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Taufvorbereitung –  
Tauffeier 
Die Taufen werden in der Regel am 
2. und 4. Samstag des Monats um 
14 Uhr in unserer Kirche gefeiert. 

Die nächsten Termine sind: 
10. und 24. September 
08. Oktober und  
22. Oktober um 15.00 Uhr 

12. und 26. November 
10. und 17. Dezember 

Zur Vorbereitung der Taufe ist  
normalerweise am ersten Freitag 
eines jeden Monats ein Tauf -
gesprächsabend 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 
führen. Dies ist meistens in der 
Woche vor der Taufe.  K
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Zum Redaktionsschluss für 
diese Ausgabe des Pfarr-

briefs war die Neuigkeit erst 
wenige Tage alt, die uns aus 
Eichstätt erreichte: Als Nach-
folger für Frau Ursula Gerl 
kommt ein Gemeindeassistent 
nach St. Anton. Nachdem wir 
im vergangenen Jahr leer aus-
gegangen waren, sind wir um-
so froher und dankbarer, dass 
unser Seelsorge-Team nun ver-
stärkt wird. Bereits am 1. Juni 
begann Frater Hrabanus Mau-
rus Walper aus dem Benedik-
tinerkloster Plankstetten seine 
Aufgabe als Gemeindeassistent 
im Vorbereitungsdienst; ab 1. 
September wird er für zwei 
Jahre seine praktische Ausbil-
dungszeit als Gemeindeassis-
tent in unserer Pfarrei St. An-
ton verbringen. Wer weiß, viel-
leicht bleibt er ja auch länger 
bei uns – dann als Gemeinde-
referent. 

In diesem Pfarrbrief stellt sich 
Frater Hrabanus Maurus kurz 
vor. Und ihn kennenzulernen, 
dazu bestehen sowieso reich-
lich Gelegenheiten bei seinen 
verschiedenen Tätigkeitsberei-
chen, die er übernimmt. Fr. 
Hrabanus Maurus hat am 26. 
Mai dieses Jahres seine Zeitli-
che Profess abgelegt und sich 
damit für drei Jahre an den Be-

nediktiner-Orden gebunden. 
Zuvor war er ein Jahr Novize 
in Plankstetten, um das Or-
densleben kennenzulernen. 
Herzlich willkommen in St. 
Anton, lieber Frater Hrabanus 
Maurus! Und Gottes Segen für 
Ihren Dienst! 
Frau Ursula Gerl wurde am 15. 
Mai mit einem festlichen Got-
tesdienst und der anschließen-

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

      Daniel Heinle    Matthias Blaha    Eugen Gerasimenko 
                      Diakon                              Pfarrer                              Pastoralassistent 



Veröffentlichung  
von Geburts- und 
Hochzeits tagen 
Bestimmte Geburtstage (70., 75., 
80. 85., 90., 95., dann jedes 
Jahr) oder besondere Hochzeits -
tage (25., 50., 60. ….) werden  
in der Gottesdienstordnung 
veröffentlicht. Wenn diese 
Bekanntmachung nicht gewünscht 

wird, bitten wir ca. zwei Monate 
vorher um schriftliche Mitteilung 
an das Pfarrbüro. 

den Begegnung im Pfarrheim 
verabschiedet. Obwohl sie ja 
bereits seit fast einem Jahr im 
Ruhestand gewesen war, arbei-
tete sie in vielen Bereichen eh-
renamtlich mit, um die Lücke 
im seelsorglichen Personal et-
was zu schließen. Auch wei-
terhin wird Frau Gerl als eh-
renamtliche Mitarbeiterin in 
unserer Pfarrei zu erleben sein. 
Ihr sagen wir für ihren wert-
vollen, treuen und engagierten 
Dienst ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“, ebenso ihrem Ehemann 
Thomas, der heuer im Februar 
als Diakon in Herz Jesu in Ru-
hestand ging.  

Liebe Ursula und lieber Tho-
mas, wir wünschen euch für 
euren Ruhestand beste Ge-
sundheit, Freude am Leben, 
viel Zeit für Schönes und jeg-
liches Gute. Gottes Segen für 
euch! 

Euch und Ihnen allen, liebe Le-
serinnen und Leser, wünschen 

wir einen angenehmen Som-
mer. All denen, die dann Ur-
laub oder Ferien haben, wün-
schen wir gute Erholung, schö-
ne Erlebnisse und denen, die 
unterwegs sind, eine sichere 
Reise. 

Bevor die Urlaubs- und Ferien -
saison beginnt, darf – und wird 
– heuer unser Pfarrfest wieder 
stattfinden. Herzliche Einla-
dung dazu: am Sonntag, 17. 
Juli, um 10 Uhr feiern wir den 
Gottesdienst mit den Schutter-
taler Musikanten in der Kirche, 
anschließend feiern wir im 
Garten des Pfarrheims weiter 
bei schmackhaften Speisen 
und Getränken und vielen an-
genehmen Begegnungen. Wir 
freuen uns auf euch und auf 
Sie! 

Herzliche Grüße, 
eure / Ihre Seelsorger
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Toleranz wird zum  
Verbrechen, wenn sie  
dem Bösen gilt. 
Thomas Mann, in: Der Zauberberg

GEDANKEN Öffnungszeiten  
des Pfarrbüros: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:      
8.15 bis 12.15 Uhr 
Mittwoch: 8.15 bis 15.00 Uhr 
Freitags ist geschlossen

WORTE DER SEELSORGER

Mathisorgel 
DER ORGELSOMMER  
IN ST. ANTON  
WIRD MIT ZWEI  
WEITEREN KONZERTEN 
FORTGEFÜHRT. 
  

Am Freitag, 8. Juli 2022 
um 19.30 Uhr wird Prof. 

Franz Josef Stoiber (Regens-
burg) wieder mit seinen Im-
provisationen über Liedthe-
men, die das Publikum aus-
wählen kann, beeindrucken. 
Am Mittwoch, 28. September 
2022 um 19.30 Uhr spielt De-
borah Hödtke (Eichstätt) Wer-
ke unter anderem von Bach, 
Schumann und Franck. 
Der Orgelspieltisch wird dabei 
auf eine Leinwand im Kir-
chenschiff übertragen, der 
Eintritt ist frei. 

          ✍ Bernhard Wittmann 



Orthodoxe Christen –  
uns so nah und doch fremd 

Hunderttausende Ukrainer 
sind im Zuge des russisch-

ukrainischen Krieges nach 
Deutschland sowie andere eu-
ropäische Länder geflohen. Kul-
turelle und gesellschaftliche Ge-
meinsamkeiten begünstigen die 
Integration von ukrainischen 
Flüchtlingen in den europäi-
schen Zufluchtsländern. Die re-
ligiöse Verwurzelung des ukrai-
nischen Volkes ist dabei nicht 
unerheblich, denn ein Großteil 
der Ukrainer ist im christlichen 
Glauben verwurzelt. Dabei ge-
hört nur ein minimaler Teil der 
ukrainischen Christen den uns 
bekannten Konfessionen, also 
Katholizismus und Protestan-
tismus, an (insgesamt 1,7%). 
Die überwiegende Mehrheit, et-
wa 65,7% der ukrainischen 
Christen, ist Teil der orthodoxen 
Christen bzw. der Ostkirche. 
Diese waren bisher hierzulande 
in der öffentlichen Wahrneh-
mung kaum präsent, sodass die 
meisten Menschen wenig über 
orthodoxe Christen wissen und 
bisher lediglich punktuell, bei-
spielsweise durch einen Urlaub 
in Griechenland, mit ihnen in 
Kontakt gekommen sind. Dies 
ändert sich aber momentan 
durch die wachsende Zahl an 
Ukrainern in unserem Land. 
Dies ist eine erfreuliche Ent-
wicklung, denn unsere ortho-

doxen Glaubensgeschwister 
sind uns Katholiken in vielerlei 
Hinsicht näher als wir es ge-
meinhin vermuten, was viel Po-
tenzial für ökumenische Zu-
sammenarbeit birgt. Die enge 
Verbundenheit beider Kirchen 
betonte beispielsweise Papst Jo-
hannes Paul II. (1920-2005), 
wenn er sagt, dass die „Chris-
tenheit Europas […] mit zwei 
Lungenflügeln atmen“ müsse.  

DIE ORTHODOXIE  
IN ZAHLEN 
Mit etwa 300 Millionen Mit-
gliedern in 36 Nationen bildet 
die orthodoxe Kirche weltweit 

die drittgrößte Gemeinschaft 
von gläubigen Christen. Zum 
Vergleich: Es gibt weltweit 1,34 
Mrd. Katholiken und 900 Mio. 
protestantische Christen. Über 
ein Drittel der orthodoxen Welt -
bevölkerung (~ 113,9 Mio.) lebt 
in Russland, was dort 79% der 
Bürger entspricht. Es folgen die 
orthodox geprägten Länder 
Äthiopien, Ukraine, Rumänien 
und Griechenland. In Deutsch-
land ist die orthodoxe Kirche 
mit knapp 1,6 Millionen Gläu-
bigen die drittgrößte christli-
che Konfession nach katholi-
scher und evangelisch-lutheri-
scher Kirche.  
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Hagia Sophia, ehemals eine der größten orthodoxen Kirchen  Fotos: Wikipedia



