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WORTE DER SEELSORGER

Beichtgelegenheit: 
Jeden Sonntag in der Adventszeit 
von 17.00 bis 17.45 Uhr  

Bußgottesdienst: 
Freitag, 16. Dezember 2022  
um 19.00 Uhr 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
für Weihnachten 2022 

An den Feiertagen sind die  
hl. Messen wie gewöhnlich  
um 8.00/10.00/18.00 Uhr 

Heiliger Abend 24. Dezember 
15.00 Uhr 
Krippenfeier für kleine Kinder 

16.30 Uhr 
Messfeier zum Heiligen Abend  
mit Krippenspiel 

22.00 Uhr 
Christmette 
„Pastoralmesse in G von K. Kemp-
ter und Weihnachtsmusik” 
mit Chor und Orchester 
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Der erste Band der Pfarr-
chronik von St. Anton be-

findet sich zum Redaktions-
schluss dieses Pfarrbriefs ge-
rade im Druck und wird – hof-
fentlich – noch vor Weihnach-
ten erscheinen. Er trägt den Ti-
tel „Mit Gottvertrauen“ und 
umfasst den Zeitraum von den 
Anfängen unserer Pfarrei bis 
zur Zerstörung der ersten Kir-
che im Zweiten Weltkrieg. 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ 
sagen wir den Menschen, die 
die Entstehung dieses ersten 
Teils der Chronik von St. Anton 
ermöglicht haben. Hier ist vor 
allem Herr Dr. Matthias Schi-
ckel zu nennen, der in zahl -
reichen ehrenamtlichen Ar-
beitsstunden in den geschicht-
lichen Quellen geforscht, den 
Text dieses Buches erstellt und 
die passenden Illustrationen 
dazu zusammengetragen hat. 

Unterstützend mitgewirkt ha-
ben die Mitglieder des Arbeits-
kreises Chronik: Leonhard 
Berg steiner, Karl Finkenzeller, 
Eugen Gerasimenko, Stefan 
Hofbauer, Alexander Pollner 
und Andreas Utz. Das Layout 
hat Herr Johann Weichselbau-
mer erstellt, und die Veröffent-
lichung organisiert Herr Chris-
toph Schmidt über seinen Ver-

lag „diritto Publikationen“. Ih-
nen allen ein großes Danke-
schön! 
Zwar endet das Buch mit der 
Zerstörung der ersten Kirche, 
doch ist damit die Geschichte 
von St. Anton noch lange 
nicht fertig erzählt. Den bereits 
erwähnten Wiederaufbau der 
Kirche und die Ereignisse seit-
her bis zur Gegenwart wird der 

LIEBE KINDER, JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN,  
LIEBE LESERINNEN UND LESER!

      Daniel Heinle    Matthias Blaha    Eugen Gerasimenko 
                      Diakon                              Pfarrer                              Pastoralassistent 



26. Dezember 
10.00 Uhr – „Missa Festiva” von 
John Leavitt mit Chor und  Orches-
ter 

Silvester, 31. Dezember 
17.00 Uhr 
Eucharistiefeier zum 
Jahresschluss für verstorbene 
Priester 

Neujahrstag, 1. Januar 2023 
18.00 Uhr 
„Missa Festiva” v. 
John Leavitt mit Chor  
und Orchester

Katholische  
Erwachsenenbildung –  
Programm 

Filmnachmittag  
„Master Cheng in Pohjanjoki“
Donnerstag, 26.01.2023 
15.00 Uhr im Pfarrheim 
Seniorenkreis/KDFB

zweite Band der Chronik in den 
Blick nehmen; sobald wieder 
genug Zeit und Energie vor-
handen sind, wird die Arbeit 
daran beginnen. Jetzt aber sind 
Sie eingeladen, sich auf den 
ersten Band zu freuen, ihn im 
Pfarrbüro zum Preis von 18 
Euro zu erwerben – und sich 

von ihm zu großem Gottver-
trauen inspirieren zu lassen. 

Herzliche Grüße, 
eure / Ihre Seelsorger 

PS: „Mit Gottvertrauen“ eignet 
sich auch hervorragend als 
Weihnachtsgeschenk!
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ADVENIAT 

Die Adveniat-Kollekte wird 
bei den Christmetten und 

am 1. Weihnachtsfeiertag bei al-
len Gottesdiensten durchgeführt.  
Sie können Ihre Spende auch 
auf das Konto der Pfarrei bei 
der Sparkasse Ingolstadt, IBAN 
DE 10 72150000 00000 43224, 
BIC BYLADEM1ING mit dem 
Vermerk „Adveniat“ überweisen. 
Wenn Sie es wünschen, werden 
wir Ihnen gern eine Spenden-
quittung ausstellen.

dörF

Gesundse

220
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.adveniatwww 20eihnachtskollekte de · W.t

ADVENIAT

Mit Gottvertrauen
Geschichte der Pfarrei Sankt Anton, Ingolstadtvon ihren Anfängen bis zur Zerstörung der ersten Kirche

Dr. Matthias Schickel

Chronik Sankt Anton
1

1895 1945
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Ämter & Dienste in der Kirche 
STECKBRIEF: PFARRER 

Jede Gemeinde hat mehrere 
fest angestellte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Doch 
was genau sind ihre Aufgaben 
und Zuständigkeiten? Wen 
kann man bei speziellen Anlie-
gen am besten ansprechen? Was 
macht eigentlich ein Pastoral-
assistent? Was unterscheidet ihn 
vom Gemeindereferenten? Mit 
dieser Ausgabe startet der Pfarr-
brief eine kleine Serie zum The-
ma „Ämter und Dienste in un-
serer Kirche“. Darin werden 
Amtsträger und Angestellte ih-
ren Beruf in Form eines Steck-
briefs kurz vorstellen. Den An-
fang macht der „Chef“ der Ge-
meinde, Pfarrer Matthias Blaha.  

ZUSTÄNDIGKEIT:  
Was sind Ihre Aufgaben? 
Der heilige Augustinus (354-
430) hat über seine Aufgaben 
als Bischof ein paar Zeilen ge-
schrieben, die ich auch für ei-
nen Pfarrer im 21. Jahrhundert 
bedenkenswert halte: 
Unruhestifter zurechtweisen, 
Kleinmütige trösten, sich der 
Schwachen annehmen, Gegner 
widerlegen, sich vor Nachstel-
lern hüten, Ungebildete lehren, 
Träge wachrütteln, Händelsu-
cher zurückhalten, Eingebilde-
ten den rechten Platz anweisen, 
Streitende besänftigen, Armen 
helfen, Unterdrückte befreien, 

Gute ermutigen, Böse ertragen 
und – ach – alle lieben.
Zusammengefasst bedeuten die 
Aussagen des Augustinus für 
mich: Meine Aufgabe als Pfar-
rer ist es vor allem, den Men-
schen, die mit der Pfarrei St. 
Anton zu tun haben wollen, ei-
ne Heimat zu geben – und die-
jenigen, die sich hier (noch) 
nicht zuhause fühlen, zum Da-
beisein und Mitmachen einzu-
laden. Grundlage dieser Heimat 
ist die Frohe Botschaft Jesu, 
dass jeder Mensch von Gott ge-
liebt ist, dass jeder Mensch ein-
zigartig und einmalig wertvoll 
ist – und dass Gott jedem Men-
schen eine Aufgabe auf seinen 
Lebensweg mitgegeben hat, 
nämlich da, wo er steht, und 
mit den Fähigkeiten, die er hat, 
die Liebe, die Gott ihm schenkt, 
großzügig weiterzugeben. 
Damit dieses Heimat-Schaffen 
auf der Grundlage des Evange-
liums gelingt, bemühe ich mich, 
meine Mitmenschen hier in St. 
Anton aufmerksam zu begleiten 
und wahrzunehmen, wie es ih-
nen geht. Ich lade sie ein, mit 
ihren Begabungen in der Pfarrei 
mitzuwirken; denn davon lebt 
jede Gemeinschaft und selbst-
verständlich auch die Pfarrei St. 
Anton, dass unterschiedliche 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene sich mit ihren je ei-

genen Talenten in den vielfäl-
tigen Bereichen des pfarrlichen 
Lebens engagieren. Dabei achte 
ich darauf, dass das Miteinander 
der vielen verschie denen Leute 
in Frieden, Wertschätzung und 
mit Freude gelingt. 
Ein paar konkrete Aufgaben 
will ich auch nennen: Gottes-
dienste feiern (in der Kirche, 
aber auch an anderen Orten,  
z. B. in unseren Kindergärten, 
Menschen an Knotenpunkten 
des Lebens begleiten (Taufe – 
Erstkommunion – Firmung – 
Hochzeit – Krankheit – Tod), 
seelsorgliche Gespräche füh-
ren, in der Beichte im Auftrag 
Gottes von Sünden losspre-
chen, und mich auch um die 
Rahmenbedingungen küm-
mern, damit „der Laden läuft“, 
sprich dass die Gebäude in gu-
tem Zustand bleiben und die 
Finanzen stabil sind. 
Bei diesen und etlichen anderen 
Aufgaben bin ich gottseidank 
nicht allein, sondern ich habe 
Hauptamtliche an meiner Seite: 
als Seelsorger Herrn Diakon 
Heinle und Herrn Gerasimenko 
als Pastoralassistenten – und 
hoffentlich bald wieder, nach 
seiner Genesung, Frater Hraba-
nus Maurus als Gemeindeassis-
tenten. Auch um die Ruhe-
ständler in Gestalt von Herrn 
Tischler und Frau Gerl bin ich 
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froh. Weiter bin ich dankbar für 
die Damen im Pfarrbüro, die 
mir den Großteil der Verwal-
tungsarbeit abnehmen und als 
„Visitenkarte der Pfarrei“ zahl-
reichen Menschen, die bei ih-
nen anklopfen, viel Gutes tun. 
Nicht zu vergessen unser Haus-
meister, der sich um die In-
standhaltung und Pflege der 
Gebäude und Gärten kümmert. 
Eine Bemerkung noch zum oben 
genannten Zitat des heiligen 
Augustinus: Sein drittletztes 
Wort, der Seufzer „ach“, kommt 
mir nur ganz selten über die Lip-
pen, weil es mir bei so vielen 
sympathischen, gutwilligen und 
engagierten Menschen in unse-
rer Pfarrei sehr leicht fällt „alle 
zu lieben“, also möglichst allen 
Menschen freundlich und zuge-
wandt zu begegnen. 
Und wofür sind Sie NICHT 
zuständig? 
Allen alles recht zu machen. 

AUSBILDUNG: 
Wie wird man Pfarrer? 
Für den Weg zum Priestertum 
gibt es zwei wesentliche Be-
standteile: Das Theologiestudi-
um – in der Regel zehn Semes-
ter – und das Leben im Pries-
terseminar. Theologie kann 
grundsätzlich jede/r mit Abitur 
studieren; ins Priesterseminar 
können nur katholische Män-
ner eintreten. Im Priestersemi-
nar kann ein Interessent sich 
aber nicht einfach anmelden 
und dann lebt er dort, sondern 

er muss vom Leiter des Semi-
nars, dem Regens, aufgenom-
men werden. Dies geschieht 
nach einem intensiven Ge-
spräch über die Motive des In-
teressenten, über dessen bishe-
rigen Glaubensweg und andere 
relevante Themen. In der Regel 
ist ein Priester in dem Bistum 
tätig, wo er zuvor schon im 
Priesterseminar war. Unter ei-
nem Priesterseminar versteht 
man eine Lebensgemeinschaft 
derer, die sich auf dem Weg 
zum Priestertum befinden, zu-
sammen mit dem Regens, dem 
Subregens (eine Art Bindeglied 
zwischen den Seminaristen und 
dem Regens) und dem Spiritual 
(dieser ist zuständig für die 
geistliche Begleitung der Semi-
naristen). Zusätzlich zum Theo-
logiestudium bietet das Pries-
terseminar auch Ausbildungs-
einheiten, die für das spätere 
Leben als Priester relevant sind. 
Nach Abschluss des Studiums 
beginnt eine zweijährige Aus-
bildungszeit in der Praxis, also 
in einer Pfarrei; diese Zeit wird 
von theoretischen Einheiten be-
gleitet. Während dieser zwei 
Jahre wird der Priesteramtskan-
didat zum Diakon geweiht und 
schließlich zum Priester. Die 
Ausbildung geht dann aber 
noch weiter in Gestalt von meist 
vier Kaplans-Jahren. Am Ende 
dieser Zeit absolviert der Kaplan 
die „Zweite Dienstprüfung“ und 
kann sich ab dann auf offene 
Pfarrer-Stellen bewerben. 

