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 Sankt 
Anton
K AT H. P FA R R G E M E I N D E  

Pfarrgemeinde St. Anton  

Jesus ging für uns Menschen  
seinen schweren Weg.  

Herr gib auch uns etwas von dieser 

Entschiedenheit in unserem Glauben.

PFARRBRIEF OSTERN 2020

Foto: Matthias Blaha
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WORTE DER SEELSORGER

Bußgottesdienst und  
Beichtgelegenheit zur 
Vorbereitung auf die Mitfeier  
der Gottesdienste  
in den Kar- und Ostertagen: 
 
Bußgottesdienst 
Freitag, 3. April 2020 
19.00 Uhr Bußgottesdienst mit an-
schließender Beichtgelegenheit 

Beichtgelegenheit 
Sonntag, 5. April 2020 
17.00 bis 18.30 Uhr 
Dienstag, 7. April 2020 
19.00 bis 20.00 Uhr 
Gründonnerstag, 9. April 2020 
14.00 bis 16.00 Uhr 
 
 
 

GOTTESDIENSTORDNUNG  
für die „Heilige Woche“ 
Palmsonntag, 5. April 2020 
10.00 Uhr 
Menschenkette um die Kirche  
(siehe Seite 7), anschließend 
Messfeier 
Gründonnerstag, 9. April 2020 
20.00 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst K
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Ein alter Brauch am Palm-
sonntag besteht darin, dass 

in der Familie der „Palmesel“ 
gekürt wird: Wer am Palmsonn-
tag als Letzter aufsteht, wird den 
ganzen Tag über „Palmesel“ ge-
nannt. 
 
Der Esel ist aber mehr als ein 
spöttischer Titel für Langschlä-
fer; er spielt eine Hauptrolle in 
dem Geschehen, das die Kar -
woche eröffnet: Jesus kommt 
nach Jerusalem, und unzäh-
lige Anhänger bereiten ihm 

einen trium phalen Empfang. 
Als Zeichen ihrer Begeisterung 
winken sie Jesus mit Palmzwei-
gen zu; der reitet auf einem Esel, 
dem Nutztier der kleinen Leute. 
Als Reittier trägt der Esel nicht 
nur Jesus, sondern auch dessen 
Botschaft: Jesus übt nicht Macht 
aus, sondern dient gerade de-
nen, die sonst kleingemacht 
werden. In großer Geduld er-
zählt Jesus den Menschen, dass 
Gott sie liebt, und wenn er Un-
recht geschehen sieht, kann er 
richtig störrisch werden. 

Mit Blick auf den Esel des 
Palmsonntags formulierte der 
brasilianische Erzbischof Dom 
Hélder Câmara, der sich beson-
ders für die Armen seines Lan-
des einsetzte, dieses Gebet: 
 
Herr, lass mich dein Esel sein, 
auf dem du zu den Menschen 
kommst. Gib mir die Genüg-
samkeit und Eselsgeduld, die 
Kraft zum Tragen und auch die 
Sturheit, die ich brauche, um 
Träger deiner Liebe in einer 
Welt des Hasses zu sein. Lass 

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

   Matthias                  Franz                   Daniel                   Ursula                   Eugen 
     Blaha                  Tischler                  Heinle                    Gerl               Gerasimenko 
           Pfarrer                                     Diakon                                     Diakon                             Gemeindereferentin                     Pastoralassistent 
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anschließend Aussetzung des 
Allerheiligsten in der Kapelle und 
Anbetung bis 23.00 Uhr 
Karfreitag, 10. April 2020  
09.00 Uhr  
Kreuzweg für Erwachsene 
10.00 Uhr  
Kreuzverehrung für Kinder 
15.00 Uhr  
 Karfreitagsliturgie 

Aussetzung des Allerheiligsten  
in der Kapelle 
20.00 Uhr  
Karfreitagsnachtgebet gestaltet 
vom Team „St. Anton bei Nacht” 
Karsamstag, 11. April 2020 
21.00 Uhr 
Feier der Osternacht, Lichtfeier – 
Wortgottesdienst – Eucharistiefeier – 
Segnung der Osterspeisen  

Ostersonntag, 12. April 2020  
10.00 Uhr – Festgottesdienst 
„Missa Festiva“ von John Leavitt  
mit Chor und Orchester 

mich dein Esel sein, Christus, 
dass ich dich zu anderen tra-
ge! 
 
Eine gesegnete und Segen 
bringende Fastenzeit, lebendi-
ge und Hoffnung weckende 
Kar- und Ostertage sowie eine 
frohe und von Gottes-Erfah-
rungen geprägte Osterzeit, die 
ja bis Pfingsten reicht, wünschen 
euch und Ihnen mit herzlichen 
Grüßen 
 
Eure / Ihre Seelsorger

Gründonnerstag: Liebe teilen. 
Karfreitag: Liebe leiden. 
Ostern: Liebe leben.

