
Wiborada, die erste Heilige

Am kommenden Mittwoch, am 8. Juni, findet um 9 Uhr in der Ja-
kobuskirche eine Eucharistiefeier zum Jahr der Hl. Wiborada statt. 
Die Messe wird gestaltet von der Frauengemeinschaft Steinach.

Während den Bistumsjahren von 2009 – 2012 wird ganz besonders 
der vier Heiligen Otmar, Notker, Wiborada und Gallus gedacht. Wi-
borada lebte ab 912 zur Probe als Reklusin (Klausnerin )in einer Zel-
le bei der Georgskirche (St.Georgen?) nahe St. Gallen. 916 ließ sie 
sich endgültig von Bischof Salomon von Konstanz in eine Zelle bei 
der St. Mangen-Kirche in St. Gallen einschließen.

Die Geschichte
Beim Einfall der Ungarn in St. Gallen im Jahr 926 gab sie den Rat, 
die Klosterbibliothek auf die Insel Reichenau auszulagern, wohin 
die berittenen Ungarn wohl nicht kommen würden. So rettete sie 
die Bibliothek, die das älteste Buch in deutscher Sprache aus dem 
Jahr 720 sowie das um 920 in St. Gallen entstandene älteste Lie-
derbuch der Welt enthält. Beide Werke zählen seit 1983 zum Welt-
kulturerbe. Während die Mönche des Klosters sich in eine nahe 
Fluchtburg retteten, blieb Wiborada ihrem Gelübde als Reklusin 
treu und als einzige vor Ort. Sie wurde von den Ungarn mit Streitäxten erschlagen. Wiborada (die 
lateinische Form von Weiberat) von St. Gallen, Reklusin und Märtyrerin, wurde von Papst Clemens II. 
sprach 1047 als erste Frau im offiziellen römischen Verfahren heilig gesprochen. Sie ist die Patronin 
der Pfarrhaushälterinnen, Köchinnen, Bibliotheken und Bücherfreunde.

Geschichtliches wird hier erwähnt, Ereignisse längst vergangener Zeit. Doch die Hl. Wiborada, ihre 
Person, ihre Arbeit, ihr Glaube und ihr Tod sind heute aktueller denn je. Sie ist mit ihrem ganzen We-
sen in der heutigen Welt der Frau präsent. „Im Alltag würden viele Pfarreien verarmen, wenn sich 
keine Frauen engagieren würden. Das weiss jeder (Kirchen-)Mann. In vielen Formen und Farben lebt 
die Kirche vom Einsatz und den Erfahrungen der Frauen.– Warum nicht im Jahr der Hl. Wiborada die-
se Wirklichkeit besonders beleuchten und in den Mittelpunkt stellen. Und so wie wir Wiborada heute 
noch dankbar sind, dass sie die Klosterbibliothek gerettet hat, wie Zeitgenossen dankbar waren für 
ihren Rat und ihre Begleitung. Gelesen in der Internetseite „wiborada2011.ch“. Wenn heute auf der 
Seite „ganzschoenheilig.ch“ für die Heiligen und insbesondere für die Hl. Wiborada die Werbetrom-
mel gerührt wird, hat das seine Gründe. Denn sie ist uns nicht fern, im Gegenteil, sie passen in unsere 
Zeit und wir brauchten sie. Auf dem Flyer des Wiborada-Jahrs ist zu lesen: „Eigene Wege gehen ist 
zeitlos.“ Eine Aussage, die im Hinblick auf Wiborada trotz dem Wertewandel ihre Richtigkeit hat. 
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