ÄUSSERE MERKMALE: 
Welche Kleidungsvorschrif-
ten gibt es in Ihrem Beruf? 
Das weltweit gültige Kirchen-
recht formuliert folgendes: 
„Die Kleriker haben gemäß den 
von der Bischofskonferenz er-
lassenen Normen und den 
rechtmäßigen örtlichen Ge-
wohnheiten eine geziemende 
kirchliche Kleidung zu tragen.“ 
Demgemäß hat die deutsche 
Bischofskonferenz folgende Re -
gelung erlassen: „Als kirchliche 
Kleidung gelten Oratorianer-
kragen (ein weißer Hemdkra-
gen auf schwarzem Grund) oder 
römisches Kollar, in begrün -
deten Ausnahmefällen dunkler 
Anzug mit Kreuz.“ Und: „Der 
Geistliche muss in der Öffent-
lichkeit durch seine Kleidung 
eindeutig als solcher erkennbar 
sein.“
Wer mich kennt, weiß, dass ich 
mich diesen Vorschriften nicht 
unterwerfe; denn ich habe aus 
jahrelanger Erfahrung erkannt, 
dass Priesterkleidung sehr vie-
len Menschen der heutigen 
Zeit das Signal gibt: „Ich bin 
anders als ihr.“ Das schafft also 
eher unnötige Distanz – und 
das häufig bemühte Argument, 
ein durch seine Kleidung er-
kennbarer Priester würde (bei-
spielsweise während einer Zug-
fahrt oder in der Fußgängerzo-
ne) ihm zufällig begegnende 
Menschen ermutigen, ihn um 
ein seelsorgliches Gespräch zu 
bitten, kann man getrost in das 
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Reich der Märchen verweisen. 
Da bin ich lieber „ganz normal“ 
– und dabei immer korrekt – 
gekleidet und zeige damit: „Ich 
bin einer von euch, ich bin mit 
euch im Glauben und im Leben 
unterwegs.“ 
Grundsätzlich finde ich, diese 
äußerliche Kleidungs-Frage 
sollte jeder Geistliche für sich 
selbst entscheiden; zu dem ei-
nen Kaplan oder Pfarrer passt 
die Priesterkleidung, er fühlt 
sich darin wohl und kann ent-
sprechend glaubwürdig auftre-
ten – und zum anderen passt 
sie eben nicht, wie es bei mir 
der Fall ist. 
Zum Abschluss dieser Antwort 
zitiere ich meinen geistlichen 
Begleiter, einen erfahrenen Je-
suitenpater, menschennah, bo-
denständig und weise, der nie 
in den oben genannten vorge-
schriebenen Gewändern zu se-
hen ist: „Priesterkleidung ist die 
Kleidung, die der Priester trägt.“ 

HISTORISCHES: 
Wie hat sich Ihr Beruf im 
Lauf der Zeit gewandelt?  
Einen Streifzug durch die ge-
samte Geschichte der Kirche zu 
machen, würde den Rahmen 
hier sprengen. Ich beschränke 
mich auf die Jahrzehnte vor 
und nach dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil (1962-1965). 
Vor dem Konzil war der Pfarrer 
„Alleinunterhalter“ seiner Pfar-
rei, wobei das mit dem Unter-
halten sehr eingeschränkt war: 

Die Gottesdienste waren in la-
teinischer Sprache, der Pfarrer 
stand beim zentralen Teil der 
Messe, dem Hochgebet, mit 
dem Rücken zum Volk. Kaum 
jemand verstand die Worte, die 
der Pfarrer sprach, und auch 
die Riten wurden immer frem-
der. So beteten viele einfach 
den Rosenkranz, um die Zeit 
des Gottesdienstes sinnvoll zu 
gestalten, oder eine „Messan-
dacht“ aus dem Gebetbuch. 
Außerhalb der Gottesdienste 
gab es kaum ehrenamtliche 
Betätigungsmöglichkeiten; der 
Pfarrer machte fast alles selber. 
Dies war auch dadurch mög-
lich, dass die Pfarreien oft sehr 
klein waren, weil es ja so viele 
Pfarrer gab. Außerdem war es 
gar nicht gewünscht, dass die 
„Laien“ mitgestalten. 
Mit dem Konzil änderte sich 
vieles im Leben der Pfarrei: Die 
Gläubigen konnten nun ver-
stehen, was der Pfarrer in der 
Messe spricht, weil die jeweils 
geläufige Sprache erlaubt wur-
de; Latein wurde nie abge-
schafft, aber seither kaum 
mehr genutzt. Der Pfarrer steht 
dem Volk zugewandt am Altar, 
und die „tätige Teilnahme“ der 
Gläubigen wurde für die Mess-
feier festgeschrieben; zuvor 
waren sie lediglich „Zuschau-
er“, das heißt, es war völlig 
gleichgültig, ob sie bei der 
Messfeier anwesend waren 
oder nicht. Seit dem Konzil 
sind Messen ohne Beteiligung 

der Gläubigen nicht mehr er-
laubt – außer in wenigen Aus-
nahmefällen. 
Seelsorgliche Berufe entstan-
den: Pastoralreferent(inn)en 
und Gemeindereferent(inn)en, 
und der Beruf des Ständigen 
Diakons, den es schon bei den 
ersten Christen gab, wurde 
wiederentdeckt. Pfarrgemein-
deräte und Kirchenverwaltun-
gen wurden ebenso ins Leben 
gerufen wie der Kommunion-
helfer-Dienst und viele andere 
ehrenamtliche Tätigkeiten. 
Damit wandelte sich auch das 
Berufsbild des Pfarrers von 
dem, der alles entscheidet und 
alles selber macht, zu einem, 
der teamfähig ist und Aufgaben 
an Mitarbeiter/innen delegiert 
bzw. sie ihnen verantwortlich 
überträgt. Ich persönlich bin 
dankbar, gerade in dieser Zeit 
Pfarrer zu sein, weil ich ein 
Team-Arbeiter bin und gerne 
andere verantwortlich mitent-
scheiden und mitarbeiten lasse. 
Denn je mehr sich beteiligen, 
umso mehr gute Ideen entste-
hen, umso mehr Menschen 
werden angesprochen, umso le-
bendiger ist eine Pfarrei. 
In den letzten Jahrzehnten 
wurde die Zahl der Pfarrer im-
mer geringer und damit die 
Zahl und Größe der Pfarreien, 
die von einem Pfarrer betreut 
werden, immer umfangreicher. 
Das heißt, heute ist ein Pfarrer 
für wesentlich mehr Pfarrei-
Mitglieder zuständig als in frü-
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heren Zeiten. Auch deswegen 
ist Teamfähigkeit und Teamar-
beit wesentlich für den Beruf 
des Pfarrers. 

KARRIERE: 
Wie sehen Ihre Aufstiegs-
chancen aus? Könnten Sie 
Papst werden?  
Als Pfarrer übe ich meinen 
Traumberuf aus; ich kann mir 
keine schönere Tätigkeit vor-
stellen. Deshalb schiele ich 
auch nicht nach irgendwelchen 
Aufstiegsmöglichkeiten, son-
dern ich bin glücklich, zu sein, 
was ich bin – und wo ich bin. 
Papst könnte ich theoretisch 
werden; dafür sind die Voraus-
setzungen laut Kirchenrecht 
nämlich ziemlich allgemein 
gehalten: jeder ledige männli-
che Katholik, der mindestens 
35 Jahre alt ist, kann vom Kar-
dinalskollegium zum Papst ge-
wählt werden. Sollte dieser Ge-
wählte noch kein Bischof sein, 
„ist er sofort zum Bischof zu 
weihen“, sagt das Kirchenrecht. 
In der Praxis ist diese Regelung 
aber irrelevant: In aller Regel 
kommt der Papst aus dem Kreis 
der Kardinäle. Und von diesem 
Kreis bin ich weit entfernt… 

HIERARCHIE: 
Wer ist Ihr Chef? Welche 
Freiheiten haben Sie? 
Mein Vorgesetzter ist der Bi-
schof von Eichstätt. Der Dekan 
unseres Dekanats Ingolstadt ist 
kein Dienstvorgesetzter, sondern 

in seiner Funktion ähnlich ei-
nem Klassensprecher; er ist das 
Bindeglied zwischen den Seel-
sorgern in den Pfarreien und der 
Bistumsleitung in Eichstätt. 
Freiheiten habe ich sehr viele, 
da der Bischof bei der Fülle sei-
ner eigenen Aufgaben darauf 
angewiesen ist, dass seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Pfarreien selbstständig 
und selbstverantwortlich tätig 
sind. Das heißt: Der Bischof gibt 
mir weder vor, was ich wann 
genau zu tun habe, noch kon-
trolliert er mich in meinen Tä-
tigkeiten. Er geht davon aus 
und vertraut darauf, dass ich an 
meinem Platz mein Bestes gebe, 
was ich redlich versuche – und 
ich bringe das gleiche Vertrauen 
gegenüber meinen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern auf. 

BERUFUNG: 
Warum haben Sie Ihren 
Beruf gewählt?  
Weil ich meinen Glauben als 
etwas Frohmachendes, Sinn-
volles, Befreiendes, Entlasten-
des und somit für mein Leben 
Hilfreiches entdecken durfte 
und diesen Glauben als Frohe 
Botschaft meinen Mitmenschen 
weitergeben will. Und weil ich 
unterschiedliche Menschen auf 
ihren Lebens- und Glaubens-
wegen mit meiner Lebens- und 
Glaubenserfahrung begleiten 
will. So will ich, wie vorher 
schon gesagt, die Pfarrei für 

möglichst viele Menschen als 
Heimat erfahrbar machen, wo 
sie sich geborgen, wohl und 
angenommen fühlen – wo sie 
gern zuhause sind. 
Wann fiel die Entscheidung? 
In der 13. Klasse des Gymnasi-
ums überlegte ich mir, welchen 
Studien-Weg ich einschlagen 
soll. Da ich schon seit meiner 
Kindheit in der Pfarrei aktiv war, 
vor allem als Ministrant, später 
in der Pfarrjugend, im Jugend-
chor und als Lektor, lag mir das 
Theologiestudium nahe. Ich ha-
be diesen Weg dann nach dem 
Abitur begonnen und bin ins 
Eichstätter Priesterseminar ein -
getreten – mit dem Ziel, Priester 
zu werden, und zugleich mit 
dem Entschluss, erst einmal zu 
schauen, ob dieser Beruf wirk-
lich der meine werden könnte. 
Die Zeit im Seminar war für die 
Entscheidung sehr hilfreich. Den 
Ausschlag gab aber eine andere 
Erfahrung: Nach dem Ende des 
Studiums, mit dem Diplom in 
der Tasche, ging ich für ein Jahr 
nach Kenia, um dort in einer 
Pfarrei als Katechist (eine Art 
Gemeindereferent) mitzuarbei-
ten. Dieses Jahr war für mich 
sehr wertvoll, da ich – weit weg 
von allem Gewohnten – Seelsor-
ge in einem ganz anderen kul-
turellen Umfeld kennenlernen 
und mir in aller Freiheit über-
legen konnte, ob der von mir 
angestrebte Beruf der richtige 
ist. In diesem Jahr fiel die Ent-
scheidung, und ein Jahr später 
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wurde ich zum Priester geweiht. 
Ich habe diese Entscheidung seit-
her nicht bereut, sondern lebe 
damit glücklich und zufrieden. 

SONSTIGES:  
Welche Missverständnisse 
begegnen Ihnen häufig  
bezogen auf Ihr Amt?

Besonders häufig treffe ich nicht 
auf Missverständnisse. Gele gent -
lich begegnen mir folgende: 
• Dass der Pfarrer – wie vor dem 

Konzil – für alles zuständig ist 
und sich um alles kümmert. 

• Dass der Pfarrer die Aufgabe 
hat, allen alles recht zu ma-
chen. 

• Dass der Pfarrer bei jeder 
Veranstaltung der Pfarrei an-
wesend sein muss. 

• Dass der Pfarrer einen über-
bezahlten Halbtagsjob hat. 

• Dass der Pfarrer ein lebender 
Heiliger ist. 

✍ Angela Stoll

Statistik 
Trauungen 
2020 0 
2021 2 
2022 4 

Taufen 
2020 25 
2021 35 
2022 28 

Beerdigungen  
(bis Mitte Oktober) 
2020 53 
2021 45 
2022 65 

Erstkommunion 
2020 35 
2021 26 
2022 43 

Firmung 
2020 33 
2021 29 
2022 38 
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SCHWERPUNKT-THEMA

Nicht jeder Priester ist  
Pfarrer, aber jeder Pfarrer  
ist Priester.  
D. Heinle

GEDANKEN

Adventskonzert für einen guten Zweck 

Das Ingolstädter Kammeror-
chester veranstaltet sein 

erstes Adventskonzert, zu dem 
Sie bei freiem Eintritt herzlich 
eingeladen sind. Das ca. 60-mi-
nütige Konzert findet am 10. De-
zember 2022 um 19.30 Uhr in 
der Kirche von St. Anton statt. 
Es werden unter der musikali-
schen Leitung von Klaus Hoff-
mann unter anderem klassische 
Werke wie die Streicherserenade 
von Edward Elgar und das Largo 
aus Dvoraks 9. Sinfonie darge-
boten. Die Sängerin Sina Leyrer 
wird Sie mit Weihnachtsliedern, 

wie „O Holy Night“ und „It’s be-
ginning to look a lot like Christ-
mas“ verzaubern. Genießen Sie 
außerdem die sanften Harfen-
klänge eines Abend segens, die 
sehnsuchtsvollen Töne der Celli 
und den feierlichen Sound der 
Bläser. Das Programm endet mit 

einem gemeinsamen Lied zum 
Mitsingen. 
Abzüglich der Verpflegung für 
die Musikerinnen und Musiker, 
die ohne Gage musizieren wer-
den, kommen die erbetenen 
Spenden dem Frauenhaus zu-
gute.