SELBSTVERSTÄNDNIS 
UND STRUKTUR DER 
ORTHODOXEN KIRCHE 
Die orthodoxe Kirche richtet 
sich in ihrer Lehre ausschließ-
lich nach den Beschlüssen der 
sieben ökumenischen Konzi-
lien (325 bis 787), während die 
katholische Kirche sich auch 
auf weitere, sprich spätere, 
Konzilien beruft, bis zum Zwei-
ten Vatikanischen Konzil (1962 
bis 1965). Auf den sieben öku-
menischen Konzilien wurden in 
theologischen Auseinanderset-
zungen die Grundpfeiler des 
christlichen Glaubens gelegt, 
welche das Christentum bis 
heute entscheidend prägen. Da-
zu gehören beispielsweise das 
Glaubensbekenntnis, die Lehre 
von der Dreifaltigkeit Gottes so-
wie die Lehre über Gott- und 
Menschheit Jesu Christi.  
Auch wenn hierzulande in der 
Regel von der orthodoxen Kir-
che die Rede ist, so besteht die-
se faktisch aus einer Reihe 
selbständiger (autokephaler) 
Ortskirchen, die weitestgehend 
unabhängig voneinander agie-
ren und jeweils durch einen 
Patriarchen, dem ranghöchsten 
Bischof, geleitet werden. Eine 
strukturelle und geistliche In-
stanz, die über allen diesen Pa-
triarchen steht, wie es in der 
katholischen Kirche mit dem 
Papst der Fall ist, gibt es aber 
in der orthodoxen Kirche nicht. 
Alle orthodoxen Ortskirchen 
sind durch das gemeinsame 

Apostolische Glaubensbekennt -
nis, eine gemeinsame Lehre 
und auch gleiche bzw. sehr 
ähnliche Gottesdienstformen 
vereint.  
Als vorreformatorische Kirche, 
die nicht etwa aus einer Spal-
tung heraus entstanden ist, wie 
es bei den reformierten Kirchen 
der Fall ist, identifiziert sich die 
orthodoxe Kirche unmittelbar 
mit der von Jesus Christus ini-
tiierten Kirchengemeinschaft, 
welche sich von den ersten 
Aposteln herleitet. Die ortho-
doxen Ortskirchen betrachten 
sich daher trotz ihrer Eigen-
ständigkeit nicht als einzelne 
Teilkirchen, sondern sehen sich 
innerhalb der kirchlichen Ge-
meinschaft als unmittelbaren 
Ausdruck der einen, heiligen, 
katholischen (= weltumfassen-
den) und apostolischen Kirche, 
von der im großen Glaubens-
bekenntnis die Rede ist. Das 
zentrale Fundament der Einheit 
kommt in der eucharistischen 
Gemeinschaft der einzelnen 
Ortskirchen untereinander zum 
Ausdruck, die allerdings im Fall 
von ernsten Auseinanderset-
zungen durchaus auch aufge-
kündigt werden kann. Die 
höchste Autorität und Ent-
scheidungsbefugnis innerhalb 
der orthodoxen Kirche besitzt 
die gesamtorthodoxe Synode, 
deren Beschlüsse jedoch je 
nach Sachverhalt nur zum Teil 
bindend für die einzelnen Orts-
kirchen sind. 

VIELFALT INNERHALB 
DER ORTHODOXIE 
Das orthodoxe Christentum ist, 
abgesehen von den Ortskir-
chen, traditionsgeschichtlich 
in zwei große Gruppen geteilt: 
Zum einen gibt es die weit ver-
breitete byzantinische Ortho-
doxie, die ihre volle Ausprä-
gung im ost-römischen bzw. 
byzantinischen Reich des 4. 
Jh. mit seinem Zentrum By-
zanz bzw. Konstantinopel (heu -
te: Istanbul, Türkei) erhielt. 
Auch wenn Byzanz durch die 
muslimischen Osmanen bereits 
vor Jahrhunderten ausgelöscht 
wurde, so lebt das byzantinisch-
griechische Erbe der orthodo-
xen Kirche ungebrochen in de-
ren Ästhetik von Gottesdienst 
und Kirchengebäuden fort. Die 
Byzantiner sind bis heute in den 
altkirchlichen Patriarchaten 
Konstantinopel, Alexandrien, 
Antiochien und Jerusalem prä-
sent. Zum anderen gibt es auch 
die (alt-) orientalisch-orthodo-
xen Kirchen. Dies sind jene Ost -
kirchen, die sich aufgrund theo -
logischer Streitigkeiten nach 
den Konzilien von Ephesus 
(431 n. Chr.) und Chalcedon 
(451 n. Chr.) von der römischen 
Reichskirche trennten und ei-
gene Wege gingen. Hierzu zäh-
len etwa die koptischen Chris-
ten in Ägypten sowie die ortho -
doxen Kirchengemeinschaf ten 
in Syrien, Äthiopien, Arme nien, 
Eritrea und Indien. Unter schied -
liche Herausforderungen, wie 

                                                                      SOMMER 2022 | PFARRBRIEF ST.  ANTON 5

SCHWERPUNKT-THEMA



SCHWERPUNKT-THEMA

6 PFARRBRIEF ST.  ANTON    |    SOMMER 2022

politisch bedingte Fluchtbewe-
gungen, Emigration und Über-
tritte zum Islam führten in der 
Vergangenheit zu einem enor-
men Mitgliederschwund, allen 
voran in Ägypten und Syrien. 

SPALTUNG MIT ROM 
UND SCHRITTE  
DER VERSÖHNUNG 
Sowohl die orthodoxe als auch 
die katholische Kirche verste-
hen sich als Erbinnen der Tra-
dition der  alten Kirche und 
sind somit historisch miteinan-
der verbunden. Bis zum Ende 
des 1. Jahrtausends bildeten 
West- und Ostkirche eine Ein-
heit. Unterschiedliche theolo-
gische Streitigkeiten, sprachli-
che Missverständnisse, gegen-
seitige Vorwürfe sowie politi-
sche Machtspiele führten im 
Jahr 1054 zum morgenländi-
schen Schisma (Spaltung). Da-
bei exkommunizierten sich 
beide Kirchen gegenseitig. 
Knapp 200 Jahre später initi-
ierte ein Massaker von lateini-
schen Kreuzfahrern an der 
christlichen Bevölkerung von 
Konstantinopel aufgrund po-
litischer Intrigen den militäri-
schen und wirtschaftlichen 
Niedergang dieser Stadt und 
deren Einnahme durch die 
muslimischen Osmanen. Die 
im Schisma geschlagene Wun-
de zwischen Ost- und Westkir-
che wurde dadurch zusätzlich 
vertieft. Erst als sich die rö-
misch-katholische Kirche im II. 

Vatikanischen Konzil Mitte des 
20. Jahrhunderts bezüglich ih-
res Selbstverständnisses neu 
orientierte und gleichzeitig an-
dere Kirchen und kirchliche 
Gemeinschaften positiv wür-
digte, konnte der Grundstein 
für eine wertschätzende ge-
schwisterliche Koexistenz von 
katholischer und orthodoxer 
Kirche gelegt werden. Im Ja-
nuar 1964 brachte schließlich 
ein Treffen von Papst Paul VI. 
mit dem ökumenischen Patri-
archen Athenagoras, einem 
wichtigen Vertreter aller Or-
thodoxen, die Aufhebung der 
gegenseitigen Exkommunika-
tion. Dies war trotz vieler wei-
terhin bestehender Hürden 
zwischen Ost- und Westkirche 
eine historische Revolution. 
Für jeden weiteren Dialog bzw. 
gegenseitige Annäherung ist 
es eine grundlegende Voraus-
setzung, sich gegenseitig zu 
kennen. Dazu möchte auch 
dieser Text einen kleinen Bei-
trag leisten.  

ÖKUMENE –  
GEMEINSAMKEITEN UND 
DIFFERENZEN 
Aufgrund der gemeinsamen 
Wurzeln von orthodoxer und 
katholischer Kirche teilen beide 
das gleiche Sakraments- und 
Amtsverständnis sowie ähnli-
che Auffassungen zur Liturgie. 
Dies impliziert zwar keine of-
fizielle Mahlgemeinschaft, aber 
dennoch gibt es viele wichtige 

theologische Gemeinsamkei-
ten, sogar mehr als zwischen 
katholischer Kirche und den 
Kirchen der Reformation. Dif-
ferenzen im Dialog mit Rom 
existieren allerdings auch heu-
te noch vor allem im kirchen-
politischen bzw. -strukturellen 
Bereich, wie beispielsweise be-
züglich der Stellung des Paps-
tes als Oberhaupt der Kirche. 
Im Hinblick auf die reforma-
torischen Kirchen – und hier 
differenziert die orthodoxe Kir-
che klar von der katholischen 
Kirche – gibt es wichtige theo-
logische Unterschiede, wie bei-
spielsweise im Verständnis der 
Sakramente, der Weiheämter 
und der Einordnung der Hei-
ligen Schrift. Das ökumenische 
Miteinander zwischen Katho-
liken und Orthodoxen spielt 
sich daher in vielerlei Hinsicht 
auf einer anderen Ebene ab als 
mit protestantischen Christen. 

