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WORTE DER SEELSORGER

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

Bußgottesdienst: 
Freitag, 17. Dezember 2021  
um 19.00 Uhr 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
für Weihnachten 2021 
An den Feiertagen sind die  
hl. Messen wie gewöhnlich  
um 08.00/10.00/18.00 Uhr 

Heiliger Abend 24. Dezember  
15.00 Uhr 
Krippenfeier für kleine Kinder  
und ihre Familien 

16.30 Uhr 
Messfeier zum 
Heiligen Abend 

22.00 Uhr 
Christmette  
mit Chor und Orchester 
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Das letztjährige Weihnachts -
fest war ein sehr unge-

wöhnliches. Wegen des „Lock-
down“ und der Ausgangssper-
re ab 21 Uhr war es nur sehr 
eingeschränkt möglich, den 
Heiligen Abend in der Kirche 
zu feiern, und so fanden nur 
relativ wenige Gläubige den 
Weg zur Kirche. An den beiden 
Weihnachtsfeiertagen bot sich 
dann zu den Gottesdiensten 
wieder ein schöneres Bild, als 
die Kirchenbänke wieder besser 
gefüllt waren. 
Der Grundtenor praktisch aller 
Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger, die Anfang dieses Jahres 
Weihnachten 2020 reflektier-
ten, lautete: „So etwas müssen 
wir nicht noch ein zweites Mal 
haben!“ – Auch in unserem 

Team der Seelsorger besteht die 
Hoffnung, nicht noch einmal 
ein Weihnachten wie im letz-
ten Jahr erleben zu müssen. 
Umso herzlicher laden wir euch 
und Sie ein, Weihnachten heu-
er wieder umso unbeschwerter 
in der Kirche mitzufeiern. Die 
Gottesdienste sind wie in „Vor-
Corona-Zeiten“ am Heiligen 
Abend um 15 Uhr (Krippenfei-
er für Familien mit kleineren 
Kindern) und 16.30 Uhr (nach-
mittägliche Mette) sowie um 
22 Uhr (Christmette). An den 
beiden Weihnachtsfeiertagen 
laden wir jeweils um 8, 10 und 
18 Uhr zur Mitfeier der Gottes-
dienste ein. 
Auch die Zeit der Vorbereitung 
auf Weihnachten, der Advent, 
soll euch und Ihnen Möglich-

keiten eröffnen, bewusst und in-
spiriert auf das Fest der Geburt 
Jesu zuzugehen. Das gottes-
dienstliche Angebot ist in der 
Gottesdienstordnung zu finden, 
die in der Kirche ausliegt und 
auf der Pfarrei-Homepage 
(www.st.anton-in.de) zu finden 
ist. Hier ist für alle Alters grup -
pen und Interessen etwas dabei! 

Grundsätzlich fragen wir Seel-
sorger uns: Wie können wir 
wieder mehr Menschen dafür 
begeistern, die Gottesdienste 
mitzufeiern? Was hat Men-
schen, die „vor Corona“ gern 
in die Kirche gingen, dazu be-
wogen, dies nun nicht mehr zu 
tun? Wie können wir auf deren 
Bedürfnisse eingehen, damit sie 
sich wieder in der Kirche zu-

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

         Matthias Blaha                         Daniel Heinle                    Eugen Gerasimenko 
                             Pfarrer                                                                    Diakon                                                       Pastoralassistent 



26. Dezember 
10.00 Uhr 
 hl. Messe mit Chor und Orchester 

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

Neujahrstag,  
1. Januar 2022 
18.00 Uhr 
Abendmesse  
mit Chor und Orchester 

hause fühlen? Und: Wie kön-
nen wir Menschen einladen, 
das Mitfeiern der Gottesdienste 
neu für sich als etwas Wertvol-
les und Bereicherndes zu ent-
decken? 
Bei der Suche nach Antworten 
auf solche Fragen sind wir 
dank bar für eure und Ihre Un-
terstützung. Vielleicht mögt ihr 
/ mögen Sie ja Gedanken dazu 
mit uns teilen. Für Rückmel-
dungen (entweder ein Brief-
chen in den Postkasten des 
Pfarrhauses werfen oder eine 
E-Mail schreiben – Kontakte 
siehe Homepage – oder einen 
von uns persönlich ansprechen) 
danken wir deshalb schon jetzt! 

Eine gesegnete Adventszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest 
wünschen euch und Ihnen! 

Eure / Ihre Seelsorger
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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 7215 0000 00000 43224, 
BIC BYLADEM1ING mit dem 
Vermerk „Adveniat“ überweisen. 
Wenn Sie es wünschen, werden 
wir Ihnen gern eine Spen den -
quittung ausstellen.

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

Liebe Kinder, 

herzliche Einladung zum gemeinsamen Singen im Kinder-
chor St. Anton. Wir üben jeden Montag (außer in den Fe-

rien) von 17.30 bis 18.15 Uhr im alten Pfarrsaal für Familien-
gottesdienste, Taufen und natürlich in nächster Zeit auch für 
Weihnachten. Wer möchte, darf gerne jederzeit zum Rein-
schnuppern vorbeikommen. Bei uns steht der Spaß am ge-
meinsamen Musikmachen ohne jegliche Verpflichtung im Vor-
dergrund. 
Auf dein Kommen freuen sich Eva Neudorfer, Gabi Schröter 
und die Kinder des Kinderchores.

ADVENIAT | KINDERCHOR



Schon wieder sind fast vier 
Jahre vergangen, seit der 

gegenwärtige Pfarrgemeinderat 
gewählt wurde; somit stehen 
die nächsten Wahlen unmittel-
bar bevor: am 20. März 2022. 
Genauere Informationen, wie 
dann die Wahl durchgeführt 
wird, erhalten Sie, liebe Mit-
glieder der Pfarrei St. Anton, 
rechtzeitig vor der Wahl. Heute 
ist mir wichtig, Sie dazu einzu-
laden, Vorschläge geeigneter 
Kandidatinnen und Kandidaten 
einzureichen. Dazu wird – wie 
auch schon bei den vergange-
nen Wahlen – in der Kirche eine 
Box stehen, in die Sie Ihre Vor-
schläge werfen können (hierzu 
am besten Namen und Adresse 
Ihrer „Wunschkandidaten“ auf 
einem Blatt Papier vermerken). 
Sobald die Vorschlagsfrist star-
tet, erfahren Sie es in der Got-
tesdienstordnung und auf der 
Pfarrei-Homepage. Der Wahl-
vorstand wird die genannten 
Personen dann persönlich nach 
ihrer Bereitschaft fragen. 
Bei den Wahlen der letzten 
Jahre war ich jedes Mal sehr 
stolz auf St. Anton: Während 
viele Pfarreien damit zu kämp-
fen haben, überhaupt genü-
gend Kandidaten zu finden, 
gab es bei uns doppelt so viele 
Kandidaten wie zu Wählende. 
Dies ist für mich ein deutliches 

Zeichen dafür, wie lebendig 
unsere Pfarrei St. Anton ist – 
und dass es den Menschen hier 
gelingt, wirklich miteinander 
Kirche zu sein (statt neben- 
oder gar gegeneinander). So 
hoffe ich auch für die anste-
hende Wahl auf viele interes-
sante Vorschläge sowie auf 
zahlreiche Jugendliche und Er-
wachsene, die zur Kandidatur 
bereit sind.  