Oasen-Nachmittag am 17. September 2022 

Nach einer coronabeding-
ten Pause konnte dieses 

Jahr wieder ein Oasen-Nach-
mittag stattfinden, wie letztes 
Mal im alten Pfarrsaal. Christel 
Schoen führte die 13 Teilneh-
merinnen durch einen Work-
shop zum Thema „Selbstver-
trauen, Selbstwirksamkeit und 
Vitalität“. Durch Impulse und 
Übungen erkundeten wir Glau-
benssätze, die uns schon unser 
Leben lang begleiten und teil-
weise auch belasten. Wir erar-
beiteten, wie wir solche vom 
Negativen ins Positive um-
schreiben können. Die grund-
legenden Stufen zum Selbstver-
trauen wurden im Kreis erläu-
tert. Ebenso wurde uns die 
Achtsamkeit auf unsere Sinne 
im Hier und Jetzt näherge-
bracht. Neben der geistigen 
Stärkung wurde mit einer Kaf-
feepause mit leckerem Kuchen 
auch an das leibliche Wohl ge-
dacht. 

✍ Monika Hack
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FRAUENBUND

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

Die nächsten Termine 2023 sind: 
14. und 28. Januar  
11. und 25. Februar  
11. und 25. März  

08. (Osternacht) und 22. April 
Zur Vorbereitung der Taufe ist  
normalerweise 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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Altarraum-Neugestaltung hat begonnen

UNSERE KIRCHE

Schon länger planen Kir-
chenverwaltung und Pfarr-

gemeinderat, das Provisorium 
des Tischaltars in der Anton-
Kirche durch etwas Endgültiges 
zu ersetzen. Gleiches gilt für 
den Ambo (Lesepult) und die 
Sedilien (Sitzgelegenheiten im 
Altarraum); und da der Tauf-
stein an einem ungünstigen 
Platz in der Kirche steht (ganz 
hinten zwischen den beiden 
Eingangstüren), soll ein neuer 
Taufstein im oder beim Altar-
raum platziert werden. 
Mit den zuständigen Fachleuten 
aus der Bistumsverwaltung gab 
es hierfür mehrere Termine vor 
Ort in unserer Kirche; nachdem 
lange Zeit ein Altar und Ambo 
aus Stein als verpflichtend dar-
gestellt wurden, entstand beim 
letzten Ortstermin die Idee, die 
bestehenden hochwertigen Un-
terbauten aus Bronze weiterzu-
verwenden und sie mit neuen 
Auflagen zu versehen. 
Diese Variante fand die Zu-
stimmung aller und nimmt 
seither immer konkreter Gestalt 
an: Eine Schreinerei fertigte 
aus 300 Jahre alten Eichen-
brettern die Altarplatte und die 
Auflage für den Ambo, und der 
Ingolstädter Künstler Michael 
Graßl ist seither dabei, Altar-
platte und Amboauflage zu ge-
stalten sowie einen neuen 
Taufstein herzustellen. 
Ein erstes Ergebnis war Ende 

September in der Kirche zu be-
gutachten: die Altarplatte, de-
ren Frontseite bereits verziert 
ist. Somit konnten alle, die 
wollten, das angefangene Werk 
besichtigen und ihre Kommen-
tare dazu abgeben. 
Selbstverständlich gefiel die 
Ausführung nicht jedem; die 
Geschmäcker sind so unter-
schiedlich wie die Menschen. 
Doch die überwiegende Mehr-
heit der Urteile war zustim-
mend; es gab auch einige Vor-
schläge, was geändert oder hin-
zugefügt werden könnte. Diese 
nahm Herr Graßl mit und prüft 
sie auf ihre Umsetzbarkeit. 
Die Auflage auf dem Ambo 
soll ähnlich gestaltet werden, 
ebenso der neue Taufstein. Pas-
send zu den dominierenden 
Farben Blau (Symbol für das 
Reich Gottes), Gold (Symbol 
für Gott) und Silber (Symbol 
für den Menschen und die Er-

de) werden Sedilien und Tep-
piche angeschafft. Dies wird 
noch einige Zeit dauern, aber 
der Weg ist eingeschlagen. Dies 
freut mich sehr, und ich bin 
gespannt auf das endgültige 
Ergebnis. Sobald dies vorliegt, 
wird es eine schöne Einwei-
hungsfeier geben! 

✍ Matthias Blaha

Pfarrer Matthias Blaha, Michael Graßl, Diakon Daniel Heinle

Mein Weg ist ein Weg,  
der „Nein“ sagt zu Gewalt, 
„Ja“ zum Dialog,  
„Nein“ zur Einförmigkeit, 
„Ja“ zur Vielfalt,  
„Nein“ zur Rache,  
„Ja“ zur Vergebung. 
Bischof C. Essayan

GEDANKEN
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Zweigverein-Mitglied im Diözesanvorstand  

In der Diözesan-Delegierten-
versammlung am 30. Juli in 

Denkendorf wurde ein neues 
Vorstandsteam gewählt, das 
für die kommenden vier Jahre 
im Amt sein wird. Auch unser 
Zweigverein St. Anton ist dort 
vertreten, Monika Hack hat die 
Stelle der Beisitzerin übernom-
men. 

✍ Monika Hack   DV Eichstätt

Der Frauenbund am Pfarrfest 

Am diesjährigen Pfarrfest 
war unser Frauenbund-

Zweigverein mit einem Stand 
vertreten. Hauptsächlich ging 

es um unsere Herzkissen-Ak-
tion. Es wurde ein Film über 
die Hintergründe des landes-
weiten Projekts gezeigt, außer-

dem standen Herz-, Duft- und 
Geschenkkissen sowie dekora-
tive Hauswurzen zum Verkauf. 
Auch allgemeine Infos zum 
Frauenbund und unserem 
Zweigverein waren verfügbar. 
Wir danken allen „Kund*in-
nen“ für einen Gesamt-Umsatz 
von 321,60 Euro, der in neue 
Stoffe für die nächsten Herz-
kissen investiert wird. Unser 
Dank auch an alle Helfer*in-
nen, die am Stand geholfen 
haben. 

✍ Monika Hack  Heike Bergmann

von links: Renate Seis (Diözesanvorsitzende), Evelyn Braun 
(Diözesanvorsitzende), Sabine Slawik (stellvertr. Landesvorsitzende),  
Maria Herler (Diözesan vorsitzende), Frieda Drescher (Schatzmeisterin), 
Monika Hack (Beisitzerin), Dr. Diakon Anselm Blumberg (Diözesanbeirat) 

Verstehen meint: Mit den Augen des anderen sehen, in den Schuhen des anderen gehen  
und mit dem Herzen des anderen fühlen.  
Alfred Adler

GEDANKEN
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KIRCHENMUSIK

Liebe Pfarrgemeinde! 

Der Kirchenchor St. Anton 
hat aus den Lockdown-

Maßnahmen wieder herausge-
funden. Es ist nach wie vor eine 
Herausforderung, wieder in al-
ter Stärke die Gottesdienste zu 
gestalten, wie Sie es gewohnt 
sind. Dieses Weihnachten wer-
den wir in der Christmette die 
Pastoralmesse von Kempter zu 
Gehör bringen. Kaum ein Werk 
bringt Weihnachten in den 
Menschen zum Klingen wie 
diese Messe. Für mich ist neben 
„Stille Nacht“ oder „O du fröh-
liche“ diese Messe die reine 
Weihnachtsmusik. 

Etwas Besonderes haben wir 
für den 2. Weihnachtsfeiertag 
und Neujahr geplant, die „Mis-
sa Festiva“ von John Leavitt, 
einem amerikanischen Kom-
ponisten. Ein frischer Klang, 
rhythmisch und modern, an-
ders als die traditionellen Or-
chestermessen, die sonst bei 
uns auf dem Programm stehen.  
Diese Messe wurde ein Opfer 
der Coronapandemie, sie war 
kurz vor der Aufführung vor 
zwei Jahren und musste wegen 
den Schließungen abgesagt 
werden. Nunmehr starten wir 
einen neuen Anlauf. Herzliche 
Einladung zu diesen Gottes-
diensten jetzt schon. 

Ich darf Ihnen an dieser Stelle 
ein weiteres besonderes Ereig-

nis ankündigen. Der Kirchen-
chor St. Anton wird 2023 ein 
besonderes Werk wieder ein-
mal zur Aufführung bringen. 
Die „Mass of the children“ von 
John Rutter wird erneut zu Ge-
hör gebracht. Die Messe für 
Kinderchor, gemischten Chor, 
Solisten und Orchester ist 2009 
schon einmal in großer Beset-
zung im Rahmen eines Kon-
zertes in unserer Pfarrkirche 
erklungen. Der genaue Kon-
zerttermin wird noch mitge-
teilt, geplant ist Juli 2023. 

Für mich persönlich ist dieses 
Ereignis in mehrfacher Hinsicht 
von besonderer Bedeutung. 
Der Kinderchorpart wird wie-
der vom Chor der Mittelstufe 
des Gnadenthal-Gymnasiums 
übernommen. 
Für den großen gemischten 
Chor möchte ich hiermit herz-
lich einladen. Wer interessiert 
ist, an diesem großen und 
schönen Projekt teilzunehmen, 
darf ab Januar in die Chorpro-
ben des Kirchenchors kommen. 
Dann werden wir mit der Pro-
benarbeit zum Konzert begin-
nen. Diese sind jeden Mittwoch 
um 19.30 Uhr im alten Pfarr-
saal bei der St. Anton Kirche. 

Haben Sie Interesse, im Or-
chester mitzuspielen? Melden 
Sie sich gerne und wir bespre-
chen alles Weitere. 

Darüber hinaus sind Eltern von 
Schülern, ehemalige Schüler 
des Gnadenthal-Gymnasiums   
und Kollegen eingeladen, in-
strumental oder vokal mitzu-
wirken. Das Konzert ist glei-
chermaßen ein Projekt der 
Pfarrei St. Anton und des Gna-
denthal-Gymnasiums. 

Anmeldungen hierfür gerne 
über das Pfarramt St. Anton. 
Es wird dann alles an mich 
weitergeleitet.  

Ich freue mich sehr, dass ich 
nach wie vor musikalisch an-
spruchsvolle Werke mit dem 
Kirchenchor St. Anton ver-
wirklichen kann. Herzlich sind 
Sie eingeladen, bei uns mit -
zumachen. Willkommen sind 
immer Interessierte in allen 
Stimm lagen. Sie sind herzlich 
in die Chorprobe eingeladen, 
wie bereits geschrieben, jeden 
Mittwoch, 19.30 Uhr im alten 
Pfarrsaal gleich neben der Kir-
che. 

✍ Josef Dietl
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Verabschiedung 

Mit Bedauern verabschie-
det der Kirchenchor sei-

ne langjährigen und treuen 
Mitsängerinnen Frau Herma 
Egger und Marianne Thome 
aus seinen Reihen.  
Beide können auf ein Wirken 
von über 70 Jahren zurückbli-
cken. Dafür sei ihnen noch-
mals herzlichst gedankt.  
Frau Marianne Thome hat über 
Jahrzehnte die Altsoli des be-
achtlichen Repertoires unseres 
Kirchenchors gesungen.  
Darunter waren monumentale 
Messen von Haydn, Schubert 
und Mozart und vielen weite-
ren Komponisten.  
Beide können auf ein reichhal-
tiges Mitwirken großer und 
kleiner Kirchenmusik von St. 

Anton zurückblicken.  
Wir wünschen ihnen noch vie-
le Jahre guter Gesundheit, in 
denen sie die Musik des Chores 
aus den Kirchenbänken von 
unten genießen können.    

✍ Josef Dietl

Kinderchortag 

Manchmal, ganz selten, lädt 
die Diözese Eichstätt in 

der Willibaldswoche die Kin-
derchöre zum Kinderchortag. 
Gerne sind wir am 2. Juli mit 
dem 9-Euro-Ticket nach Eich-
stätt gefahren. Das Programm 
war gut gestaltet. Wir haben al-
les mitgemacht. Im abschlie-
ßenden Gottesdienst haben die 
Kinderchöre miteinander ge-
sungen und gefeiert. Es war ein 
schöner Tag! 

