam fließt und uns Heilung 

schafft. 
 

Du hast, von Gottes Lieb erwählt, 
dich Christus, seinem Sohn, vermählt; 
o lass mich ihn finden, den heilgen Christ, 
der unserer Sehnsucht Erfüllung ist. 
 

Wenn mich die arge Welt betört, 
des Bösen Trug mein Herz beschwört, 
gib, Reinste, mir Schwachem die treue 

Hand, 
geleite mich sicher durchs Erdenland. 
 

Und stürmt der Feind die Kirche an 
In blindem Hass und bösem Wahn, 
dann stehe ihr bei, erfleh ihr den Geist, 
den seinen Getreuen der Herr verheißt. 
 

Kommt meines Lebens letzte Stund, 
erlischt das Aug, verstummt der Mund, 
gib du mir im Sterben die Zuversicht, 
dass leuchtend mein Glaube die Nacht 

durchbricht.  GL 881 
  Text: Josef Kürzinger 1933  

Barmherziger Gott, du hast 
der heiligen Äbtissin 
Walburga einen starken 
Glauben und ein mütterliches 
Herz gegeben. Hilf uns auf 
ihre Fürsprache, an deinem 
Wort festzuhalten und in der 
Welt deine Güte sichtbar zu 
machen. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus  



 

 

Armut: Mut, einfacher zu Leben.  
 
Gerade in unserer Überfluss- und Wegwerf-gesellschaft denken immer mehr nach, ob nicht ein einfacheres Leben 
freier machen würde und auch echt gesünder sei. Franz von Assisi hat radikal auf den reichen Besitz des Vaters 
verzichtet, sich symbolisch vor den Augen Jesu mit  „Frau Armut“ vermählt. Er ist der Gründer der sogenannten 
Bettelorden, der Fran-ziskaner und Kapuziner: Verzichten,  sich frei von Ansprüchen und Bedürfnissen, die wir uns 
einredeten oder einreden ließen. Mut, statt des Wortes Ich das Wort Wir an die erste Stelle zu setzen, zu teilen, 
füreinander und miteinander die Güter dieser Welt zu haben und zu nutzen. Die Freiheit entdecken, der das Wenige 
kost-barer und reicher ist als der Überfluss, der den Überdruss weckt. 
Geist des Gehorsams: Sich nicht versklaven an die eigenen Lebenserwartungen und 
Lebensentwürfe, sondern hinhören auf den Anspruch Gottes, den Anspruch der 
Mitmenschen, aber auch den der anderen Mitgeschöpfe. Der Faktor Mensch muss 
wieder die erste Stelle einnehmen, und zwar nicht nur Konsumüberfluss für den Leib 
sondern Befriedigung der Seele, die „dürstet wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser“ 
(Ps 63). Mehr Hören auf Gottes als der Menschen Wort.    

Geist der Jungfräulichkeit: Wissen, dass hingegebene, „verschenkte“ Möglichkeiten nicht verlorene 
Möglichkeiten sind – im Gegenteil, sie sind oft Voraussetzung für eigene geistliche und geistige 
Fruchtbarkeit und für einen freien Einsatz im Dienste der anderen. Sinn gewinnen für die Schönheit 
dessen, was ich nicht berühre und nicht benutze. Licht und Wärme spenden und dabei sich selbst 
verbrauchen wie eine Kerze. Totaleinsatz für Gott und dieser Gott schickt mich zu den Menschen, in 
diese unsere Welt(„Zukunft der Schöpfung, Zukunft der Menschheit“, die deutschen Bischöfe zu 
Umweltfragen 1980)  
Zölibat ist nicht Ursache für sexuellen Missbrauch an Kindern, Missbrauch gibt es auch in  Vereinen 
und Verbänden ohne Zölibat, in der ev. Kirche; bei Sportvereinen doppelt so viele wie in der ev. und 
kath.  Kirche zusammen.  
Treue zur Erde: „Wer auf den kommenden Herrn wartet, ist wachsam. Und nur Wachsame bestellen 

umsichtig das Haus dieser Welt und dieser Zeit. Wer seine Person und seine Zukunft bedingungs-los an  den Herrn 
verschenkt, der wird befähigt, auch die irdische Zukunft zu gestalten. Wie viel haben in allen Epochen unserer 
christlichen Geschichte die Orden für die Zukunft des Landes und der Kultur beigetragen! Die Gemeinschaften, die 
aus den im Evangelium überlieferten Räten Jesu, den „evangelischen Räten“ der Armut, des Gehorsams, der 
Jungfräulichkeit gelebt haben und leben. Diese Räte sind der radikalste Ausdruck für ein Verschenken der Zukunft an 
Gott, für einen Verzicht auf irdische Möglichkeiten, um des Gottes willen. Der allein genügt und der alles schenkt. Er 
schickt sie zu hilfsbedürftigen Menschen. Hilfe für Menschen in Not ist zum Markenzeichen des christlichen Glaubens 
geworden. Es ist die radikalste Form der Nächstenliebe. Das allgemeine Bewusstsein von heute hat vordergründig 
wenig Verständnis für diese Lebensform. Und doch ist sie ein Anruf an uns alle. Sicher ist nur eine bestimmte Zahl 
von Menschen dazu berufen in lebenslanger gemeinschaftlicher Bindung die evangelischen Räte uns vorzuleben. 
Aber ihr Geist ist der Geist des Evangeliums selbst, und er ist für  uns alle verbindlich, ist 
Evangelium, Frohe Botschaft. -  „Ich beschwöre euch, bleibt der Erde treu und glaubt denen 
nicht, die euch von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen 
oder nicht. Verächter des Lebens.“ Ein Wort  Nietzsches, uns Christen ins Stammbuch 
geschrieben, nachdenkenswert am Fest  einer so großartigen Ordensfrau und Pfarrpatronin. 
Nietzsches Leben, „peinliche Pleiten, desaströse Bilanz“ möchte man mit einer Überschrift im 
Sportteil (DK 27.02.) sagen. Walburgas Leben das Gegenteil, ein Beispiel für das Verhalten 
von Christen in den Bedrängnissen der Zeit. Die Bibel schildert die Verbindung der liebenden 
Seele mit Gott im wohl schönst möglichen Bild, in der bräutlichen Liebe. (Bild Sieger Köder, 
Das himmlische Jerusalem als Braut) 
 
 
 

Mein Bräutigam, dir eile ich entgegen mit einer brennenden Lampe. - Braut Christi komm und empfange die Kro-ne der 

Herrlichkeit.(Vesper Jesaja 61,10) - Von Herzen freue ich mich am HERRN. Meine Seele jubelt über meinen Gott.Denn er kleidet mich in 

Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtig-keit,wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr 

Geschmeide anlegt.(Offb 21,2) 