DER RITUS ALS AUS-
DRUCK DES GLAUBENS 
Die Fachbezeichnung „Ritus“ 
bringt die Art und Weise zum 
Ausdruck, den Glauben zu fei-
ern und zu praktizieren, das 
heißt, Gott auf eine gewisse 
Weise anzubeten, sei es im 
Gottesdienst oder im persönli-
chen Leben. Ein Ritus umfasst 
dabei sowohl Theologie, Spi-
ritualität, Gebräuche als auch 
Ästhetik und hat zudem Aus-
wirkungen auf den kirchen-
rechtlichen Rahmen. Innerhalb 



                                                                      SOMMER 2022 | PFARRBRIEF ST.  ANTON 7

der gesamtkirchlichen Traditi-
on gibt es verschiedene Riten, 
die im Laufe der Zeit immer 
vielfältiger geworden sind und 
mit neuen Elementen ausge-
schmückt wurden. „Einheit in 
Vielfalt“ war hierbei das Mot-
to: Einheit in der Glaubensleh-
re, Vielfalt in der Art und Wei-
se, den Glauben zu feiern. Ins-
gesamt existieren in der ortho-
doxen Kirche fünf große Ritus-
gruppen bzw. Liturgiefamilien 
wie beispielsweise der bereits 
genannte byzantinische, ale-
xandrinische oder armenische 
Ritus. Ihnen gehören jeweils 
dutzende von orthodoxen Kir-
chengemeinschaften an.  
Eine orthodoxe heilige Messe 
wird als „Göttliche Liturgie“ 
bezeichnet. Sie soll die un-
sichtbare Liturgie des Himmels, 
in die der Mensch erst nach 
dem Tod und durch die Gnade 
Gottes eintreten kann, vorweg-
nehmen. Die Gottesdienstfeier, 
die zwei bis drei Stunden dau-
ern kann, ist geprägt von viel-
schichtiger Symbolik, welche 
alle Sinne ansprechen soll und 
erlebbar wird durch die auf-
wändige, bunte Ausstattung 
des Kirchenraumes mit Ikonen, 
zahlreiche Gebete und Vernei-
gungen, viel Weihrauch und 
Kerzen, mehrstimmige Chor-
gesänge ohne Instrumentalbe-
gleitung und nicht zuletzt 
durch die prachtvollen gold-
durchwirkten Gewänder der li-
turgischen Dienste.  

Fremd, faszinierend und ge-
heimnisvoll – diese drei Eigen-
schaften könnten den Eindruck 
beschreiben, der sich einstellt, 
wenn man als Besucher einem 
orthodoxen Gottesdienst bei-
wohnt. Dieses Erleben kommt 
auch sprachlich darin zum Aus-
druck, dass die Sakramente von 
der Ostkirche als „heilige Mys-
terien“, also Geheimnisse, be-
zeichnet werden. Meiner Mei-
nung nach erschließt sich der 
orthodoxe Glaube bzw. die da-
hinterstehende Spiritualität dem 
Menschen wesentlich durch Er-
fahrung. Besuchen Sie doch ein-
mal einen orthodoxen Gottes-
dienst und erleben Sie es selbst. 
In Ingolstadt finden Sie insge-
samt vier orthodoxe Gemeinden.   

✍ Eugen Gerasimenko

Georgischer Priester in seinem Ornat

Koptisches Kreuz  
(orientalisch-orthodoxe Kirche)

Byzantinisches Kreuz

Orthodoxe Pilgerin im Kiewer  
Höhlenkloster. In östlichen Ländern 
(Ukraine, Russland) ist es üblich, 
dass Frauen und Mädchen ihre 
Haare bedecken, wenn sie eine 
Kirche oder ein Kloster betreten.  
In westlicheren Ländern (Griechen-
land, Zypern) ist dies dagegen 
nicht üblich.

SCHWERPUNKT-THEMA
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Unser neuer Pfarrgemeinderat

PFARRGEMEINDERAT

Seit einigen Wochen hat un-
sere Gemeinde einen neuen 

Pfarrgemeinderat: Das frisch 
gewählte Gremium besteht aus 
exakt sechs Frauen und sechs 
Männern, darunter sind auch 
einige neue Gesichter. Insge-
samt 18 Gemeindemitglieder 
hatten kandidiert – dass sich 
so viele Menschen dazu bereit 
erklärt hatten, ein Amt zu 
übernehmen, zeigt, dass ehren-
amtliches Engagement in St. 
Anton großgeschrieben wird. 
Neben diesen gewählten Mit-
gliedern gehören dem Pfarrge-
meinderat drei berufene Mit-
glieder an (Pfarrsekretärin, 
Haus meister und Verbindungs-
person zur Kirchenverwaltung) 
sowie die Hauptamtlichen des 
Seelsorge-Teams als „geborene 
Mitglieder“. 
An der Wahl hatten sich zwölf 
Prozent der 4454 Wahlberech-
tigten beteiligt. Damit fiel die 
Wahlbeteiligung zwar geringer 
aus als vor vier Jahren, lag 
aber im bayerischen Durch-
schnitt (12,75 Prozent). Die 
meisten der knapp 500 Stim-
men waren online abgegeben 
worden, was heuer erstmals 
möglich war. Als Vorsitzenden 
wählte das Gremium Christian 
Reil und als weitere Vorstands-
mitglieder Stefanie Künzl, Ste-
phanie Bierner-Utschick sowie 
Berthold Büdel. Als Vertreter 
des Pfarrgemeinderats in der 

Kirchenverwaltung wurde Jo-
sef Braun berufen, als Vertreter 
im Dekanatsrat Franz Knödl.  
Außerdem gibt es eine Reihe 
von Sachausschüssen, für die 
bestimmte Gemeinderatsmit-
glieder zuständig sind. Der 
Neujahrsempfang, das Pfarrfest 
und weitere Feierlichkeiten et-
wa werden vom Sachausschuss 
„Feste“ geplant und organisiert. 
Ansprechpartner dafür ist in 
erster Linie Franz Knödl. Für 
den Sachausschuss „Pfarrbrief 
und Öffentlichkeitsarbeit“ sind 
von Seiten des Pfarrgemeinde-
rats Johann Weichselbaumer 
und Diakon Daniel Heinle ver-
antwortlich; ansonsten organi-
siert und moderiert Hubert 
Wittmann, der für die neue Sit-
zungsperiode nicht mehr kan-
didiert hatte, weiterhin die Re-
daktionssitzungen. Der Sach-
ausschuss „Besuchsdienste“ 
wird von Berthold Büdel und 
Bianca Kriz geleitet. Hier geht 
es darum, zugezogene Pfarrmit-
glieder zu begrüßen und betag-
ten Jubilaren zu gratulieren: Ab 
dem 70. Geburtstag bekommt 
man alle fünf Jahre Besuch, ab 
dem 95. Geburtstag jährlich. 
Zunehmend wichtiger ist es 
aber auch – gerade im Hinblick 
auf jüngere Gemeindemitglie-
der –, in den sozialen Medien 
Flagge zu zeigen. Daher wurde 
der Sachausschuss „Social Me-
dia“ ins Leben gerufen, der sich 

um derlei Aktivitäten kümmert. 
Die Initiative dazu kam von 
Kornelius König, der für den 
Bereich auch verantwortlich 
zeichnet.  
Außerdem gibt es einen Sach-
ausschuss, der derzeit ruht: 
nämlich den Ausschuss „Fami-
lie – Erziehung – Schule“. Die 
Idee dahinter war, dass ältere 
Pfarrmitglieder Schülerinnen 
und Schüler unterstützen, die 
Probleme mit dem Lesen ha-
ben. Aufgrund erschwerter 
rechtlicher Rahmenbedingun-
gen war der Bereich aber so-
zusagen eingeschlafen. Bei Be-
darf könnten die Aktivitäten 
aber jederzeit wieder aufge-
nommen werden, hieß es aus 
dem Pfarrgemeinderat.  
Wer Anregungen, Fragen oder 
Kritik hat, kann sich an eines 
der Mitglieder wenden. Da jede 
Pfarrgemeinderatssitzung öf-
fentlich ist und in der Gottes-
dienstordnung angekündigt 
wird, ist jede/r Interessierte 
eingeladen, als Gast an den 
Sitzungen teilzunehmen und 
eigene Anliegen einzubringen. 
Außerdem ist es auch immer 
möglich, sich als „Externe“ 
oder „Externer“ in einem der 
Sachausschüsse zu engagieren. 
Mehr noch: Ein solches Enga-
gement ist ausdrücklich er-
wünscht. 

✍ Angela Stoll
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FRAUENBUND

Baumpflanzaktion vom Frauenbund 

Im Rahmen der Aktion „für 
mich, für dich, fürs Klima“ 

spendete der Zweigverein St. 
Anton Ingolstadt 100 Eichen, 
die im städtischen Zucheringer 
Wald am 7. April 2022 gepflanzt 
wurden. Unter Anleitung des 
städtischen Försters, Herr Hu-
bert Krenzler, beteiligten sich 
fünf Frauenbundmitglieder 
und die Vorsitzende des Zweig-
vereins Uschi Stachel an der 
Aktion. Tatkräftig wurden die 
Eichen von den Damen einge-
setzt und das Möglichste getan, 
dass sie gut anwachsen und 
gedeihen. Die Mitglieder des 
Zweigvereins werden regelmä-
ßig das gepflanzte Waldstück 
besuchen, um die Wachstums-

fortschritte zu verfolgen und 
um dort auch Andachten zu 
halten. Über die nächsten Jahre 
verteilt sind noch weitere Ak-
tionen zum Klimaschutz ge-
plant, zum Beispiel Besuche im 

Unverpackt-Laden, Vorträge 
und Projekte (Plastikfasten, 
Upcycling etc.). 

✍ Monika Hack    Uschi Stachel

Herzkissen-Aktion des Frauenbunds 

Zahlreiche Mitglieder unseres 
Frauenbunds und der Un-

tergruppe „Frauenbunt“ haben 
in den vergangenen Wochen 
und Monaten Herzkissen genäht 
und befüllt. Die erste „Serien-
Produktion“ von ca. 100 dieser 
Kissen konnte im April an Frau 
Burger vom Rotkreuzklinikum 
in München übergeben werden. 
Die Herzkissen werden in der 
dortigen Frauenklinik an Brust-
krebs-Patientinnen übergeben, 
um ihnen in der Zeit nach der 
Operation und während der 

Chemotherapie den Wund-
schmerz zu lindern und Trost 
zu spenden. Wir möchten das 
Projekt gerne weiterhin durch-
führen, es wurde bereits Kontakt 
zu einer hiesigen Frauenärztin 
geknüpft, damit wir auch lokal 
betroffene Frauen mit Herzkis-
sen ausstatten können. Wir 
würden uns deshalb sehr freuen, 
wenn noch weitere Helferinnen 
zur Gruppe dazustoßen. Auch 
für Stoff- oder Geldspenden wä-
ren wir sehr dankbar. Bei Inte-
resse wenden Sie sich bitte an 

die Zweigvereins-Vorsitzende 
Uschi Stachel.  
Den bisherigen fleißigen Nä-
herinnen und Füllerinnen sei 
hiermit nochmal herzlichst ge-
dankt. 