✍ Ursula Gerl



Verabschiedungen und Pfarrfest  

Bevor am Sonntag, dem 17. 
Juli, das Pfarrfest startete, 

wurden im Gottesdienst die 
ausgeschiedenen Pfarrgemein-
deräte verabschiedet. Als klei-
nes Dankeschön für den geleis-
teten Einsatz für die Pfarrei 
überreichte Ihnen Pfarrer Bla-
ha jeweils eine Tasche mit ver-
schiedenen Leckereien aus der 
Benediktinerabtei Plankstetten. 
Pfarrer Blaha dankte außerdem 
den zahlreichen Kandidaten 
der Pfarrgemeinderatswahl für 
deren Bereitschaft sich einzu-
bringen und wünschte den nun 
amtierenden Räten gutes Ge-
lingen für die kommenden 
Jahre.  
Am Ende des Gottesdienstes 
konnte auch endlich die offi-
zielle Verabschiedung von Dia-
kon Franz Tischler stattfinden. 
Leider hatte Corona dies seit 
Beginn seines Ruhestandes vor 
zwei Jahren immer wieder ver-
hindert. Pfarrer Blaha sprach 
Diakon Tischler sowohl seinen 
persönlichen Dank als auch 
den Dank im Namen von St. 
Anton aus. Er erinnerte daran, 
dass Franz Tischler seine ge-
samte Amtszeit als Diakon in 
St. Anton verbrachte und mit 
seiner ruhigen Art stets ein wa-
ches Auge auf die Anliegen 
unserer Pfarrei hatte und ein 
sicheres Gespür über die Ge-
nerationen hinweg bewies. Ihm 
lagen besonders die seelsorge-

rischen Tätigkeiten als Diakon 
am Herzen. Glücklicherweise 
bleibt Franz Tischler der Pfarrei 
auch weiterhin verbunden und 
hilft gelegentlich aus, sofern er 
nicht mit seiner Frau im Wohn-
mobil unterwegs ist. Pfarrer 
Blaha dankte insbesondere 
auch der Familie von Franz 
Tischler: der Ehefrau Anita, den 
Kindern und Enkelkindern, die 
mit großer Flexibilität, Geduld 
und viel Verständnis die Arbeit 
von Diakon Tischler unter-
stützt und mitgetragen haben. 
Als Aufmerksamkeit über-
reichte Pfarrer Blaha im Na-
men der Pfarrgemeinde einen 
Geschenkkorb. Die Pfarrjugend 
schloss sich den Dankesworten 
an und dankte Franz Tischler 
für seine Begleitung der vielen 
Jahrgänge bei deren Erwach-

senwerden. Sein roter Bus blei-
be unvergessen und die Bücher 
mit Gebeten und Gedanken, die 
die Pfarrjugendlichen zum Ge-
burtstag von ihm bekommen 
haben, werden sie stets in Eh-
ren halten. Im Sommer hatte 
die Pfarrjugend mit Franz 
Tischler als Abschiedsfeier ei-
nen Spanferkelgrillabend ge-
feiert. Zur Erinnerung daran 
sang sie in der Kirche nochmal 
einen auf Franz Tischler um-
gedichteten Lagersong auf die 
Melodie von „Oh Susanna“ und 
übergab ihm ein Fotobuch. 
Sichtlich gerührt bedankte sich 
Franz Tischler bei der Gemein-
de. Dieser Dank sei aber nur 
die Bronzemedaille, denn die 
Goldmedaille gebühre Gott, da 
er ihn hergeführt habe. Das 
Schönste an der Tätigkeit als 
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PFARRJUGEND

Diakon seien für ihn immer die 
Menschen gewesen, mit ihren 
verschiedenen Persönlichkei-
ten, Talenten und Fähigkeiten. 
Er fühle sich reich beschenkt, 
dass er deren Entwicklungen 
miterleben durfte. 

Seien Sie versichert, Herr 
Franz Tischler, wir wurden 
mit Ihnen als Diakon ebenso 
reich beschenkt.  
Vielen Dank für alles! 

Danach ging es von der Kirche 
hinüber zum Pfarrfest, wo 
schon Schnitzel und erstmalig 
auch vegetarische Lasagne auf 
die Pfarrmitglieder warteten. 
Bei schönstem Wetter trafen 
sich die Menschen zum gemüt-
lichen Beisammensein. Nach 
dem leckeren Mittagessen und 
wohl auch dem einen oder an-
deren Bierchen oder sonstigem 
Getränk gab es wieder leckeren 
Kaffee und Kuchen. Vor allem 
die Kinder hatten ihren Spaß 
bei der Modenschau und beim 
Papierfliegerwettbewerb. Auch 
der Bildung wurde mit dem 
Bücherflohmarkt Genüge ge-
tan. Für den kleineren Hunger 
zum Abend hin standen Käse, 
Brezen und Fischsemmeln be-
reit. Alles in Allem war es wie-
der ein sehr gelungenes Pfarr-
fest. Danke an alle, die bei der 
Vorbereitung, Durchführung 
und im Nachgang mitgeholfen 
haben. 

✍ Monika Hack

Zeltlager der Jugend 

In diesem Jahr konnte end-
lich wieder das Zeltlager der 

Pfarrjugend in Breitenbrunn  
stattfinden. In der ersten Au-
gustwoche waren die Kinder 
dort, diesmal Mädchen und 
Jungen zusammen, und in der 
zweiten Woche die Jugendli-
chen. Alle hatten viel Spaß 
und freuen sich schon auf 
nächstes Jahr. 

Die Termine für nächstes 
Jahr schon mal zum 
Vormerken:
Kinderzeltlager: 
Samstag 29. Juli bis  
Freitag 4. August 2023 
Jugendzeltlager:  
Samstag 5. August bis  
Samstag 12. August 2023 

✍ Daniel Heinle
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Klausurwochenende der Jugendleiter 

Vom 16. bis 18. September 
waren die Jugendleiter der 

Pfarrei auf Klausurwochenen-
de im Jugendhaus Ensfeld, um 
das kommende Schuljahr zu 
planen. Es waren auch viele 
neue Leiter mit dabei, die sich 
in die Pfarrjugend mit einbrin-
gen wollen. Es wurde reflek-
tiert, geplant und natürlich 
auch gemeinsame Zeit mitei-
nander verbracht. Pfarrer Bla-
ha besuchte die Gruppe zum 
gemeinsamen Gottesdienst. Es 
war ein sehr schönes, produk-
tives, offenes und ehrliches Ar-
beiten.  

Ein gelungenes Wochenende 
mit vielen tollen Aktionen für 

das kommende Jahr! 
✍ Daniel Heinle

HIER SIND DIE TERMINE:
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Die Sternsinger kommen! 

Bunte Gewänder, goldene 
Kronen, fröhliche Gesich-

ter, Reime – und eine große 
Portion Ausdauer und Mühe: 
Keine Solidaritätsaktion bün-
delt weltweit so viele Kinder 
und Jugendliche gleich mehre-
re Tage zum wohltätigen Ein -
satz für andere Kinder wie das 
alljährliche Dreikönigssingen.  
Jedes Jahr stehen ein Thema 
und Beispielprojekte aus einer 
Weltregion im Mittelpunkt der 
Aktion. Unter dem Motto „Kin-
der stärken, Kinder schützen – 
in Indonesien und weltweit“ 
steht im Jahr 2023 der Kinder-
schutz im Fokus, konkretisiert 
am Beispiel der indonesischen 
ALIT-Stiftung, welche Kinder-
schutz und Kinderpartizipation 
fördert. 
Die Spenden, die die Sternsinger 
sammeln, fließen jedoch unab-
hängig davon auch in andere 

Hilfsprojekte für Kinder in rund 
100 Ländern weltweit. Aus un-
serer Pfarrei sammelten bei der 
vergangenen Aktion 46 Kinder 
und Jugendliche insgesamt 
9230,58 Euro an Spendengel-
dern.  
Bitte unterstützen Sie die Stern -
singer-Aktion auch dieses Jahr 
mit Ihrer Spende zum Wohle 
ärmerer Kinder aus aller Welt. 
Auf unserem Pfarreigebiet fin-
det die Sternsinger-Aktion 
vom 3. bis einschließlich 5. Ja-
nuar 2023 statt.  
Wichtiger Hinweis: Unsere 
Sternsinger decken einen Groß-
teil des Pfarreigebietes ab, kön-
nen aber aufgrund begrenzter 
Kapazitäten nicht alle Häuser 
besuchen. Wenn Sie einen Be-
such der Sternsinger bei sich da-
heim wünschen, können Sie sich 
ab Aktionsbeginn telefonisch 
oder per E-Mail anmelden. Alle 

nötigen Kontaktdaten entneh-
men Sie der Gottesdienstord-
nung vom 18. Dezember 2022 
bis 15. Januar 2023. Diese lie-
gen in der Kirche aus oder sind 
online auf der Startseite der 
Pfarrei abrufbar.   
Alternativ können Sie Ihre 
Spende direkt überweisen:  
Kindermissionswerk  
„Die Sternsinger“ e.V.  
SPENDENKONTO,  
IBAN:  
DE95 3706 0193 0000 0010 31 
BIC: GENODED1PAX 
Pax-Bank eG  
Antworten auf viele mögliche 
Fragen erhalten Sie vorab on-
line auf der Webseite der Stern -
singer unter: www.sternsinger. 
de/sternsingen/sternsinger-faq 

Es grüßt Sie herzlich  
für das Sternsinger-Team  
Eugen Gerasimenko 

STERNSINGERAKTION 2023



GL 552 „Herr, mach uns stark“  
DER LEBENSWEG ALS ESCHATOLOGISCH-ADVENTLICHER WEG 

Als besonderes Lied für die 
diesjährige Adventszeit 

habe ich, zusammen mit unse-
rem Pfarrer, das Lied „Herr, 
mach uns stark“, das neu in 
das Gotteslob Einzug gefunden 
hat, ausgewählt. Es soll hier 
kurz vorgestellt werden. Am 
Christkönigsonntag habe ich 
dazu gepredigt, die Predigt 
kann an der bekannten Stelle 
im Internet nachgelesen wer-
den und sie liegt hinten in der 
Kirche auf. 

Das vorliegende Lied hat sei-
nen Ursprung in einem eng-
lischsprachigen Kirchenlied 
mit dem Titel „For All the 
Saints“ und ist somit als Lied 
für das Fest Allerheiligen ge-
schrieben. Es wurde von Bi-
schof William Walsham How 
im Jahr 1864 getextet. Die Me-
lodie stammt von Ralph Vaug-
han Williams aus dem Jahr 
1906. Für den deutschen Text 
sind Anna Martina Gottschick, 
sie schrieb die Strophen 1 bis 
5, und Jürgen Henkys, von ihm 
stammt die 6. Strophe, verant-
wortlich. Der Text stammt aus 
den 70er und 80er Jahren.  

Dieses Lied kostet die Gegen-
sätze geradezu aus. Das wird 
schon im Notenbild deutlich, 
von ganz oben geht es nach 

ganz unten und wieder nach 
oben. Das Halleluja geht noch 
ein Stück weiter nach oben, 
um dann auf dem Grundton  
F zu enden. Es nimmt alles 
mensch liche Leben mit seinen 
Höhen und Tiefen in den Blick, 
es weitet aber auch den Blick 
über diese Welt hinaus, hin 

zum ewigen Advent, hin zum 
Leben, das uns Jesus durch sei-
nen Sieg über den Tod errun-
gen hat. Das Lied hat einen zu-
tiefst österlichen Kern und doch 
passt es in die Adventszeit. So 
steht es im Gotteslob weder bei 
Ostern noch beim Advent, son-
dern hat seinen Platz in der 
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Rubrik „Die himmlische Stadt“, 
ebenso wie das „Wachet auf“ 
unter der Nummer 554, das im 
alten Gotteslob beim Advent 
angesiedelt war. 

Unser Leben ist ein Weg auf 
ein nicht unbekanntes Ziel hin, 
sondern unser Ziel ist das 
Licht, das Licht des Lebens und 
unser Ziel ist Jesus Christus 
selbst. In der Adventszeit er-
warten wir die Ankunft Gottes 
in der Welt, an Weihnachten 
feiern wir seine Menschwer-
dung in Jesus. In unserem Le-
ben erwarten wir seine An-
kunft am Ende unserer Tage, 
wenn wir einstimmen dürfen 
in den Gesang von Ostern, in 
den Gesang des ewigen Lebens, 
in das große Halleluja. 

Lassen wir dieses Lied unseren 
Begleiter sein durch diese Ad-
ventszeit 2022 und vielleicht 
auch in unserem ganzen Leben. 

Daniel Heinle

Neuaufnahme und Abschied  
bei den Ministranten 

Am Sonntag, den 24. Juli 2022 konnten wir neun neue Mi-
nistrantinnen und Ministranten in die Schar der Anton-

Minis aufnehmen. Unter dem Motto „Fleißig wie die Bienen“ 
stellten sich die Neuen der Pfarrgemeinde vor und hefteten ihre 
gestaltete Biene mit dem Namen an die vorbereiteten Waben. 
Pfarrer Matthias Blaha segnete die neuen Ministrantenkreuze, 
anschließend bekamen die neuen Minis diese umgehängt. 
Wir wünschen euch viel Freude bei eurem Dienst für Gott und 
die Menschen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. 
Am Ende des Gottesdienstes mussten wir auch einige Ministranten 
verabschieden, die bis zu 16 Jahre lang ihren Dienst getan haben. 
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für euren Einsatz und alles Gute 
weiterhin! Als Erinnerung bekamen sie ein Ministrantenkreuz ge-
schenkt, sowie einen Wertgutschein. 

