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WORTE DER SEELSORGER

Bußgottesdienst und  
Beichtgelegenheit zur 
Vorbereitung auf die Mitfeier  
der Gottesdienste  
in den Kar- und Ostertagen: 

Bußgottesdienst 
Freitag, 8. April 2022 
19.00 Uhr Bußgottesdienst mit an-
schließender Beichtgelegenheit 

Beichtgelegenheit 
Sonntag, 10. April 2022 
18.00 bis 18.30 Uhr 
Dienstag, 12. April 2022 
19.30 bis 20.00 Uhr 
Gründonnerstag, 14. April 2022 
15.00 bis 16.00 Uhr 

GOTTESDIENSTORDNUNG  
für die „Heilige Woche“ 
Palmsonntag, 10. April 2022 
10.00 Uhr 
Palmweihe im Pfarrgarten (Garagen) 
Eingang Bahnhofstr., anschl. Pro-
zession zur Kirche und Messfeier 
Gründonnerstag, 14. April 2022 
20.00 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst K
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Klaus liebt Computerspiele – 
vor allem die, in denen ein 

Held Abenteuer in verschiede-
nen Episoden zu bestehen hat. 
Stürzt sein Held in einen Ab-
grund oder wird er von einem 
Monster gefressen, ist das zwar 
ärgerlich, aber nicht weiter 
schlimm: Er hat ja noch vier 
Leben, und mit jeder erfolg-
reich abgeschlossenen Episode 
kommt ein weiteres Leben da-
zu.  
Das ist manchen Spielern zu 
langweilig, erzählt Klaus. Des-
halb gibt es seit einiger Zeit 
Computerspiele mit „Perma -
death“. Permanenter Tod heißt 
„Permadeath“ auf Deutsch und 
bedeutet: Wenn der Held des 
Spieles stirbt, ist es endgültig 
aus mit ihm; er hat nicht meh-
rere Leben, sondern nur eines. 
Spielzüge können nicht einfach 
ungeschehen gemacht werden, 
ein „zurück auf Anfang“ gibt es 

nicht. Mit dem Tod des Helden 
ist das Spiel definitiv zu Ende. 
„Fast wie im richtigen Leben“, 
sagt Klaus. 
Klaus hat recht. Ich habe nur 
dieses eine Leben, und ich habe 
die Aufgabe, etwas daraus zu 
machen. Der Jesuitenpater Al-
fred Delp schreibt dazu: „Wenn 

durch einen Menschen ein we-
nig mehr Liebe und Güte, ein 
wenig mehr Licht und Wahrheit 
in der Welt war, dann hat sein 
Leben einen Sinn gehabt.“ 
Zu diesem Gedanken ist hinzu-
zufügen: Wenn dann die letzte 
Episode zu Ende ist, wartet auf 
den Menschen im richtigen Le-

LIEBE KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE,  
LIEBE LESERINNEN UND LESER!

      Daniel Heinle    Matthias Blaha    Eugen Gerasimenko 
                      Diakon                              Pfarrer                              Pastoralassistent 



anschließend Aussetzung des 
Allerheiligsten in der Kapelle und 
Anbetung bis 23.00 Uhr 
Karfreitag, 15. April 2022  
09.00 Uhr  
Kreuzweg für Erwachsene 
10.00 Uhr  
Kreuzverehrung für Kinder 
15.00 Uhr  
Karfreitagsliturgie 

Aussetzung des Allerheiligsten  
in der Kapelle 
20.00 Uhr  
Karfreitagsnachtgebet, gestaltet 
vom Team „St. Anton bei Nacht” 
Karsamstag, 16. April 2022 
21.00 Uhr 
Feier der Osternacht Lichtfeier – 
Wortgottesdienst – Eucharistiefeier – 
Segnung der Osterspeisen  

Ostersonntag, 17. April 2022  
8.00 und 10.00 Uhr  
Messe mit Segnung der Osterspeisen 
19.00 Uhr  
Abendmesse

ben nicht der „Permadeath“, 
sondern „Permalife“: ewiges Le-
ben in einer himmlischen Welt. 
Mit diesem österlichen Ziel 
„Permalife“, also ewiges Leben, 
vor Augen, laden wir euch und 
Sie ein, die Fastenzeit als Vor-
bereitungszeit auf Ostern be-
wusst zu gestalten; das Zitat 
von Pater Alfred Delp kann da-
für hilfreich sein: Liebe und 
Güte, Licht und Wahrheit in die 
Welt zu bringen, dazu gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten; da-
für gibt es wohl so viele Wege, 
wie es Menschen gibt. Wenn 
wir dies gerade in der Fasten-
zeit umso ambitionierter ver-
suchen, werden wir dadurch 
unserer Welt gut tun – und 
nicht zuletzt uns selbst; denn 
wir erfahren, wie sinnvoll un-
ser Leben ist. 

Eine gesegnete und segensreiche 
Fastenzeit sowie ein frohes, und 
friedliches Osterfest wünschen 
euch und Ihnen mit herzlichen 
Grüßen eure / Ihre Seelsorger
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„Es geht! Gerecht.“ 

So lautet das Motto der Mise -
reor-Fastenaktion 2022. Im 

Mittelpunkt stehen Geschich ten 
aus Bangladesch, von den Phi-
lippinen und aus Deutschland. 
Sie zeigen ermutigend auf, wie 
eine klimagerechtere Welt aus-
sehen und erreicht werden kann 
- denn nur in Gemeinschaft mit 
allen Ländern können wir die-
sen Weg beschreiten. Die Mise-
reor-Aktion beginnt stets am 
Aschermittwoch und endet an 
Ostern. Eröffnet wird die Misereor-Fastenaktion am Sonntag, 
6. März, mit einem Gottesdienst im Freiburger Münster. Die 
ARD überträgt den Gottesdienst live. 

Sie können Ihr Fastenopfer abgeben am 3. April 2022 bei der 
Kollekte oder bis Ostern in den Opfertüten, durch Einzahlung 
im Pfarrbüro oder durch Überweisung auf 
das Konto der Pfarrei.  
Selbstverständlich 
können Sie, wenn 
gewünscht, eine 
Spendenquittung 
erhalten.

Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:      
8.15 bis 12.15 Uhr 
Mittwoch: 8.15 bis 15.00 Uhr

MISEREOR

Sparkasse Ingolstadt  

IBAN DE10 7215 0000 0000 0432 24 

BIC BYLADEM1ING 

Vermerk MISEREOR



Wer sind die Mennoniten? 
Die freikirchliche Gemeinde 
gehört zum ökumenischen 
Team des Antonviertels. Was 
hat es mit der Glaubensge-
meinschaft auf sich? Ant-
worten auf die wichtigsten 
Fragen.   

Sonntags um kurz vor zehn 
geht es in der Eigenheimstraße 
lebendig zu: Autos parken, Fa-
milien strömen zum Gemein-
dezentrum der Mennoniten, Tü-
ren öffnen sich, muntere Be-
grüßungen sind zu hören. Was 
findet jetzt dort statt? Wie sieht 
der Gottesdienst wohl aus? Wer 
neugierig ist, schaut am besten 
vorbei und macht sich selbst ein 
Bild. Die mennonitischen „Ge-
schwister“ freuen sich über je-
den Besucher. Der evangeli-
schen Freikirche ist Ökumene 
nämlich sehr wichtig: „Es gibt 
nur eine Kirche Jesu Christi“, 
betont deren Pastor Lutz Hei-
debrecht. Daher ist es ganz in 
seinem Sinn, dass die Zusam-
menarbeit im Antonviertel im 
vergangenen Jahr an Fahrt auf-
genommen hat. Unter dem 
Motto „Miteinander in guter 
Nachbarschaft“ kooperieren St. 
Markus, St. Anton und die 
Mennonitengemeinde Ingol-
stadt nun verstärkt. Das bedeu-
tet, dass es gemeinsame Veran-
staltungen und Projekte gibt, 
etwa den ökumenischen Got-
tesdienst am Himmelfahrtstag 

oder einen gemeinsamen leben-
digen Adventskalender. Viele 
weitere Ideen stehen im Raum 
(siehe Interview).  
Aber was glauben Mennoniten 
eigentlich genau? Während die 
große evangelische Markus-
Kirche den meisten vertraut ist, 
haftet der kleinen Gemeinde 
etwas Exotisches an. Bei nä-
herem Hinsehen ist alles aber 
weit weniger aufregend als 
mitunter vermutet.  
Hier ein paar grundlegende 
Fakten: Historisch gesehen ent-
standen die Mennoniten im Zu-
ge der Reformation aus der 
Täuferbewegung. Ihr Namens-
geber war der friesische Theo-
loge Menno Simons (1496–
1561), der zunächst katholi-
scher Pfarrer war, sich dann 
aber den radikalreformatori-
schen Täufern anschloss. Den 
Täufern, zu denen neben den 

Mennoniten auch die Hutterer 
und Amischen zählen, ging die 
Reformation nicht weit genug. 
Unter anderem lehnten sie die 
Taufe von Kindern ab, an der 
Martin Luther festhielt – getauft 
werden sollte nur, wer sich be-
wusst dafür entschied. Im 16. 
Jahrhundert wurden Anhänger 
der Täufer-Bewegung, die als 
gefährliche Revolutionäre ge-
sehen wurden, sowohl von ka-
tholischen als auch evangeli-
schen Landesherren verfolgt. 
Das hatte die Auswanderung 
vieler Mennoniten, etwa nach 
Nordamerika, zur Folge.  
Auch in Ingolstadt wurden im 
16. Jahrhundert Täufer gefan-
gen genommen und vereinzelt 
sogar hingerichtet. Nach Jahr-
hunderten der Ausgrenzung 
verbesserte sich ihre Situation 
in Bayern unter König Maximi-
lian I. Joseph (1756–1825), der 
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allen christlichen Untertanen die 
vollen Bürgerrechte gewährte. 
Der Herrscher lud Landwirte 
nach Bayern ein, um die land-
wirtschaftliche Produktivität zu 
steigern. Ab 1802 folgten acht 
mennonitische Familien aus der 
Pfalz seinem Aufruf, das Do-
naumoos zu kultivieren, und 
ließen sich in Maxweiler nieder. 
Gleichzeitig bildete sich eine 
amische Glaubensgemeinschaft 
im Raum Ingolstadt, die eine der 
Säulen der heutigen Gemeinde 
bildet. Im Jahr 1914 wurde die 
Mennonitengemeinde Ingol-
stadt ins Vereinsregister einge-
tragen und bezog 1982 – nach-
dem das frühere Quartier in der 
Münzbergstraße zu klein ge-
worden war – das Gemeinde-
zentrum in der Eigenheimstraße. 
Heute hat die Gemeinde rund 
120 Mitglieder und um die 120 
„Freunde“, die ihr locker ver-
bunden sind. Manche wohnen 

weiter weg: „Wir sind keine Ter-
ritorialkirche, sondern eine Be-
kenntnisgemeinschaft“, erklärt 
Lutz Heidebrecht. „Es kommen 
auch Familien aus Denkendorf 
oder Pfaffenhofen zu unseren 
Gottesdiensten, das ist nicht be-
grenzt.“ Obwohl die Mitglieder-
zahl im Vergleich zu den großen 
Nachbargemeinden überschau-
bar ist, ist das Gemeindeleben 
sehr aktiv: Von Kinderband über 
Theatergruppe bis hin zum Se-
nioren-Begegnungscafé gibt es 
zahlreiche Angebote.         
Einer der wesentlichen Unter-
schiede zwischen Mennoniten 
und Katholiken besteht tat-
sächlich in der Taufe: Kleine 
Kinder werden nicht getauft, da 
sich die Gläubigen bewusst für 
die Nachfolge Christi entschei-
den sollen. Im Gemeindezen-
trum – das auch so heißt und 
nicht etwa „Kirche“ – ist dazu 
ein großes Taufbecken in den 