✍ Monika Hack    Heike Bergmann
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NEU IN ST. ANTON| KIRCHENTAFEL

Unser Gemeindeassistent stellt sich vor 
LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER IN ST. ANTON, 

mit diesem neuen Pfarrbrief er-
fahren Sie, dass ich als neuer 
Gemeindeassistent bei Ihnen 
meine Ausbildung zum Ge-
meindereferenten weitergehen 
darf. Im gleichen Atemzug will 
ich mich Ihnen nun vorstellen.  
Mein Name ist Frater Hrabanus 
Maurus Walper OSB, ich bin 
25 Jahre alt und seit 2020 als 
Mönch in der Benediktinerab-
tei Plankstetten. Vor meinem 
Klostereintritt habe ich in der 

Nähe von Mainz mein Abitur 
gemacht, im Anschluss daran 
in Mainz Praktische Theologie 
mit einem Auslandssemester in 
Irland studiert, in unterschied-
lichen Klöstern in England, der 
Schweiz und Israel eine Klos-
terzeit gemacht und habe in 
der Eifel ein Jahr lang ein pas-
torales Praktikum absolviert.  
Nun freue ich mich in Ihrer 
Pfarrei meine Ausbildung zu 
Ende zu bringen und blicke 

voller Vorfreude auf die Begeg-
nungen mit Ihnen!  
  
Ihr Frater  
Hrabanus Maurus Walper OSB

Kirchentafel 
VOM ANFANG BIS ZUR GEGENWART 

Seit wenigen Wochen informiert eine Tafel im In-
neren der Kirche die Besucher von St. Anton 

über die Historie unserer Pfarrkirche. Eine sorgfältige 
Auswahl an Eckdaten und Bildern erzählt die Ge-
schichte des Kirchengebäudes. Es wird die Einwei-
hung der Kirche gezeigt, ihr Aussehen vor und nach 
der Zerstörung im Jahr 1945 und der Übergang zur 
seit 1947 wieder errichteten Kirche, wie wir sie heute 
kennen. Im Namen der Pfarrgemeinde St. Anton er-
geht ein herzliches Dankeschön und ‚Vergelt’s Gott!‘ 
an Johann Weichselbaumer für die professionelle 
Gestaltung der Kirchentafel sowie an Dr. Matthias 
Schickel für die Zusammenstellung der wichtigen 
historischen Daten unserer Pfarrei-Geschichte. Möge 
die neue Kirchentafel eine Zeugin für die Standhaf-
tigkeit der Pfarrgemeinde St. Anton sein und dafür, 
dass die gesamte Kirche Jesu Christi auf unerschüt-
terlichem Grund gebaut ist – auf Christus selbst.  

Plan der Sankt-Anton-Kirche                 Dachstuhl

Urkunde zur Einweihung                       Weihe (Konsekration) 1925

Hochamt zur Weihe                              Blick zur Apsis

Antoniusbild am Hochaltar                    Die Steinmeyer-Orgel – Weihe 1927

Auf den Ruinen der ersten Kirche: Neuanfang durch die Gläubigen

Engel am Schmerzensmann-Podest         Der Dachstuhl nach Norden

Treppe zum Dachboden                         Tabernakel

Das Uhrwerk                                        Die Glocken im Kirchturm

Schmerzensmutter von Ignaz Günther     Antonius-Figur im Urzustand

CHRONOLOGIE VON SANKT ANTON 

1872–1874    Bau des Centralbahnhofs (Hauptbahnhof) und Entstehung des 
                       Ingolstädter Südviertels 

05.12.1895   Gründung des „Katholischen Kirchenbauvereins Centralbahnhof“  

1897              Kauf eines Grundstücks an der Münchener Straße für 2300 Mark 

16.10.1902    Entscheidung für den heiligen Antonius als Namenspatron 

26.07.1914     Grundsteinlegung nach Plänen von Theodor Vonwerden und 
                       Rudolf Behringer am Vorabend des Ersten Weltkrieges.  
                       Bauleitung durch Rudolf Röss (Ingolstadt); Mitarbeit von 
                       Kriegsgefangenen am Kirchenbau für die circa 3300  
                       Katholiken am Hauptbahnhof 

16.12.1917    Benediktion der erst halbfertigen neobarock gestalteten Kirche 
                       durch Domkapitular Willi bald Regnath  

08.01.1918    Errichtung der Expositur St. Anton als Tochterpfarrei  
                       von St. Moritz durch das bischöfliche Ordinariat Eichstätt  

1920             Gründung des Kirchenchores 

29.06.1921   Erhebung der Expositur St. Anton zur eigenständigen Pfarrei; 
                       erster Pfarrer: Maximilian Königer 

30.09.1924   Weihe des Turmkreuzes auf dem über 60 Meter hohen Turm
                       mit drei Glocken (Gießerei Ulrich, Apolda/Kempten) 

24.05.1925   Konsekration der St.-Anton-Kirche durch den  
                       Eichstätter Bischof Leo von Mergel OSB 

1925/1926    Hochaltarbild des heiligen Antonius 

17.07.1927     Einweihung der Steinmeyer-Orgel 

11.04.1945    Zerstörung der Kirche bei einem Luftangriff;  
                       es sterben insgesamt fünf Menschen in der Kirche:  
                       Pfarrer Maximilian Königer, Kaplan Franz Mader,  
                       die Klosterschwestern Theodolinde Häckl und Eugenie Lehle 
                       sowie der Soldat Paulus Kettner 

1945–1947   Wiederaufbau der Kirche unter Pfarrer Paul Spreitzer nach 
                       Plänen des Münchener Architekten Friedrich Haindl jun.  

1947/1948    Hochaltarfigur des heiligen Antonius und Seitenaltarfigur  
                        des heiligen Josef (1951) 

14.12.1947    Einweihung der neuen, deutlich schlichteren Kirche  
                        durch Bischof Michael Rackl 

1951              Fertigstellung des neuen Pfarrhauses an der Münchener Straße 

1954/1955    Fertigstellung des Kirchturms (42 Meter) mit fünf Glocken 
                       (Gießerei Schilling, Heidelberg) 

12.09.1965   Einweihung der Kemper-Orgel  
                       (2015 abgebaut und seither in Bogatynia/Reichenau, Polen)  

17.10.1987    Einweihung des neuen Pfarrheimes an der Münchener Straße 

22.11.2015    Einweihung der Mathis-Orgel

Die Kemper-Orgel – Weihe 1965             Die Mathis-Orgel – Weihe 2015

EINE PFARRGEMEINDE UND IHRE ZWEI KIRCHEN

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE SANKT ANTON

Katholische KircheSankt Anton

TOCHTERPFARREIEN                                                                        

01.01.1945 St. Canisius    01.05.1950 Herz Jesu    13.12.1959 St. Augustin

Sankt-Anton-Kirche 1914 bis 1945

Sankt-Anton-Kirche seit 1947

✍ Eugen Gerasimenko



Friedens-Wallfahrt in Ingolstadt 

Unter dem Motto: „Vertrau-
ensvoll-Empathisch-Mu-

tig: Maria, dreimal wunderbar“  
veranstaltete der Diözesanver-
band des Katholischen Deut-
schen Frauenbundes am 7. Mai 
eine Frauen-Friedenswallfahrt 
in Ingolstadt. Auch eine Ab-
ordnung unseres Frauenbund-
Zweigvereins St. Anton nahm 
an der Wallfahrt teil und zog 
betend und singend durch die 
Ingolstädter Innenstadt. Nach 

Stationen im Innenhof des 
Neuen Schlosses und vor der 
Franziskanerkirche erreichten 
die Pilgerinnen schließlich das 
Münster, wo ein Pontifikalamt 
mit Bischof Gregor Maria Han-
ke OSB gefeiert wurde. Nach 
diesem festlichen Gottesdienst 
gab es noch eine Zusammen-
kunft in der angrenzenden Pro-
fessor-Fleischmann-Turnhalle. 
Bei Kaffee und Kuchen waren 
Grußworte von der Diözesan-

vorsitzenden des KDFB, Frau 
Walburga Kretschmeier, sowie 
dem Generalvikar der Diözese 
Eichstätt, Pater Michael Huber, 
und der zweiten Ingolstädter 
Bürgermeisterin, Frau Dr. De-
neke-Stoll, zu hören. 

✍ Monika Hack
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Neu in den sozialen Medien 

Die Pfarrei St. Anton ist ab 
sofort in den sozialen Me-

dien, auf den Plattformen Face-
book und Instagram, vertreten.  
Über diese beiden Netzwerke in-
formieren wir Sie über aktuelle 
Geschehnisse und Aktivitäten 
in der Pfarrei. Folgen Sie uns 
gerne! Sie finden uns auf Face-

book unter: Pfarrei St. Anton 
Ingolstadt und auf Instagram 
unter: pfarreist.anton  

Auf der Homepage der Pfarrei 
sind für Sie auch beide Accounts 
verlinkt! 

