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Herr Erich Reisinger fotografierte die Anton-Kirche in vielen, teils sonst nicht
sichtbaren Details und gestaltete hiervon eine Fotoausstellung, die in der Fastenund Osterzeit 2020 in der Kirche zu sehen war. Das Titelbild des Pfarrbriefs
zeigt das Programm einer Neujahrsfeier, die der „Katholische Kirchenbau-Verein
St. Anton“ im Jahr 1909 ausrichtete.
Foto: Matthias Blaha

Wir sind nur Erdenwanderer auf Zeit.
Der Glaube aber überdauert die Zeit.

WORTE DER SEELSORGER

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

Z

ur diesjährigen Adventsund Weihnachtszeit, die –
wie fast alles seit dem März –
anders verläuft als zu „normalen“ Zeiten, schenken wir IhHabt Mut!

KURZMEL DUNGE N – – – – –

Keine Angst!

nen eine Ermutigung des alttestamentlichen Propheten Jesaja, frei übertragen und zeitgenössisch gedeutet von dem
Theologen Huub Oosterhuis

Wird das düstere Land noch wie ein Narzissenfeld strahlend lachen und blühen?
Reckt die schlafenden Hände. Stellt euch, geknickte Knie.
Habt Mut, ihr zitternden Herzen.
Er, der Einzige, kommt, befreit, macht wieder gut, lässt sich gelten.
Er tut Quellen auf, entbindet Zungen, Gesänge, Flüsse.
Felsgestein, du wirst ein Garten. Wüste, du wirst ein Weg.
Er geht vor uns auf dem Weg. Niemand wird sich verirren.

Matthias Blaha

Daniel Heinle

Ursula Gerl

Eugen Gerasimenko

Pfarrer

Diakon

Gemeindereferentin

Pastoralassistent

Beichtgelegenheit:

GOTTESDIENSTORDNUNG

Jeden Sonntag in der Adventszeit
von 17.00 bis 17.45 Uhr

für Weihnachten 2020
An den Feiertagen sind die hl.
Messen wie gewöhnlich um
08.00/10.00/18.00 Uhr

Bußgottesdienst:
Freitag, 18. Dezember
um 19.00 Uhr
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(Quelle: Das Huub Oosterhuis
Gottesdienstbuch, Herder Verlag 2013, S. 19).
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Heiliger Abend
24. Dezember 2020
14.00 Uhr, 14.30 Uhr,
15.00 Uhr, 15.30 Uhr
|
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16.00 Uhr, 16.30 Uhr, 17.00 Uhr
jeweils kurze Feier in der Kirche
17.30 Uhr Wortgottesdienst
22.00 Uhr
Christmette mit Chor
26. Dezember 2020
10.00 Uhr
hl. Messe mit Chor

KIRCHENGESCHICHTE
ADVENIAT

AUS DEN TIEFEN DES FIRMEN-ARCHIVS:
Mut machen will Gott selbst,
indem er verspricht: In allen
Ungewissheiten und Unwägbarkeiten eures Lebens bin ich
eure Gewissheit. Ich halte zu
euch, ich gehe mit euch, ich gebe euch Kraft. Zuverlässig bin
ich anwesend in eurem Leben
– und lebe es mit euch.

Dokumente der ersten
Anton-Kirche

Gesegnete Advents- und Weihnachtstage und ein ebenso gesegnetes Jahr 2021
wünschen euch und Ihnen
mit herzlichen Grüßen
Eure / Ihre Seelsorger

D

GEDANKEN

Wir wollen mit unserem
Glauben in Bereitschaftsstellung gehen.
Paul Deitenbeck

Silvester, 31. Dezember 2020
17.00 Uhr
Eucharistiefeier zum Jahresschluss
für verstorbene Priester
Neujahrstag, 1. Januar 2021
18.00 Uhr – Abendmesse
mit Chor

ie Baufirma Röss in Ingolstadt erhielt im Jahr 1914
den Auftrag, die Anton-Kirche
zu erbauen. Als heuer, also 106
Jahre später, das Archiv der
Firma durchforstet wurde, kamen interessante Dokumente
von diesem Bau ans Licht:
Baupläne, die auch kleinste
Details der Kirche wiedergeben, sowie eine Reihe von Fotos. Diese stellte der Chef, Herr
Röss, der Pfarrei St. Anton zur
Verfügung. Bei einer Begegnung in den Räumen der Firma hatte ich zusammen mit
Herrn Utz von der Kirchenverwaltung und Herrn Dr. Schickel vom Pfarrgemeinderat die
Möglichkeit, diese Schätze zu
sichten und als Leihgabe mitzunehmen. Wir werden die
WEIHNACHTEN 2020

Dokumente digitalisieren und
in die geplante Pfarr-Chronik
aufnehmen, an der bereits intensiv gearbeitet wird.
Dieser wertvolle Fund in der
Firma Röss ermutigt mich,
nochmals an euch und Sie die
Bitte zu richten, eventuelle
Dokumente (Texte, Fotos, Grafiken,…) über die Geschichte
von St. Anton, die sich in eurem / Ihrem Besitz befinden,
der Pfarrei zur Verfügung zu
stellen. Selbstverständlich werden diese – wie auch im Fall
der Firma Röss – wieder an die
Besitzer zurückgegeben, sobald
sie gesichtet und digitalisiert
worden sind. Vielen Dank für
die Mithilfe!

✍
|

Matthias Blaha
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CORONA-Zeit – Die Zeit der „Krisis“

I

n diesem Jahr 2020 sind
Worte wie Corona-Pandemie
oder Corona-Krise in aller Munde. Ein weltweit aktives und aggressives Virus hält uns in seinem Bann, stürzt die gesamte
Welt in eine Krise. Dieser Krise
kann sich auch die Kirche nicht
entziehen. Wir stecken hier genauso mit drin und müssen irgendwie damit umgehen.

Denken wir an die Geschichte
des Volkes Israel in der Zeit, als
sie durch die Wüste gewandert
sind. Im 17. Kapitel des Buches
Exodus wird uns berichtet, dass
das Volk in einer Krise steckt:
Mitten in der Wüste, durstig und
kein Wasser ist verfügbar. Sie
lehnen sich gegen Mose auf,
werfen ihm vor, sie aus Ägypten
in den sicheren Tod geführt zu
haben. Mose wendet sich an
Gott und dieser verspricht Wasser aus dem Felsen. Und so
geschieht es, das Volk ist

Betrachtet man die Herkunft des
Wortes Krise, dann sind wir
schnell in der Sprache der Antike, in der Sprachwelt des Griechischen. Das Wort „κρισις“
(krisis) ist keineswegs so negativ,
wie unser deutsches Wort Krise.
Im Griechischen beschreibt das
Wort krisis einen Wendepunkt,
ein Moment, an dem es zu einer
Entscheidung kommt. Worte
wie Scheidung, Entscheidung,
Erprobung, Beurteilung gehören, neben Worten wie Streit
oder Gerichtsurteil, zu seinem
Wortfeld. Eine Krise ist also ein
Punkt, an dem sich etwas verändert, vielleicht sogar verändern muss und ein Umdenken,
bzw. Weiterdenken stattfindet.
4
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versorgt. Der Ort heißt später
Massa und Meriba – Probe und
Streit. Das Volk Israel entscheidet sich für Gott, und er geht an
ihrer Seite, die ganzen 40 Jahre
der Wüstenwanderung bis in
das versprochene Land. Die Krise wird zu einer Entscheidung,
sie entscheiden sich für Gott
und sie erlangen Freiheit für
viele Jahre.
Verbunden mit diesem Sachverhalt ist das griechische Wort
„καιρος“ (kairos), das den gün-

SCHWERPUNKT-THEMA

stigen Zeitpunkt einer Entscheidung beschreibt, dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig
sein könnte. Für diesen Moment ist es wichtig, die Situation genau zu betrachten, wahrzunehmen und aufzunehmen.
In einem zweiten Schritt darüber nachzudenken und dann
eine Entscheidung zu treffen,
die weiterbringt und Positives
nach sich zieht. In der griechischen Mythologie wurde
dieser Zeitpunkt als Gottheit
personifiziert – ein von diesem
Gott gegebener Zeitpunkt, den
es zu nutzen gilt.