Boden gelassen, das bei Bedarf 
geöffnet wird. „Etwa einmal im 
Jahr findet eine Taufe statt“, be-
richtet Pastor Heidebrecht. „Das 
ist dann immer ein großes Ge-
meindefest.“ Ein weiterer Un-
terschied besteht beim Abend-
mahl: Für Mennoniten ist es ei-
ne symbolische Handlung, mit 
der man sich gemeinsam das 
Leiden Jesu Christi ins Gedächt-
nis ruft, als Tischgemeinschaft 
den neuen Bund der Liebe Got-
tes feiert und sich über seine 
Auferstehungskraft freut. Die 
Gemeinde ist kongregationalis-
tisch organisiert, das heißt, die 
Ortsgemeinde beruft ihren Pfar-
rer bzw. ihre Pfarrerin selbst. 
Vor zweieinhalb Jahren haben 
sich die Ingolstädter Mennoni-
ten für Lutz Heidebrecht ent-
schieden.  
Weitere Informationen:  
https://www.glauben-leben.de 

✍ Angela Stoll 

„Alle können mitreden“ 
LUTZ HEIDEBRECHT, PASTOR DER MENNONITISCHEN  
GEMEINDE INGOLSTADT, IM GESPRÄCH ÜBER  
ÖKUMENE IM ANTONVIERTEL 

Herr Heidebrecht, es gab  
in jüngster Zeit mehrere 
ökumenische Aktionen  
mit St. Markus, Ihrer  
Gemeinde und St Anton.  
Wie kam es dazu?  
Früher hatte es wohl bereits ein 
aktives ökumenisches Mitei-

nander gegeben. Als ich vor 
zweieinhalb Jahren nach In-
golstadt kam, war das aber aus 
verschiedenen Gründen einge-
schlafen. Das hatte bestimmt 
auch damit zu tun, dass wir 
Mennoniten in den letzten Jah-
ren aufgrund einer schwierigen 
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personellen Situation sehr mit 
uns selbst beschäftigt waren. 
Wir wollten an die guten alten 
Kontakte anknüpfen. Inzwi-
schen passiert da ganz viel.  

Nämlich? 
Wir haben vereinbart, dass wir 
den Gottesdienst an Himmel-
fahrt gemeinsam verantworten 
und haben einen schönen öku-
menischen Flyer auf den Weg 
gebracht. Der evangelische Kol-
lege Jacubasch hat das Logo 
extra entworfen, das Plakat 
steht hier vor der Tür. Auch die 
Kinder- und Jugendmitarbeiter 
wachsen gerade zu einem Netz-
werk zusammen. Im Mai wer-
den wir in der Markus-Kirche 
ein Chorkonzert von einem 
men nonitischen amerikani-
schen Chor haben, das von un-
seren drei Gemeinden veran-
staltet wird. Meine persönliche 
Überzeugung und auch die von 
uns Mennoniten in Ingolstadt 
ist: Es gibt nur eine Kirche Jesu 
Christi. Zwar gibt es unter-
schiedliche Abteilungen, und 
das ist auch gut so. Das ändert 
aber nichts an der von Christus 
gestifteten Einheit. Uns verbin-
den zentrale Glaubensaussagen.  

Worin aber unterscheiden 
sich Mennoniten von uns 
Katholiken?
Zum Beispiel haben wir in der 
Mennoniten-Gemeinde eigent-
lich kein Amt. Wenn ich auch 
Pastor der Gemeinde bin, gibt 

es nichts, was nur ich machen 
darf – sei es Predigen, Taufen 
oder Abendmahl. Meine Auf-
gabe ist, die ehrenamtlichen 
Geschwister zu ermutigen und 
zu befähigen, das Gleiche zu tun, 
und zu coachen. Die höchste 
Instanz in der Gemeinde ist die 
Mitgliederversammlung. Wenn 
wir eine Veränderung wollen, 
etwa den Bau eines Gemeinde-
zentrums, entscheidet die Mit-
gliederversammlung. Es gibt 
auch keine übergemeindliche, 
weisungsbefugte Hierarchie. 
Die Kirchengemeinde hier vor 
Ort ist völlig autonom in ihren 
Entscheidungen, sowohl in-
haltlich als auch in ganz prak-
tischer Art. Sie ist auch finan-
ziell selbstständig.  

Das heißt also, dass die  
Gemeindemitglieder Sie  
finanzieren? 
Genau, ich bin direkt hier an-
gestellt in der Gemeinde und 
die Geschwister hier sind zu-
ständig dafür, dass alle Finan-
zen zusammenkommen – für 
das Haus, für Projekte und Per-
sonalkosten.  

Kann die Gemeinde dann 
im Grunde tun und lassen, 
was sie möchte? 
Im gemeinsamen Auslegen der 
Bibel und im Hören auf den 
Heiligen Geist. Wenn Entschei-
dungen zu treffen sind, dann 
beraten wir miteinander. Der 
Vorteil ist: Alle können mitre-

den. Der Nachteil ist: Alle kön-
nen mitreden. (lacht) 

Spielt die Taufe eine ganz 
besondere Rolle bei Ihnen?
Das ist ein Gemeindefest. Wir 
verbinden sie mit gemeinsa-
mem Essen. Das Taufbecken ist 
in einer bestimmten Position 
im Gemeindezentrum und wird 
dann abgedeckt. Da geht man 
rein, der Täufling und der Tau-
fende stehen gemeinsam im 
Wasser. Wir taufen keine Kin-
der, sondern Menschen, die das 
wollen. Die sind dann mögli-
cherweise 14, 40 oder 84.  

In der katholischen Kirche 
werden derzeit Themen  
wie Homosexualität und 
die Stellung der Frau viel 
diskutiert. Wie steht man 
bei Ihnen dazu?  
Die Frage, ob Frauen leiten 
und predigen dürfen, ist vor 
Jahrzehnten wichtig gewesen 
und gemeinsam entschieden 
worden. Zu dem Kreis der Pre-
digenden gehören Männer und 
Frauen der Gemeinde, Jugend-
liche und Senioren. Es gibt hier 
nichts, was nur Frauen oder 
nur Männer machen. Wichti-
ger ist uns die Begabung der 
Person und die Bevollmächti-
gung durch die Gemeinde. Die 
Frage der gleichgeschlechtli-
chen Liebe ist ein Thema, dem 
wir uns stellen wollen. Wir le-
sen dazu in der Bibel, disku-
tieren es in kleinen Gruppen 
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und im größeren Kreis. Dann 
werden wir unseren Weg dazu 
finden müssen. Das ist ein ge-
sellschaftliches Thema, dem 
wir uns genauso stellen müs-
sen wie die katholische Kirche.  