✍ Daniel Heinle
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GRUPPEN

Spielgruppen-Raum für interessierte Eltern 

Sie haben Lust, eine Eltern-
Kinder-Spielgruppe ins Le-

ben zu rufen? 
Die Pfarrei St. Anton fördert 
Eigeninitiative und unterstützt 
Sie gerne mit den Ressourcen, 
die ihr zur Verfügung stehen. 
So bieten wir Ihnen im Pfarr-
heim St. Anton (Münchener 
Straße 69) – für viele sicherlich  

unentdeckt – einen Spielgrup-
penraum kostenfrei an.  
Dieser ist bereits mit einigen 
Spielsachen, Schränken und 
Bastelmaterial bestückt.  
Geben Sie dieses Angebot ger-
ne auch an interessierte Perso-
nen aus der näheren Umge-
bung weiter. Wir würden uns 
über Ihr Interesse freuen. 

Sollten Sie noch Fragen haben, 
melden Sie sich gerne im Pfarr-
büro:  
E-Mail:  
pfarramt@st.anton-in.de 
Telefon: 0841 / 7 22 36 

✍ Eugen Gerasimenko 

KDFB-Vortrag „Energiefresser“ 

Auf sehr großes Interesse 
stieß unser Vortrag „Inne-

re Energieräuber erkennen und 
Akkus wieder aufladen“ im 
Pfarrheim am 11. Oktober 2022. 
Die Psychologin und Trauma-
Therapeutin Karoline Nikolaus 
sprach über die Entstehung 
und Auswirkungen von Stress 
und wie man die seelische Bat-
terie bildlich gesprochen wie-
der aufladen kann. Frau Niko-
laus ging während und nach 
dem Vortrag auf die Fragen 
der Teil neh mer*innen ein. Im 

nächsten Jahr werden wir Frau 
Nikolaus mit einem anderen 
Thema wieder einladen und 
mehr Zeit für den Vortrag ein-

planen. Infos hierzu erfolgen 
rechtzeitig.  

✍ Monika Hack
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Ausflüge der Kommunionkinder  

Auf diesem Bild mit den 
strahlenden Gesichtern der 

Erstkommunionkinder wurde 
der Ausflug gleich nach dem 
Weißen Sonntag, am Montag, 
25. April durchgeführt. Der 
Weg führte mit dem Bus nach 
Eichstätt. 
  
Am 6. Juli holten wir den Aus-
flug der Kommunionkinder 2021 
nach. Alle freuten sich, weil es 
schulfrei gab. Frau Schwarzer, 
die Rektorin der Grundschule, 
meinte großzügig: „Wegen der 
Pandemie mussten die Kinder 
sowieso auf sehr viel verzich-
ten!“ Also fuhren wir vergnügt 
in den Steinbruch nach Eich-
stätt.  
  
Auch die Kommunionkinder 
2020 genossen ihren Ausflug, 
der am 12. September 2022, 
am letzten Ferientag, nachge-
holt wurde. Sie durften die Ge-
schwister und Freunde mit-
nehmen. Der Bus wurde außer-
dem gefüllt mit Betreuern und 
Kindern und Jugendlichen der 
Pfarrei. Schließlich waren es 
52 Besucher, die bei herrlichem 
Wetter  den Skyline Park bei 
Bad Wörishofen bevölkerten. 
Ein gelungener Tag!  

✍ Ursula Gerl



Mission ohne Worte 
CHARLES DE FOUCAULD SUCHTE UND FAND CHRISTUS IM VERBORGENEN 

Die Wüste ist ein Ort der 
Einfachheit und Klarheit. 

Felsen, Dünen, ausgetrocknete 
Flussläufe/Wadis und irgend-
wo die lebensrettende Oase. 
Die Wüste konfrontiert jeden 
Menschen mit dem Wesentli-
chen des Lebens. Charles de 
Foucauld, geboren 1858 in 
Wissembourg/Elsass und ver-
storben 1916  in der Wüste, in 
Tamanrasset, suchte und fand 
dort das Wesentliche seines Le-
bens, seiner Berufung und sei-
nes Glaubens. 

Große Propheten und Religi-
onsgründer zog es immer wie-
der in die Wüste. Sie erlebten 
den Aufenthalt dort als Zeit der 
Reinigung, als Zeit der Vorbe-
reitung und häufig als Wende-
punkt des eigenen Lebens. Eli-
ja, Johannes der Täufer, Jesus 
Christus, Paulus, Mohammed … 
alle stellen sich der Grenzer-
fahrung, der Einsamkeit und 
Gottesbegegnung in der Wüste. 

Und Charles de Foucauld? Die 
Wüste Algeriens war für ihn 
keine Durchgangsstation. Sie 
war sein Ziel.  Ihm ging es nicht 
um Einsamkeit, sondern  um die 
bewusste Nähe zu den mosle-
mischen Tuareg. Er suchte den 
aus seiner Sicht „letzten Platz“, 
einen Ort, der den drei Jahr-

zehnten des verborgenen Le-
bens von Jesus in Nazaret so nah 
wie möglich kommen würde. 
Dort wollte er durch mensch -
liche Begegnung, Gebet, eucha -
ristische Anbetung und den 
Aufbau freundschaftlicher Be-
ziehungen Zeugnis für seinen 
Glauben ablegen. Er wollte 
Chris tus in eine Welt hineintra-
gen, die bis dato nichts oder nur 
wenig von ihm gehört hatte. 
Das war sein innigster Wunsch. 
So studierte er zuerst die Kultur 
und Sprache der Tuareg und 
veröffentlichte mit einem 
Freund, nur unter dessen Na-
men, eine erste Grammatik der 
Tuaregsprache Tamaschek. Ein 
wahrhaft bescheidener Mensch? 
Vielleicht zuletzt, denn der Be-
ginn seines Lebens hätte diesen 
lebendigen Charakter in ganz 
andere Bahnen lenken können. 

Das Leben von Charles Eugène 
Vicomte de Foucauld de Pont-

briand erweist sich zunächst 
als  Ansammlung von Katastro -
phen.  In jungen Jahren werden 
er und seine Schwester zu Voll -
waisen. Der Krieg zwischen 
Deutschland und Frankreich 
1870/71 vertreibt seine Groß-
eltern, die die Geschwister auf-
ziehen, aus Straßburg nach 
Nancy. 
Wenig später sterben auch die 
Großeltern. Charles de Fou-
cauld verliert den Glauben und 
lebt . . . „wie man eben lebt, 
wenn der letzte Funke des 
Glaubens erloschen ist“.
Seinem Adelsstand entspre-
chend beginnt er eine Militär-
laufbahn, erweist sich aber im 
besten Sinne als „Hallodri“, der 
der militärischen Etikette und 
den Anweisungen seiner Vor-
gesetzten spottet und sich mit 
dem Erbe seiner Eltern ein aus-
schweifendes Leben genehmigt. 
Er nimmt seinen Abschied, mel-
det sich aber später wieder frei-
willig zu einem Einsatz seiner 
Kompanie in Nordafrika. Dort 
weckt die Begegnung mit Mus-
limen, die sogar im Kampf dem 
fünfmaligen Ge bet den Vorrang 
geben, die Suche nach Gott. 
„Der Islam hat in mir eine große 
Erschütterung bewirkt . . . Ange-
sichts dieses Glau bens und von 
Menschen, die in ständiger Ge-
genwart Gottes leben, ahnte 

GLAUBENSGESTALTEN
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ich, dass es etwas Größeres und 
Wahreres geben musste jenseits 
der Geschäftigkeit der Welt“.
„Gott, wenn es dich gibt, lass 
mich dich erkennen“. Dieses 
Gebet begleitet ihn von nun an 
über Jahre. Als Jude verkleidet 
bereist es als Geograph Marok-
ko, das in jenen Jahren von 
Chris ten nicht betreten werden 
durfte.  
1886 vermittelt ihm seine Cou-
sine Marie de Bondy eine Be-
gegnung mit dem Priester Ab-
bé Huvelin. Dieser fordert ihn 
auf zu beichten. Charles de 
Foucauld erfährt diesen Mo-
ment als Wendepunkt in seinem 
Leben. „Sobald ich glaubte, 
dass es einen Gott gibt, wurde 
mir klar, dass ich nichts andres 
tun konnte, als für ihn allein 
zu leben“.  

Aus den Evangelien heraus 
nimmt er die Inspiration zu ei-
nem verborgenen Leben, wie 
Jesus es in Nazaret lebte. Es ist 
das Leben im Dorf, in der 
Nachbarschaft, im Stadtviertel, 
in dem man sich kennt und um 
die Stärken und Schwächen 
der anderen weiß.  
Charles de Foucauld versucht 
nach seiner Rückkehr zum 
Glauben an zahlreichen Orten 
seinem Ideal des einfachen Le-
bens nahe zu kommen. Er wird 
Trappist und lebt in einer Abtei 
in Syrien, hält das Mönchsle-
ben aber für zu privilegiert, 
verglichen mit der Situation 

der Armen vor den Toren des 
Klosters. 
Nazaret wird zu seinem Sehn-
suchtsort. Sein Leben als Haus-
bursche der Klarissen dort be-
friedigt seine Ideale nur teil-
weise. 1901 willigt er ein, sich 
zum Priester weihen zu lassen. 
1905 verlässt er das Heilige 
Land und geht in die Wüste 
Algeriens.  
Dort entwickelt und vertieft er 
seine geistlichen Prinzipien: 
• Bruder aller Menschen sein 

(er nennt sich von nun an 
„Kleiner Bruder Karl von Je-
sus“) 

• Das Evangelium von den Dä-
chern rufen, nicht mit Wor-
ten, sondern durch das Leben 

• Das verborgene Leben von 
Jesus nachahmen. 

Im Gotteslob findet sich unter 
den Gebeten zur Kommunion 
(Nr. 8,7) der wohl bekannteste 
Text von Bruder Karl: 
„Mein Vater, ich überlasse mich 
dir. Mache mit mir, was dir ge-
fällt. Was du auch mit mir tun 
magst, ich danke dir . . .“  
Es ist einer Meditation über das 
Sterben Jesu am Kreuz ent-
nommen, dem er diese Worte 
in den Mund legt. 

Am 1. Dezember 1916, die Wir -
ren des 1. Weltkrieges erreichen 
auch das verborgene Taman-
rasset, stirbt Bruder Karl beim 
Überfall einer Gruppe Aufstän-
discher.  

Er hat viele Ordensregeln ent-
worfen. Zu seinen Lebzeiten 
konnte er für keine seiner ge-
planten Gemeinschaften Mit-
glieder finden. 

Heute gibt es  ca. 20 Bewegun-
gen – Laiengruppierungen, Sä -
kularinstitute, die Priester ge -
meinschaft „Jesus Caritas“, 
Män ner- und Frauenorden 
(Kleine Schwestern, Kleine Brü-
der), die sich von seinen geist-
lichen Prinzipien leiten lassen. 
Gerade die Ordensgemeinschaf-
ten leben in einfachsten Ver-
hältnissen in Sozialwohnungen 
und gesellschaftlichen Brenn-
punkten.  
Die enge Zusammenarbeit der 
verschiedenen Zweige der 
geistlichen Familie Charles de 
Foucauld wird begleitet und 
organisiert durch das Sekreta-
riat der geistlichen Familie, das 
in unserer Pfarrei beheimatet 
ist und durch Mona Kirchmay-
er geleitet wird. (weitere Infor-
mationen unter www.charles-
defoucauld.de) 
Eine jährliche Schrift, das Heft 
„Mitten in der Welt“ sucht die 
Reflexion unseres Glaubens 
und Lebens auf dem Hinter-
grund des Lebens von Bruder 
Karl. 
Am 15. Mai wurde Bruder Karl 
in der Anwesenheit von Ver-
tretern der Tuareg in Rom hei-
lig gesprochen. 

✍ Thomas Kirchmayer
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THEMAKIRCHEN & KLÖSTER

Die Kirche St. Georg in Oberdolling  

Die katholische Pfarrkirche 
St. Georg in Oberdolling 

liegt zwar im Bistum Regens-
burg, gehört aber zum Landkreis 
Eichstätt und ist somit noch im 
Gebiet für unsere religiösen 
Ausflugsziele. Zur Pfarrei gehört 
seit jeher der Ort Unterdolling 
mit der Filialkirche St. Stephan, 
außerdem Hagenstetten, Har-
landen (seit 1880) und Sankt 
Lorenzi (früher Appersdorf), die 
durch Rentenbeträge zur Finan-
zierung der Pfarrkirche beige-
tragen haben. Bereits 1374 war 
Bettbrunn aus Oberdolling aus-
gepfarrt und zur eigenen Pfarrei 
erhoben worden. Der letzte 
Ortspfarrer in Oberdolling war 
der Bischöfliche Geistliche Rat 
Johann Hundsdorfer. 