Frau Ursula Gerl hat ein „Stel-
lenprofil“ verfasst, was von ei-
nem Mitglied im Pfarrgemein-
derat erwartet wird bzw. was 
so jemanden in der Position als 
Pfarrgemeinderat erwartet. Da 
wir als Pfarrei mit dem Haut-
bahnhof „groß geworden“ sind 
im doppelten Sinn, hat Frau 

Gerl für ihre Gedanken das 
Motiv eines Eisenbahnzuges 
gewählt. Ich gebe Frau Gerls 
Zeilen hier wieder; sie sprechen 
mir aus dem Herzen: 
Stell dir vor, unsere Pfarrei ist 
ein Eisenbahnzug: 
Leute steigen ein und aus, ei-
nige sitzen immer am gleichen 
Platz, manche haben fröhliche 
Gesichter, manche eher trauri-
ge, manche sind gemeinsam un-
terwegs, andere immer alleine. 
Einige lieben es Getränke und 
Essen zu sich zu nehmen, an-
dere essen nur in vertrauter 
Umgebung. 
Allen geht es um das eine; alle 
wollen ans Ziel kommen und 
am Ende sagen können: „Das 
war eine schöne Fahrt! Jetzt 
bin ich da!“ 
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Christ sein. Weit denken. Mutig handeln. 
PFARRGEMEINDERATS-WAHL AM 20. MÄRZ 2022

SCHWERPUNKT-THEMA



Die Mitglieder des Pfarrge-
meinderats sitzen mit im Zug. 
Sie freuen sich mit den Fröh-
lichen, sie trauern mit den 
Traurigen. Alle sind gleicher-
maßen wichtig für die Pfarr-
gemeinderäte. Manchmal teilen 
diese Speisen und Getränke 
aus, manchmal reicht es, wenn 
sie offene Augen und Ohren für 
ihre Mitreisenden haben. 
Probleme besprechen die Pfarr-
gemeinderäte mit dem Busfah-
rer und den Schaffnern; ge-
meinsam versucht man, Lösun-
gen zu finden. Jede und jeder 
wird ernst genommen. 
Natürlich hat jeder Pfarrge-
meinderat seine Fähigkeiten. 
Diese darf und soll er einset-
zen. Manchmal muss vielleicht 
ein defektes Lüftungsventil am 
Zug repariert werden, manch-
mal wartet der Mülleimer auf 

seine Leerung, und hin und 
wieder setzt man sich zu den 
Einsamen, Kranken und Alten, 
gerne auch als „Postbote“, der 
Aufmunterndes von Zugperso-
nal zu ihnen bringt. 
Vom Zug zur Kirche, zur Pfarrei 
St. Anton: 
Natürlich ist für uns in der 
Pfarrei Gott das gemeinsame 
Ziel, die Frohe Botschaft ist un-
ser Weg und Jesus unser Weg-
begleiter. In unserer Kirche, im 
wöchentlichen Sonntagsgottes-
dienst finden wir Halt und Stüt-
ze und begegnen einander, auch 
hier haben die Pfarrgemeinde-
räte ihren wichtigen Platz. Kir-
che und Gottesdienst sind das 
Zentrum, das die Pfarrgemein-
deräte gern und regelmäßig auf-
suchen, um Inspiration und 
Kraft zu finden für ihre vielen 
verschiedenen Tätigkeiten. Die-

se beschränken sich nicht auf 
ein paar Sitzungen im Jahr, 
sondern haben vielfältige Orte 
und Zeiten – immer gebündelt 
durch und gemessen an der zen-
tralen Aufgabe des Pfarrge-
meinderats, das pfarrliche Le-
ben, die Seelsorge und den gu-
ten Geist in der Pfarrei verant-
wortlich mitzugestalten. 

Sie sehen schon: Pfarrgemein-
derat zu sein, ist eine interes-
sante und vielseitige Aufgabe. 
Ich sage den Mitgliedern des 
gegenwärtig amtierenden Pfarr -
gemeinderats mein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ für ihr Enga-
gement und ich freue mich, 
wenn es mit dem Pfarrgemein-
derat ab 20. März des kom-
menden Jahres gut weitergeht! 

✍ Matthias Blaha

ENGAGEMENT IM PFARRGEMEINDERAT:  

Erfahrene Mitglieder stehen Rede und Antwort 
HUBERT WITTMANN  
seit 12 Jahren im Gremium 
Warum arbeiten Sie im 
Pfarr gemeinderat mit?  
Eine lebendige Gemeinde lebt 
von der Mitarbeit, auch im 
Ehren amt. Außerdem bereitet 
die Zusammenarbeit mit sym-
pathischen Menschen persön-
lich Freude.  

Kann man als Mitglied  
etwas bewegen? 

Jeder kann Denkanstöße ge-
ben, und mehrere Denkanstöße 
geben Anlass zu einer Diskus-
sion, aus der eine fruchtbare 
Zusammenarbeit entsteht.  

Welche Gemeinderats- 
Entscheidung war für Sie 
besonders wichtig?
An eine große Tat kann ich 
mich nicht erinnern, aber viele 
kleine Mosaiksteinchen bewir-
ken zusammen auch etwas. 

Wir haben eher eine beratende 
Funktion. Weitreichende Ent-
scheidungen trifft das Seelsor-
ge-Team oder die Kirchenver-
waltung.  

Das kommt auf Neulinge zu:  
Am Anfang steht ein gemein-
sames Kennenlernen, außer-
dem planen wir, was wir in 
dieser Periode erreichen wol-
len. Neue Mitglieder erfahren 
auch, welche Struktur der Pfarr -

                                                              WEIHNACHTEN 2021 | PFARRBRIEF ST.  ANTON 5

SCHWERPUNKT-THEMA



SCHWERPUNKT-THEMA

6 PFARRBRIEF ST. ANTON    |    WEIHNACHTEN 2021

gemeinderat hat und wo sie 
sich einbringen können: etwa 
bei der Gestaltung des Gemein-
delebens, wie zum Beispiel der 
Planung von Aktionen und Fei-
ern, oder auch dem Pfarrbrief.  

STEFFI KÜNZL 
seit 2012 dabei  
Warum arbeiten Sie im 
Pfarrgemeinderat mit?  
Ich engagiere mich gerne ehren-
amtlich in der Pfarrei und ich 
finde es schön, als Bindeglied 
zwischen Gemeinde und Pfarrer 
mitzuwirken. Au ßer dem gibt ei-
nem die Tatsache, dass man ge-
wählt wurde, Rückenwind.  

Kann man als Mitglied  
etwas bewegen?  
Ja, auf alle Fälle. Man kann 
eigene Ideen einbringen und 
ist Ansprechpartner für Ge-
meindemitglieder, die ein An-
liegen haben.  

Welche Gemeinderats- 
Entscheidung war für Sie 
besonders wichtig?
An eine einzelne große Ent-
scheidung erinnere ich mich 
nicht. Aber ich fand es zum Bei-
spiel sehr spannend, als 2014 die 
alte Orgel abgebaut wurde und 
der Einbau der neuen anstand. 
Wir haben viel über die Hinter-
gründe erfahren, da Herr Witt-
mann von der Kirchenverwal-
tung uns über die Arbeiten auf 
dem Laufenden gehalten hat.  