Nicht nur Kindern fällt vor 
Ihrem Gemeindezentrum 
der große Eisautomat auf. 
Was hat es mit dem  
Eisverkauf auf sich...?
Die Familie, die das Eis her-
stellt, gehört zu unserer Ge-
meinde. Sie hat in Absprache 
mit der Gemeinde den Auto-
maten aufgestellt. Die Gemein-
de findet das gut, weil das den 
Menschen hier einen Raum 
gibt, sich auf dem Gelände der 
Mennoniten aufzuhalten. Wir 
hoffen, dass wir in diesem Jahr 
dahin kommen, auch noch ein 
öffentliches Bücherregal auf-
zustellen. Ich persönlich träu-
me davon, dass die freie Gara-
ge hier nebenan eine Fahrrad-
werkstatt wird. Dann könnten 
Menschen aus dem Viertel ent-
weder selber oder mit Anlei-
tung kleine Reparaturen durch-
führen. Ich hoffe, dass wir das 
gemeinsam hinbekommen. Ich 
habe bereits mit den evangeli-
schen und katholischen Kolle-
gen gesprochen. Es geht um 
das Miteinander im Viertel. Die 
Idee „Kirche im Quartier“ ist 
das, was uns vorantreibt.    

✍ Angela Stoll 

ÖKUMENE

Hesston College Chor  
in Ingolstadt 

Vom 28. bis 30. Mai 2022 
gastiert der US-amerika-

nische Hesston College Chor 
aus Kansas in Ingolstadt.  

Das College wurde 1909 von 
amerikanischen Mennoniten 
gegründet und hält seine lan-
ge Musiktradition in Ehren. 
Die Vorfahren der Gründer 
kamen aus der Schweiz und 
aus Deutschland. Der Chor 
des Colleges tourt jedes Jahr 
durch Nordamerika und seit 
1980 ebenfalls durch Europa. 
Das Repertoire des Chores 
(Leitung Dr. Russell 
Adrian) umfasst 
sowohl a-cap pella- 
Werke als auch am 
Klavier (Ken Rogers) 
begleitete Stücke von 
der Renaissance bis 
zur Gegenwart. Na-
türlich dürfen altbekannte 
Spirituals und Gospels nicht 
fehlen. Bei seinen letzten Be-
suchen war der Chor zu Gast 

in der Mennonitengemeinde 
und trat in der Asamkirche 
auf. Im Jahr 2022 werden die 
Kirchen im Antonviertel ge-
meinsam Gastgeber sein und 
laden am Sonntag, den 29. 
Mai um 19 Uhr zu einem 
Konzert in die Markuskirche 
ein.  
Im Vorfeld werden in den Kir -
chengemeinden Gastgeber für 
die circa 20 Chormitglieder 
gesucht.   

✍ Lutz Heidebrecht

Kontaktperson: 

Pastor Lutz Heidebrecht  

Mennonitengemeinde  

Telefon 0841-9008200  

E-Mail: pastor@glauben-leben.de 



8 PFARRBRIEF ST.  ANTON    |    OSTERN 2022

Die neue Pfarrjugendleitung im Gespräch

PFARRJUGEND

Im September vergangenen 
Jahres hat die Jugendleiter-

runde eine neue Pfarrjugend-
leitung gewählt. Sie ist das 
Bindeglied zwischen der Pfarr-
jugend und den Hauptamtli-
chen der Pfarrei. Lena Land-
graf und Lukas Ipfelkofer sind 
die Pfarrjugendleiter, Luise 
Künzl ist die Verantwortliche 
für die Jugendkasse. Zusam-
men mit Diakon Daniel Heinle 
und Pastoralassistent Eugen 
Gerasimenko koordinieren sie 
die Arbeit der Pfarrjugend. 
Was bewegt einen jungen Men-
schen, sich für so ein Amt zur 
Verfügung zu stellen? Was ha-
ben die jungen Leute für Ziele 
und Pläne? Wie stellen sie sich 
zukunftsfähige Jugendarbeit in 
der Pfarrei vor? Wir haben die 
Pfarrjugendleiter befragt. 

Was hat dich bewegt,  
dich für dieses Amt zur 
Verfügung zu stellen?
Lena: Ich wollte mich in der 
Pfarrjugend engagieren, da ich 
als Ministrantin aufgehört ha-
be und mich nun anderweitig 
einbringen will.  
Lukas: Die Möglichkeit, ver-
schiedene Aktionen und Pro-
jekte gemeinsam im Team zu 
planen und durchzuführen – 
dabei kann ich mich auch ein 
bisschen „ausleben“, kreativen 
Input geben und unterstützend 
organisatorisch tätig sein. 

Welche konkreten Pläne 
und Ziele hast du für deine 
Arbeit in der Leitung?
Lena: Persönlich habe ich kei-
ne konkreten Pläne, aber ich 
hoffe, dass wir gemeinsam 
neue Dinge machen werden 
und neue Jugendliche finden, 
die uns unterstützen. 
Lukas: Nachdem sich der Um-
bau der Disco im Pfarrheim 

jetzt schon einige Zeit hinzieht, 
wäre es mein Anliegen, dieses 
Projekt als erstes einmal fertig-
zustellen und so einen moder-
nen Raum mit vielen Möglich-
keiten der Jugendarbeit wieder 
zurückzugeben. Zum anderen 
wäre es mein persönliches An-
liegen, nach über zwei Jahren 
Pandemie wieder ein Zeltlager 
durchführen zu können, das 

Pfarrjugendleitung vorne (von links nach rechts): Lena Landgraf, Eugen 
Gerasimenko, Lukas Ipfelkofer; hinten: Luise Künzl, Diakon Daniel Heinle 



Taufvorbereitung –  
Tauffeier 
Die Taufen werden normalerweise 
am 2. und 4. Samstag des Monats 
um 14 Uhr in unserer Kirche gefei-
ert.  
Die nächsten Termine 2022 sind: 
09. und 16. April (Osternacht) 
14. und 28. Mai 2022 
11. und 18. Juni 2022 

09. und 23. Juli 2022  
Zur Vorbereitung der Taufe ist am 
ersten Freitag eines jeden Monats 
ein Taufgesprächsabend unter  
Leitung von Zweierteams um 
19.30 Uhr im kleinen Saal des 
Pfarrheimes, Münchener Straße 69. 
Es ist die rechtzeitige (frühzeitige) 
Anmeldung der Taufe wichtig,  
damit die Eltern und Paten an  

diesem Abend teilnehmen können. 
Neben dieser Vorbereitung der 
Taufe in den Gesprächsgruppen 
wird auch der Taufspender  
(Pfarrer oder Diakon) ein 
Taufgespräch mit der Familie  
führen. Dies ist meistens in der 
Woche vor der Taufe.
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bisher mein Highlight in der 
Jugend St. Anton war. 