✍ Eugen Gerasimenko
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WISSENSWERTES VON DER KIRCHE

Die Kirchenglocken 
THOMAS WINKELBAUER IM GESPRÄCH ÜBER DIE ARBEIT  
ALS „GLOCKENSACHVERSTÄNDIGER“

Sehr geehrter Herr Winkel-
bauer, Sie sind „Glockensach-
verständiger“ der Diözese – 
was können wir uns darunter 
vorstellen? Was macht so ein 
„Glockensachverständiger“? 
(Wie oft kommen Sie „zum 
Einsatz“? Und bei welchen 
Fragen holt man Ihren Rat 
ein?)
Als Glockensachverständiger 
bin ich in alle Fragen rund um 
das Glockenwesen involviert. 
Dazu gehören beispielsweise 
die Inventarisierung der Glo-
cken unserer unterschiedlichs-
ten Kirchen, die Untersuchung 
von Glockenanlagen auf tech-
nische Unzulänglichkeiten hin, 
die Beratung von Kirchenstif-
tungen vor und während In-
vestitionen in Glockenanlagen, 
Mithilfe bei der Erstellung von 
Läuteordnungen, Beratung in 
Fällen von Beschwerden über 
durch das Läuten oder den 
Uhrschlag verursachte Emis-
sionen, und, und, und . . . 
Es handelt sich also um eine 
sehr vielseitige Tätigkeit, in der 
jeder Tag einen anderen Verlauf 
nimmt, und in der man so man-
che Überraschung erleben kann. 

Sie müssen bestimmt ein ab-
solutes Gehör haben, oder? 
Ein absolutes Gehör, also die 

Fähigkeit allein übers Gehör 
die Frequenz eines Tones zu 
bestimmen, hab ich nicht. Sehr 
hilfreich ist mir aber mein „fei-
nes“ Gehör. Über die Zeit 
konnte ich mir auch die Fähig-
keit antrainieren, (Glocken-) 
Klänge analytisch zu hören, so 
dass ich bestimmte Frequenz-
bereiche eines Klangs – oder, 
auf Glocken übertragen: be-
stimmte Teiltöne einer Glocke 
– sehr bewusst wahrnehme, 
und diese aus dem Gesamt-
spektrum eines Klanges heraus -
filtere. 

Und schwindelfrei müssen 
Sie auch sein!? Ist der „Job“ 
eigentlich gefährlich?
Schwindelfrei zu sein ist in der 
Tat sehr hilfreich. Hier kom-
men mir meine jahrelangen 
Hobbys Bergsteigen und Klet-
tern sehr zugute. 
Gefährlich ist meine Tätigkeit 
nur, wenn ich gebotene Regeln 
missachte oder nicht mit der 
notwendigen Umsicht ans 
Werk gehe. Im Laufe meines 
Lebens bin ich da auch etwas 
vorsichtiger geworden – und 
sage so inzwischen öfters auch 
mal ein klares „Nein“, wenn 
mir die Begehung eines Objek-
tes zum Beispiel nicht sicher 
genug erscheint. 

Gibt es 
Glocken 
im Bistum, 
die Sie beson-
ders beeindrucken? 
Beispielsweise ihres Alters, 
ihrer Größe oder ihres Klan-
ges wegen?
Solche Glocken gibt es sicher. 
Die Größe einer Glocke spielt 
für mich dabei eher unterge-
ordnete Rolle. Gerade im Be-
reich der Oberpfalz konnte ich 
einige sehr alte Glocken ent-
decken oder einem bestimmten 
Gießer zuordnen, und diese 
Glocken halte ich sicher für be-
eindruckende Zeitzeugnisse. 
Aber auch manche schon sehr 
bald nach dem Ende des 2. 
Weltkriegs gegossene Exem-
plare beeindrucken außeror-
dentlich, sind sie doch Zeugen 
dafür, wie wichtig den Men-
schen der Klang der Glocken, 
der Glaube und natürlich der 
Friede waren. Mit zu meinen 
Lieblingsglocken gehören die 
um 3 „Entlastungsglocken“ er-
gänzten 4 mittelalterlichen 
Glocken der ehemaligen Klos-
terkirche Kastl, und die 3 äl-
testen Glocken des Eichstätter 
Doms. Speziell dieses Teilge-
läute in seiner spannungsge-
ladenen Disposition f‘ – g‘ – 
as‘, gebildet aus 2 Glocken von  



 1256 
und einer 

Glocke von 
1299, und seiner 

markanten und be-
eindruckenden Tonsprache glau -
be ich aus hunderten von Ge-
läuten heraushören zu können. 

Bestimmt kennen Sie auch 
die Glocken von St. Anton – 
fällt Ihnen dazu etwas ein? 
Wegen des Kriegsverlusts sind 
es ja Nachkriegserzeugnisse. 
Ich muss gestehen, dass mir Ih-
re Glocken vor allem aus den 
Akten bekannt sind. Außerdem 
weiß ich, dass es in Bezug auf 
Ihren Turm baudynamische 
Probleme gab. Ich kann mich 
jedenfalls noch gut an die 
Schwingungsmessung erin-
nern, die im Zuge der bau -
dynamischen Untersuchung 
durch geführt wurde: Diese 
Messung war die erste derar-
tige Messung, die ich erlebt ha-
be, und die damaligen Diskus-
sionen mit den Ingenieuren auf 
dem Turm hatten den Grund-
stein für mein jetziges Wissen 
und Verständnis für die Bau-
dynamik gelegt. 
Dass bei Ihnen baudynamische 
Probleme aufgetreten sind, ist 
übrigens fast schon typisch für 
ein Geläute der Nachkriegszeit: 

Vor dem Krieg war Ihr Turm 
mit 3 Glocken bestückt gewe-
sen, nach dem Krieg waren es 
dann 5 Instrumente, noch dazu 
wesentlich größere und schwe-
rere. Ob diese Erweiterung für 
diesen schlanken und hohen 
Turm überhaupt verträglich ist, 
diese Frage hatte man von Sei-
te der Planer her überhaupt 
nicht auf dem Schirm – wie 
ebenso bei anderen Glocken-
türmen in Ingolstadt, in ganz 
Bayern und Deutschland. Erst 
aufgrund von dann doch häu-
fig auftretenden gleichgelager-
ten Problemen begann man 
von Seiten der Trag werks planer 
her, sich grundlegend mit die-
ser Thematik auseinanderzu-
setzen. 
Und Ihr Geläute enthält eine 
für mich bis dato noch unbe-
antwortete Frage: 
Von den Kriegsablieferungen 
verschont blieb eine 1924 ge-
gossene Glocke mit etwa 150 
kg Gewicht und einem Durch-
messer von ca. 600 mm, ge-
gossen durch die Gebrüder Ul-
rich. Diese Glocke war 1955 si-
cher noch vorhanden, ihr Ver-
bleib danach ist in meinen Ak-
ten allerdings nicht vermerkt. 
Wurde sie evtl. eingeschmol-
zen, oder hat man sie einer an-
deren Kirchengemeinde zur 
Verfügung gestellt? Ich weiß 
es jedenfalls nicht. 

Kann man erkennen, ob Glo-
cken alt oder neu sind? Und 

ggf. – woran? Gibt es Qua-
litätsunterschiede? 
Die Form und Zier einer Glocke 
sagt sehr viel über deren Alter 
aus, und auch das Klangbild 
kann Hinweise auf das Alter 
einer Glocke geben. Und ja, es 
gibt natürlich gewaltige Qua-
litätsunterschiede – wobei erst 
einmal zu definieren wäre, was 
man in Bezug auf Glocken un-
ter „Qualität“ versteht. 
Betrachtet man beispielsweise 
eine mittelalterliche Glocke, 
deren Teiltonaufbau nicht der 
„Norm“ entspricht, so kann so 
ein Instrument dennoch einen 
faszinierenden Klang haben. 
Oder nehmen wir üppig ver-
zierte Glocken aus der Barock-
zeit mit tadellosen Oberflä-
chen, deren Teiltonaufbau und 
damit deren Klangbild aber et-
was gewöhnungsbedürftig ist: 
auch diesen Instrumenten wür-
de ich eine gewisse Qualität 
nicht absprechen wollen. 
Die vielleicht perfekteste Glo-
cke, die ich kenne, hängt üb-
rigens im Eichstätter Dom:  
Es handelt sich um die soge-
nannte „Hallerin“, 1540 gegos-
sen durch den Nürnberger 
Hans Glockengießer (III). Sie 
ist 3.890 kg schwer, hat einen 
Durchmesser von 1.775 mm, 
den Schlagton c‘, eine perfekt 
ausgebildete, makellose Ober-
fläche, einen idealen Klangauf-
bau, ein gewaltiges Klangvo-
lumen, dazu eine faszinierend 
lange Abklingdauer. 

MATHISORGEL ST. ANTONWISSENSWERTES VON DER KIRCHE

                                                                      SOMMER 2022 | PFARRBRIEF ST.  ANTON 13



Wo werden eigentlich die 
Akten und Ihre Diagnosen 
über die Glocken gelagert?
Die aktuellen Fälle und ein Teil 
der seit 1945 entstandenen Glo -
ckenakten lagern ganz unspek-
takulär bei uns im Haus in ei-
nem speziellen Archivraum. 
Der aktuelle Schriftverkehr, die 
Glockendatenbank und auch 
das erstellte Bildmaterial etc. 
sind außerdem digital abgelegt. 