Das kommt auf Neulinge zu:  
Sitzungen, die in freundlich-
wohlwollendem Ton geführt 
werden. Und ein Gremium, in 
das sich jeder individuell ein-
bringen kann - ganz nach Nei-
gung und Talent.  

MATTHIAS SCHICKEL  
seit 2018 dabei 
Warum arbeiten Sie im 
Pfarrgemeinderat mit?  
Weil ich mich sauwohl fühle 
in der Pfarrei. Ich mag die 
Menschen hier. Deshalb möch-
te ich etwas von dem zurück-
geben, was ich empfange, und 
sehe eine Verpflichtung, mich 
in der Gemeinde einzusetzen. 

Kann man als Mitglied  
etwas bewegen?  
Ja, man hat die Möglichkeit, 
Ideen einzubringen. Darauf 
warten die Leute auch; sie ver-
suchen, lebendig zu bleiben. 
Wenn man Vorschläge gut be-
gründet, lässt sich etwas be-
wegen - das sieht man zum 
Beispiel an der Apfel-Vertei-
laktion zum Erntedank. Wir 
haben es mit einem aufge-
schlossenen Gremium und 
Pfarrer zu tun.  

Welche Gemeinderats- 
Entscheidung war für Sie 
besonders wichtig? 
Eine ganz große Entscheidung 
fällt mir nicht ein, aber viele 
kleine Entscheidungen können 

prägender sein als eine große. 
Vor einem Jahr hat der Pfarrer 
zum Beispiel zur Diskussion 
gestellt, die Kommunion, die 
wegen Corona ganz an den 
Schluss gesetzt worden war, 
wieder in den Gottesdienst zu 
integrieren. Dem haben wir zu-
gestimmt - ich finde das gut.  

Das kommt auf Neulinge zu:  
viele nette Menschen, ein auf-
geschlossenes Gremium und 
angenehme Sitzungen, die 
nicht ewig dauern. Ich würde 
auch gerne in der nächsten Le-
gislaturperiode mitmachen, 
aber aus Zeitgründen schaffe 
ich das leider nicht mehr. 

STEPHANIE  
BIERNER-UTSCHICK  
seit 2018 dabei  
Warum arbeiten Sie im 
Pfarrgemeinderat mit?  
Ich habe schon immer hier ge-
lebt und habe eine enge Bin-
dung an die Pfarrei. Auch mein 
Vater war hier Ministrant, und 
meine Großmutter hat nach 
der Zerstörung der Kirche 1945 
beim Wiederaufbau geholfen. 
Sie hat zu den Leuten gehört, 
die Steine geklopft haben.  

Kann man als Mitglied  
etwas bewegen?  
Ja. Man kann Vorschläge ein-
bringen, die immer auf offene 
Ohren stoßen. Außerdem kann 
man sich zwischenmenschlich-
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sozial, geistig-kulturell oder 
auch in der erweiterten Gre-
mienarbeit (Dekanatsrat) en-
gagieren.  

Welche Gemeinderats- 
Entscheidung war für Sie 
besonders wichtig? 
Nach den verschiedenen Jubi-
läen in der Pfarrei ist uns auf-
gefallen, wie sehr die Men-
schen die Kirche als Ort der Be-
gegnung schätzen. Um das Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit 
zu stärken, findet jetzt einmal 
im Monat nach dem Gottes-
dienst eine Aktion statt. Nach 
dem Erntedank-Gottesdienst 
wurden zum Beispiel Äpfel 
verteilt, im Winter soll es 
Glühwein geben. Das ist eine 
schöne Idee, finde ich.  

Das kommt auf Neulinge zu:  
persönliches Engagement, re-
gelmäßige, aber nicht zu häu-
fige Sitzungen, Einblicke in die 
Kirchenverwaltung und gele-
gentliche Treffen mit dem Ge-
meinderat von St. Salvator. 
Außerdem schöne Stunden an 
der renovierten Kegelbahn.  

ÖKUMENE

IN ÖKUMENISCHER GEMEINSCHAFT  
UNTERWEGS ZUR KRIPPE  

Lebendiger Adventskalender 
im Antonviertel 

Der Adventskalender – ei-
ne schöne und unent-

behrliche Idee, um durch die 
dunklen Dezember-Tage auf 
das Weihnachtsfest hinzufie-
bern und der Adventszeit tag -
täglich einen vorweihnacht-
lichen Glanz zu verleihen. 
Eine ganz besondere Gelegen-
heit, sich auf das große Fest 
der Geburt Jesu einzustim-
men, bietet der „lebendige 
Adventskalender“.  
Was ist da mit gemeint?  
Leute treffen sich vor ge -
schmück ten Fenstern, vor den 
Türen und Garagentoren ihrer 
Häuser und Wohnungen, an 
Kirchenpforten oder in der 
Kirche, um einen gestalteten 
Abend miteinander zu ver-
bringen. Sie singen, beten, 
lauschen Impulsen oder Ge-
schichten und lassen sich seg-
nen. „Lebendig“ wird der Ad-
ventskalender dort, wo Men-
schen zusammenkommen. 
Bisher boten die drei christ-
lichen Gemeinden im Anton-
viertel – St. Anton, St. Mar-
kus und die Mennonitenge-

meinde – alljährlich jeweils 
ei gene lebendige Adventska-
lender an. Für dieses Jahr wol -
len wir uns als Gemeinden in 
geschwisterlicher Verbun-
denheit gemeinsam auf den 
Weg durch die Adventszeit 
machen und laden Sie herz-
lich ein, dabei zu sein! 
An den Abenden vom 1. De -
zem ber bis zum 23. Dezember 
treffen wir uns an unter-
schiedlichen Orten im Anton-
viertel. Die dort gemeinsam 
verbrachte Zeit wird sowohl 
von Haupt amtlichen als auch 
von Ehrenamtlichen gestaltet.  
Seien Sie dabei und erleben 
Sie mit anderen Menschen ei-
ne „lebendige“ Adventszeit.  
Genauere Informationen er-
halten Sie am jeweiligen 
Schriftenstand in den Kirchen, 
den Schaukästen, Pfarr- und 
Gemeindebüros und Websei-
ten aller drei Gemeinden.  
www.st.anton-in.de
www.markus-ingolstadt.de
www.glauben-leben.de  

✍ Eugen Gerasimenko

✸ ✸
✸



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

Die nächsten Termine 2022 sind: 
08. und 22. Januar  
12. und 26. Februar  
12. und 26. März 

09. und 16. April (Osternacht) 
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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St. Anton bittet um Ihre Unterstützung