Wie stellst du dir zukunfts-
fähige Jugendarbeit in  
unserer Pfarrei/in der  
Kirche vor?
Lena: Aktionen, durch die wir 
neue Leiter gewinnen und Ent-
decken von neuen Orten mit 
Kindern und Jugendlichen in 
der Kirche. 
Lukas: Die Jugendarbeit in der 
Pfarrei sollte kirchliches Enga-
gement und Freizeitaktivitäten 
verbinden und so dafür sorgen, 
dass sich die Jugendlichen ger-
ne engagieren und möglichst 
viele an den Aktionen teilneh-
men, dabei sollte der kirchliche 
Aspekt aber nicht ganz verlo-
ren gehen. 

Was bedeutet es für dich, 
Teil einer Pfarrjugend zu 
sein/dich kirchlich zu  
engagieren?
Lena: Mir macht es sehr viel 
Spaß, Teil einer so tollen Ge-
meinschaft zu sein und mit 

Kindern und Jugendlichen 
Ausflüge und Wochenenden zu 
erleben. 
Lukas: Diese Aufgabe bedeutet 
für mich, sich für die Gemein-
schaft der Pfarrei zu engagie-
ren und dafür zu sorgen, dass 
auch die Jüngeren „Spaß“ an 
kirchlichen Projekten haben. 
So sollten sie sehen, dass Kir-
che nicht nur Am-Sonntag-in-
die-Kirche-müssen ist, sondern 
auch gemeinsame Tätigkeiten 
beinhaltet. 

Vielen Dank für eure ehrli-
chen und aufschlussreichen 
Antworten. Alles Gute und 
Gottes Segen für euren Dienst 
und eure Aufgaben. 

✍ Daniel Heinle

PFARRJUGEND

Toleranz sollte eigentlich  
nur eine vorübergehende  
Gesinnung sein: Sie muss  
zur Anerkennung führen.  
Dulden heißt beleidigen. 
Johann Wolfgang von Goethe

GEDANKEN
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LIEDGUT

LIED ZUR FASTENZEIT 2022:  

Berufung und Nachfolge 

Wir haben überlegt, zu den 
geprägten Zeiten des 

Kirchenjahres immer wieder 
einmal ein unbekanntes Lied 
aus dem Gotteslob vorzustellen 
und dieses Lied auch während 
dieser Zeit im Gottesdienst zu 
singen. Für die Adventszeit 
2020 hatten wir bereits ein Lied 

ausgewählt. Wegen des Ge-
sangsverbots in den Kirchen 
konnten wir das leider nicht 
singen.  
Nun probieren wir es zur Fas-
tenzeit ein weiteres Mal. Es ist 
das Lied „Selig, wem Christus 
auf dem Weg begegnet“ unter 
der Nummer 275 im Gotteslob. 

Dieses Lied fand neu Eingang 
in das Gotteslob.  
Der Text dieses Liedes stammt 
von Bernhard Schellenberger 
aus dem Jahr 1978, die Melodie 
aus Paris aus dem Jahr 1681. 
Als Lied für die österliche Buß-
zeit, die Fastenzeit, hat es eine 
doch recht beschwingte und 
durchaus fröhliche Melodie-
führung. Diese passt jedoch gut 
zum Text des Liedes, denn hier 
ist in erster Linie nicht von Bu-
ße und Umkehr die Rede, son-
dern von Berufung und Nach-
folge – anders als bei den an-
deren Liedern zur Fastenzeit. 
Es geht um ein Unterwegs-Sein 
mit Christus, ein ganzes Leben 
lang, und wer mit ihm unter-
wegs ist, der darf sich glücklich 
schätzen. Der erste Satz erin-
nert ein wenig an die Selig-
preisungen: „Selig, wem Chris-
tus auf dem Weg begegnet“. 
Das Lied hat sehr viele Facet-
ten und Inhalte, die für die 
Fastenzeit, aber im Grunde ge-
nommen für unser ganzes 
Glaubensleben Bedeutung ha-
ben. „Sein Kreuz zu tragen und 
in seiner Kirche für ihn zu wir-
ken“, das ist unser Auftrag als 
Christen: In seinem Zeichen, in 
seinem Namen in Kirche und 
Welt zu wirken, Zeugnis zu ge-
ben. In der zweiten Strophe 
wird uns die Begleitung Jesu 



Der Frauenbund St. Anton 
nimmt wieder an der 
Solibrot-Aktion teil! 
VON ASCHERMITTWOCH BIS KARSAMSTAG 

Wir freuen uns, dass sich  
das Backhaus Johann 

Stadler, Faust straße 53, gegen-
über vom Südfriedhof, wieder 
bereit erklärt hat, während der 
gesamten Fastenzeit ein Soli-
brot anzubieten. Von jedem 
verkauften Solibrot fließen 50 
Cent in ausgewählte Projekte. 
Solidarisch stellen wir uns an 
die Seite von Hungernden und 
Benachteiligten und setzen uns 
für mehr Gerechtigkeit und 
neue Zukunftsperspektiven ein. 
Besonders Frauen, die vielfach 
als alleinige Ernährerinnen das 
Überleben ihrer Familie si-
chern, sind auf Unterstützung 

angewiesen, gerade auch jetzt 
in Zeiten der Coronapandemie. 