Einige Fakten zur 
Geschichte der Kirche  
St. Georg: 
Die ebenfalls dem hl. Georg 
geweihte Vorgängerkirche, ei-
ne frühgotische Chorturmkir-
che, soll unter dem Ortsadeli-
gen Engelhard von Dolling 
(1259–1261 Bischof von Eich-
stätt) entstanden und von ihm 
konsekriert worden sein. Mit 
19m Länge und 10m Breite bot 
sie nur 24 Kirchenstühlen Platz 
und galt spätestens seit dem 
18. Jahrhundert als zu klein. 
Der Kirchturm, 1793 wegen 
Baufälligkeit abgetragen und 
an anderer Stelle vor dem Por-

tal neu erbaut, stürzte im De-
zember des gleichen Jahres ein 
und wurde an gleicher Stelle 
ein zweites Mal errichtet. Die 
beiden Glocken wurden 1894 
eingeschmolzen. 
Da sich die Kirche 1870 als 
baufällig und zu klein erwies, 
wurden 1874 und 1876 Pläne 

für den Bau einer neuen und 
größeren Kirche erstellt, die 
aber nicht zur Ausführung ka-
men. Mit der Auflassung des 
Friedhofs um die Kirche im 
Jahr 1885 entstand ein größe-
res Areal für einen Neubau. 
Von 1895 bis 1897 wurde un-
ter Pfarrer Andreas Bücherl 
nach Abbruch der Vorgänger-
kirche an gleicher Stelle die 

heutige geräumige Kirche er-
baut. Den Plan erstellte der Ar-
chitekt Johann Baptist Schott 
aus München, Baumeister war 
Magnus Wieser aus Kelheim. 
Die Grundsteinlegung erfolgte 
am 24. April 1895, die Weihe 
vollzog der Regensburger Bi-
schof Ignatius von Senestrey 
am 8. Mai 1897.  
Auch der heutige Kirchturm 
wurde mit dem Kirchenschiff 
neu errichtet. In den letzten 
Jahren wurde die Kirche auf-
wendig renoviert. Zum Ab-
schluss der umfangreichen Ar-
beiten feierte die Gemeinde am 
8. Mai dieses Jahres das 125-
jährige Bestehen der Pfarrkir-
che mit Weihbischof Josef Graf 
als Ehrengast. 

Nun noch etwas zur  
Ausstattung der Kirche:  
Die vierachsige Saalkirche im 
neuromanischen Stil hat einen 
eingezogenen, halbrund ge-
schlossenen Chor mit Kreuz-
rippentonne, das Langhaus 
überspannt eine Flachdecke 
mit Balken. Der nördlich am 
Chor stehende quadratische 
Kirchturm ist dreigeschossig; 
im dritten Geschoss befinden 
sich Schallöffnungen nach al-
len vier Seiten. Alle vier Giebel 
sind mit Zifferblättern verse-
hen. Die zweigeschossige Sa-
kristei ist südlich an den Chor 
angebaut. 1896 wurde eine 
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neue Inneneinrichtung mit drei 
Altären und einer Kanzel an-
geschafft. Die Wände erhielten 
eine Bemalung mit Ornamen-
ten und mit Fresken im Naza-
renerstil. Vier Glocken schuf 
die Glockengießerei Georg 
Bachmair in Ingolstadt.  
Bei der Umgestaltung des In-
nenraums 1962 wurde die Be-
malung durch Abschlagen des 
Putzes entfernt, ebenso ver-
schwand die Kanzel von 1896, 
die Altäre aus jener Zeit ersetz-
te man durch barocke Schöp-
fungen aus einer aufgelasse-
nen Klosterkirche in Neuburg 
an der Donau. Das im Chorbo-
gen hängende Kruzifix wurde 
in den sechssäuligen Hochaltar 
integriert, unter dem Kreuz be-
findet sich eine Figur des Kir-
chenpatrons. Der südliche Sei-
tenaltar zeigt ein Gemälde mit 
dem hl. Rochus, davor eine 
Herz-Jesu-Statue. Am nördli-
chen Seitenaltar stellt das Ge-
mälde den hl. Paulus dar; da-
vor steht eine Mutter-Gottes-
Statue. 1997 wurde eine Mut-
ter-Anna-Statue gestiftet. Bei-
de Seitenaltarblätter malte Jo-
hann Kaspar Sing 1714; sie 
gelten als „bedeutend“. Der 
Kreuzweg von 1896, eine 
Spende des damaligen Post-
wirts, blieb bei der Renovie-
rung durch den Einsatz des 
Mesners erhalten, wenngleich 
eine Zeitlang ein moderner 
Kreuzweg aufgehängt war. Die 
Statue des hl. Josef rechts im 

Chorraum ist eine Stiftung von 
Pfarrer Hundsdorfer. Die far-
bigen Kirchenfenster wurden 
1984 vom Chorraum in das 
Langhaus versetzt. 
An der südlichen Chorraum-
wand ist innen neben dem 
Eingang zur Sakristei ein früh-
gotisches, „sehr rohes“ Stein-
relief wohl aus dem 13. Jahr-
hundert eingemauert, das als 
Rest eines Tympanons der Vor-
gängerkirche angesehen wird 
und wahrscheinlich den Kir-
chenstifter zeigt, wie er den 
Sakralbau dem Bischof oder 
dem Kirchenpatron darbringt. 
Das Relief befand sich an der 
alten Kirche an der südlichen 
Außenmauer. Im Erdgeschoss 
des Turmes ist in die östliche 
Innenwand ein teilweise zer-
störter römischer Grabstein 
ohne Inschrift eingemauert, 
der drei Relieffiguren zeigt.  
An den inneren Langhauswän-
den sind verschiedene Grab-
denkmäler eingemauert. 
Quelle: Wikipedia 

✍ Monika Hack
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Pilger- und Studienreise nach Sizilien  
Dienstag, 7. Juni 2022  
Nach einem sonnigen und 
warmen Pfingstwochenende 
regnete es seit 3 Uhr früh in 
Strömen. Bei diesem Wetter 
trafen sich um 6.30 Uhr auf 
dem Kirchenvorplatz 22 reise-
lustige Männer und Frauen, 
um sich auf eine Reise nach 
Sizilien aufzumachen. 

Ein Kammerbauer-Bus brachte 
uns reibungslos zum Flugha-
fen nach München, von wo 
wir pünktlich um 9.30 Uhr mit 
einer Lufthansa Maschine ab-
hoben und nach weniger als 2 
Stunden in Palermo landeten. 
Gleich am Flughafen lernten 
wir unsere Reiseleiterin Ensa 

und den Busfahrer Roberto 
kennen, die uns die ganze Wo-
che über sehr gut betreuten. 

Wir fuhren eine Stunde ent-
lang des Tyrrhenischen Meeres 
und an der Stadt Palermo vor-
bei zu unserem ersten Hotel 
Dolcestate in Campofelice di 
Roccella, ein sehr schönes Ho-
tel mit einem großen einladen-
den Pool und einem Weg zum 
Strand. Dort wurden wir mit 
einem Cocktail und regionalen 
Snacks empfangen. Den Rest 
des Tages verbrachten wir am 
Pool und am Strand, bis es um 
halb 8 Uhr Abendessen vom 
Büffet gab, auch wieder regio-
nale Köstlichkeiten. 

Mittwoch, 8. Juni 2022 
Nach dem Frühstück fuhren 
wir pünktlich um 8.30 Uhr los 
nach Palermo. In den 50 Mi-
nuten Fahrt erzählte uns Enza 
viel über Sizilien, das mit 
26000 km² die größte Insel im 
Mittelmeerraum ist und bis 
1492 – bis Amerika von Co-
lumbus entdeckt wurde – die 
Mitte der Welt war. Europa, 
Asien und Afrika umschließen 
die Insel. Es leben 5 Millionen 
Menschen hier (Italien hat ins-
gesamt ca. 60 Mio Einwohner), 
Sizilien ist eine der 20 Regio-
nen Italiens. Wegen der Viel-
falt der Landschaften, der Bau-
stile, der Gastronomie, der 
Sprachen . . . kann Sizilien so-
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wohl als Insel, aber auch als 
Kontinent betrachtet werden.  
Mit insgesamt 1000 km Küste 
und nur 70 Regentagen im 
Jahr ist Sizilien auch die 
„Kornkammer“ Roms. 

In Palermo trafen wir auf Ma-
rilu, die uns als Palermo-Spe-
zialistin an diesem Tag beglei-
tete. Palermo hat 640000 Ein-
wohner, mit allen Vororten so-
gar 1,2 Millionen, und gehört 
zum Unesco-Weltkulturerbe.  

Unser erstes Ziel war der Dom 
von Monreale mit seinen wun-
derschönen Mosaiken, vorwie-
gend in Gold, den der norman-
nische König Wilhelm II. auf 
dem 300 Meter hohen Berg 
Monte Reale ab 1172 bauen 
ließ. Die insgesamt 6340 m² 
große Mosaikfläche stellt Sze-
nen aus dem Alten und Neuen 
Testament dar.  
Dem Dom angeschlossen ist ei-
ne Klosteranlage, die noch be-
wohnt ist. Wir besuchten den 
Kreuzgang mit den mosaikver-
zierten Säulen, welche an den 
Kapitellen biblische Szenen 
zeigen. 

Anschließend ging es zurück 
in die Innenstadt, wo wir die 
Kirche La Martorana besich-
tigten. Hinter unscheinbaren 
Mauern verbirgt sich die wun-
derschöne Kirche, diesmal mit 
vielen Fresken, die gerade re-
noviert werden. Um 13 Uhr 

schloss diese Kirche jedoch, 
und wir besichtigten gewisser-
maßen als Gegenprogramm 
den Brunnen Fontana Pretoria, 
der wegen der vielen nackten 
Flussgötter aus weißem Carra-
ra-Marmor anfänglich abge-
lehnt wurde und heute als 
„Brunnen der Schande“ be-
zeichnet wird.  

Danach war Mittagspause, je-
der konnte bis 14.30 Uhr al-
leine etwas unternehmen. Sa-
bine, Elisa, Kirsten und ich 
schlenderten durch die Innen-
stadt auf der Suche nach etwas 
zum Essen und landeten in ei-
ner sizilianischen Garküche, 
wo wir die ersten Arancini – 
panierte und frittierte Reisbäll-
chen, gefüllt mit unterschied-
lichen Köstlichkeiten, meines 
mit Mozzarella und Schinken, 

verspeisten.  Dazu gab es als 
Erfrischung eine Aranciata, ei-
ne typische italienische Limo-
nade. Als Nachspeise musste 
es natürlich ein Eis sein.  
So gestärkt ging es weiter zur 
Kathedrale von Palermo. Sie 
ist die Kathedrale des Erzbis-
tums Palermo und liegt in der 
Nähe des Normannenpalastes. 
Der heutige Bau wurde 1185 
im normannischen Stil errich-
tet und wird deshalb auch als 
Normannendom bezeichnet. 

Unser nächstes Ziel war die 
Besichtigung des Normannen-
palastes, der zwischen 1132 
und 1140 erbaut wurde. Nach 
der Eroberung Siziliens durch 
die Normannen wurde der Pa-
last Regierungssitz für die nor-
mannischen Könige von Sizi-
lien. Seit 1947 ist er der Sitz 
des dortigen Parlamentes. Im 
ersten Stock des Palastes be-
findet sich die Cappella Pala-
tina, die Hofkapelle, wunder-
schön, die Wände über und 
über mit Goldmosaiken be-
deckt. 

Danach verabschiedeten wir 
uns von Marilu, die uns wirk-
lich eingedeckt hatte mit Zah-
len und Informationen, und 
fuhren zum Abschluss des Ta-
ges noch auf den Berg Monte 
Pellegrino, einem Pilgerberg 
mit einer Grottenkirche, die 
der heiligen Rosalia geweiht 
ist, der Schutzheiligen Italiens. 

ST. ANTON AUF REISEN

Kreuzgang Klosteranlage 
Monreale



Das war ein sehr schöner Ab-
schluss eines überaus erlebnis-
reichen Tages.  
Gegen 18.45 Uhr waren wir 
wieder im Hotel zurück. Ursula 
und Sabine sprangen noch 
kurz in den Pool, der leider um 
19.00 Uhr schloss. Aber 10 Mi-
nuten schwimmen ist besser 
als gar nicht, meinten sie.  

Donnerstag, 9. Juni 2022 
Nach den vielen Eindrücken 
und Erlebnissen gestern kann 
man verstehen, dass die Unesco 
Palermo zur Kulturhauptstadt 
Italiens ernannt hat. Heute ging 
es wieder um 8.15 Uhr los, der 
Himmel war zwar bedeckt, aber 
es hatte morgens schon 26 
Grad. Unser erstes Ziel war Tra-
pani, die mit 7.000 Einwohnern 
siebtgrößte Stadt Siziliens, und 
hier die Kirche Madonna di Tra-
pani, die aus mehreren Kapellen 
besteht, u.a. der Seeleute-Ka-
pelle. Der Karmeliter-Mönch 
Alberto hat im 14. Jahrhundert 
den Grundstein für die Basilika 
gelegt und danach Spender für 
den Weiterbau gesucht. Alberto 
(1240 – 1307) ist heute der 
Schutzpatron von Trapani.  