Kommen wir nach diesem kleinen Exkurs wieder zurück zu
unserer Zeit der Corona-Krise
und schauen wir auf uns als
Kirche. Sehen wir in dieser Krisis einen Wendepunkt und eine
Erprobung. Vieles Kreative und
Innovative hat sich in dieser
Zeit entwickelt, neue Wege
sind beschritten worden, um
die Menschen zu erreichen und
die frohe Botschaft in die Welt
zu tragen. Über die Pfarreigrenzen und auch über die Konfessionsgrenzen hinaus wurde
deutlich, dass wir EINE Kirche
sind mit EINEM Auftrag, den

Jesus nennt: „Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen
zu meinen Jüngern.“ Diese Zeit
mit ihren Herausforderungen
für Kirche und Gesellschaft ist
nicht durchweg negativ zu sehen und es ist nicht geboten,
vollständig zu resignieren und
den Kopf in den Sand zu stecken – im Gegenteil: es ist an
der Zeit, unser Haupt zu erheben, uns umzuschauen und in
rechter Weise zu agieren und
reagieren.
Nutzen wir diesen „kairos“,
diesen günstigen Zeitpunkt,
unsere Kirche auf neue Wege
zu führen, unseren Blick zu
weiten im Vertrauen darauf,
dass unser Gott in jeder Krise
und zu jeder Zeit an unserer
Seite ist. Gott ist der Herr über
die Zeit, er „schenkt“ uns diese
besondere Zeit, um uns neu zu
besinnen und über uns selbst,
über uns als Kirche nachzudenken.
Ich ermutige und lade alle ein,
diese Zeit der Krise, diese Zeit
der Entscheidung und diese Zeit
des günstigen Augenblicks zu
nutzen, für uns selbst, für unsere
Welt und für unsere Kirche. Unser Gott, der Ich-bin-da steht an
unserer Seite und führt uns, wie
es schon im Psalm 18 heißt,
„hinaus ins Weite und macht
unsere Finsternis hell.“

✍

Martin Falbisoner

WEIHNACHTEN 2020
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Daniel Heinle
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„Ungewöhnliche Situationen erfordern
ungewöhnliche Maßnahmen“
PFARRER MATTHIAS BLAHA ÜBER DIE CORONA-ZEIT
UND DIE DAMIT VERBUNDENEN HYGIENE-MASSNAHMEN
IN DER KIRCHE
Herr Blaha, wegen Corona
durften im Frühjahr wochenlang keine öffentlichen
Gottesdienste stattfinden.
Wie haben Sie das erlebt?
Blaha: Das war eine ganz eigenartige Situation, die mich
belastet hat, gerade an Ostern.
Mir wurde klar, wie wichtig die
Mitfeiernden aus der Gemeinde
sind. Es kommt wirklich auf jeden Einzelnen an, der da ist.
Ich hoffe jetzt, dass sich alles
so weit einrenkt, dass wieder
mehr Leute zum Gottesdienst
kommen.

Wie war die Atmosphäre?
War es komisch für Sie, dass
die Leute alle eine Maske
trugen und auf Abstand gingen?
Blaha: Das war sehr gewöhnungsbedürftig und ist es
noch. Gerade die Abstände erschweren ein gemeinschaftliches Feiern. Inzwischen müssen Sie ja keine Maske mehr
tragen, wenn Sie in der Bank
sitzen. Das ist schon eine Erleichterung. Aber mit Maske,
das war richtig blöd. Da sieht
man überhaupt nicht, wie es
den Menschen geht. Ist die Person fröhlich oder traurig? Die
Mimik ist unsichtbar wegen
der Maske.

Können Sie sich noch an den
ersten Gottesdienst nach der
Zwangspause erinnern?
Blaha: An den kann ich mich
sehr gut erinnern. Das war ein
Dienstagabend, der 5. Mai. Für
viele Leute war es schon sehr
bewegend, wieder einen Gottesdienst in Gemeinschaft erleben zu können. Davor fanden
Gottesdienste sieben Wochen
lang, wenn überhaupt, nur im
ganz kleinen Kreis der Seelsorger statt und wurden teilweise
im Internet übertragen.

Die Hygiene-Vorgaben kamen von der Diözese. Wer
hat das Ganze dann umgesetzt?
Blaha: Das war vor allem unser Kirchenpfleger, Herr Dr.
Wittmann, zusammen mit vielen Helfern, nämlich unserem
Hausmeister, der Pfarrjugend
und etlichen weiteren. Die haben geschaut, dass die Kirche

6
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entsprechend „dekoriert“ wird
(lacht) – damit die Leute wissen, wo ihre Plätze sind.
Da musste man zuerst mal die
Bänke ausmessen, um die geforderten Distanzen hinzubekommen. Wir haben gemerkt,
dass das relativ einfach ist,

SCHWERPUNKT-THEMA

wenn nur jede zweite Bank geöffnet wird. In jeder Bank bringen wir vier Leute unter. An
den Plätzen haben wir Aufkleber angebracht, auf denen
steht: „Das ist Ihr Platz in der
Kirche“. Momentan haben wir
etwa 150 Sitzplätze in der Kirche, was durchaus reichlich ist.

Kamen schon mal zu viele
Leute?
Blaha: Nein, noch nie.
Gibt es viele, die aus Angst
vor einer Infektion lieber daheim bleiben?
Blaha: Ja, das merke ich schon.
Leider trauen sich viele Leute
noch nicht, in die Kirche zu gehen. Gerade Familien mit Kindern sieht man momentan
praktisch gar nicht. Das finde
ich schon sehr schade. Ich kann
natürlich verstehen, wenn die
Leute Bedenken und Ängste
haben. Andererseits läuft das
öffentliche Leben ja in vielen
Bereichen jetzt auch wieder an,
und ich frage mich: Wie geht
das mit der Kirche jetzt weiter?
Hatten Sie Angst, dass sich
trotz aller Vorsicht jemand
anstecken könnte? Im Mai
gab es z.B. eine Meldung, wonach es bei einer BaptistenGemeinde in Frankfurt zu einem Ausbruch gekommen ist.
Blaha: Überhaupt nicht. Alle
Leute waren von Anfang an
sehr diszipliniert, und wir ha-

ben ja auch im Gottesdienstablauf ein paar Sachen umgestellt, zum Beispiel den Empfang der Kommunion ganz an
den Schluss gesetzt.

War das Ihre Idee?
Blaha: Ja, derzeit improvisieren da alle Pfarrer. Manche gehen bei der Kommunion zu den
Leuten, damit niemand die Bank
verlassen muss. Das ist aber
kompliziert, wenn jemand in der
Mitte sitzt. Da dachte ich mir,
es ist doch viel entspannter,
wenn wir die Kommunion an
den Schluss setzen. Dann können die Gläubigen nach dem
Empfang der Kommunion so
lange in der Kirche bleiben, wie
sie möchten, und es entstehen
keine Menschenansammlungen
an den Ausgängen. Mittlerweile
befindet sich die Kommunion
wieder an ihrem gewohnten
Platz.
Weihwasser ist offenbar mitunter stark keimbelastet.
Wie lässt sich dieses Problem
lösen?
Blaha: Da gibt es unterschiedliche Strategien. Ein Kollege von
mir in Titting hat mit einem
ortsansässigen Spengler einen
berührungslosen Weihwasserspender entwickelt. Wir haben
uns aber dafür entschieden zu
warten, bis sich die Lage weiter
entspannt hat. Momentan ist es
so, dass die Leute am Sonntag
auf Wunsch Desinfektionsmittel
WEIHNACHTEN 2020

in die Hand gesprüht bekommen. Auf die Flasche habe ich
einen Zettel mit der Aufschrift
„Anti-Corona-Weihwasser“ geklebt und gesagt: Jetzt segne ich
einfach das Desinfektionsmittel.
Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.