✍ Ursula Stachel, Frauenbund

zugesagt, in allen Lebenslagen. 
Die dritte Strophe spricht weiter 
von unserem Auftrag: Durch 
uns soll Christus zu den Men-
schen sprechen, durch unser 
Handeln soll seine Botschaft le-
bendig werden. Die Schlussstro-
phe ist ein trinitarischer Lob-
preis auf den Vater, seinen Sohn 
und den Heiligen Geist. Es 
klingt das Vaterunser an, „Vater 
im Himmel, heilig ist dein Na-
me“ – die Verheißung des Got-
tesreiches, das uns Jesus ver-
kündet, und die Bitte um den 
Heiligen Geist, der uns in unse-
rer Nachfolge bestärken soll.  
Singen wir dieses Lied immer 
wieder in den Gottesdiensten 
der österlichen Bußzeit und 
meditieren wir dabei den Text 
intensiver. Vielleicht wird es in 
der Fastenzeit auch noch eine 
Predigt über dieses Lied geben. 

✍ Daniel Heinle

MATHISORGEL ST. ANTONLIEDGUT | SPENDENAKTION
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SolibrotSolibrot..
schmeckt gut und 

tut gut!

IGEL FRIDOLIN  
MACHT URLAUB 

Igel Fridolin hat alles, was er für 
einen schönen Urlaub braucht: 
einen Liegestuhl im Grünen, ei-
nen Fußball, etwas Leckeres 
zum Trinken und Sonne satt. 
Doch halt: In sieben Dingen un-
terscheidet sich das rechte Bild 
vom linken. Findest du sie?

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: Pfarrbriefservice.de



Der heilige Georg 

Der Gedenktag des heiligen 
Georg ist der 23. April, wo -

bei ihm besonders in Ingolstadt 
eine besondere Bedeutung zu-
kommt, wurde doch 1516 an 
seinem Namenstag das baye-
rische Reinheitsgebot für Bier 
verkündet. 
Georg ist einer der beliebtesten 
Heiligen in der gesamten christ-
lichen Welt, er wird aber auch 
von Muslimen in der Türkei 
verehrt. Im Islam ist Georg un-
ter dem Namen Circis (oder 
auch Cercis) bekannt und gilt 
als Prophet, der bestrebt war, 
das Christentum zu verbreiten. 
Im Vorderen Orient verehren 
ihn die arabischen Christen un-
ter dem Namen Mär Dschird-
schis. Über vielen Haustüren 
sind Bilder oder Reliefs des Hei-
ligen angebracht und in den 
meisten Wohnungen gibt es ein 
Georgsbild; statt eines Christo-
phorus-Bildes gibt es Georgs-
plaketten in den Autos.  
Geboren wurde der heilige 
Georg um 280 in der Türkei, 
als Sohn einer reichen und an-
gesehenen Familie. Seine Mut-
ter war Christin und ließ Georg 
deshalb in einem Kloster tau-
fen. Nach dem Tod seines Va-
ters zog sie mit dem jungen 
Georg zurück in ihre Heimat-
stadt Lydda in Israel. Georg 
kam dort zur römischen Ar-
mee, wurde Heerführer und für 
seine Tapferkeit und Klugheit 

geschätzt. Als Anfang des drit-
ten Jahrhunderts unter Kaiser 
Diokletian erneut Christenver-
folgungen einsetzten, blieb auch 
Georg nicht verschont. Nach-
dem er sich gegen die Diskrimi-
nierung der Christen gewandt 
und seinen eigenen Glauben be-
kräftigt hatte, wurde er im Jahr 
305 festgenommen, heftig ge-
foltert und schließlich enthaup-
tet. 
Über das Leben des heiligen 
Georg ist darüber hinaus nicht 
viel bekannt, dafür sind die Le-
genden, die sich um ihn ran-
ken umso zahlreicher.  
Eine davon nennt den Bischof 
Georg von Alexandria, der 
nach zahllosen Martyrien im-
mer wieder vom Erzengel Mi-
chael zum Leben erweckt wur-
de. Andere Legenden berichten 
von einem Georg, der unter 
dem Perserkönig Datian in Me-
litene litt; in späteren Legen-
den wird der Peiniger als Rich-
ter Dacian vorgestellt, der die 
Martern Georgs in den Chris-
tenverfolgungen unter Diokle-
tian veranlasste. Der Richter 
ließ Georg ergreifen, mit Nä-
geln blutig reißen und ihm 
Salz in die Wunden reiben. In 
einer Vision soll Jesus selbst 
Georg ein sieben Jahre andau-
erndes Martyrium vorausge-
sagt haben, wobei er dreimal 
sterben und auferstehen werde. 
Einmal sollen ihm 60 Nägel 

gleichzeitig in den Kopf ge-
schlagen worden sein. Ein 
Zauberer sollte ihn mit einem 
Giftbecher bezwingen, aber 
Georg machte das Kreuzzei-
chen über dem Trank und erlitt 
keinen Schaden, der Zauberer 
bekehrte sich und wurde ent-
hauptet. Georg wurde aufs Rad 
geflochten, stieg aber unver-
sehrt herab; auch aus einem 
Kessel mit siedendem Blei ging 
er unverletzt hervor. Georg war 
nun bereit zu tun, was der Rich -
ter begehrte. Dieser rief das 
Volk zusammen, Georg kniete 
und betete, Feuer fiel vom 
Himmel und verbrannte Tem-
pel, Götzenbilder und Priester, 
die Erde aber tat sich auf und 
verschlang alle Trümmer. Da 
ließ der Richter Georg von 

GLAUBENSGESTALTEN
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Georg im Kampf mit dem Drachen 
(August Macke, 1912)