SPENDEN IN CORONAZEITEN

Wie schon im vergangenen 
Jahr wende ich mich an 

Sie mit der Bitte, die Kirchen-
stiftung St. Anton mit Ihrer 
Spende zu unterstützen. 
Coronabedingt bewegen wir 
uns, was die Kollektenerträge 
bei den Gottesdiensten angeht, 
immer noch auf wesentlich 
niedrigerem Niveau als zu „Vor-
Corona-Zeiten“. 
Gleichzeitig hat unsere Kirchen-
verwaltung wieder einige wich-
tige Projekte für die Gläubigen 
verwirklicht: Die barrierefreie 
Toilettenanlage im Turm ist 
seit einem Jahr in Betrieb, seit 
einem Dreivierteljahr tut die 
neue Laut sprecheranlage ihren 
Dienst, was sehr viele Gläubige 
erfreut, und der alte Pfarrsaal 
wurde umfangreich renoviert 
mit neuer Beleuchtung und 

neuen Böden. Unsere nächsten 
Vorhaben sind die Erneuerung 
(und damit Verbesserung) der 
Beleuchtung in der Kirche und 
die Aufwertung von Altar, Am-
bo, Sedilien und Taufstein. Dies 
alles kostet neben organisatori-
schem Geschick natürlich Geld. 
Gleichzeitig hat die Bistumslei-
tung in Eichstätt einen dreijäh-
rigen Finanzierungs-Stopp für 
Bauprojekte verhängt, um den 
diözesanen Haushalt aus dem 
Defizit herauszuholen; somit er-
halten wir auf absehbare Zeit 
keine Zuschüsse von dort. 
Neben diesen baulichen Ange-
legenheiten setzt die Pfarrei ih-
re Finanzen auch auf andere 
Weise für die Gläubigen ein, 
zum Beispiel in der Seelsorge, 
für die ansprechende Gestal-
tung der Gottesdienste und der 

anderen pfarrlichen Veranstal-
tungen, in der Kinder- und Ju-
gendarbeit, für die Senioren, 
bei der Unterstützung notlei-
dender Pfarrangehöriger und 
in vielen weiteren Bereichen. 
Ich bitte Sie daher herzlich um 
Ihre großzügige finanzielle  
Unterstützung der Pfarrei St. 
Anton. Bis 200 Euro gilt Ihr 
Kontoauszug als Beleg für das 
Finanzamt, und bei Beträgen 
darüber hinaus stellen wir auf 
Wunsch gern eine Spenden-
quittung aus. 

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

✍ Matthias Blaha

Gern können Sie Ihre Spende überweisen: Katholische Kirchenstiftung St. Anton,  
IBAN DE10 7215 0000 0000 0432 24, BIC BYLADEM1ING  

(Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, Konto 43224).



Statistik 
Trauungen 
2019 2 
2020 0 
2021 2 

Taufen 
2019 45 
2020 25 
2021 35 

Beerdigungen  
(bis Ende Okt.) 
2019 46 
2020 53 
2021 45 

Erstkommunion 
2019 45 
2020 35 
2021 26 

Firmung 
2019 30 
2020 33 
2021 29 
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Kuverts mit Impulsen:  
EINE KREATIVE IDEE GEHT WEITER! 

Auf der Homepage unserer 
Pfarrei sind umfangreiche 

Informationen und Impulse zu 
finden, die die Verbindung der 
Menschen mit St. Anton online 
herstellen. Uns, den Seelsor-
gern, ist aber auch sehr daran 
gelegen, mit denjenigen Gläu-
bigen der Pfarrei St. Anton in 
Verbindung zu sein, die kein 
Internet haben. Deshalb gibt es 

seit eineinhalb Jahren das An-
gebot, Woche für Woche ein 
Kuvert zu füllen mit allen ak-
tuellen Inhalten von der Home -
page, nur eben in Papierform. 
Seither erhalten ca. 35 Haus-
halte jeden Sonntag die aktu-
elle Predigt, einen geistlichen 
Impuls, manchmal einen Vor-
schlag für einen Wortgottes-
dienst zuhause und immer wie-

der mal zusätzlich etwas an-
deres Inspirierendes. Da dieses 
Angebot nach wie vor sehr 
dankbar angenommen wird, 
behalten wir es bei – und wir 
weiten es gern aus: Möchten 
Sie auch gern so ein Kuvert in 
Ihrem Briefkasten vorfinden? 
Bitte rufen Sie einfach im 
Pfarrbüro an, nehmen Sie di-
rekt mit mir Kontakt auf oder 
werfen Sie einen Zettel mit Ih-
rer Adresse in den Briefkasten 
des Pfarrhauses, dann nehmen 
wir Sie in den Verteiler auf. 
Und: Wer gern am Sonntag-
nachmittag eine halbe Stunde 
investieren mag, um ein paar 
Kuverts auszutragen, meldet 
sich ebenfalls bitte im Pfarr-
büro oder bei mir. Je mehr 
Leute mitmachen, umso selte-
ner kommt der / die Einzelne 
dran – und umso schneller geht 
das Austragen! 

✍ Matthias Blaha

GLAUBENSPOST
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„Gott mit dir“ 
DAS BUCH VON PFARRER BLAHA JETZT ZUM SONDERPREIS! 

Ende 2020 erschien mein 
Buch „Gott mit dir“, das 

wie schon sein Vorgänger 
„Mitten im Leben“ 50 kurze, 
inspirierende Geschichten mit 
ebensovielen Fotos vereint. Die 
Texte stammen von meinen 
Beiträgen zu „Auf ein Wort“, 
den Nachtgedanken des Baye-
rischen Rundfunks, und die 
Bilder habe ich während mei-
ner Urlaubsreisen aufgenom-
men. 

Nachdem viele Käufer von 
„Gott mit dir“ mir ihre Begeis-
terung über das Buch gezeigt 
und sich sehr anerkennend 
über Aufmachung und Inhalt 
geäußert haben, will ich auf 
Weihnachten hin mit einem 
Sonderangebot noch mehr 
Menschen dazu motivieren, das 
Buch zu erwerben – gern als 
Geschenk für sich und andere, 

das viel Freude bereitet. 
Es kostet ab sofort nicht 

mehr 18 Euro, sondern 
15 Euro. Auch einen 

Staffelpreis gibt es:  

drei Bücher für 40 Euro. Der 
Versand ist kostenlos. 
Nach wie vor unterstützt jedes 
verkaufte Buch die Finanzie-
rung unserer im Jahr 2015 ge-
weihten Orgel mit 5 Euro. 
Interessierte wenden sich ent-
weder an das Pfarrbüro – Kon-
takt siehe Impressum – oder 
direkt an mich: pfarrer@st.an-
ton-in.de; im Buchhandel sind 
Sonder- und Staffelpreis nicht 
möglich, da dieser ja auch sei-
nen Anteil am Verkaufspreis 
haben will.  

✍ Matthias Blaha

BÜCHER



Zum Jahr der Orgel 
HAT DR. BERNHARD WITTMANN DEN ORGANISTINNEN,  
DIE AUF UNSERER MATHISORGEL ÜBEN ODER GOTTESDIENSTE BEGLEITEN, 
EIN PAAR FRAGEN GESTELLT.  

Hier ist der zweite Teil der Antworten. 

1. Wie bist du zum Orgelspiel gekommen? 
2. Was für eine Orgelausbildung machst du gerade oder hast du gemacht? 
3. Welche Art von Orgelmusik und -literatur spielst du besonders gerne? 
4. Was gefällt dir an unserer Mathisorgel besonders gut? 
5. Hast du ein bestimmtes Ziel, das du auf der Orgel erreichen willst? 

MARIA FORSTER 
1) Zum Orgelspielen bin ich 

durch den damaligen St.-
Anton-Pfarrer Blomenhofer 
gekommen. 

    Während dieser Zeit leitete 
ich eine kleine Musikgruppe, 
mit der ich den Gottesdienst 
mitgestaltet habe. Pfarrer 
Blomenhofer hat mir gera-
ten, beim Amt für Kirchen-
musik in Eichstätt die Orgel -
ausbildung zu machen. 

2) 2012 habe ich die Prüfung 
zur D-Kirchenmusikerin ab-
gelegt, die sowohl die Orgel-
ausbildung als auch die 
Chorleitung beinhaltet. 