Anschließend machten wir ei-
nen Rundgang durch den ne-

ben der Kirche angelegten 
wun derschönen Park. Sabine 
kaufte sich nebenbei schnell 
einen Strohhut, damit dieser 
die Sonne in den nächsten Ta-
gen abhalten kann. Ich fand in 
dieser Boutique eine Hose als 
Mitbringsel. 
Unser nächstes Ziel waren die 
Salzpfannen, wo uns Enza die 
Salzherstellung erklärte. Zur 
Salzgewinnung braucht man 
flaches Land, Meer und Wind. 
Wir hatten dort auch die Mög-
lichkeit, Meersalz und Gewürze 
zu erwerben, was viele von uns 
taten. 

Erice, ein kleines, mittelalter-
liches Städtchen auf dem Mon-

te Erice gelegen, war unser 
nächstes Ziel. Von hier aus 
hatten wir einen wunderbaren 
Blick auf das Tyrrhenische 
Meer. 
Wir befanden uns jetzt am äu-
ßersten westlichen Teil von Si-
zilien. Als erstes machten wir 
Mittagspause. Sabine, Elisa, 
Kirsten und ich taten uns wie-
der zusammen und aßen an 
der Stadtmauer mit Blick auf 
das Meer erneut Arancini, dies-
mal mit Fleischfüllung. Danach 
streiften wir durch die autolo-
sen Gassen der Altstadt. Um 14 
Uhr trafen wir uns wieder alle 
zum Stadtrundgang mit Be-
sichtigung des Doms aus dem 
14. Jahrhundert.  
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Segesta-Tempel aus dem 5. Jahrhundert vor Christus



Danach fuhren wir weiter nach 
Segesta, wo wir nach einer 
Stunde Fahrt ankamen. Wir 
stiegen über breite Stufen hi-
nauf zum Tempel aus dem 5. 
Jahrhundert vor Christus. Er ist 
unvollendet, also ohne Dach, 
und besteht aus 6 x 14 Säulen. 
Hier wurde damals schon die 
Regel vom Goldenen Schnitt 
angewendet. Erst um halb neun 
Uhr waren wir im Hotel zurück.   

Freitag, 10. Juni 2022 
Heute früh hieß es Koffer pa-
cken und auschecken, wir ver-
ließen das Hotel und fuhren 
weiter nach Catania. Pünktlich 
um 8.30 Uhr waren alle abrei-
sebereit, und es konnte losge-
hen bei bewölktem Himmel, 
aber 22 Grad. Letzte Nacht hat-
te es einen kurzen Regen-
schauer gegeben, und auch vor 
dem Frühstück regnete es wie 
aus Kübeln.  

Unser erstes Ziel war Cefalù (d. 
h. Kopf). Es ist ein kleiner Ort, 
der unter einem Felsen gelegen 
ist, der die Form eines Kopfes 
hat. Daher der Name. Um 9.15 
Uhr waren wir dort angekom-
men und begaben uns gleich 
in den Normannendom mit 
seinen byzantinischen Gold-
mosaiken. Da feierte Herr Pfar-
rer Blaha mit uns einen Got-
tesdienst, der sehr ergreifend 
war, nicht zuletzt wegen der 
Atmosphäre in diesem Kir-
chenraum. Dabei wurde auch 

das 25-jährige Dienstjubiläum 
von Frau Anita Loy gefeiert. 
Anschließend führte uns Enza 
durch diese Kirche, die als 
Weltkulturerbe anerkannt ist, 
und erklärte uns die Geschichte 
dazu. So geistlich gestärkt 
machten wir danach einen 
Stadtrundgang, bei dem wir u. 
a. die mittelalterliche Wasch-

anlage besichtigten. Das ist tat-
sächlich ein großes Becken mit 
durchlaufendem Frischwasser, 
an dem Plätze angebracht wa-
ren, wo die Frauen ihre Wä-
sche gewaschen haben und ne-
benbei mit der Nachbarin die 
neuesten Nachrichten austau-
schen konnten.  

Während der einstündigen 
Mittagspause kam immer wie-
der ein Regenschauer herunter, 
den findige Händler zum Ver-
kauf eines Regenschirms für 5 
Euro ausnutzten. (Die gleichen 
Händler verkauften dann am 
nächsten Tag Strohhüte gegen 
die Sonne, auch für 5 Euro). 
Um 13.00 Uhr fuhren wir dann 
weiter nach Santuario di Gi-
bilmanna. Über gefühlt eine  
Million Serpentinen ging es 
den 800 Meter hohen Berg 
hoch, wo sich in einem großen 
Waldgebiet die Marienkirche 
mit einem wunderbaren Mari-
en-Altar befindet. Dort sangen 
wir zu Ehren Marias: „Maria 
dich lieben“. Das war sehr er-
greifend, schon wieder so ein 
Gänsehaut-Moment. Auf dem 
Rückweg wanderten wir ein 
Stück zu Fuß; der Weg führte 
uns durch den Wald, einen Teil 
der Madonischen Wälder, die 
zu den artenreichsten Gebieten 
im Mittelmeerraum zählen und 
als Naturschutzgebiet ausge-
wiesen sind. Ursula erzählte uns 
am Treffpunkt die Geschichte 
vom „Glücklichen Schwein“ 
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Mittelalterliche Waschanlage



mit seiner Decke. Nach 20 Mi-
nuten sammelte uns der Bus 
wieder ein, und leider mussten 
wir die Serpentinen wieder hi-
nunterfahren, diesmal aber mit 
einer grandiosen Aussicht auf 
das in allen Blautönen leuch-
tende Meer. Der Wind hatte die 
Wolken und den Nebel zwi-
schenzeitlich vertrieben.  

Nach drei Stunden Fahrt über 
die Autobahn Richtung Catania 
(80000 Einwohner) waren wir 
in unserem neuen Hotel in Aci-
reale gegen 18.00 Uhr ange-
kommen. Wir bezogen unsere 
Zimmer im Hotel Maugeri. Ich 
zog mich um und ging dann 
spazieren. Auf dem Weg traf 
ich Ursula und Thomas, und 
wir drehten zusammen noch 
eine Runde und waren dann 
pünktlich um 20.00 Uhr im 
Speiseraum, der einer Bahn-
hofskantine nicht unähnlich 
ist. Das Essen war aber gut. Da-
nach hatten einige noch Lust, 

durch die Altstadt zu bummeln 
auf der Suche nach einem Ab-
sacker. Wir fanden eine total 
schöne Bar, wo uns der Besitzer 
Pasquale mit Probier-Eis und 
Knabberzeug zu unserem Ape-
rol sehr verwöhnte.  

Samstag, 11. Juni 2022 
Die Sonne und der blaue Him-
mel stimmten uns heute früh 
freudig, als wir, wie immer, um 
8.30 Uhr und bei  23 Grad los-

fuhren. Die Fahrt nach Messi-
na, der Stadt an der Meerenge 
zwischen Sizilien und Kalab-
rien, führte uns am Ätna vor-
bei (3320 Meter hoch, die Lava 
1050 Grad heiß). 
Es sind 2 „Eiffeltürme“ zu se-
hen, einer in Kalabrien und ei-
ner in Sizilien, die an der engs-
ten Stelle errichtet und nur 3 
km voneinander entfernt sind. 
An der Hafeneinfahrt befindet 
sich im Wasser eine große Ma-
rienstatue. Auf deren Sockel ist 
auf Lateinisch der Spruch zu 
lesen: „Wir segnen Euch und 
diese Stadt“.  

Nach einem kleinen Stadtrund-
gang kamen wir am Domplatz 
an und besichtigten zunächst 
den Dom. Der Duomo Santa 
Maria Assunta aus dem 12. 
Jahrhundert wurde 1908 durch 
ein Erdbeben komplett zerstört, 
ebenso die restliche Stadt Mes-
sina. Dabei kamen auch 85000 
Menschen ums Leben. Nach 
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der Zerstörung durch das Erd-
beben wurde er wieder aufge-
baut, 1943 durch einen Brand 
nochmal zerstört und danach 
aufgrund alter Bilder und 
Zeichnungen erneut errichtet. 
Hier befindet sich die dritt-
größte Orgel Europas mit 
16000 Pfeifen. Die Hauptat-
traktion ist aber der Glocken-
turm mit der größten mecha-
nischen Uhr der Welt. Um 
Punkt 12 Uhr setzen sich 5 
übereinanderliegende Ebenen 
in Bewegung, und es schallt 
das Ave Maria von Händel 
über den Platz. Das zu sehen 
und zu hören war ein beson-
deres Erlebnis heute. 

Nach einer kurzen Kaffeepause 
fuhren wir gegen halb ein Uhr 
weiter nach Tyndaris, einen 
Badeort, wo das Wallfahrts-
Heiligtum der „Schwarzen 
Mutter Gottes von Tindari“, al-
so das Santuario della Madon-
na del Tindari, unser Ziel war. 
Wir genossen zuerst ein Mit-
tagessen, zum 3. Mal hinterei-
nander Arancini (immer an-
ders, aber immer gut), und be-
sichtigten danach die Wall-
fahrtskirche, die auf einem 
Berg thront, von wo aus wir 
eine grandiose Sicht auf den 
Golf von Patti mit seinen 
traumhaften Stränden und 
dem türkisfarbenen Meer hat-
ten. Die Kirche selbst ist wieder 
wunderschön, nur die schwar-
ze Madonna ist nicht mein 

Fall, sie gefällt mir gar nicht. 
Die Malereien in der Kirche 
zeigen Szenen aus dem Neuen 
Testament. Gegen 17 Uhr wa-
ren wir wieder zurück im Ho-
tel. Da noch Zeit war bis zum 
Abendessen, bummelten Elisa, 
Sabine und ich durch die Ge-
schäfte, fanden aber nichts, 
was uns gefallen hätte. Nach 
dem Abendessen besuchten 
wir wieder Pasquale, der ganz 
erstaunt war, weil wir heute 
schon 15 Personen waren und 
sein Aperol-Umsatz wohl deut-
lich in die Höhe stieg.  

Sonntag, 12. Juni 2022 
Heute waren es bei unserer Ab-
fahrt um 8.30 Uhr schon 24 
Grad. Unser erstes Ziel war 
Zafferana, ein Bergdorf am Fu-
ße des Ätna. Auf der kurzen 

Fahrt bewunderten wir das Pa-
norama: auf der einen Seite 
den rauchenden Ätna und auf 
der anderen Seite das türkis-
blaue Meer. Es gab in Zaffera-
na 1992 einen Vulkanausbruch 
mit einer Eruption, die 473 Ta-
ge dauerte. Die Menschen ha-
ben ihre Häuser geräumt und 
alles, was man ausbauen und 
mitnehmen konnte, in Sicher-
heit gebracht. Als sich der Ätna 
beruhigt hatte, kamen sie wie-
der zurück. Keiner war dabei 
ums Leben gekommen.  
Um halb zehn Uhr feierten wir 
einen Gottesdienst in der Wall-
fahrtskirche von Zafferana. Es 
war sehr ergreifend, weil der 
Pfarrer der Kirche mit seiner 
lauten Gesangsstimme am 
Schluss des Gottesdienstes 
„Näher mein Gott zu dir“ auf 
italienisch sang. Ich bin ja im-
mer noch überzeugt davon, 
dass er ein Mikro zur Verstär-
kung hatte, auch wenn Herr 
Pfarrer Blaha versicherte, dass 
er ohne gesungen hat.  

Nach diesem schönen Erlebnis 
ging es weiter zum 3350 m ho-
hen Ätna, der seit zwei Mona-
ten wieder raucht. Unser Ziel 
war der Fuß des Berges auf 
2000 Meter Höhe. 8 Personen 
aus unserer Reisegruppe, u. a. 
natürlich ich, fuhren mit der 
Seilbahn hoch auf 2600 m und 
wir wanderten dort oben in der 
Mondlandschaft bei 5 Grad Cel -
sius umher. Das war ein tolles 
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Erlebnis. Außer Sand und La-
vagestein und jeder Menge 
Marienkäfer (???) gibt es dort 
oben nichts.  Um 13.00 Uhr 
trafen wir uns wieder alle am 
Bus und fuhren über Serpen-
tinen nach unten. Der Weg war 
gesäumt von Ginsterbüschen, 
Esskastanienbäumen, Kirsch-
bäumen, roten Prachtspieren. 

Als wir in Taormina, unserem 
nächsten Ziel, ankamen, hatte 
es 30 Grad. Mit einem kleinen 
Shuttle-Bus fuhren wir in die 
Innenstadt und besichtigten als 
Erstes das historische Amphi-
theater, das ursprünglich aus 
dem 2. Jahrhundert vor Chris-
tus stammt. Danach hatten wir 
zwei Stunden. Pause, die wir 
zum Probieren einer „Granita“ 
(ein halbgefrorenes Eis, das mit 
einem Brioche gegessen wird 
– köstlich!) nutzten.  Erfrischt 
schlenderten wir durch die In-
nenstadt und durch die Läden. 
Kirsten kaufte sich ein gelbes 
Kleid, das ihr supergut steht. 
Kein Wunder: sie hatte ja auch 
ihre drei „Modeberaterinnen“ 
dabei.  Zurück im Hotel gab es 
Abendessen und danach in der 
Bar gleich neben dem Hotel ei-
nen Aperol als Absacker, wo 
Sabine „Chips“ dazu bestellte 
und Pommes bekam.  