Ein anderer schwieriger Punkt
ist aus hygienischer Sicht der
Friedensgruß. Warum findet
er eigentlich vor der Kommunion statt? Wäre es nicht hygienischer, man würde ihn
z.B. an den Schluss der Messe
setzen?
Blaha: Momentan ist das mit
dem Handschlag überhaupt
nicht erlaubt. Da nickt man
sich freundlich zu – das geht
auch. Dass der Friedensgruß
vor dem Kommunionempfang
steht, geht auf ein Wort von
Jesus zurück. Er sagt: Wenn du
deine Opfergabe zum Altar
bringst, und du merkst, dass
dein Bruder etwas gegen dich
hat, dann versöhne dich zuerst
mit deinem Bruder und dann
geh und bring deine Opfergabe
zum Altar. Das hat man auf die
Kommunion umgemünzt und
gesagt: Wenn wir Kommunion,
also Gemeinschaft mit Jesus
und miteinander feiern, dann
wollen wir uns vorher signalisieren, dass nichts zwischen
uns steht und dass wir uns alle
wohlgesonnen begegnen. Auch
wenn dann jeder für sich zur
|
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Kommunion geht, soll das ein
Sinnbild für die Gemeinschaft
sein. Das Wort „Communio“
heißt ja Gemeinschaft. Wie man
den Friedensgruß gestaltet,
wenn das mit dem Händegeben wieder lockerer wird, werden wir sehen.

Seit dem Lockdown werden
die Gottesdienste per LiveStream übertragen. Ist das
gut angenommen worden?
Blaha: Ja schon. Wir haben das
deswegen auch bis zu den Sommerferien beibehalten. Das machen zwei der Söhne unseres
Kirchenpflegers Dr. Wittmann,
Andreas und Matthias, mit viel
Sachverstand und Energie. Gerade in der Zeit, wo keine Gottesdienste möglich waren, wurde das Angebot gerne genutzt.
Es gab in Fernsehen und Internet etliche Übertragungen von
Gottesdiensten aus Kirchen in
ganz Deutschland. Aber viele
Leute aus der Pfarrei haben gesagt: Wir wollen unsere Heimat
spiritueller Art, nämlich St. Anton, sehen. Da haben sich interessante Nebeneffekte ergeben.
Zum Beispiel hat mich mal eine
Ärztin aus Berlin per Mail angeschrieben, die aus St. Anton
stammt und seit vielen Jahrzehnten in Berlin wohnt. Sie hat
sich gefreut, einmal auf diese
Weise wieder einen Gottesdienst
aus ihrer alten Heimat miterleben zu können. Auch künftig
werden wir zu bestimmten Ge8
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legenheiten Gottesdienste live
im Internet übertragen.

Aber nicht alle nutzen das
Internet…
Blaha: Ja, gerade bei den Älteren gibt es einige, die nicht
online sind. Ihnen stecken wir
jede Woche einen Umschlag
mit geistlichen Impulsen in
den Briefkasten: Darin ist unter
anderem die Sonntagspredigt,
ein Vorschlag für einen Wortgottesdienst zuhause und die
Gottesdienst-Ordnung. Dafür
sind die Leute dankbar. Ansonsten haben wir festgestellt,
dass die Leute auch oft außerhalb des Gottesdienstes in die
Kirche kommen und zum Beispiel Kerzen anzünden. Die
Kirche ist selten leer.
Haben Sie vor, mehr Gottesdienste im Freien zu feiern?
Dort ist die Infektionsgefahr
schließlich geringer.
Blaha: Durchaus. Vor nicht allzu langer Zeit galt allerdings bei
Gottesdiensten im Freien noch
eine Obergrenze von 50 Personen. Deshalb haben wir den
Christi-Himmelfahrts-Gottesdienst im Freien, den wir immer
mit den evangelischen Christen
zusammen feiern, nicht durchführen können. Mittlerweile ist
das wieder anders, da kann man
das schon mal wieder machen.
Der evangelische Kollege und
ich haben gesagt, dass wir dieses Vorhaben auf einen späteren
WEIHNACHTEN 2020

Zeitpunkt verschieben, in der
Hoffnung, dass es dann noch
ein bisschen lockerer wird.

War die Zeit des Lockdowns
insgesamt entspannend für
Sie?
Blaha: Es wurden zwar sämtliche Termine auf Null gesetzt,
aber entspannt war ich trotzdem nicht. Das war eine völlig
neue Situation, die es so noch
nie gegeben hat. Noch mehr
Absprachen als sonst waren nötig. Wir haben uns früh die Frage gestellt: Wie gestalten wir
die Situation aktiv und kreativ?
Denn wir wollten von vornherein den mit St. Anton verbundenen Menschen signalisieren:
Wir sind nach wie vor für euch
da, gerade auch in diesen
schwierigen Zeiten! Also hatte
ich zwar weniger Termine, habe
die Energie aber für vieles andere gebraucht. Ich glaube, wir
haben das alles aber ganz gut
geregelt. Und jetzt hoffe ich auf
eine baldige Rückkehr zur Normalität.

✍

Angela Stoll

GEDANKEN

Das ist der größte Ernst und
die größte Seligkeit der
Adventsbotschaft. Christus
steht vor der Tür, er lebt in
der Gestalt des Menschen
unter uns, willst du ihm die
Tür verschließen oder öffnen?
Dietrich Bonhoeffer

SCHWERPUNKT-THEMA

Weihnachten unter Corona-Bedingungen

M

it der Erfahrung des vergangenen Dreivierteljahres im Hinterkopf, dass die
Ausbreitung des Corona-Virus
immer wieder neue Vorschriften, Regeln und Maßgaben erforderlich macht, habe ich zum
derzeitigen Stand (15. Oktober)
folgende Informationen für
euch und Sie, liebe Leserinnen
und Leser, wie der Heilige
Abend und die Weihnachtsfeiertage heuer in der Kirche St.
Anton begangen werden:
Am Heiligen Abend, dem 24.
Dezember, wird es von 14 Uhr
bis einschließlich 17 Uhr zu jeder halben Stunde einen kurzen
Wortgottesdienst geben, der ca.
eine Viertelstunde dauert und
von uns Seelsorgern jeweils individuell gestaltet wird. (14
Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr, 15.30
Uhr, 16 Uhr, 16.30 Uhr, 17 Uhr)
Mit den sieben Gottesdiensten
wollen wir zum einen möglichst vielen Gläubigen ermöglichen, den Heiligen Abend in
der Kirche zu feiern, zum anderen durch die Halbe-StundeTaktung dafür sorgen, dass jemand, der vielleicht gerade keinen Platz mehr in der Kirche
findet, nach nur kurzer Wartezeit den nächsten Gottesdienst
mitfeiern kann.

dienst an (ca. eine Dreiviertelstunde), und nachts bleibt –
wie gewohnt – die Christmette
als feierliche Messfeier an ihrem Platz um 22 Uhr.
An den Weihnachtstagen sind
die Gottesdienste wie üblich
um 8 Uhr, 10 Uhr und 18 Uhr.
Für keinen der Gottesdienste
ist eine Anmeldung nötig; ich
bitte euch und Sie einfach um
Verständnis und Flexibilität,
sollte mal ein Gottesdienst
„überfüllt“ sein (um die derzeitigen Abstands-Vorschriften zu
erfüllen, fasst unsere Kirche
ca. 150 Personen – immerhin.
Aber zu „normalen“
Bedingungen passen
500 Menschen auf
die Sitzplätze…).

Selbstverständlich sind für die
Weihnachtstage auf unserer
Pfarrei-Homepage
www.st.anton-in.de
vielfältige Anregungen zu finden, beispielsweise Predigten,
Wortgottesdienst-Vorschläge,
geistliche Impulse – und auch
der eine oder andere Livestream eines Gottesdienstes. Übrigens: Dieses Angebot besteht
nicht nur für die Feiertage,
sondern das ganze Jahr über.
Ein Besuch lohnt sich – sowohl
in der Kirche als auch im Internet!