3) Eigentlich habe ich keine 
bestimmten Lieblingskom-

ponisten oder Orgelliteratur. 
Ich versuche immer aus ver-
schiedenen Musikepochen 
die schönsten Stücke zu spie-
len. Gerne spiele ich aber 
auch Neues Geistliches Lied. 

4) Besonders gut an unserer 
Orgel gefallen mir die leisen 
Register („vox coelestis“). 

Ganz besonders berührt mich 
aber, wenn beim TE DEUM 
die ganze Gemeinde das 
„Gro ßer Gott wir loben dich“ 
singt, gleichzeitig die Kir-
chenglocken läuten und ich 
dazu mit lauten Registern 
(„Trompete“) die Orgel spie-
len darf.  

5) Für meine Orgel-Zukunft 
wünsche ich mir, dass ich 
weiterhin so viel Freude am 
Orgelspielen habe und den 
Gottesdienst besonders fei -
erlich mitgestalten darf. Auch 
einige „Toccaten“, „Fan fa ren“ 
und „Trumpet Tunes“ stehen 
noch auf meinem Übungs-
plan. 

ANNA AICHNER 
1) In der 5. Klasse, als ich mich 

entschied, ans Gandenthal-
Gymnasium zu gehen, war 
es an der Zeit, ein Pflichtin-
strument zu wählen. Da ich 

schon über Vorkenntnisse im 
Klavierspielen verfügte und 
mein Opa ebenfalls schon 
an der Orgel tätig war, ent-
schied ich mich für dieses 

Instrument. Es war eher eine 
impulsive als bewusste Ent-
scheidung. Ich wollte ein-
fach etwas Neues ausprobie -
ren, und was ist denn ver-

MATHISORGEL ST. ANTONMATHISORGEL ST. ANTON
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lockender, als auf der Köni gin 
der Instrumente zu spielen?  
2) Ich genieße, wie schon vor-

her erwähnt, den Unterricht 
beim Herrn Dietl im Gnaden -
thal.  

3) Bach! Seine Musik ist himm -
lisch und macht sogleich 
sehr viel Spaß zu spielen.  

4) Auf jeden Fall die Heizung. 
Im Sommer ist es zwar sehr 
angenehm zu spielen, aber 
wenn es auf den Winter zu 
geht und die Nächte immer 
kälter werden, kann es sogar 
zu einem kleinen Abenteuer 
werden, an einer Orgel zu 
üben. An der Mathisorgel ist 
das anders. Zwei Heizkörper 
am Pedal, eine riesige Hei-
zung hinter dem Sitz und 

so gar eine Tastenheizung 
lassen einen nicht erfrieren, 
wenn man mal ein paar 
Stun den üben möchte.  

Außerdem findet man dort al-
les, was man zum Üben braucht:  
von Stiften und Radiergum mis 
bis zum kleinen Mülleimer, und 
sogar einen Schlüssel für das 
„Stille Örtchen“. Vom einge-

bauten Computer, der es mit 
seinem eingebauten Account 
jedem ermöglicht, verschiede-
ne Registraturen in Sekun den -
takt zu wechseln, gar nicht zu 
sprechen. Außerdem fühle ich 
mich sehr sicher, wenn ich mal 
am Abend üben möchte und es 
schon dunkler wird. Überall 
kann ich mir ein Licht anschal-
ten und mich auch gegebenen-
falls einschließen. Das weiß ich 
sehr zu schätzen.  
5) Eigentlich hab ich kein be -

son deres Ziel. Natürlich 
möch te ich mich weiterbil-
den und auch mal an -
spruchs vollere Stücke spie-
len und eines Tages, ohne 
großes Lampenfieber, einen 
Gottesdienst begleiten. 

LUISE KÜNZL 
1) Schon als Kind war ich in der 

Messe fasziniert von der Or-
gel und von meiner Mutter 
weiß ich, dass ich immer 
ganz gespannt verfolgt habe, 
was denn da hinten so los 
ist. Als ich ans Gnadenthal-
Gym nasium kam, hab ich die 
Möglichkeit, das Spielen zu 
lernen, bereits zu Beginn der 
5. Klasse aufgreifen dürfen. 

2) 2019 habe ich die Ausbil-
dung zum D-Kirchenmusi-
ker abgeschlossen und ich 
befinde mich derzeit in der 
Ausbildung zum C-Kirchen-
musiker beim Ingolstädter 
Regionalkantor Christoph 
Hämmerl.  

3) Am liebsten spiele ich Lite-
ratur, wobei ich keine Epo-
che als „Favoriten“ habe. 
Jede Epoche hat ihre be-
stimmten Schwierigkeiten 
und Reize, wobei ich per-
sönlich zum Beispiel die 
Bachsche Orgelmusik für 
besonders edel halte.  

4) Besonders gut gefällt mir 
der Facettenreichtum und 
dass man auf ihr quasi alles 
spielen kann. Sie ist perfekt 
abgestimmt auf die Akustik 
des Kirchenraums und lässt 
das Spiel meiner Meinung 
nach besonders harmonisch 
erscheinen. 

5) Ein ganz gewisses Ziel habe 
ich nicht. Hauptsache, das 
Spielen macht Spaß und 
man kann zu dem stehen, 
was man tut. Alles andere 
liegt sowieso nicht in der ei-
genen Hand (außer natürlich 
die Übezeit, die zu investie-
ren ist ;). 

✍ Bernhard Wittmann

MATHISORGEL ST. ANTON

 Anna Aichner

 Luise Künzl
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GEMEINDELEBEN

Café St. Anton 

Endlich wieder Café St. An-
ton! Alle freuten sich, als 

es soweit war – noch dazu mit 
den Brosingers und Anni, die 
diesen Nachmittag gestalteten. 
Das Café St. Anton hatte unter 
Einhaltung der 3G-Regeln die 
Türen geöffnet. Wir laden wie-
der ein: Mittwoch, 10. Novem-
ber und Mittwoch, 8. Dezember 
2021. Es sind alle herzlich will-
kommen!   

✍ Ursula Gerl

Wallfahrt nach Mindelstetten 

Am Donnerstag, 16. Septem -
ber, fuhren der Frauenbund 

und Seniorenkreis mit dem Bus 
nach Mindelstetten. 28 Frauen 
beteiligten sich an der ersten 
Wallfahrt nach der Pandemie. 
Josef Schemmerer, der neue 
Pfarrer in Mindelstetten, erzähl-
te uns zuerst Wissenswertes 
über das Leben der heiligen An-
na Schäfer, danach beteten wir 
gemeinsam eine Andacht. Von 
der Kirche aus ging es in einem 
kurzen Spaziergang zum Ge-
burtshaus der Heiligen, deren 
Garten in den letzten Jahren als 
Ruheoase und Gebetsstätte aus-
gebaut wurde. Dort verweilten 
wir eine Zeit, bevor uns dann 
der Bus zu unserer Einkehr den 
Nachbarort Tholbath brachte. 
Zuhause wieder angekommen, 

waren alle Teilnehmer froh, dass 
man endlich wieder gemeinsam 
unterwegs gewesen sein durfte! 