Pferden durch die Stadt schlei-
fen und schließlich enthaup-
ten. 
Am bekanntesten dürfte aber 
die Drachentöter-Legende sein. 
Ritter Georg kämpfte darin mit 
einem Drachen, der eine liby-
sche Stadt terrorisierte. Als dem 
Drachen die Königstochter ge-
opfert werden sollte, erschien 
der heilige Georg, schwang mit 
dem Zeichen des Kreuzes die 
Lanze und durchbohrte den 
Drachen, der zu Boden stürzte. 
Nachdem die Stadt verspro-
chen hatte, sich zu Christus zu 
bekehren, erschlug der heilige 
Georg den Drachen. Leider 
entsagten viele Bekehrte wie-
der dem christlichen Glauben, 
um den Christenverfolgungen 
zu entgehen. Daraufhin legte 
Georg sein ritterliches Kleid ab, 
gab sein Gut den Armen und 
trat mitten unters Volk mit den 
Worten: Alle Heidengötter sind 
böse Geister, unser Herr aber 
hat Himmel und Erde erschaf-
fen.  
Die Verehrung des heiligen 
Georg begann im 4. Jahrhun-
dert in Arabien, Syrien und Pa-
lästina; in Lydda wurde ihm 
eine Kirche geweiht, die um 
525 bezeugt ist und seine an-
geblichen Reliquien besaß. In 
der Spätantike gab es zahlrei-
che ihm geweihte Kirchen. Im 
9. Jahrhundert intensivierte 
sich die Verehrung mit dem 
althochdeutschen Georgslied 
und der Übertragung der Kopf-

reliquie ins Kloster Oberzell auf 
der Insel Reichenau im Jahr 
896 durch Bischof Hatto von 
Mainz. Großen Aufschwung 
erhielt Georg im Westen durch 
die Kreuzfahrer; ihnen verhalf 
er angeblich 1099 bei Antio-
chia auf einem weißen Pferd 
reitend zum Sieg über die Mus-
lime. Besonders in England 
wurde Georg wurde zum Sym-
bol der Ritterlichkeit, er war 
persönlicher Schutzpatron von 
Kreuzzugsteilnehmer Richard 
Löwenherz.  
Der heilige Georg wurde unter 
die 14 Nothelfer aufgenom-
men, damit erhielt die Vereh-
rung auch im breiten Volk gro-
ßen Aufschwung. Der Georgs-
tag war in der Landwirtschaft 
ein wichtiger Tag: Dienstboten 
konnten wechseln, Zinsen wa-
ren zu bezahlen. Pferde wur-
den an diesem Tag gesegnet, 
verbreitet sind noch heute 
Pferdeumritte.  
Der heilige Georg ist Helfer bei 
Kriegsgefahren, Fieber, Pest, 
gegen Versuchung und für gutes 
Wetter, und insgesamt Beschüt -
zer der Haustiere. Er ist unter 
anderem Patron des englischen 
Königreichs, des byzan tini schen 
Reiches, von Geor gien, Äthio-
pien, Griechenland, Serbien, 
Tirol, Aragonien und Katalo-
nien, Genua, Reggio di Calab-
ria, Barcelona und Freiburg im 
Breisgau; von 13 Ritterorden; 
der Soldaten, Bauern, Reiter, 
Bergleute, Sattler, Schmiede, 

Waffenschmiede und Büchsen-
macher, Böttcher, Pfadfinder, 
Artisten, Wanderer, Gefange-
nen; der Spitäler und Siechen-
häuser. 
Heiligenattribute, die neben 
dem Georgskreuz als Erken-
nungszeichen des Heiligen die-
nen, sind der Drache sowie sei-
ne Darstellung als Ritter mit 
Lanze; teils wird Georg auch 
mit dem Palmwedel des Mar-
tyriums dargestellt. Sein Sym-
bol in der Heraldik ist das Ge-
orgskreuz; das rote Kreuz auf 
weißem Grund ist in vielen 
Wappen und Flaggen enthal-
ten. 

✍ Monika Hack

GLAUBENSGESTALTEN
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Toleranz, die von der Freiheit 
stammt, ist ein Himmelskind 
und der schönsten eines, aber 
die Toleranz, die nichts ist  
als Umschreibung des Satzes 
„alles ist schließlich ganz 
egal“, die mag der Teufel  
holen. 
Theodor Fontane

GEDANKEN
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THEMAKIRCHEN & KLÖSTER

Die Kirche St. Georg in Unterhaunstadt  

Die Eigenständigkeit einer 
Pfarrei „Niederhaunstadt“ 

datiert aus dem Jahre 1312, als 
der damalige Bischof von 
Eichstätt dieser Kirchenpfrün-
de einen Lehenshof schenkt 
und sie somit von der Pfarrei 
Oberhaunstadt (St. Willibald) 
löst. Die von einer Mauer um-
gebene und auf einem kleinen 
Hügel liegende spätgotische 
Chorturmkirche wird dem hei-
ligen Georg geweiht.  
Gegen Ende des 30-jährigen 
Krieges wird die Pfarrei, die 
gerade noch acht Höfe betreu-
te, nicht mehr besetzt und 
bleibt bis zur Errichtung der 
Pfarrei St. Peter im Jahre 1967 
bei der Pfarrei St. Willibald.  
Der achteckige Turmaufsatz 
stammt von 1716. Die spätba-
rocken Altäre wurden um 1781 
errichtet, der etwas ältere Haupt-
altar zeigt eine Pietà des frühen 
16. Jahrhunderts. Links vom 
Hauptaltar stiftete der berühm-
ten Medizinprofessor Wolfgang 
Peisser das spätgotische Sakra-
mentshäuschen, die kunstvollen 
Keramiktafeln wurden wohl in 
der Ingolstädter Hafnerei an der 
Harderstraße gebrannt.  
Für die künstlerische Ausgestal-
tung der St.-Georgs-Kirche wer-
den drei Maler vermutet, die 
auch in der Ingolstädter Moritz-
kirche zu Werke gegangen wa-
ren: Jörg Westenhusen, Erhard 
Schremel und der Meister Hans. 

Ähnlichkeiten in Kunstwerken 
beider Gotteshäuser deuten da-
rauf hin. Zu den Preziosen der 
Ausstattung gehört eine 
Schwarze Madonna, welche der 
in Altötting auffällig gleicht. 
Die spätmittelalterliche Chor-
turmkirche hat ein flachge-
decktes, barockisiertes Lang-
haus; im Osten erhebt sich der 
mächtige quadratische Chor-
turm. 1601 erfolgt eine Reno-
vierung, 1716 die äußerliche 
Barockisierung mit Erhöhung 

des Turms um das Oktogonge-
schoß mit der Zwiebelhaube, 
die zunächst mit Schindeln, 
1886 mit Schiefer und 1930 
mit Kupferblech gedeckt wird. 
1515 wurde die Marienglocke 
gegossen. Sie ist die älteste der 
ganzen Stadt und schlägt jede 
Viertelstunde. 1571 kam die 
zweite Glocke dazu. Das Uhr-
werk ist schwer zu datieren, es 
könnte um 1840 angefertigt 
worden sein. 