✍

Matthias Blaha

Um 17.30 Uhr bieten wir einen
ausführlicheren WortgottesWEIHNACHTEN 2020
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St. Anton bittet um Ihre Unterstützung

D

as Corona-Virus hat unser
pfarrliches Leben seit März
erheblich beeinträchtigt: zunächst waren gar keine öffentlichen Gottesdienste mehr möglich, von Veranstaltungen wie
Vortragsabenden oder dem
Pfarrfest ganz zu schweigen.
Seit Anfang Mai können wir
uns zumindest unter Einhaltung von Hygiene-Vorschriften
wieder in der Kirche zu Gottesdiensten und – in sehr reduzierter Form – im Pfarrheim zu Bildungsveranstaltungen versammeln. Diese Einschränkungen
belasten viele Menschen, auch
mich, und dennoch ist es wichtig, alles zu tun, was die Regierung wie auch die Bistumsleitung vorschreiben in der Hoffnung, damit die Bedrohung
durch das Virus möglichst wirkungsvoll einzudämmen.

KURZMELDUN GEN – – – – –

Auch das Bankkonto der Pfarrei St. Anton musste deutliche
Verluste einstecken: Die Ein-

Taufvorbereitung –
Tauffeier

nahmen aus den Kollekten bei
den Gottesdiensten fielen zuerst ganz weg und bewegen
sich immer noch auf wesentlich niedrigerem Niveau als zu
„normalen“ Zeiten.
Gleichzeitig hat unsere Kirchenverwaltung neue, sinnvolle Projekte für die Kirche begonnen und teils schon verwirklicht: Ein automatischer
Türöffner für die Seitentür der
Kirche wurde eingebaut, seit
Mitte Oktober wird an der barrierefreien Toilettenanlage im
Turm gearbeitet, und danach
wird die Beleuchtung im Kirchenraum erneuert. Auch die
Verbesserung der Lautsprecheranlage ist in Planung. Dies alles
kostet viel organisatorisches
Talent – und auch viel Geld.

„Vergelt’s Gott“ für Ihren Beitrag, dass St. Anton auch weiterhin auf soliden finanziellen
Fundamenten steht!

✍

Matthias Blaha

Katholische Kirchenstiftung St. Anton,
IBAN DE10 7215 0000 0000 0432 24, BIC BYLADEM1ING
(Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, Konto 43224).

Die Taufen werden normalerweise
am 2. und 4. Samstag des Monats
um 14.00 Uhr in unserer Kirche
gefeiert.
Die nächsten Termine 2021sind:
Samstag, 09. und 23. Januar
Samstag, 13. und 27. Februar
Samstag, 13. und 27. März

Samstag, 03. (Osternacht) und
24. April
Zur Vorbereitung der Taufe ist am
ersten Freitag eines jeden Monats
ein Taufgesprächsabend unter Leitung von Zweierteams um 19.30
Uhr im kleinen Saal des Pfarrheimes. Münchener Straße 69.
Es ist die rechtzeitige (frühzeitige)
Anmeldung der Taufe wichtig,

10 PFARRBRIEF ST. ANTON
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Ich bitte Sie daher herzlich um
Ihre großzügige finanzielle Unterstützung der Pfarrei St. Anton. Gern können Sie Ihre Spende überweisen.
Bis 200 Euro gilt Ihr Kontoauszug als Beleg für das Finanzamt, und bei Beträgen darüber hinaus stellen wir auf
Wunsch gern eine Spendenquittung aus.

damit die Eltern und Paten an diesem Abend teilnehmen können.
Neben dieser Vorbereitung der
Taufe in den Gesprächsgruppe,
wird auch der Taufspender
(Pfarrer oder Diakon) ein Taufgespräch mit der Familie führen.
Dies ist meistens in der Woche
vor der Taufe.

✍

Pfarramt St. Anton

SCHWERPUNKT-THEMA

Kreative Kuverts für „analoge“ Antoner

W

ährend des „Lockdown“
ab Mitte März gewann
das Internet stark an Bedeutung für unser pfarrliches Leben:
Auf der Homepage
www.st.anton-in.de
stellten wir Seelsorger zahlreiche Beiträge zur Verfügung,
um die Verbindung zwischen
St. Anton und seinen Gläubigen auch unter diesen schwierigen Bedingungen zu pflegen
und das geistliche Leben zu
unterstützen. Dies werden wir
auch künftig – hoffentlich bald
in „normalen“ Zeiten – so beibehalten, weil es rege und dankbar nachgefragt wird.

ca. 35 Haushalte auf das Wochenende hin die aktuelle Sonntagspredigt, einen Wortgottesdienstvorschlag, einen geistlichen Impuls und immer wieder
mal zusätzlich ein Kreuzworträtsel oder sonst etwas Inspirierendes. Dies werden wir ebenfalls auch in Zukunft so handhaben, weil wir dafür viele dankbare Rückmeldungen erhalten.

Vielleicht gibt es ja noch weitere Gläubige, die gern so ein
Kuvert in ihrem Briefkasten
finden möchten? Bitte rufen
Sie einfach im Pfarrbüro an,
dann nehmen wir Sie in den
Verteiler auf.

48
46
53

Firmung
2018
2019
2020

35
45
35

✍

Matthias Blaha

Doch wir fragten uns zugleich:
Wie können wir mit denen in
Verbindung bleiben, die kein Internet haben? Wir hatten die
Idee, Woche für Woche ein Kuvert zu füllen mit all den Impulsen von der Homepage, nur
in Papierform. Seither erhalten

Statistik
Trauungen
2018
2019
2020

2
2
0

Beerdigungen
(bis Ende Okt.)
2018
2019
2020

Taufen
2018
2019
2020

44
45
25

Erstkommunion
2018
2019
2020
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BÜCHEREI

Pfarrbücherei
Liebe Schwestern und Brüder,
vor nicht allzu langer Zeit erreichte mich die Bitte, ein neues
Plakat für unsere Pfarrbücherei
(Pfarrheim, 2. Stock, Münchener
Straße 69) zu erstellen, um es
im Schaukasten auszuhängen.
Da bei einer guten Werbung
ein Werbemotto nicht fehlen



darf, habe ich mich daher auf
die Suche nach passenden
Werbesprüchen begeben. Gerne möchte ich mit Ihnen eine
Liste, die ich zusammengestellt
habe, teilen. Vielleicht ist ja der
eine oder andere Slogan dabei,
mit dem Sie jemanden aus Ihrem Verwandten- oder Freundeskreis zum Lesen eines Bu-

ches animieren möchten.
Und sollten Sie selbst einmal
auf der Suche nach einer lohnenden Lektüre sein: Schauen
Sie einfach mal in der Pfarrbücherei vorbei, denn: „Lesen
macht schön!“
Ihr Pastoralassistent
Eugen Gerasimenko

WERBEMOTTOS FÜR ECHTE BÜCHERWÜRMER

1. Wer liest, hat gut reden!
2. Wer liest, lebt tausend Leben!

3. Bei Bücherfragen: Bücher fragen!
(Saturn)

9. Bücher sind wie Kekse
(Chips, Gummibärchen, etc.)!
Einmal angefangen, kann man nimmer
aufhören, sie zu verschlingen.
10. Lesen ist ein Abenteuer,
also:

4. Lebst du noch oder liest du schon?
(IKEA)
5. Warte nicht, bis du zu alt bist.
(Deutsche Bahn, Slogan für das
Sommer-Ticket)
6. Bücher machen Lesen zum Genuss.
(Melitta)
7. Lesen kann dem Leben erheblichen
Inhalt zufügen.
(Warnung auf Zigarettenpackungen)
8. Lesen ist Träumen mit offenen Augen.