✍ Ursula Stachel

CAFÉ
St.Anton
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ZUM GEDENKEN

Einweihung des Erinnerungszeichens  
für Joseph Jakob 
PFARRKIRCHE ST. ANTON IN INGOLSTADT 

Am Sonntag, 4. Juli 2021, 
wurde an der Außenfas-

sade der Pfarrkirche St. Anton 
in Ingolstadt ein Erinnerungs-
zeichen für Joseph Jakob ein-
geweiht. Stellvertretend für 38 
Menschen aus Ingolstadt, die 
aufgrund ihrer körperlichen 
oder geistigen Behinderung 
von den Nazis getötet wurden, 
wurde neben dem Kirchenpor-
tal das Erinnerungszeichen als 
Wandtafel angebracht. 
Nach dem von Pfarrer Blaha 
zelebrierten Gottesdienst folgte 
eine Ansprache der Ingolstäd-

ter Bürgermeisterin, Dr. Doro-
thea Deneke-Stoll, die näher 
auf die Umstände des zu erin-
nernden Joseph Jakobs ein-
ging. Joseph Jakob wurde am 
7. August 1933 als erstes von 
insgesamt sieben Kindern in 
Ingolstadt geboren und drei 
Tage später in der St. Anton-
Kirche getauft. Aufgrund schwe -
rer Krankheiten wurde Joseph 
Jakob noch als Kleinkind im 
Jahr 1936 für drei Monate in 
das Kinderhaus von Eglfing-
Haar verbracht und anschlie-
ßend in die Heil- und Pflege-

anstalt Ecksberg eingewiesen. 
1940 wurde Joseph schließlich 
wieder nach Eglfing-Haar ver-
legt, von wo er am 25. Februar 
1941 in die NS-Tötungsanstalt 
Hartheim deportiert und dort 
schließlich zusammen mit 25 
anderen Heimkindern in der 
Gaskammer ermordet wurde. 
Im Zeitraum von 1939 bis 1945 
wurden im Rahmen des NS-
„Euthanasie“-Programms ins-
gesamt circa 300.000 psy-
chisch kranke und geistig be-
hinderte Menschen ermordet. 
Selbst nach der offiziellen Be-

Agnes Krumwiede und Heribert Jakob, Bruder von Joseph Jakob
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ZUM GEDENKEN

endigung des „Euthanasie“-
Programms gingen die Morde 
in den Heil- und Pflegeanstal-
ten weiter, sei es durch Ver-
nachlässigung, Nahrungsmit-
telentzug oder überdosierte 
Medikamentengabe.  
Zu den Erinnerungszeichen als 
solches erläuterte der Münche-
ner Stadtrat, Herr Roland Hef-
ter, in Vertretung des Münche-
ner Oberbürgermeisters Dieter 
Reiter, einige Hintergründe. So 
wurden die Erinnerungszei-
chen von der Stadt München 
ent wi ckelt und als Stele oder 
Wandtafel an Orten angebracht, 
an de nen Menschen lebten, die 
zwischen 1933 und 1945 von 
den Nationalsozialisten verfolgt 
und ermordet wurden.  
Die Erinnerungszeichen ent-
halten die wichtigsten Lebens-

daten, Angaben über das 
Schick sal und meistens auch 
ein Bild.  
Nach dem Anbringen der gra-
vierten Wandtafel wurde das 
Erinnerungszeichen von Pfar-
rer Blaha gesegnet, unter An-
wesenheit zahlreicher Pfarr-
mitglieder. In einer kurzen An-
sprache  betonte der Leiter des 
Caritas-Zentrums St. Vinzenz 
Ingolstadt, Herr Heinz Lieb-
hart, dass allen Menschen der 
gleiche Wert gebührt, sei es mit 
oder ohne Behinderung. 
Zum Abschluss schilderte He-
ribert Jakob, ein Bruder des Er-
mordeten, sehr ergreifend sei-
ne Gefühle hinsichtlich des 
nun möglichen Abschiedneh-
mens und Erinnerns an seinen 
älteren Bruder, den er leider 
nie wirklich kennen lernen 

durfte. Er dankte vor allem der 
Ingolstädter Stadträtin, Frau 
Agnes Krumwiede, für ihren 
Einsatz in der Nachforschungs -
arbeit und bei der Ermögli-
chung des Erinnerungszei-
chens. Heribert Jakob ist es ein 
besonderes Anliegen, dass die-
se schlimme Vergangenheit 
nicht vergessen wird.   
So soll uns heute und in Zu-
kunft das Erinnerungszeichen 
an Joseph Jakob auch daran 
erinnern, dass wir alles dafür 
tun müssen, damit so Schlim-
mes nie mehr passiert. 

✍ Monika Hack

Einweihung des Erinnerungszeichens durch Pfarrer Matthias Blaha. 
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PFARRJUGEND

Das war so los bei der Pfarrjugend  

Einiges war geboten in der vergangenen Zeit bei unserer Antonjugend und unseren Ministranten. 
Gut überlegt mussten die Aktionen und Veranstaltungen sein – die Umstände um Corona machten 

alles etwas komplizierter.  

Das 
gemeinsame 
Wochenende  
in Morsbach 
konnte leider 
nicht stattfinden, 
also wurden 
kurzerhand 
mehrere 
kleinere 
Aktionen im 
Pfarrheim 
geplant. 

Zum 
Pfarrjugend -
ausflug ging  
es mit 24  
Teilnehmern in 
den Dinopark 
bei Denkendorf. 
Viel zu sehen 
und zu erleben 
gab es. Die Be-
gleiter ließen 
den Tag noch 
im Schutterhof 
ausklingen. 
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PFARRJUGEND

Das Arbeitsjahr 
wurde mit einem 
Grillabend der 
Jugendleiter  
im Juli 
abgeschlossen. 
Bei dieser  
Gelegenheit 
wurden auch 
die Verabschie-
dungen der aus -
geschiedenen 
Jugendleiter 
vorgenommen. 

Begonnen hat 
das neue 
Arbeits jahr Mitte 
September mit 
einem Leitertag. 
Nach einen wun -
derbaren Früh-
stück gab es am 
Vor mittag eine 
thematische Ein -
heit, und am 
Nachmittag wur -
de in die Birken -
heide geradelt 
zur ge mein -
samen Brotzeit. 
Der Tag klang 
dann schließlich 
noch im  
Pfarr heim aus. 

Grillabend der  
Jugendleiter
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PFARRJUGEND

Gut 
angekommen 
ist bei den  
Kindern der 
Werwolfabend. 
Eine Wieder -
holung wurde 
dringend  
empfohlen. 

Die 
Ministranten -
leiter haben die 
Ministranten -
sakristei etwas 
auf Vordermann 
gebracht: 
aufgeräumt, 
gestrichen, 
neue Vorhänge, 
neue Lampe, 
… eigentlich 
eine Rundum -
erneuerung. 
Das Ergebnis 
kann sich 
sehen lassen. 
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PFARRJUGEND

Auch bei den Ministranten  
gibt’s etwas Neues 

Bei unseren Ministranten konnten 
wir in diesem Jahr sechs Mädchen 
in die große Schar der Altardiener 
aufnehmen. Bei einem feierlichen 
Gottesdienst stellten sich die 
neuen Ministranten der Gemeinde 
vor und wurden offiziell in den 
Dienst genommen. Zuvor hatten 
sie in einigen Gruppenstunden  
„Trockenübungen” am Altar;  
auch bei den Schülermessen  
haben sie schon ministriert.  
Wir freuen uns über euch! 