GEDANKEN

   „Gib Frieden“ 
 

Mit der Fastenaktion 2020 lädt MISEREOR ein: Knüpfen 
Sie Verbindungen in Ihrer Familie und Ihrem Freundes-

kreis, in Ihrer Pfarrei, um Frieden zu geben für unsere Gesell-
schaft und für die Menschen in Syrien, im Libanon und in 
vielen anderen Ländern unserer Einen Welt! Sie beginnt stets 
am Aschermittwoch und endet an Ostern. Sie können Ihr Fas-
tenopfer abgeben am 29. März 2020 bei der Kollekte oder bis 
Ostern in den Opfertüten, durch Einzahlung im Pfarrbüro oder 
durch Überweisung auf das Konto der Pfarrei bei der Sparkasse 
Ingolstadt, IBAN DE10 72150000 00000 43224, BIC BYLA-
DEM1ING, mit dem Vermerk MISEREOR.  
 

Selbstverständlich können  
Sie, wenn gewünscht, eine  
Spendenquittung erhalten. 

SPENDENAKTION

Ihre Spende
am 28./29. März



SCHWERPUNKT-THEMA

4 PFARRBRIEF ST. ANTON     |    OSTERN 2020

Lange war Ingolstadt von 
schweren Luftangriffen 

weitgehend verschont geblie-
ben. Ein paar kleinere spora-
dische Bombenabwürfe hatten 
die Bevölkerung nicht weiter 
verunsichert. Ende 1944 kon-
trollierten die Alliierten jedoch 
vollständig den Luftraum über 
dem Deutschen Reich. Und 
langsam rückten auch kleinere 
Städte wie Ingolstadt ins Visier 
der englischen und amerika-
nischen Bomberverbände. Am 

10. September 1944 kam es im 
Zusammenhang mit dem Luft-
krieg zu einem Kriegsverbre-
chen in Ingolstadt: Der über 
Ingolstadt abgeschossene US-
amerikanische Jagdflieger 
John Reynolds, der zwischen 
Aventinstraße und Spitalhof-
straße abstürzte, hatte sich 
noch mit dem Fallschirm ret-
ten können. Leicht verletzt 
wurde er in der Nähe der Stra-
ße „Am Pulverl“ festgenom-
men. Der Kreisleiter der 

NSDAP in Ingolstadt, Georg 
Sponsel, bemächtigte sich kurz 
danach des Fliegers und er-
schoss ihn hinterrücks in der 
Nähe des Auwaldsees. Für die-
ses Kriegsverbrechen wurde 
Sponsel 1947 von den Ameri-
kanern in Landsberg hinge-
richtet. 
 
Erst im Januar 1945 nahmen 
die Alliierten dann auch den 
Raum Ingolstadt verstärkt ins 
Visier. Am 15. Januar erlebte 

Der 11. April 1945

(Quelle: Hans Fegert, Luftangriffe auf Ingolstadt)
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die Stadt ihren ersten größeren 
Angriff, der insgesamt ca. 50 
Tote forderte. Ab März steiger-
te sich dann die Intensität und 
die Häufigkeit der Angriffe. 
Vor allem die Bahnlinien und 
der Hauptbahnhof wurden im-
mer wieder heftig bombardiert.  

Und dann kam der 11. April 
1945. Ein Schicksalstag für die 
Anton-Kirche. 
 
Über 1300 Bomber hatten an 
diesem Tag den Auftrag, Mu-
nitionsdepots und Versor-
gungseinrichtungen der Wehr-

macht in Süddeutschland an-
zugreifen.  
 
Um die Mittagszeit gaben die 
Sirenen Luftalarm. Da hatten 
die Spitzen des Bomberver-
bands das Zielgebiet um den 
Hauptbahnhof schon erreicht: 

Luftaufnahme des Hauptbahnhofs vom 11. April unmittelbar nach dem Angriff (im linken oberen Bildbereich der 
Hauptbahnhof) (Von US-Nationalarchiv, Washington - Sammlung: H.Fegert) 
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Das Bahnhofsviertel und die 
Gleise waren das Ziel für die 
amerikanischen Bomber. In 
dem etwa 45 Minuten dauern-
den Angriff legten über 230 
Tonnen Spreng- und Brand-
bomben das Viertel an der 
Münchener Straße in Schutt 
und Asche – nur 15 Tage vor 
dem Einmarsch der Amerika-
ner in der Stadt. 
  
Mehrere schwere Treffer zer-
störten auch die Kirche und 
den Turm, der zudem auf un-
sicherem Fundament stand.  