12 PFARRBRIEF ST. ANTON
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LASST UNS WANDERN GEHEN!

11. Wenig Geld für teure Bücher? –
leih‘ dir welche!
12. Lesen ist Kino im Kopf.
13. Warum lesen? – Warum nicht?
14. Lesen gefährdet die Dummheit.
(Warnung auf Zigarettenpackungen)
15. Mit einem Buch erlebst du die
abenteuerlichsten Dinge, während du
gemütlich in deinem Bett liegst.

WEIHNACHTEN 2020

BUCHVORSTELLUNG

„Gott mit dir“:
DAS NEUE BUCH VON PFARRER BLAHA

V

Da das Buch „Mitten im Leben“
sehr gut ankam und zudem ca.
5.000 Euro an Spenden für die
Finanzierung der Orgel ermöglichte, arbeitete ich in den vergangenen Monaten an dem Folge-Band mit fünfzig neuen Texten samt Bildern. Er trägt den
Titel „Gott mit dir“ und wird
Anfang Dezember erscheinen.

Erhältlich ist das Buch für 18
Euro im Buchhandel und im
Pfarrbüro. Selbstverständlich
dient auch dieses Buch wieder
dem guten Zweck, zur Finanzierung der Orgel beizutragen
– wieder mit 5 Euro je verkauftem Exemplar – und vor allem
der Ermutigung zu Freude,
Dankbarkeit und Glück.

aha

Gott mit dir

Ermutigung
en zu Freude
, Dankbarkeit

und Glück

or fünf Jahren stellte ich
fünfzig meiner Beiträge zu
den Nachtgedanken „Auf ein
Wort“ im Bayerischen Rundfunk und fünfzig Fotos zu einem Buch zusammen, das anlässlich der Weihe der MathisOrgel in unserer Pfarrkirche im
November 2015 erschien.

Matthias Blaha

Gott mit dir
Ermutigungen zu Freude,
Dankbarkeit und Glück

WEIHNACHTEN 2020
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ST. ANTON UNTERWEGS

PFINGSTFERIEN 2021

Pilger- und
Studienfahrt
nach Sizilien

I

n Zusammenarbeit mit „Abendrot-Reisen“, deren Vorgänger-Firma vor sechs Jahren die
Fahrt ins Heilige Land verantwortete, biete ich für die Pfingstferien 2021 eine Pilger- und Studienreise nach Sizilien an. Dort
werden wichtige Stätten des
christlichen Glaubens und auch
andere Sehenswürdigkeiten in
Natur und Kultur besichtigt.
Alle, die sich mit der Pfarrei St.
Anton verbunden fühlen oder
einfach Interesse an dieser Fahrt
haben, sind dazu herzlich eingeladen. Informationsblätter mit
dem genauen Programm und
Anmeldeformulare liegen am
Schriftenstand in der Kirche aus
oder sind im Pfarrbüro erhältlich. Hier will ich Ihnen nur ein
paar wichtige Eckdaten nennen:

• Datum: 25. Mai bis 1. Juni 2021
• Preis im Doppelzimmer: 1.489 Euro bei einer Mindest-Teilnehmerzahl von 26 Personen; bei mindestens 31 Personen
reduziert sich der Preis auf 1.409 Euro, ab 36 Personen auf
1.359 Euro. Einzelzimmerzuschlag jeweils 225 Euro.
• Im Preis inbegriffen: Linienflüge (Lufthansa) von München
nach Palermo und von Catania nach München, Unterkunft
und Halbpension in Hotels der mittleren Kategorie, Reisebus während des gesamten Aufenthalts auf Sizilien, Eintrittsgelder, Trinkgelder, qualifizierte einheimische deutschsprachige Reiseleitung, Audiosystem für die Führungen.
• Anmeldung bis 1. Februar 2021
14 PFARRBRIEF ST. ANTON
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Mir ist natürlich bewusst, dass
Corona auch dieses Vorhaben
„bedroht“, aber ich möchte die
Reise dennoch nicht ausfallen
lassen – in der Hoffnung, dass
sie ungehindert stattfinden kann
und den Teilnehmern unvergessliche Erlebnisse ermöglicht.

✍

Matthias Blaha

LIEDER

„DIE NACHT IST VORGEDRUNGEN“ (GL 220) – LIED ZUM ADVENT 2020
Wir haben überlegt, zu den geprägten Zeiten des Kirchenjahres
ein unbekanntes Lied aus dem Gotteslob vorzustellen und
dann auch während dieser Zeit immer wieder im Gottesdienst
zu singen.
Für die Adventszeit 2020 haben wir das Lied unter der Nummer
220 ausgewählt. Der Text dieses Liedes stammt von Jochen
Klepper, die Melodie von Johannes Petzold, beides aus dem
Jahr 1938.
Das am 18. Dezember 1937 entstandene Gedicht von Klepper
erschien 1938 in dem Band „Kyrie Geistliche Lieder“ unter dem
Titel Weihnachtslied. Klepper schickte ihm programmatisch
den Bibelvers voraus: „Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt,
nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn
unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen.
So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die
Waffen des Lichts.“ (Röm 13,11–12)
Der Text ist reich an biblischen Anspielungen, den „Morgenstern“
(Offb 22,16), „zur Nacht geweinet“ (Ps 30,6), „alle Engel dienen“
(Hebr 1,6), „von Gottes Angesicht kommende Rettung“ (Apg
3,20), „Gott will im Dunkel wohnen“ (1 Kön 8,12), „wer dem
Sohn vertraut, kommt aus dem Gericht“ (Joh 5,24), wie auch
an zahlreichen Zitaten aus der Gesangbuchtradition, „Angst und
Pein“ (Herr Jesu, deine Angst und Pein), „dem alle Engel dienen“
(Dies ist die Nacht, da mir erschienen), „lässt den Sünder nicht“
(Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich).
Das Lied charakterisiert seine Zeit als eine in nächtlichem Dunkel
befindliche, der wohl der anbrechende Tag folgt, welcher auch
durch den dreifach erwähnten Morgenstern gekennzeichnet wird
und zu dessen Lobgesang Strophe 1 aufruft. Gleichwohl bleibt der Ton gemessen. „Angst und Pein“ werden „beschienen“,
nicht beseitigt, und von einer Sonne oder gar „Freudensonn“ ist nicht die Rede. Die Strophen 2 und 3 kündigen das
Weihnachtsgeschehen an, das Erscheinen des menschgewordenen Gottes als „Kind und Knecht“ und verweisen auf
den „Stall“ der weihnachtlichen Tradition. Strophe 4 greift das Motiv des wandernden Sterns von Betlehem auf, der den
Weg heraus aus dem Dunkel weist (Mt 2,9). Gleichwohl beschreibt die abschließende Strophe 5 dieses Dunkel als
Wohnort, den Gott erwählt hat, um denen im Dunkel nahe zu sein und dort hinein „Licht und Heil“ zu bringen.
Zum Verfasser: Jochen Klepper, geboren 1903, war evangelischer Theologe, Journalist und Schritsteller. 1931
heiratete er die jüdische Witwe Johanna Stein, die ihre beiden Töchter mit in die Ehe brachte. Johanna ließ sich einige
Jahre später taufen, doch ihre jüdische Vergangenheit wurde von den Nationalsozialisten zu immer schlimmeren Repressalien gegen die ganze Familie missbraucht. Die Versuche der Familie, auszuwandern, scheiterten endgültig im
Jahr 1942. Im Angesicht der drohenden Zwangs-Scheidung der Ehe durch die Nazis und der Deportation der Familienmitglieder in unterschiedliche Konzentrationslager nahm sich Familie Klepper in der Nacht vom 10. auf 11.
November 1942 gemeinsam das Leben. Der letzte Tagebucheintrag von Jochen Klepper lautet: „Wir sterben nun –
ach, auch das steht bei Gott – wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden
das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“
WEIHNACHTEN 2020
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OSTERN 2020

„Wenn sie schweigen,
werden die Steine schreien... (Lk 19,40)