Nach langer Zeit war es wieder möglich, eine Ministrantenversammlung abzuhalten. Bei dieser Gelegenheit ent-
stand auch ein neues Gruppenfoto.  

✍ Daniel Heinle



Der heilige Sebastian 

Seit dem 4. Jahrhundert wird 
der heilige Sebastian als 

Märtyrer und Heiliger verehrt.  
Am 20. Januar feiert die katho -
lische Kirche seinen Namens-
tag. Sebastian bedeutet „Der 
Verehrungswürdige“ oder auch 
„Der zum Kaiser Gehörende“.  
Als Sebastiano in Mailand (oder 
im südfranzösischen Nar bonne) 
geboren, verbrachte er seine 
Jugend in Mailand und lebte 
dort als Soldat. Wegen seines 
guten Benehmens wurde er 
zum Offizier der Leibwache der 
Kaiser Diokletian und Maxi-
mian ernannt. Während der 
Regentschaft von Kaiser Dio-
kletian (284 bis 305) wurden 
viele Christen ermordet; seine 
Herrschaft gipfelte 303 in der 
größten Christenverfolgung des 
Römischen Reiches. Sebastian 
verheimlichte seinen christli-
chen Glauben am Hof und 
nutzte seine hohe Stellung als 
Hauptmann der Prätorianer-
garde, um Christen in den Ge-
fängnissen Roms zu besuchen, 
sie im Glauben zu stärken und 
um für die Bestattung der Mär-
tyrer zu sorgen. Unter den in-
haftierten Christen befanden 
sich damals unter anderem 
Marcus und Marcellianus, Ti-
burtius und die vier Gekrönten 
Claudius, Castorius, Nicostratus 
und Symphorianus. 
Als Diokletian erfuhr, dass der 
von ihm geschätzte Soldat ein 

Christ war und Glaubensgenos-
sen half sowie römische Adlige 
zum Christentum bekehrte, ver-
urteilte er ihn zum Tode. Der 
Kaiser ließ Sebastian an einen 
Pfahl binden und – je nach Le-
gende – von den Prätorianern 
oder von numidischen (nord-

afrikanischen) Bogenschützen 
erschießen. Als Irene, die Wit-
we des Märtyrers Castulus, sei-
ne vermeintliche Leiche vom 
Pfahl holen und christlich be-
statten wollte, entdeckte sie, 
dass Sebastian überlebt hatte, 
und pflegte seine Wunden. 

Nach seiner Genesung kehrte 
er 288 zu Diokletian nach Rom 
zurück und bekannte sich er-
neut zum Christentum. Diokle-
tian befahl daraufhin, ihn mit 
Keulen im Hippodrom auf dem 
Palatin zu erschlagen. Sebas-
tians Leichnam warf man in 
die Cloaca Maxima, einen 
städtischen Abflussgraben in 
der Nähe des Tiber. Laut Le-
gende erschien Sebastian der 
Christin Lucina im Traum und 
wies ihr den Ort seiner Leiche. 
Christen bargen daraufhin sei-
nen Körper und begruben ihn 
an der Via Appia in den nach 
ihm benannten Katakomben. 
Bis heute steht über den Kata-
komben die Pilgerkirche San 
Sebastiano fuori le mura. Bei 
der Errichtung im vierten Jahr-
hundert gehörte diese Kirche 
zu den sieben frühchristlichen 
Pilgerkirchen Roms. 
Zunächst wurde Sebastian in 
Ravenna, Spanien und Nord-
afrika verehrt. Die Verehrung 
verstärkte sich nach 680, als das 
Ende einer Pestepidemie in Rom 
und Pavia dem Umstand zuge-
schrieben wurde, dass seine Re-
liquien durch die Straßen der 
Städte getragen worden waren.  
836 wurden Reliquien nach St-
Médard in Soissons gebracht. 
Papst Gregor IV. errichtete um 
840 ein Oratorium mit Sebas-
tians-Reliquien nahe der Pe-
terskirche in Rom, Papst Leo 

GLAUBENSGESTALTEN
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IV. ließ wenig später Reliquien 
in die Kirche der Santi Quattro 
Coronati bringen. Ein Reliquiar 
ist heute in der vatikanischen 
Bibliothek. Weitere Reliquien 
befinden sich in St. Sebastian 
in Ebersberg bei München, im 
elsässischen Haguenau sowie 
an anderen Orten Italiens und 
Europas. Sein Kult erwuchs vor 
allem seit der Pest in der Mitte 
des 14. Jahrhunderts.  
Der heilige Sebastian ist tradi-
tionell einer der Patrone von 
Soldaten und Bogenschützen. 
Er ist außerdem Patron der Ster -
benden, Eisenhändler, Töpfer, 
Gärtner, Gerber, Bürstenbinder, 
der Polizisten in Deutschland 
und Italien, Kriegsinvaliden, 
Büchsenmacher, Eisen- und 
Zinngießer, Steinmetze, Jäger, 
Leichenträger, Waldarbeiter. 
Weiter gilt er als Patron gegen 
Aids.  
Der heilige Sebastian wird gegen 
Geschwüre, die Pest und andere 
Seuchen angerufen, sowie gegen 
die „Feinde der Kirche“.  
Sebastianus ist einer der drei 
Schutzpatrone der Stadt Rom, 
Schutzpatron von Rio de Ja -
nei ro und, zusammen mit dem 
heiligen Fabian, der Städte Selm 
in Westfalen und Furth im 
Wald in der Oberpfalz.  
Dargestellt wird der heilige Se -
bastian als junger Mann, ange -
bunden an einen Baumstamm, 
die Brust von Pfeilen durch-
bohrt. 

✍ Monika Hack

UNSERE JÜNGSTEN
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„Die kleinen Antoner“ 

Am Sonntag, 10. Oktober, fand zum ersten Mal nach der 
Pandemie wieder ein Kindergottesdienst statt. Mehrere 

Familien hatten sich zum Thema „Wir danken Gott für seine 
Schöpfung“ im alten Pfarrsaal eingefunden. Nach dem Beten 
und Singen durften sich die Kinder in der Herbstsonne noch 
Apfelstücke schmecken lassen. Das Kindergottesdienst-Team 
hat sich in der letzten Sitzung einen neuen Namen gegeben: 
„Die kleinen Antoner“, deren Name aus einer Liste von Vor-
schlägen ausgesucht wurde, werden in Zukunft auch mit ei-
nem neuen Outfit, für das Eugen Gerasimenko verantwortlich 
zeichnet, im Schaukasten zu den kommenden Terminen ein-
laden. Am 14. November wird sicher „St. Martin“ das Thema 
sein, und als Erinnerung werden nach der 10-Uhr-Messe an 
jeden Gottesdienst-Besucher Martins-Weckerl verteilt, zum 
Teilen oder Alleingenießen. ✍ Ursula Stachel
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Die Sebastianskirche in Ingolstadt  