Montag, 13. Juni 2022 
Bei schönstem Sonnenschein 
und 24 Grad starteten wir nach 
Catania. Dort besichtigten wir 

die Kathedrale und danach den 
Eingang des Rathauses. Enza 
erklärte uns, wie die Feierlich-
keiten anlässlich der Stadthei-
ligen, der heiligen Agathe, ab-
laufen. Vom 3. bis 5. Februar 
wird diese 3 Tage lang mit Um-
zügen geehrt und durch die 
Stadt getragen. 

Danach führte Enza uns durch 
die Stadt zum Markt, wo fri-
scher Fisch, Gemüse, Obst, Sü-
ßigkeiten usw.  angeboten wer-
den. Über die Straßen waren 
lauter bunte Regenschirme ge-
spannt, die die Sonne abhalten 
und gleichzeitig ein sehr schö-
nes Licht machen. Der Rund-
gang endete um halb elf, und 
danach hatten wir eine halbe 
Stunde Pause. Sabine, Elisa, 
Gerti und ich tranken in einem 
Cafe einen frisch gepressten 
Orangensaft, das war ein Muss, 
wenn wir schon im Orangen-
Land sind.  

Um 11 Uhr ging es weiter nach 
Syrakus. Unterwegs wurde un-
ser Bus von der Polizei ange-
halten und alles kontrolliert, 
vom Ausweis und Führer-
schein des Fahrers, Fahrten-
schreiber usw. Bis auf seine 
Unterhosen-Größe wollten sie 
fast alles wissen. Das zog sich 
fast 20 Minuten hin. Nach der 
Besichtigung der Kathedrale 
und des Rathauses in Syrakus 
hatten wir eine Stunde Pause, 
wo Sabine, Elisa und ich uns 

ein Mittagessen mit Caprese- 
und Oktopus-Salat gönnten. 
Kirsten war in der Zeit im Meer 
beim Schwimmen.  

Unser nächstes Ziel war um 15 
Uhr das römische Amphithea-
ter, wo Enza mit uns einen 
ausgedehnten Rundgang bei 
größter Hitze machte und alles 
sehr genau erklärte. Josef Loy, 
der damals noch auf Krücken 
angewiesen war, ging tapfer 
den gesamten Weg mit, er war 
aber zum Schluss sehr froh, als 
er wieder im Bus sitzen konnte.  

Zum Tagesabschluss hatten wir 
um 17.30 Uhr unsere letzte 
Messfeier in der „Basilica San-
tuario Madonna delle Lacri-
me“, einer riesigen Wallfahrts-
kirche mit ca. 6000 Sitzplätzen 
und zusätzlich 11000 Stehplät-
zen. So etwas hatte ich noch 
nie gesehen. Der örtliche Pfar-
rer leitete uns danach noch 
durch seinen Laden, er wollte, 
dass wir ihm etwas abkaufen. 
Kurz vor 19 Uhr fuhren wir zu-
rück zum Hotel und hatten um 
20.30 Uhr unser Abendessen. 
Es gab heute Pasta mit Auber-
ginen, danach panierten Fisch 
mit Salat und eine mit Pudding 
gefüllte Keks-Rolle als Nach-
speise. Und danach noch einen 
Aperol bei Pasquale. Dort 
deckte ich mich ein mit selbst 
gebackenen und sehr leckeren 
Keksen und Mandelgebäck für 
meine Lieben daheim. 
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Abreisetag:  
Dienstag, 14. Juni 2022
Heute früh war leider Koffer 
packen dran. Um 9.00 Uhr hol-
te uns Enza ein letztes Mal ab, 
und sie und unser Fahrer Ro-
berto brachten uns zum Flug-
hafen nach Catania. Wir fuh-
ren nicht über die Autobahn, 
sondern durften noch einmal 
die Landschaft genießen. Ein-
checken, Flugsteig finden, ein-
steigen, alles verlief reibungs-
los, und um 12.15 Uhr hob das 
Flugzeug nach München ab, 
wo wir um halb drei Uhr lan-
deten. Der Kammerbauer-Bus 

wartete dort schon auf uns. 
Gegen halb fünf waren wir alle 
wieder wohlbehalten an der 
Anton-Kirche, wo meine Toch-
ter Franziska und andere Ab-
holer uns schon erwarteten. 
Daheim tranken wir dann Kaf-
fee auf der Terrasse und erzähl-
ten uns von der vergangenen 
Woche.  
Wir waren eine super Gruppe, 
die im Laufe der Woche zu-
sammengewachsen und mitei-
nander vertraut geworden ist. 
Wir hatten ganz viel Spaß zu-
sammen und es gab zu keiner 
Zeit Verstimmungen oder Un-

stimmigkeiten. Schön wars. 
Fazit:  
Wir hatten . . .: 
Jede Menge Spaß und Gaudi, 
gute Gespräche, 15 Kirchen be-
sichtigt, viele Arancini, abend-
liche Aperols, Granite und an-
dere Leckereien gekostet, Re-
gen in Sizilen erfahren, feier-
liche Gottesdienste zusammen 
gefeiert, viele Gänsehaut-Mo-
mente erlebt und Unmengen 
an Informationen über Land, 
Leute, Kirchen und sonstiges 
durch unsere Reiseleiterin Enza 
bekommen.  

✍ Therese Prinz
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GOTTESDIENST AM DIENSTAG

Wöchentlicher Gottesdienst zum Gebet  
für die jungen Menschen unserer Pfarrei 

Ende September hat wieder 
die wöchentliche Schüler-

messe am Dienstag um 15.30 
Uhr begonnen. Da ich im ver-
gangenen Schuljahr beobach-
tet habe, dass die Abendmesse 
am Dienstag um 19.00 Uhr nur 
sehr mäßig besucht ist, wäh-
rend die Schülermesse auch bei 
dem einen oder der anderen 
Erwachsenen Anklang findet, 
haben wir im Pfarrgemeinderat 
folgendes überlegt: Wir strei-
chen die Dienstag-Abendmesse 
und führen dafür die nachmit-
tägliche Messe am Dienstag 
über das ganze Jahr fort. 
Das heißt: Von Ende Septem-

ber bis zur Erstkommunion fei-
ern wir die Schülermesse, und 
jede/r Erwachsene ist herzlich 
dazu eingeladen. Wenn Ferien 
sind und in der Zeit nach der 
Erstkommunion ist der Gottes-
dienst dienstags um 15.30 Uhr 
eine „normale“ Werktagsmesse 
– mit einer Besonderheit: Wir 
beten grundsätzlich an jedem 
Dienstag-Nachmittag für die 
Kinder und Jugendlichen un-
serer Pfarrei. Dazu lade ich 
ganz herzlich ein, gerade auch 
die Christen aus der Generation 
der Eltern und Großeltern. Wer 
sich am Dienstag Nachmittag 
das Mitfeiern eines halbstün-

digen Gottesdienstes in der 
Anton-Kirche einrichten kann, 
tut durch sein Gebet den jun-
gen Leuten viel Gutes. 
Als kleinen „Motivations-
schub“ habe ich folgende In-
formation: nach jedem Diens-
tag-Nachmittags-Gottesdienst 
besteht die Gelegenheit zu ei-
nem Ratsch bei Gebäck und 
Getränken im Pfarrheim. Mit-
glieder des Pfarrgemeinderats 
organisieren die Bewirtung. 
Dieses Angebot wird bereits 
gut angenommen. 

✍ Matthias Blaha



NEU IM ANTONVIERTEL! 

Eröffnung einer Büchergondel 
„Suchet der Stadt Bestes!“ 

Diesen bekannten biblischen 
Vers aus dem alttestamentli-
chen Buch Jeremia (29,7) hat 
sich die Mennonitengemeinde 
in der Eigenheimstraße 20 auf 
die Fahne geschrieben. Auf 
Grundlage dieses Mottos initi-
ierten die Mennoniten ein Pro-
jekt, von dem alle Menschen 
in der Umgebung profitieren 
sollen: Einen offenen Sammel-
platz für Bücher. Diese Idee 
wurde bereits in vielen Städten 
in Form alter Telefonzellen 
realisiert. Die Mennonitenge-
meinde war hier besonders 
kreativ: Mit Unterstützung des 
Bezirksausschusses Münchener 
Straße der Stadt Ingolstadt und 
einiger Unternehmen installier-
te diese eine „Büchergondel“ 
direkt vor ihrem Gemeinde-
haus.  

Die Gondel wurde am Sonn-
tagnachmittag, dem 11. Sep-
tember 2022, in einem ökume-
nischen Akt feierlich einge-
weiht. Neben beiden Pfarrern 
und Gemeindemitgliedern der 
evangelischen und katholi-
schen Gemeinde im Antonvier-
tel, waren ebenfalls Vertreter 
der Neuapostolischen Kirche 
(Lindberghstraße) zu Besuch.  
Herr Christoph Landes, ein 

Mitglied der Mennonitenge-
meinde, war selbst bei der Ein-
weihung dabei und beschreibt 
im Gemeindebrief der Menno-
nitengemeinde „Lichtblick“ 
(Ausgabe Oktober/November 
2022) die Eröffnungsfeier fol-
gendermaßen:  

„Vormittags am 11. September 
sah es noch nicht gut aus: Re-
gen! Am Nachmittag war dann 
Sonnenschein zur Eröffnung 
unserer Büchergondel. Es war 
ein ökumenisches Fest: eine 
kurze Andacht von Pfarrer 
Axel Conrad von der evangeli-
schen Markuskirche und die 
Einweihung mit Weihwasser 
durch Pfarrer Matthias Blaha 
von der katholischen Anton-

kirche. Für uns Mennoniten 
vielleicht etwas ungewohnt, 
aber durch Herrn Blaha ver-
ständlich, geschwisterlich und 
auch humorvoll dargestellt. 
Ökumene kann bereichern, 
wenn alle das Miteinander su-
chen. Weitere kurze Reden 
wurden von Bürgermeisterin 
Dr. Deneke-Stoll, Stadtrat Dr. 
Matthias Schickel und Herrn 
Martin Dick, dem Vorsitzenden 
des Bezirksausschusses Mün-
chener Straße gehalten. […] Pia 
Sauber, die Leiterin des Teams 
der Büchergondel, erklärte die 
Spielregeln der Gondel. […] 
Das symbolische rote Band 
wurde schließlich von den Ver-
tretern der Stadt durchschnit-
ten und die Gondel zur Nut-
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zung freigegeben. […] Neben 
Kaffee und Kuchen gab es ei-
nen Bücherflohmarkt und eine 
Vorführung im Bücherfalten. 
Über den Nachmittag verteilt 
waren wahrscheinlich knapp 
100 Personen da.“ 

Zusätzlich zum Eisautomaten 
Funck, der zum Eisessen auf 
der Grünfläche vor dem Ge-
meindehaus der Mennoniten 
einlädt, bietet die Büchergon-
del einen weiteren Anlass für 
Menschen jeden Alters, in der 

Eigenheimstraße 20 vorbeizu-
schauen, gerne auch zu den 
Gottesdiensten  

✍ Eugen Gerasimenko
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LIEBE FAMILIEN,  
mein Name ist Jasmin Ballaney. 
Nach ein paar Jahren fern der 
Heimat durch mein Musikstu-
dium, Auslandsaufenthalt in 
Indien und Lebensstationen in 
Augsburg, München und Essen 

bin ich nun wieder zurück in 
meiner Heimatpfarrei und freue 
mich, neben meiner Mitwir-
kung im Kirchenorchester hier 
nun Musikkurse anbieten zu 
können. Wir singen moderne, 
traditionelle und spirituelle Lie-
der aus aller Welt, lernen Knie-
reiter, Fingerspiele und erste 
Instrumente kennen, experi-
mentieren und entdecken in ei-
ner Bewegungs- und Klang-
landschaft und lauschen der 
Live-Musik vom Cello, Klavier, 
Monochord und vielem mehr.  

Mehr Informationen gibt es 
auf meiner Website:  
www.jasminballaney.com  
Anmeldung gerne per E-Mail: 
jasmin.ballaney@gmail.com 

Ich freu mich auf euch! 
Jasmin Ballaney �
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Musikkurse in St. Anton 
 MUSIKBABYS  

• 4 Monate bis 1,5 Jahre, in Begleitung eines Elternteils 
• Montag 9.30 bis 10.15 Uhr 

 MUSIKWICHTEL 
• 1,5 Jahre – 3 Jahre, in Begleitung eines Elternteils 
• Montag 10.15 bis 11 Uhr 

 BABYBAUCHTÖNE 
• Geburtsvorbereitung und Entspannung mit Musik, Stimme und Klang 
• ab der ca. 20 SSW bis zum ca.  4. Lebensmonat des Babys. 
• Auf Anfrage, z.B. Montag 11 bis 12 Uhr. 

RÄTSLE DIE UNTERSCHIEDE

Bild: Matthias Kluger / Pfarrbriefservice.de