Doch wie feiert man ohne Gemeinde Gottesdienst, und das

vor allem an Ostern? Vor diese
herausfordernde Frage sahen
wir uns dieses Jahr angesichts
der schwierigen Umstände als
Pastoralteam von St. Anton gestellt. Dank des Einsatzes technischer Experten konnten wir
über Live-Stream-Angebote im
Internet den Kontakt zwischen
Gottesdienstfeier und zumindest
einem Teil der Gottesdienstgemeinde herstellen – so auch in
der Osternacht. Ein Auferstehungswunder erlebte unsere
Gemeinde, als uns das Angebot
von Familie Reischl erreichte,
Werbegerüste des Radhauses in
Ingolstadt für großflächige Banner in der Kirche aufzustellen.
Alle Gemeindemitglieder bekamen hier die Möglichkeit, ihre
persönliche Osterhoffnung in
Form von kreativen Botschaften auf dem Banner zum Ausdruck zu bringen. So gaben viele Gemeindemitglieder in Bild
und Text Zeugnis davon, was
Ostern für sie bedeutet. Auf diese Weise brachten sie Farbe in
das Kirchengebäude und Licht
in die Herzen vieler Menschen,
die die Kirche in der Osterzeit
aufsuchten. Diese Botschaften
zeigten eine für die Augen unsichtbare Wirklichkeit: Die Kirche ist seit ihrer Entstehung aus
„lebendigen Steinen“ (1. Petr
2,5) erbaut.

16 PFARRBRIEF ST. ANTON

WEIHNACHTEN 2020

… gibt Jesus seinen erbitterten
Gegnern, den Pharisäern, zur
Antwort, als diese sich erfolglos bemühten, die Jünger Jesu
zum Schweigen zu bringen.
Die Jünger hatten Jesus nämlich mit lauten Jubelrufen und
Psalmen als den erwarteten
Retter Israels begrüßt, als er
auf einem Esel reitend in Jerusalem einzog; an dieses Ereignis erinnert der Palmsonntag. Wenige Tage später ging
das Bemühen der israelitischen
Obrigkeit, Jesus „aus dem Weg
zu räumen“, endlich auf und
er musste dem Tod ins Gesicht
blicken.
Gottes Pläne mit seinem Sohn
und mit den Menschen waren
damit noch lange nicht durch„kreuzt“: Nur kurze Zeit später
erstand Jesus zu neuem Leben!
Damit zeigte er, dass er als Sohn
Gottes mächtiger ist als der Tod.
Diesen Sieg des Lebens über
den Tod feiern wir Christen an
Ostern, getragen von der Gewissheit und dem Vertrauen,
dass der auferstandene Jesus
auch uns eines Tages aus dem
Tod ins ewige Leben führen
wird.

|

„Wenn sie schweigen, werden
die Steine schreien…“ (Lk 19,40)
wurde Jesus eingangs zitiert.
Was bedeutet das für uns als
Pfarrgemeinde mit Blick auf
leere Kirchen an Ostern? Ich
möchte folgendes festhalten:
Die Coronapandemie hat unsere
Gemeinde St. Anton keinesfalls
zum Schweigen gebracht, auch
wenn die Menschen in ihren
Häusern bleiben mussten. Stattdessen haben viele Gemeindemitglieder die Osterbotschaft
durch ihr kreatives Engagement
sprechen lassen: Jesus lebt!
Wir Seelsorger von St. Anton
bedanken uns ganz herzlich bei
all denjenigen, die zur Gestaltung beigetragen und damit ein
lebendiges Zeugnis von der
Auferstehung gegeben haben.
Ihr Pastoralassistent
Eugen Gerasimenko

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

STERNSINGER | FRAUENBUND

STERNSINGERAKTION 2021:

Kindern Halt geben – in der Ukraine

T

rotz Corona kommen die
Sternsinger auch im neuen
Jahr zu Ihnen. Sie werden vom
Sonntag, 3. Januar ab 11.00
Uhr, bis Dienstag, 5.Januar um
12.00 Uhr, unterwegs sein. Allerdings müssen die Gruppen
aus Geschwistern oder Klassenkameraden bestehen und
sie müssen von Ihnen bestellt

werden. Ab Dezember liegen
in der Kirche „Bestellzettel“
aus, am Samstag, 2. Januar
können Sie den ganzen Tag bei
Ursula Gerl (0151/51842252)
oder bei Eugen Gerasimenko
(0176/87834684) anrufen und
Ihre Terminwünsche kundtun.

✍

Ursula Gerl

Adventsfenster

Z

ehn Familien haben sich
bereit erklärt, ein Adventsfenster zu gestalten. Wir können uns am 1.12., am 4.12., am
5.12. (hier kommt der Nikolaus
zum Pfarrheim), am 8.12., am
11.12., am 12.12., am 15.12.,
am 18.12., am 19.12. und am

22.12., zum Abschluss bei mir
in der Mercystraße 4 ½ treffen.
Bitte entnehmen Sie die Adressen der Adventsfenstergestalter/innen der Gottesdienstordnung, dem Aushang im Schaukasten bei der Kirche oder aus
dem Internet unter

www.st.anton-in.de.
Wir treffen uns (alle sind eingeladen) um 17.30 Uhr am
Fenster, bestaunen es, hören
eine Geschichte und schließen
mit einem Gebet ab. Herzlich
willkommen!

✍

Ursula Gerl

Marientragen im Advent 2020
„Liebe Pfarrangehörige,
die Mutter Gottes kommt zu
Ihnen!“, das würde ich Ihnen
gerne zurufen. Ab dem 1. Dezember bringen wir das Bild
der „Dreimal wunderbaren
Mutter“ in Ihre Häuser. Frau

Renate Pfab kümmert sich
dankenswerterweise darum.
Bitte tragen Sie sich in die Liste
ein, die in der Kirche, ausliegt
und wir sehen zu, dass wir das
Bild unter Hygienebedingungen zu Ihnen bringen. Sie kön-

WEIHNACHTEN 2020

nen es aufstellen, eine Kerze
anzünden, singen und beten.
Schließen wir diesmal alle ein,
die unter der Coronakrise leiden.

✍
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Ursula Gerl
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FRAUENBUND

Weltgebetstag der Frau am 6. März

W

ir, die Frauen von der
Pfarrei St. Anton haben
bei uns im Pfarrsaal mit den
Frauen unserer evangelischen
Nachbargemeinde St. Markus
und von den Mennoniten den
Weltgebetstag begangen. Ca.
40 Frauen und ein paar Männer haben gemeinsam gebetet,
gesungen, gegessen und sich
ausgetauscht. Wie jedes Jahr
war es ein tolles Gemeinschaftserlebnis und Gott sei
Dank noch vor dem Ausbruch
der Corona-Pandemie.

https://ingolstadt-st-anton.
frauenbund-eichstaett.de/
Bildergalerie

Moderne Umgangsformen –
Höflichkeit und gutes Benehmen
VORTRAG ÜBER ETIKETTE VON SABINE REITH AM 17. SEPTEMBER

N

ach der langen CoronaPause und einem HygieneKonzept machten wir einen ersten Versuch uns wieder einmal
im Pfarrheim zu einem Vortrag
zu treffen. Mit großem Abstand
und geöffneten Türen und Fens-

tern fanden sich ca. 20 Frauen
zusammen und erfuhren auf
unterhaltsame Art interessante
Empfehlungen unter anderem
zu Themen wie Körpersprache
und der erste Eindruck, Smalltalk, „Souverän am Telefon“ so-

18 PFARRBRIEF ST. ANTON
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wie Tischkultur und Tischmanieren.
Denn „Nicht WAS du bist, ist
was dich ehrt, WIE du es bist,
bestimmt deinen Wert.“
(Friedrich Rückert)

FRAUENBUND

KDFB Gottesdienst am 14. Juli 2020

D

er KDFB Landesverband
würdigt das beeindruckende Lebenswerk seiner Gründerin von 2017 bis 2020 im Rahmen einer Ellen-Ammann-Triade. Diese wurde zwischen dem
85. Todestag am 23. November
2017 und dem 150. Geburtstag
am 1. Juli 2020 begangen. Ein
Höhepunkt sollte die EllenAmmann-Wallfahrt am 4. Juli
nach München sein mit einem
Gottesdienst in St. Michael. Da
diese Veranstaltung auf Grund
der Corona-Situation abgesagt
werden musste, feierten wir am
14. Juli in unserer Pfarrei ihr
zu Ehren einen würdigen „Gedenk“-Gottesdienst. Anschließend trafen wir uns im Garten
beim Pfarrheim auf ein Steckerl-Eis, um auch die Gelegenheit zu nutzen, wieder ein
wenig zusammen kommen zu
können.