Die Sebastianskirche in In-
golstadt wurde um das 

Jahr 1500 als Bürgerkirche im 
spätgotischen Stil mit Spitz-
haube fertiggestellt. Die Bürger 
der Stadt hatten dieses Kleinod 
der Altstadt finanziert und ge-
baut. Es ist unklar, ob vielleicht 
bereits 1347/ 48 eine Kapelle 
mit Pestfriedhof an dieser Stel-
le vorhanden war. Heute ge-
hört die Sebastianskirche als 
Filialkirche zur Pfarrei St. Mo-
ritz.  
Geweiht ist sie dem heiligen 
Sebastian, der als Schützen- 
und Pestpatron besonders ver-

ehrt wurde. Näheres zum hei-
ligen Sebastian finden Sie in 
einem eigenen Beitrag in die-
sem Pfarrbrief.  
Errichtet als Pestkirche, ist sie 
eng mit der Geschichte dieser 
Seuche in Ingolstadt verbun-

den. Um die Kirche bestand seit 
dem 15. Jahrhundert ein Pest-
friedhof, der während einiger 
Pestepidemien immer mehr er-
weitert wurde. Der anno 1495 
wütenden Pest fielen in Ingol-
stadt auch mehrere Mitglieder 
der Universität zum Opfer, wel-
che daraufhin am 28. Septem-
ber 1499 der frisch erbauten 
Kirche die Glocke stiftete.  
Ingolstadt wurde leider immer 
wieder von Pestepidemien 
heim gesucht. Auch im Jahr 
1632, mitten im 30jährigen 
Krieg, war die Hilfe des Pesthei-
ligen Sebastian von Nöten. Die 
Bürgerschaft erinnerte sich sei-
ner und legte das Gelübde ab, 
das Fest des heiligen Sebastian 
in der ihm geweihten Kirche be-
sonders festlich zu begehen. Am 

6. November 1634 reichten Bür-
germeister und Rat der Stadt In-
golstadt beim Bischof von Eich-
stätt ein Gesuch ein, das Fest 
des heiligen Sebastian fortan 
„immer und ewig feierlich be-
gehen und halten“ zu dürfen.  
Die bischöfliche Genehmigung 
wurde kurz darauf erteilt. Das 
Gelübde der Stadt trug durch 
den stadträtlichen Beschluss 
offiziellen Charakter und be-
trachtete die Pest als Ausfluss 
des göttlichen Zorns und als 
die Rute Gottes über das läs-
terliche Leben von Jung und 
Alt. Der Fürbittcharakter der 

Intercession des heiligen Se-
bastian wurde im Gelübde be-
tont. Mit der Einführung des 
Fests des heiligen Sebastian 
gab es Um- und Erweiterungs-
bauten an der Kirche. Im Stil 
des Barocks wurde 1674 der 
Kirchturm mit einer Zwiebel-
haube ausgestattet. Mit dem 
räumlichen Umbau gab es auch 
eine Neuausstattung der Kirche 
mit Altären und Seitengestühl. 
Das Geld für die zahlreichen 
Bauten wurde erneut durch 
Stiftungen erbracht.  
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1804 kaufte die Sebastiansbru-
derschaft, die sich bereits um 
1444/45 gegründet hatte, die 
Kirche mitsamt Friedhof von 
der Stadt. Den Friedhof ver-
kaufte sie 1810 an einen Ingol-
städter Bürger, die Kirche selbst 
überließ die Bruderschaft 1824 
vorläufig der evangelischen 
Kirchengemeinde. 1834 wollte 
die Bruderschaft die inzwischen 
reparaturbedürftige Kirche ver-
kaufen, besann sich aber zum 
Glück eines Besseren und be-
wahrte die Kirche somit vor dem 
wohl sicheren Abriss. Schließ-
lich wurde die Renovierung der 
Kirche beschlossen, welche am 
12. November 1834 mit der fei-
erlichen Einweihung ihren Ab-
schluss fand. Fünf Tage später 
wurde die Tradition der Pest-

prozession von der Franziska-
nerkirche zur Sebastianskirche 
wieder aufgenommen.  
Die Sebastianskirche ist reich an 
Epitaphien. Der Grund für die-
sen umfangreichen Bestand 
liegt darin, dass zwar um die 
Kirche ein Nebenfriedhof der 
Pfarrei bestanden hatte, jedoch 
wurden auch viele Verstorbene 
in der Kirche selbst bestattet. Ihr 
historischer Wert als Spiegelbild 
der Ingolstädter Gesellschaft ist 
nicht gering zu achten.  
Bei Restaurierungsarbeiten im 
Jahr 1957 wurden zahlreiche 
Wandmalereien aus dem 16. 
Jahrhundert, darunter eine 
Darstellung der Kreuzabnahme 
von 1547, freigelegt. Die ba-
rocke Ausstattung der Sebas-
tianskirche stammt überwie-

gend von dem Schreinermeis-
ter Ulrich Lempp und dem 
Bildhauer Hans Stelzer, der un-
ter anderem die Statuen des 
Hochaltars schuf. Im Gewölbe 
sind noch heute die Wappen 
der Stifter zu sehen, den Chor 
ziert ein Gemälde der Stifter-
familie aus dem Jahr 1547.  
Nach der letzten Instandset-
zung in den späten 1980er 
Jahren läuft aktuell die Sanie-
rung des Dachstuhls und der 
Gebäudesubstanz, die laut Plan 
noch dieses Jahr abgeschlossen 
wird. Dann kann die denkmal-
geschützte Kirche unter ande-
rem wieder für Weihnachtsan-
dachten, Hochzeiten und Kon-
zerte genutzt werden. 
   

✍ Monika Hack

Fußwallfahrt nach Pettenhofen  
AM 25. SEPTEMBER 

Bis Gerolfing wurde die Wallfahrt von St. Anton gestaltet, danach von Herz Jesu. Circa 35 
Teilnehmer aus beiden Pfarreien nahmen an der Wallfahrt teil.
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Pilger- und Studienfahrt nach Sizilien 
PFINGSTFERIEN 2022 

Nachdem die für Pfingsten 
dieses Jahres geplante Pil-

ger- und Studienfahrt nach Si-
zilien coronabedingt abgesagt 
werden musste, wagen wir 2022 
einen neuen Anlauf.  
Dies sind die neuen Daten: 
• Datum: 7. bis 17. Juni 2022 
• Preis im Doppelzimmer: 

1.589 Euro bei einer Min-
dest-Teilnehmerzahl von 26 
Personen; bei mindestens 31 
Personen reduziert sich der 
Preis auf 1.509 Euro, ab 36 
Personen auf 1.459 Euro. 
Einzelzimmerzuschlag je-

weils 250 Euro. 
• Im Preis inbegriffen: Linien-

flüge (Lufthansa) von Mün-
chen nach Palermo und von 
Catania nach München, Un-
terkunft und Halbpension in 
Hotels der mittleren Katego-
rie, Reisebus während des ge-
samten Aufenthalts auf Sizi-
lien, Eintrittsgelder, Trinkgel-
der, qualifizierte einheimi-
sche deutschsprachige Reise-
leitung, Audiosystem für die 
Führungen. 

• Anmeldung bis 1. Februar 
2022 im Pfarrbüro St. Anton. 

Alle, die sich mit der Pfarrei 
St. Anton verbunden fühlen 
oder einfach Interesse an dieser 
Fahrt haben, sind dazu herzlich 
eingeladen. Informationsblät-
ter mit dem genauen Programm 
und Anmeldeformulare liegen 
am Schriftenstand in der Kir-
che aus oder sind im Pfarrbüro 
und auch auf der Pfarrei-Home -
page www.st.anton-in.de zu 
bekommen. 
Ich würde mich freuen, wenn 
die Fahrt im kommenden Jahr 
zustande kommt! 

✍ Matthias Blaha