Hat die Glockengießerei in 
Deutschland noch Zukunft? 
In Ingolstadt gibt es ja seit 
den 60er Jahren keine Gie-
ßerei mehr.
Das Gießhandwerk hat schon 
immer – in Abhängigkeit von 
Kriegen und anderen Einfluss-
faktoren – ein reges Auf und 
Ab erlebt. Kirchenglocken sind 
ja seit etwa dem Jahr 800 fest 
mit der Kirche und der Liturgie 
verbunden, prägen seither un-
ser Leben, von morgens bis 
abends, von der Geburt bis in 
den Tod. Klar geregelt war zu 
Beginn – und wahrscheinlich 
bis weit ins 19. Jahrhundert hi-
nein –, wie viele Glocken in ei-
ner Kirche zu hängen hatten 
und wie diese zu verwenden 
waren. Der Neuguss zu „nor-
malen“ Zeiten hatte sich daher 
vermutlich auf wenige Ersatz-
güsse gesprungener Glocken, 
noch weniger Ergänzungen be-
stehender Geläute, und Neu-
güsse für neu errichtete Kirchen 
beschränkt. Lediglich nach 

kriegerischen Ereignissen wird 
die Nachfrage etwas höher ge-
wesen sein – wobei interessan-
terweise Glockengießer nicht 
selten gleichzeitig auch Stück-
gießer, also Kanonengießer 
waren. 
Den größten Verlust an Kir-
chenglocken hatten die Kir-
chen in Deutschland während 
der beiden Weltkriege des ver-
gangenen Jahrhunderts zu ver-
zeichnen: Während des 1. Welt-
kriegs wurde tatsächlich das 
Material benötigt; während des 
2. Weltkriegs dagegen waren es 
rein ideologische Gründe, die 
zu dieser gewaltigen Zerstö-
rungswelle geführt hatten, man 
wollte seitens der Machthaber 
schlicht und ergreifend die Glo-
cken zum Schweigen bringen. 
Die Menschen suchten diese 
Verluste nach den jeweiligen 
Kriegen schnell zu ersetzen, 
und so erlebten die Gießereien 
auf (west-)deutschem Boden 
eine enorme Auftragsflut. Al-
lein für Kirchen in der Diözese 
Eichstätt wurden im Jahr 1951 
über 180 Glocken gegossen. 
Diese Auftragsflut ebbte natür-
lich im Lauf der folgenden 
Jahre immer mehr ab, und so 
mussten etliche Gießereien 
bald ihre Öfen stilllegen. Diese 
„Marktbereinigung“ traf zuerst 
die weniger qualifizierten Be-
triebe, nach und nach haben 
aber auch renommierte Firmen 
ihren Betrieb einstellen müs-
sen. Dieser Prozess setzte und 

setzt sich immer weiter fort, 
die Nachkriegslücken sind in-
zwischen längst alle geschlos-
sen, und auch der Neubau von 
Kirchen ist in unseren Breiten 
so gut wie zum Erliegen ge-
kommen. Wenige Gießer wer-
den diesen Konzentrations-
Prozess überleben können, vor 
allen dann, wenn die entspre-
chenden Firmen auf dem in-
ternationalen Markt konkur-
rieren können, bzw. wenn die 
Firmen mehrere Standbeine 
haben und ihr Hauptgeschäft 
nicht im reinen Glockenguss 
liegt. 

Lieber Herr Winkelbauer, vie -
len herzlichen Dank für das 
Gespräch – und vielleicht 
dürfen wir Sie, wenn Sie mal 
in St. Anton sind, auf den 
Turm begleiten?
Bitte, bitte, es war mir ein Ver-
gnügen und eine Ehre! 
Und gerne können wir – sofern 
es die Zeit zulässt – auch ein-
mal den Turm von St. Anton 
gemeinsam besteigen, und viel -
leicht können wir in diesem 
Zusammenhang dann auch 
gleich klären, was aus der oben 
erwähnten Ulrich-Glocke ge-
worden ist. 

✍ Matthias Schickel
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PFARRJUGEND

Fastenessen 

In diesem Jahr fand das Fas-
tenessen wieder unter (fast) 

normalen Bedingungen statt. 
Der Pfarrsaal war nicht ganz 
gefüllt, aber es wurden doch 

Spenden von 770 Euro für das 
Hilfswerk MISEROR gesam-
melt. Das Menü der Jugend 
bestand aus Käsepressknödel 
in klarer Suppe, Gemüse-Reis-
Pfanne und Fruchtcreme. Den 
Anwesenden hat es auf jeden 

Fall geschmeckt und es wurde 
auch noch etwas für zu Hause 
mitgenommen. 

✍ Daniel Heinle

Freizeitwochenende in Morsbach 

Von Freitag, 20. bis Sonntag, 
22. Mai war eine große 

Gruppe Kinder und Jugendlicher 
im Jugendhaus Alte Schule in 

Morsbach zum gemeinsamen 
Wochenende. Es wurde gebas-
telt, gespielt und einfach eine 
tolle Gemeinschaft erlebt. Schön, 

dass solche Veranstaltungen 
wieder stattfinden können. 

✍ Daniel Heinle



Die heilige Birgitta von Schweden 

Birgitta wurde 1303 in Fins-
ta bei Stockholm in der 

Provinz Uppland geboren. Bir-
gitta entstammte einer der 
mäch tigsten Familien Schwe-
dens und damit dem Hochadel. 
Ihr Vater, Birger Persson, war 
Vor sitzender Richter in Upp-
land, Großgrundbesitzer und 
Mitglied des königlichen Reichs -
rates. Ihre Mutter, Ingeborg 
Bengtsdotter, war verwandt mit 
dem re gierenden Königsge-
schlecht. Es war schon früh 
Birgittas Wunsch, in ein Kloster 
einzutreten. Bereits als Kind soll 
Birgitta einige Visionen erlebt 
haben: Als Siebenjährige er-
schien ihr die Jungfrau Maria, 
die ihr eine goldene Krone auf 
das Haupt setzte. Im Alter von 
acht Jahren erschien ihr zum 
ersten Mal der gekreuzigte 
Christus.  
Die dreizehnjährige Birgitta 
wurde jedoch mit dem acht-
zehn Jahre alten Ademar Ulf 
Gudmarsson, dem Landeshaupt -
mann von Närke, verheiratet, 
der Sohn des Ritters, Reichsrats 
und Vorsitzenden Richters Väs -
tergötlands Gudmar Magnus-
son war. Sie zog als Haus- und 
Ehefrau in die Burg von Ulvåsa 
nahe Motala. Birgitta und ihr 
Mann Ulf lebten über zwanzig 
Jahre dort. In dieser Zeit gebar 
Birgitta acht Kinder, vier Kna-
ben und vier Mädchen. Ihr 
Sohn Bengt starb noch vor sei-

nem zwölften Geburtstag und 
ein weiterer Sohn, Gudmar, 
schon als Zehnjähriger. Ihre 
Tochter Merete wurde die Er-
zieherin der jungen Königin 
Margarethe I. Neben ihrer Rolle 
als Hausfrau und Mutter küm-
merte sich Birgitta auch um 
Frauen, die aus unterschiedli-
chen Gründen aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen waren. 

König Magnus II. berief 1335 
Birgitta als Oberhofmeisterin 
seiner jungen Ehefrau Blanca 
von Namur an den Hof.  
1339 begab sie sich mit ihrem 
Mann Ulf auf ihre erste Wall-
fahrt zum Nidarosdom in 
Trondheim (Norwegen), der 
Grabstätte des Heiligen Olaf. 

Nach ihrer Rückkehr verließ sie 
den Hof und pilgerte mit Ulf 
zwei Jahre später nach Santi-
ago de Compostela in Spanien, 
wobei Birgitta mit den Wirr-
nissen des Hundertjährigen 
Krieges konfrontiert wurde. 
Auf der Heimreise erkrankte 
Ulf und starb 1344 in dem Zis-
terzienserkloster von Alvastra. 
Sie verblieb für weitere zwei 
Jahre im Kloster Alvastra. In 
Alvastra empfing sie Offenba-
rungen, die sie niederschrieb 
und die die Mönche ins Latei-
nische übersetzten. Sie fühlte 
sich berufen als „Braut Christi 
und Sprachrohr“. So begann sie 
ein streng asketisches Leben, 
war jedoch nach wie vor am 
königlichen Hof tätig. Birgitta 
mischte sich als Ratgeberin des 
jungen Königs Magnus Eriks-
son und der Königin Blanca in 
Vadstena in die Politik ein und 
tadelte ohne Scheu die Lebens-
führung von geistlichen und 
adligen Würdenträgern, auch 
des Königspaares. 
In einer Christusoffenbarung 
erhielt sie 1346 den Auftrag, 
eine neue Ordensgemeinschaft 
und ein Kloster zu gründen. 
Der König verfügte testamen-
tarisch, ihr das Gut Vadstena 
am Vätternsee dafür zu über-
lassen, wo sie den Grundstein 
für das Kloster Vadstena legte 
und die Ordensregeln für ihren 
Erlöserorden niederschrieb, 

GLAUBENSGESTALTEN

16 PFARRBRIEF ST.  ANTON    |    SOMMER 2022

Zitat von Birgitta: 
Der ist wahrhaft weise, 
der nur ein Wort kennt: 
Liebe. 