AUSBLICK:
Was wir noch im Auge haben
ist die „5-nach-5-Andacht“ in
der Moritzkirche am 10. Dezember. Sie beginnt um 17.05
Uhr dauert ca. 10 Minuten und
soll eine kurze Verschnaufpause
in der Hektik des Alltags sein.
Erfahrungsgemäß kann man so
viel Abstand halten daß die Anzahl der Besucher kein Problem
darstellen dürfte, also hierzu
herzliche Einladung.

✍
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SELBSTHILFEGRUPPEN

Komm trau dich! Starte mit uns neu!

N

a, dieser nette Marienkäfer
ist ja ganz schön mutig! So
auf der höchsten, dünnsten und
längsten Grashalmspitze der
ganzen Wiese stehen und die
tolle Aussicht genießen… Oder
ist ihm eher etwas mulmig zumute und er kann sich so gar
nicht entscheiden, ob er bleiben
und sich noch mehr festkrallen
soll oder doch lieber seine Flügel aufspannen und in ein neues Abenteuer fliegen... Vielleicht
braucht er nur noch ein kleines
bisschen Ermunterung durch
andere Marienkäfer, die in der
gleichen Situation wie er waren
und es schließlich gewagt haben, abzuheben.
Es könnte ja sein, dass die anderen Marienkäfer schon ganz
in der Nähe auf diesen Neuzugang warten und ihm zurufen:
„Komm, trau dich! Starte mit
uns neu!“
Nach dieser Einleitung sollte
es keine Überraschung mehr
sein, dass sich die neue Selbsthilfegruppe Ingolstadt Süd der
Bayerischen Krebsgesellschaft
gleich in dieses Bild als neues
Erkennungszeichen verliebt
hat. Es spiegelt so viel eigenes
Erleben wider und lässt auf jeden Fall schon mal die Gedanken fliegen. Es stimmt positiv
und macht Mut gemäß dem
Gruppen-Motto „Starte mit uns
neu!“ Auf ihren demnächst erscheinenden Flyern, Visiten-

karten und der Homepage mit
dem Marienkäfer-Logo bietet
die Gruppe für alle Menschen
mit Krebserkrankung monatlich offene Treffen.
In vertrauensvoller Atmosphäre wollen wir
• unsere vielfältigen Erfahrungen im Kreis Gleichbetroffener teilen
• mit Achtsamkeit und Menschlichkeit unseren Ängsten/Sorgen begegnen
• uns verstanden fühlen
• zur Eigenverantwortung ermutigen, die eigenen Kraftquellen zu nutzen
• das Selbstvertrauen/Selbstbewusstsein stärken für mehr
Lebensqualität
• die bunte Vielfalt an Talenten und Fähigkeiten neu entdecken
• individuelle Hilfestellungen
und Begleitung von Mensch
zu Mensch bieten
• bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten und kreativen Angeboten neue Kräfte sammeln
und Freude am Leben spüren
• Informationsveranstaltungen
zum Thema besuchen
• wichtige Informationen, hilfreiche Adressen und weiterführende Literatur austauschen
und vieles mehr.
Neugierig geworden? Die Gruppe freut sich über jeden neuen
Marienkäfer.
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Die Treffen finden unter den
geltenden Hygieneregeln jeden
1. Dienstag im Monat von 18
bis 20 Uhr im Pfarrheim St.
Anton, Münchener Straße 69,
85051 Ingolstadt statt.
Infos unter:
0841/220 50 76 – 0
Psychosoziale Krebsberatungsstelle Ingolstadt) oder
0841/305 1465
Selbsthilfekontaktstelle
Gesundheitsamt Ing.
E-Mail: selbsthilfegruppe@
sued-ingolstadt.de
Homepage:
https//:www.sued-ingolstadt.de

✍

Heike Herrle

MITARBEITER | KOLLEKTE

STELLENAUSSCHREIBUNG

Adveniat

Die Kath. Kirchenstiftung St. Anton
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

D

ie ADVENIAT-Kollekte
wird bei den Christmetten
und am 1. Weihnachtsfeiertag
bei allen Gottesdiensten durchgeführt.
Sie können Ihre Spende auch
auf das Konto der Pfarrei, bei
der Sparkasse Ingolstadt, IBAN
DE10721500000000043224,
BIC BYLADEM1ING mit dem
Vermerk „ADVENIAT“ überweisen. Wenn Sie es wünschen,
werden wir Ihnen gern eine
Spendenquittung ausstellen.

Pfarrsekretärin (m/w/d)
in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden.
Aufgaben:
• allgemeine Sekretariats-, Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
• pfarrbürospezifische Sekretariatsaufgaben (Matrikelführung,
Verwaltung von Messstipendien, Erstellung von Statistiken
und Gottesdienstordnung etc.)
• Unterstützung der Gremien
Anforderungen:
• Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
• Solide Erfahrung im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln
• Selbstständige, präzise und zielorientierte Arbeitsweise
• Sensibilität im Umgang mit Menschen und Verschwiegenheit
• Teamfähigkeit und kollegiale Hilfsbereitschaft
• Zugehörigkeit z. katholischen Kirche und Identifikation mit deren Werten
Wir bieten:
• einen interessanten, vielseitigen und anspruchsvollen Arbeitsplatz
• Die Vergütung erfolgt nach ABD (entspricht TVöD).
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung an die
Kath. Kirchenstiftung St. Anton, Münchener Straße 40, 85051 Ingolstadt.

GEDANKEN

Ganz gleich, welche Wege das Leben für Sie bereithalten wird, ganz gleich, welche Höhen und
Tiefen Sie auch zu bestehen haben, bewahren Sie sich Ihren Glauben. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Entdecken Sie für sich den Plan, den Gott von Ihnen hat, und leben Sie das Leben, das
er für Sie bestimmt hat.
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KIRCHEN & KLÖSTER

Die Klosterkirche St. Johann im Gnadenthal

M

an soll ja aus allem das
Beste machen, deshalb
nutzen wir die erlebten Einschränkungen in unserem Bewegungsradius, um in dieser
Ausgabe die Klosterkirche St.
Johann im Gnadenthal näher
zu betrachten.
Die Geschichte des Klosters St.
Johann im Gnadenthal beginnt
im Jahr 1276 mit zwei Beginenhäusern, die sich dem 1275
gegründeten Franziskanerkloster anschlossen. Dem Franziskanerkloster folgend, unterstellten sich 1486 die Schwestern dem Reformzweig der Observaten und wurden so zum
Kloster im eigentlichen Sinne.
Der Beiname „im Gnadenthal“
ist erst 1503 urkundlich belegt,
aber es ist anzunehmen, dass
er ab der Einführung der Klausur im Jahre 1489 verwendet
wurde.
Um den strengen Klausurregeln
zu entsprechen, wurde 1480
ein neues Regelhaus mit einem
Schlafhaus errichtet, 1487 wurde schließlich die Kirche gebaut
und an Weihnachten zu Ehren
von Johannes dem Täufer und
Johannes Evangelist geweiht.
Das Äußere der Kirche ist, abgesehen von der Erweiterung
nach Westen und dem barocken Portal, das das gotische
Türgewände umschließt, im
22 PFARRBRIEF ST. ANTON
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Wesentlichen bis heute erhalten. Die schlichte einschiffige
Kirche besaß ursprünglich wohl
eine Holzdecke. 1507/08 wurde
der Frauenchor vollendet, 1512
erhielt das Kirchenschiff eine
Decke. 1605 wurde die Kirche
nach Westen erweitert und ein
Turm errichtet, das heutige
Türmchen stammt allerdings
von 1693. Der Choraltar sowie
zwei Nebenaltäre von 1650
bzw. 1651 sind nicht mehr erhalten.
Die große Marienfigur von
1522 über dem Hochaltar wurde 1803 im Zuge der Säkularisation von den in das Ingolstädter Kloster versetzten Landshuter Nonnen mitgebracht. An
der Südwand befindet sich das
WEIHNACHTEN 2020