Seit 1930 wurden drei Reno-
vierungen durchgeführt. 1960 
werden im Presbyterium alte 
Fresken freigelegt, in den ba-
rocken Zustand wird die Kirche 
durch die letzte Restaurierung 
(1986/87) zurückversetzt.  
Heutzutage ist St. Georg eine 
Filialkirche der Pfarreien St. Pe-
ter-St. Willibald. Gelegentlich 
finden noch Gottesdienste statt. 
   

✍ Monika Hack
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FRAUENBUND

Vorstandswahlen beim Frauenbund 

Am 25. November 2021 fand 
die Mitgliederversamm-

lung unseres Frauenbund-
Zweigvereins statt, aufgrund 
der Corona-Situation allerdings 
in der Kirche statt im Pfarr-
heim. Nach einem besinnli-
chen geistlichen Wort von Ur-
sula Gerl und einer kurzen Be-
grüßung durch die Vorsitzende 
Uschi Stachel erfolgte ein in-
teressanter Vortrag von Eugen 
Gerasimenko zum Thema „Je-
sus als Jude – die messianisch-
jüdische Bewegung“. 
Drei Mitglieder konnten an-
schließend persönlich für ihre 
langjährige Mitgliedschaft ge-
ehrt werden, die weiteren Ju-
bilare erhielten ihre Ehrenna-
deln zu einem späteren Zeit-
punkt privat. Nach den Ehrun-
gen und dem Kassenbericht 
wurde der Vorstand neu ge-
wählt. Die bisherigen Vorstands -
mitglieder Herta Muck und Sil-
via Neudorfer traten auf eige-
nen Wunsch nicht wieder an, 
sie erhielten als Dank und An-
erkennung für die geleisteten 
Dienste Blumensträuße über-
reicht. Neu hinzugekommen in 
den Vorstand sind dafür Bian-
ca Kriz als Kassen wartin und 
Monika Hack als zweite Vor-
sitzende. Die verbleibenden 
Vorstandsmitglieder wurden 
alle einstimmig in ihrem Amt 
bestätigt. Nach dem gemein-
samen KDFB-Bundesgebet er-

hielten die anwesenden Ver-
einsmitglieder ein süßes We-
ckerl für den Nachhauseweg.   

✍ Uschi Stachel 

Verabschiedung von Herta Muck (2.v.l.) und Silvia Neudorfer (2.v.r.) 

Der neu gewählte Vorstand: v.l. Monika Hack (2. Vorsitzende), Anna Müller 
(Kassenprüferin), Uschi Stachel (1. Vorsitzende), Ursula Gerl (Delegierte), 
Edeltraud Appel (Kassenprüferin), Steffi Künzl (Schriftführerin),  
Bianca Kriz (Kassenwart) 

johannweichselbaumer
Durchstreichen
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MATHISORGEL ST. ANTON

Das Orgeljahr 2022 mit renommierten Organisten  

Am Mittwoch, dem 11. Mai 
2022 um 19.30 Uhr ist der 

Thüringer Universtätsorganist 
Dr. Wieland Meinhold zu Gast. 
Er beschreibt sein Programm 
mit folgenden Worten: 
MUSICA SCANDINAVIA –  
ORGELROMANTIK  
AUS DEM NORDEN 
Der nördliche Teil Europas, der 
sich für viele Menschen hierzu-
lande mit großer Sehnsucht 
nach unberührter Natur, intak-
ter Gesellschaft und atemberau-
bender Landschaft verbindet, 

hat auch eine stille, aber inten-
sive Musikkultur. Gade, Lang-
aard, Matthison-Hansen in Dä-
nemark, Lindberg, Hägg in 
Schwe den, Grieg und Sibelius 
in Norwegen und Finnland so-
wie Leifs in Island, das sind nur 
einige der klangvollen Namen. 
Nicht immer ist die Musik Skan-
dinaviens elegisch, die Festlich-
keit kommt vielleicht der briti-
schen Seele nahe. So sind die 
Choralbearbeitungen, Fantasien, 
Präludien und transkribierte 
Tonsätze kostbare Stimmungs-

bilder aus einer Kultur, die sich 
nie im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit befand. Das macht 
wohl ihre Beliebtheit aus.

Ein Wiedersehen mit einem be-
kannten Gesicht bringt uns das 
Konzert mit dem Regensburger 
Domorganisten Prof. Franz 
Josef Stoiber am Freitag, dem 
8. Juli 2022 um 19.30 Uhr. 
Im Mittelpunkt werden wieder 
seine atemberaubenden Impro-
visationen über Kirchenlieder 
stehen. Dazu können die Kon-
zertbesucher vor dem Konzert 
Vorschläge einreichen.

Ein weiteres Konzert wird im 
Herbst mit Deborah Hödtke, 
der jungen Assistentin des 
Eichstätter Domkapellmeisters, 
stattfinden (Termin wird noch 
bekannt gegeben). 
Die gebürtige Berlinerin ent-
deckte schon früh ihre Begeis-
terung für die Kirchenmusik. Zu 
Schulzeiten erhielt sie Orgelun-
terricht bei Domorganist Prof. 
Andreas Sieling. Ihre Ausbil-
dung zur Kirchenmusikerin er-
hielt sie an den Musikhochschu-
len in Freiburg und München. 
Prägende Lehrer waren dabei 
unter anderem die Orgelprofes-
soren Martin Schmeding und 
Bernhard Haas, sowie Manfred 
Schreier in der Chorleitung. Ein 
Jahr ihrer Masterstudienzeit 
verbrachte Deborah Hödtke in 
Südfrankreich, wo sie am Insti-

tut supérieur des Arts Toulouse 
Orgel und Cembalo studierte. 
Sie erhielt im Jahr 2016 beim 
Deutschen Musikwettbewerb ei-
nen Sonderpreis der Gesell-
schaft der Orgelfreunde.  
   

✍ Bernhard Wittmann

 Dr. Wieland Meinhold

 Prof. Franz Josef Stoiber

 Deborah Hödtke