dessen Schwestern meist als 
Birgitten oder Birgittinnen be-
zeichnet werden. Im gleichen 
Jahr schickte sie eine Gesandt-
schaft zu Papst Clemens VI., 
der in Avignon weilte, um ihn 
zur Rückkehr nach Rom zu be-
wegen. 1349 verließ sie Schwe -
den und übersiedelte entspre-
chend ihren Offenbarungen 
nach Rom, wo bürgerkriegsar-
tige Zustände herrschten. Be-
reits ein Jahr später, im kirch-
lichen Jubeljahr 1350, kam ih-
re verwitwete Tochter Katha-
rina ebenfalls nach Rom. Die 
beiden Frauen lebten mit eini-
gen Anhängern in einer klos-
terähnlichen Gemeinschaft in 
einem Haus an der heutigen 
Piazza Farnese. Sie gründeten 
ein Hospiz für schwedische Pil-
ger und Studenten und küm-
merten sich um Prostituierte, 
denen sie einen Neuanfang zu 
ermöglichen versuchten. Das 
Mutterhaus des Ordens sowie 
die Kirche Santa Brigida, die 
Ende des 15. Jahrhunderts er-
baut wurde, befinden sich 
noch heute an dieser Stelle.  
Birgitta unternahm von Rom 
aus weitere Pilgerfahrten, so 
1352 nach Assisi zum Geburts-
ort des heiligen Franziskus, 
dem Begründer des Franziska-
ner-Ordens, und 1365 nach 
Süditalien bis Neapel, wo sie 
mit ihrem Sohn Karl Ulfsson 
am Hof von Königin Johanna 
I. von Anjou Aufnahme fand. 
Im Jahr 1364 bemühte sie sich 

bei Kaiser Karl IV. und dem 
Papst Urban V. in Avignon um 
die Anerkennung ihres Ordens 
und ihrer Ordensregeln. Nach 
Rückkehr des Papstes 1367 aus 
dem Exil in Avignon nach 
Rom und mehreren Begegnun-
gen mit ihm erreichte sie 1370 
die Genehmigung eines Frau-
en- und Männerklosters nach 
den Regeln des heiligen Au-
gustinus in Vadstena, nicht je-
doch die Anerkennung ihrer 
Ordensregeln.  
1372, im Alter von 69 Jahren, 
unternahm sie in Begleitung 
ihrer Kinder Karl, Birger und 
Katharina ihre letzte Wallfahrt, 
die sie über Zypern ins Heilige 
Land führte. Einige Zeit ver-
brachte sie am Hof von Eleo-
nore von Aragon, der Königin 
von Zypern, der sie als Ratge-
berin zur Seite stand.  
Am 23. Juli 1373 starb sie in 
ihrem Wohnsitz an der Piazza 
Farnese in Rom. Ihre Tochter, 
die später ebenfalls heiligge-
sprochene Katharina, über-
führte 1374 ihre sterblichen 
Überreste nach Schweden in 
das Kloster Vadstena. 1378 be-
stätigte Papst Urban VI. end-
gültig das Gesamtkloster für 
Frauen und Männer in Vads-
tena, den Erlöserorden und 
dessen Ordensregeln. 
Bereits kurz nach ihrem Tod 
begann ihre Tochter, Nach-
richten über ihr Leben und Be-
richte über die nach ihrem Tod 
von ihr bewirkten Wunder zu 

sammeln. Diese wurden zu-
sammen mit einer Handschrift 
der Revelaciones extravagan-
tes, ihrer Visionen, 1390 von 
Verwandten mit der Bitte um 
Kanonisation Papst Bonifatius 
IX. übergeben, der Birgitta am 
7. Oktober 1391 heiligsprach.  
In der heutigen evangelisch-lu-
therischen Schwedischen Kir-
che gibt es eine Societas Sanc -
tae Birgittae, eine Vereinigung 
für Kleriker und Laien, die in 
der birgittinischen Spiritualität 
und Tradition steht. Zum 700. 
Geburtstag Birgittas im Jahr 
2003 pilgerten mehr als 110.000 
Menschen nach Finsta und vor 
allem Vadstena, wo ein neues 
Birgitta-Museum eröffnet wur-
de. Die Gemeinde hat heute 
8.000 Einwohner und wird 
„Rom des Nordens“ genannt.  
Es sind Gebete mit Verheißun-
gen bekannt (die „15 Os“, weil 
sie im Lateinischen mit den An-
rufungen O Jesu, O Rex, oder O 
Domine Jesu Christe beginnen), 
die gelegentlich auf die hl. Bir-
gitta zurückgeführt werden, ob-
wohl die Gebete wahrscheinlich 
tatsächlich im Norden Englands 
entstanden sind. Diese Verhei-
ßungen träfen ein, wenn die Ge-
bete über ein Jahr hinweg ge-
meinsam mit 15 Vater unser 
und Ave Maria gesprochen wür-
den. 1954 stellte der Heilige 
Stuhl in den Acta Apostolicae 
Sedis dazu ausdrücklich fest, 
dass diese Verheißungen erst 
später entstanden seien und 
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nicht auf die hl. Birgitta zurück-
geführt werden könnten. 
Birgittas liturgischer Gedenktag 
ist am 23. Juli. Ihre Attribute 
sind Buch und Feder oder ein 

Herz mit einem Kreuz. Sie wird 
oft kniend vor einem Kreuz 
dargestellt. Die Gestalt Birgittas 
erscheint auch in bildlichen 
Darstellungen der neun guten 

Heldinnen. Sie ist Patronin von 
Schweden und Europa, der Pil-
ger und für einen friedlichen 
Tod.  

✍ Monika Hack
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GLAUBENSGESTALTEN | KONZERT

Der Hesston College Chor in St. Markus 

Am 29. Mai, einem Sonntag 
mit bestem Wetter, war es 

soweit: Der 24-köpfige Chor aus 
jungen Studenten des menno-
nitischen Hesston College aus 
dem amerikanischen Bundes-
staat Kansas begeisterte das Pu-
blikum der vollbesetzten evan-
gelischen Markus-Kirche in In-
golstadt mit seinem Konzert-
Programm. Unter dem Titel 
„Shine the Light“ bot der Chor 
verschiedene Stücke von Re-
naissance bis Gegenwart sowie 
Spirituals und Gospel-Songs 
dar, teils a cappella, teils mit 
Klavierbegleitung. Das ein oder 
andere Lied lud die Zuhörer zum 
Mitklatschen ein und brachte so 
eine positive Dynamik und 
Stimmung in den Kirchenraum. 
Das Programmheft enthielt zu 

jedem der englischen Liedtexte 
eine Übersetzung, sodass das 
Publikum diesen schlichten und 
tiefgehenden Texten gut folgen 
konnte. Gelegentliche Solo-
Auftritte einzelner Chorsänger 
sowie Eigenkompositionen von 
Studenten des Chores rundeten 
das Programm ab. Der Pianist 
des Chores, Ken Rodgers, rich-
tete sich gegen Ende des Kon-
zertes mit bedachten Worten in 
klar verständlichem Deutsch an 
die Konzertbesucher. In einer 
kurzen Ansprache griff er die 
aktuelle Lage der Welt, den 
Ukraine-Krieg und den jüngst 
verübten Amoklauf in einer 
Grundschule in den USA, auf 
und stellte dieser Finsternis in 
der Welt das Licht der Hoffnung 
aus dem Glauben an Jesus ent-

gegen. Jedes Lied dieses Abends, 
so Rodgers, sei ein gesungenes 
Gebet. Nach dem letzten Lied 
„Shine the Light“ (Raymond 
Wise, 1961) würdigte das Publi-
kum den Chor und seine Lei-
tung mit einem lauten und aus-
dauernden Applaus, woraufhin 
noch eine Zugabe folgte. An-
schließend gab es die Gelegen-
heit, mit den Sängern vor der 
Markuskirche persönlich ins Ge-
spräch zu kommen und den 
Abend auf diese Weise ausklin-
gen zu lassen. Vielleicht beehrt 
uns der Chor in zwei Jahren 
wieder, sodass wir wieder die 
Gelegenheit hätten, ein großar-
tiges Konzert mit geistlichem 
Tiefgang zu besuchen. 

✍ Eugen Gerasimenko 
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FRAUENBUND

Tag der Diakonin  

„Denn ihr alle, die ihr auf 
Christus getauft seid, 

habt Christus angezogen. Es 
gibt nicht mehr Juden und 
Griechen, nicht Sklaven und 
Freie, nicht männlich und weib -
lich; denn ihr alle seid einer in 
Christus Jesus.“ (Gal 3,27-28) 
Seit 1998 feiert der KDFB jähr-
lich am 29. April den Gedenk-
tag der heiligen Katharina von 
Siena (Kirchenlehrerin) als Tag 
der Diakonin. Die diözesan-
weite Feier fand heuer in St. 
Anton mit einem Wortgottes-
dienst statt, die Diakon Dr. An-
selm Blumberg begleitete und 
der sehr gut besucht war. 
In der Predigt von Frau Prof. 
Dr. Rowena Roppelt (Professur 
für Liturgik, Dogmatik, Reli -
gionspädagogik an der KU EI-
IN) kam mehrfach zum Aus-
druck, dass die katholische Kir-
che ihre Glaubwürdigkeit und 
Zukunftsfähigkeit nur zurück-
gewinnen kann, wenn Frauen 
in das Amt zur Diakonin beru-
fen werden. Eine hohe Symbo-
lik zeigte sich in der gemeinsa-
men Tauferneuerung, kraft de-
rer wir alle als Christinnen ge-
sandt sind, und dem anschlie-
ßenden Entzünden unserer Ker-
zen an der Osterkerze, einzeln 
überreicht mit den Worten 
„Auch Du bist Prophetin“. In 
den Fürbitten wurden Missstän-
de, die Frauen weltweit erleben 
oder erleiden, vor Gott gebracht. 

Im anschließenden Vortrag 
von Dr. Elfriede Schießleder 
(Dipl. Theologin und ehemali-
ge Bayerische Landes- sowie 
Vize-Bundesvorsitzende des 
KDFB) im Pfarrsaal zeigte sie 
uns zahlreiche Argumentati-
onsstränge zu bekannten Ein-
wänden gegen das Amt der 
Diakonin auf. Sie erwähnte 
viele Frauen aus der Kirchen-
geschichte, sowohl aus dem 
Neuen Testament, zum Beispiel 
aus den Paulus-Briefen, als 
auch die Heilige Walburga so-
wie weitere Äbtissinnen, die 
lange Zeit den Bischöfen mit 
ihren Rechten gleichstanden.  
Frauen und Männer sind zwar 
gesellschaftlich gleichberech-
tigt, in der Kirche herrscht je-
doch jahrhundertelange Dis-
kriminierung trotz sozialer, ca-
ritativer, ja diakonischer Arbeit 
von und durch Frauen. Der seit 

über 50 Jahren geäußerte 
Wunsch nach dem Diakonat 
der Frau seitens des KDFB und 
des ZdK findet nun seine Un-
terstützung in der Vorlage des 
Synodalforums auf der 3. Sy-
nodalversammlung (3. bis 5. 
Februar 2022) für den Hand-
lungstext „Diakonat der Frau“. 