Selbdritt-Relief von 1513. Es
zeigt Maria, Anna und das Jesuskind, auf die Gott Vater
schaut und die Taube des Heiligen Geistes herabschwebt.
Durch die 1753 bis 1757 erfolgte Neuausstattung wurde
die Kirche zu einem Kleinod
des Rokoko mit einem der kostbarsten sakralen Innenräume
Ingolstadts. Die seitlichen intarsierten Chorstühle und das
geschwungene Kommuniongitter grenzen den intimen
Chorraum gegen das Schiff mit
den Kirchenstühlen mit fulminanten Wangen ab, auf den die
von einem entsprechenden Gitter bekrönte Empore des Nonnenchors antwortet. Eine barocke, lebensgroße Figur des

KIRCHEN & KLÖSTER | RÄTSEL

gegeißelten Heilands steht in
der kerkerartigen Nische unter
der Empore.

wie von Christus als Bräutigam, mit Kranz und Ring zu
sehen.

Das heutige Aussehen des Kircheninnern ist das Ergebnis der
1953 begonnenen tiefgreifenden Innenrenovierung. Dezent
aber wirkungsvoll prägt die
Ausmalung des Chors durch
Schwester Euphemia Blaschke
den ganzen Kirchenraum. Ihr
Bilderzyklus beginnt vorne
rechts über dem Eingang zur
Sakristei. Oben im Gewölbezwickel der Thron des Lammes
mit dem bereits geöffneten
Buch und seinen sieben Siegeln. Aus der offenen Seite
strömen Blut und eine Geisttaube. Der Seher Johannes
steht wie Johannes der Täufer
unter den Strömen von Geist,
Blut und Wasser, die Lateranbasilika ist angedeutet. Die
Bildwand über dem rechten
Chorgestühl zeigt die Stigmatisation des hl. Franziskus, die
hl. Clara und ihre leibliche
Schwester Agnes, die Allegorien der drei Ordensgelübde
Armut, Keuschheit und Gehorsam, sowie die hl. Elisabeth als
Terziarin. An der Ostwand des
Chors bilden den Hintergrund
für die schwebende „Landshuter Madonna“ Allegorien der
göttlichen Weisheit (links des
Fensters) und der Kirche (rechts).
Über dem linken Chorgestühl
sind Abbildungen der klugen
und törichten Jungfrauen so-

An der Kirchenrückwand befindet sich die barocke Krippe.
Sie geht vermutlich auf die
20er Jahre des 18. Jahrhunderts zurück und wurde in der
Folgezeit kontinuierlich erweitert. Schwester Pia Pfeifer begann 1965 das ganze Jahr über
abwechselnd Szenen aus dem
Alten und Neuen Testament
nachzustellen. Besonders wertvolle Stücke der inzwischen ca.
160 überaus reich gekleideten
Holzfiguren haben Köpfe aus
Wachs und echtes Menschenhaar. Diese Tradition der Krippendarstellung lebt fort. Besonders hierfür lohnt sich also
ein wiederkehrender Besuch
der Kirche.

Finde die acht Unterschiede:

Deike

Aufgrund der Corona-Situation werden zum Zeitpunkt der
Erstellung des Artikels keine
öffentlichen Gottesdienste in
der Kirche gefeiert, der Zugang
zur Kirche und zur Krippe ist
allerdings möglich. Bitte erkundigen Sie sich selbst nach
den aktuellen Öffnungs- und
Gebetszeiten.
Vielen Dank an die Ordensschwestern des Klosters Gnadenthal für die Unterstützung
bei der Erstellung des Artikels.

✍

Monika Hack
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GLAUBENSGESTALTEN

Die Heiligen Kosmas und Damian

D

er Gedenktag der beiden
Heiligen Kosmas (griech.
„der Geschmückte“) und Damian („der Mächtige“) ist am 26.
September. Ihr früherer westkirchlicher Gedenktag am 27.
September, dem Weihetag der
ihnen gewidmeten römischen
Kirche Santi Cosma e Damiano
im Jahr 527, wich 1969 dem
Gebotenen Gedenktag des heiligen Vinzenz von Paul. Dafür
werden sie im Ersten Eucharistischen Hochgebet genannt.
Kosmas und Damian wurden als
Zwillingsbrüder gegen Ende des
dritten Jahrhunderts in Syrien
geboren. Bereits ihre christliche
Mutter Theodote war in der Heilung tätig, sie gilt als Erfinderin
einer im Mittelalter weitverbreiteten Apostelsalbe aus zwölf Zutaten gegen Geschwüre. Die
Zwillinge wandten sich ebenfalls
der Medizin zu und waren in Aigeai in Kilikien (im Süden der
heutigen Türkei), insbesondere
im „Sohn-Gottes-Hospital“ von
Pheremma, als Ärzte tätig. Die
Behandlung der Kranken erfolgte von ihnen unentgeltlich (siehe
Mt 10,8: „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben“)
und wurde mit einem Kreuzzeichen über dem Kranken eingeleitet und von Gebeten begleitet.
Durch ihren so offen gezeigten
Glauben konnten sie viele der
Geheilten zum Christentum bekehren. Den Brüdern soll sogar

schon damals die Transplantation eines Beines gelungen sein.
Als unter Kaiser Diokletian eine
reichsweite Christenverfolgung
einsetzte, die unter dem Mitkaiser Galerius besonders im Osten
des Römischen Reiches wütete,
wurden Kosmas und Damian
dem Statthalter Lysias vorgeführt, der ihnen das Kaiseropfer
befahl. Als sie sich weigerten,
überstanden sie der Legende
nach die Feuerfolter, die Steinigung und den Pfeilbeschuss,
bevor sie schließlich enthauptet
wurden und so zu Märtyrern
wurden. Unklar ist, ob ihre drei
Brüder gemeinsam mit ihnen
getötet wurden.
Einer späteren Überlieferung
nach starben Kosmas und Damian 284 eines natürlichen To-
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des, nicht ohne zuvor noch den
römischen Kaiser Carinus geheilt und bekehrt zu haben.
Ihre ersten Kultstätten waren ihre
Grabstätte in Pheremma bei
Kyrrhos in Syrien und Aigeai,
der Ort ihres Todes, von wo aus
sich der Kult weiter nach Palästina, Ägypten und Konstantinopel, dann nach Rom, Sizilien und
über die Alpen auch in deutschsprachige Gebiete ausbreitete.
Ostkirchlich werden sie besonders als „Anargyroi – Silberlose“,
d.h. als heilige Geldverächter verehrt. In den orthodoxen Kirchen
wird ihr Gedenktag am 1. Juli
und am 1. November gefeiert.
Reliquien der beiden Heiligen
befinden sich in Prüm, Essen,
Hildesheim, Madrid und München. In Italien, besonders auf
Sizilien, finden um den 27. September herum zahlreiche Prozessionen zu ihren Ehren statt.
Dargestellt werden sie als Ärzte
mit medizinischen Instrumenten,
beim Beinwunder oder bei ihrer
Enthauptung. Die Heiligen sind
die Schutzpatrone der Kranken,
der Ärzte und Apotheker, Barbiere und Bader, der medizinischen Fakultäten, von den Städten Essen und Florenz sowie der
Dynastie der Medici (italienisch
„Ärzte“). Sie werden in Seenot,
bei Geschwüren, Pest und Pferdekrankheiten angerufen.

✍

Monika Hack