✍ Sonja Sieblitz/ 

Claudia Bergmaier-Steinhilber

 Uschi Stachel
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THEMAKIRCHEN & KLÖSTER

Die Kirche „Mariä Verkündigung  
und St. Michael“ in der Oase Steinerskirchen  

In Steinerskirchen, der kleins-
ten Pfarrei der Diözese Augs-

burg, steht die Pfarr- und Wall-
fahrtskirche „Mariä Verkündi-
gung und St. Michael”. Die ei-
genständige Pfarrei hat nur 14 
Katholiken (zehn davon Herz-
Jesu-Missionare) und dürfte 
deutschlandweit mit über 1000 
(!) Prozent Kirchgängern wohl 
auf Platz eins liegen.  

Die Kirche, im achten Jahrhun-
dert bereits mit Steinen gebaut, 
ist der Ursprung der Ortsbe-
zeichnung. Am Nordhang des 
Kirchbergs erstreckte sich einer 
der ältesten christlichen Fried-
höfe der Gegend. Mönche des 
heiligen Rupert betreuten die 
Ur pfarrei zum heiligen Michael 
und legten damit den Grund 
für den christlichen Glauben 
in der Region. 1485 entstand 
auf alten Mauern eine gotische 
Kirche, die – der Gottesmutter 
Maria geweiht – mehr und 
mehr zu einem beliebten Wall-
fahrtsort wurde. 
Im Jahre 1670 kam es zu einer 
barocken Umgestaltung. Das 
Altarbild vom Hofmaler Can-
did aus München zeigt die Sze-
ne „Mariä Verkündigung“. Den 
Hochaltar schmücken Darstel-
lungen der Heiligen Dreifaltig-
keit, des heiligen Ulrich, der 

heiligen Elisabeth und eine 
Pietà: Schnitzereien, die der 
Leinberger Schule des 15. 
Jahrhunderts zuzuordnen sind. 
Bei der Renovierung 1995 
wur de nicht nur der wertvolle 
Hochaltar wieder aufgestellt 
und das bei einem Brand 1901 
zerstörte gotische Apsisgewöl-
be erneuert, sondern auch ein 
moderner Volksaltar mit ein-
gemeißelter "Jakobsleiter" ge-
schaffen. Bis heute kommen 
jedes Jahr am 15. August viele 
Gläubige zur abendlichen Wall -
fahrtsandacht und zur Lichter-
prozession. 
Um Weihnachten ist die beein-
druckende bayerische Krippen-
landschaft in der Kirche ein 
beliebter Anziehungspunkt. 
Die Steinerskirchener Krippe 
ist ungefähr 40 Jahre alt und 
mit fließendem Wasser, Musik 
und Lichtführung ausgestattet. 
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KIRCHEN & KLÖSTER

Die Herberge, die Geburt, die 
Heiligen Drei Könige und die 
Flucht nach Ägypten werden 
in vier nacheinander darge-
stellten Szenen von November 
bis einschließlich Januar ge-
zeigt. Hopfengarten, Spargel-
feld, Kühe und Wildschweine 
sowie die Hauskatze Maunzi 
sind übrigens in der Krippe 
ebenso zu sehen wie die Frie-
densglocken und die Kirch-
turmspitze der Wallfahrtskir-
che. 

OASE STEINERSKIRCHEN 
Gleich neben der Kirche befin-
det sich die Oase Steinerskir-
chen: Anfang der fünfziger 
Jahre des 20. Jh. erwarben die 
Herz-Jesu-Missionare (MSC) 
das landwirtschaftliche Gut, 
das bis zur Säkularisation zum 
Münchner Liebfrauendom ge-
hörte, und erweckten Steiners-
kirchen aus dem geistigen 
Dornröschenschlaf. Sie nah-
men damit die uralte klöster-
liche Tradition des Ortes wie-
der auf. 1985 bauten die Herz-
Jesu-Missionare die Oase, ein 
Bildungs- und Besinnungs-
haus, das die gewachsene In-
tention des Ortes aufnehmen 
und weitergeben will. Natur-
gemäß gilt der „Bewahrung der 
Schöpfung“ ein Hauptaugen-
merk. Zum Veranstaltungsan-
gebot gehören unter anderem 
Exerzitien, Fasten- und Medi-
tationskurse, Besinnungstage 
und Jugendangebote. 

FRIEDENSGLOCKEN  
UND KREUZWEG 
Kirchenglocken wurden in 
Kriegszeiten immer wieder in 
tödliche Waffen umgeschmie-
det. Das geht auch anders he-
rum: Zum Weltjugendtag 2005 
weihten die Herz-Jesu-Missio-
nare im Rahmen des „Tags des 
sozialen Engagements” die Frie-
densglocken ein; gefertigt aus 
amerikanischen, britischen und 
deutschen Fliegerbomben des 2. 
Weltkriegs. Wenn man sie in 
Schwingung bringt (auch eine 
Form der Friedens-Bewegung) 
geben sie einen vollen, eigen-
tümlichen Ton. Einen Klang, der 
innehalten lässt, der zum Nach-
denken oder zum Gebet anregt 
oder einfach nur Freude macht. 
Der ökumenische Kreuzweg 
der Jugend führt überwiegend 
auf Waldwegen durch die Stei-
nerskirchner Flur. Jede Station 
wurde von Einzelnen oder 
Grup pen aus der Umgebung 
gestiftet. Den Abschluss bildet 
die Kreuz-Stele „Tanzender 

Christus“ auf der Apfelbaum-
wiese hinter dem Bildungs-
haus. Sie trägt den für dieses 
Projekt restaurierten Korpus 
eines alten Wegkreuzes aus 
Steinerskirchen. Der Kreuzweg 
kann das ganze Jahr über be-
gangen und gebetet werden. 
Die Motive werden dabei jähr-
lich aktualisiert. 

✍ Monika Hack
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VERABSCHIEDUNG

Verabschiedung von Ursula Gerl 

Am Ende des Sonntags-
Gottesdienstes am 15. Mai 

fand die offizielle Verabschie-
dung unserer langjährigen Ge-
meindereferentin Ursula Gerl 
statt. Sowohl Pfarrer Blaha als 
auch die Pfarrjugend hatten in 
der Kirche bewegende Worte 
und Geschenke für sie, um ihr 
für ihren unermüdlichen und 
fortwährenden Einsatz in der 
Pfarrei in den letzten 15 Jah-
ren zu danken und um ihr alles 

Gute für die Zukunft im Ru-
hestand zu wünschen. In ihrer 
Danksagung verglich Frau 
Gerl die Pfarrei mit einem 
Schiff, deren Besatzung stets 
den von Jesus gesetzten Kurs 
im Auge behält und das Schiff 
gemeinsam voranbringt. Be-
sonders die Kinder waren Frau 
Gerl ein Quell der Freude, 
ebenso angenehm war ihr die 

Zusammenarbeit mit Pfarrer 
Blaha. Nun steuert sie zusam-
men mit ihrem Mann den fa-
miliären Heimathafen an. Zu 
unser aller Glück hat sie ver-
sprochen, gelegentlich wieder 
anzuheuern und frischen Wind 
in unsere Segel zu blasen. 
Nach dem Gottesdienst gab es 
noch einen kleinen Sektemp-
fang im Pfarrheim, um ein 
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paar persönliche Worte mit 
Frau Gerl wechseln zu können 
und um weitere Abschiedsge-
schenke zu überreichen.  

Nochmals vielen herzlichen 
Dank, liebe Ursula Gerl, und 
Schiff ahoi! 

✍ Uschi Stachel    Therese Prinz

VERABSCHIEDUNG



Illustration für das Abschiedsgeschenk 
von Ursula Gerl 

Ein besonderer Dank für ei-
ne sehr ansprechende Illus-

tration unserer Kirche St. Anton 
geht an die ukraini sche Künst-
lerin Natalia Stepa novska. 
Dieser Auftrag erging an Frau 

Stepanovska im Zuge der Vor-
bereitung eines Verabschie-
dungsgeschenkes für unsere 
ehemalige Gemeindereferentin 
Ursula Gerl.  

✍ Eugen Gerasimenko 
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MENSCHEN UND GESCHICHTEN

Aus gegebenem Anlass seien 
ein paar Hintergründe zur 
Künstlerin erwähnt: 

Frau Stepanovska siedelte mit 
ihrer Familie zu Beginn des 
ukrainischen Bürgerkrieges 
im Jahr 2014 aus der Don-
bass-Region in die städtische 
Siedlung Makariw bei Kiew 
um. Im Zuge des russisch-
ukrainischen Krieges dieses 
Jahres verloren sie und ihre 
Familie durch ein Bombarde-
ment ihr komplettes Haus 
und mussten in Folge inner-
halb der Ortschaft umziehen. 
In dieser Zeit entstand zufäl-
ligerweise dieses Bild. Das In-
ternet und die entsprechende 
technische Ausrüstung er-
möglichen Frau Stepanovska 
digitale Gestaltungsaufträge 
– nicht selten aus dem Aus-
land – anzunehmen. Wir be-
wundern ihre Zuversicht und 
ihren Blick in die Zukunft 
und sagen im Namen der Pfar-
rei St. Anton „vielen Dank!“ 
und wünschen ihr Gottes Se-
gen bei ihrem weiteren künst-
lerischen Schaffen. 

Nur wer mit sich selbst in Frieden lebt, kann offen sein für andere. 
Sr. A. Assaf, Beirut, Gast der MISEREOR-Fastenaktion 2020

GEDANKEN