Adolf Schneider, ein Zeitzeuge, 
erinnert sich: „… als wir sahen, 
wie sie (die Flugzeuge) die 
Bomben ausklinkten, warf sich 
meine Mutter mit mir in den 
Straßengraben. Es war die 
Landstraße zwischen Spitalhof 
und Haunwöhr, heute die 
Schrobenhausener Straße. Als 
nach etwa 5-10 Minuten die 
Detonationen vorbei waren 
und wir wieder den Kopf ho-
ben, um nach unserem Haus 
zu schauen, da sahen wir das 
zwar noch stehen, wir mussten 
aber doch zweimal in diese 

Richtung schauen, denn das 
Wahrzeichen des Südviertels, 
der Turm von St. Anton, der 
eben noch dastand, war ver-
schwunden.“  
 
Der gut 60 Meter hohe Turm, 
der 1924 errichtet worden war, 
war quer über die Münchener 
Straße gestürzt. 
 
Gleich nach dem Angriff began-
nen die Bergungsarbeiten, so 
Adolf Schneider: „Alte Männer 
waren da und gruben mit Schau-
feln in dem großen Sprengtrich-

(Quelle: Fegert, Luftangriffe) 
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ter, zwischendurch horchten sie 
auf Klopfzeichen. Auch ins Kir-
cheninnere waren Bomben ein-
geschlagen. Im Keller unter dem 
Schutt der Kirche lagen Stadt-
pfarrer Königer, mit dem wir am 
Sonntag vorher die erste heilige 
Kommunion gefeiert hatten, und 
Kaplan Mader, der uns noch we-
nige Tage zuvor in einem der 
Turmzimmer im Obergeschoß des 
Kirchturms Kommunionunter-
richt gegeben hatte.“  
 
In den Trümmern der Kirche 
sterben neben Pfarrer Maximi-
lian Königer und Kaplan Franz 
Mader auch die Franziskaner-
Schwestern Theodolinde Häckl 
(38 Jahre) und Eugenie Lehle 
(32 Jahre) sowie Paulus Kettner, 
ein Soldat, der vor dem Luft-
angriff in der Kirche Schutz ge-

sucht hatte. Erst fünf Monate 
später, am 8. September 1945, 
konnten ihre Leichen in den 
Trümmern geborgen werden – 
ein riesiger Steinblock hatte sie 
erdrückt. 
Nun standen die „Antoner“ 
wieder vor dem Nichts.    
 
Erst wenige Tage vor der Bom-
bardierung von St. Anton war 
auch die Augustinerkirche am 
heutigen Viktualienmarkt Opfer 
eines Luftangriffs geworden – 
hier hatten über 70 Menschen, 
die in der Kirche Schutz ge-
sucht hatten, ihr Grab gefun-
den. Die Reste der Augustiner-
kirche, so wollte es der Stadtrat, 
wurden 1950 abgerissen.  
 
Nicht so in Anton. Die „Anto-
ner“ ließen sich nicht unterkrie-

gen, und die Kirche, für die sie 
jahrelang gearbeitet, gesammelt 
und gespendet hatten, die woll-
ten sie auch wieder haben! Und 
so machten sie sich halt wieder 
an die Arbeit … 
 
In diesem Jahr wollen wir ganz 
besonders an diesen Schicksals-
tag von vor 75 Jahren erinnern: 
So möchten wir am Palmsonn-
tag, dem 5. April 2020, im Rah-
men des 10-Uhr-Gottesdienstes 
mit einer Menschenkette der 
Zerstörung der alten St.-Anton-
Kirche gedenken und auch die 
Toten in unser Gebet einschlie-
ßen. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie sich dem Gedenken 
anschließen und damit ein Zei-
chen setzen für Frieden und Ver-
söhnung!  

✍ Matthias Schickel

ZEITZEUGEN GESUCHT! 
 
Wie Sie an den interessanten Artikeln über 
Zerstörung und Wiederaufbau unserer Kir-
che sehen können, gibt es vieles, das es wert 
ist, der Nachwelt überliefert zu werden. Aber 
die Zeit, in der Menschen mit solch außer-
gewöhnlichen Erinnerungen unter uns wei-
len, läuft ab und dann verschwindet wert-
volles Wissen für immer. 
Jüngst hat sich eine Arbeitsgruppe unseres 
Pfarrgemeinderates gebildet, die Vorarbeiten 
für eine Pfarrchronik in die Wege leiten möch-
te. Sie ruft alle Gemeindemitglieder mit solch 
wertvollen Informationen auf, mitzuhelfen, 

dass dieses unwiederbringliche Wissen erhal-
ten bleibt. 
Bitte sprechen Sie ein Mitglied des Pfarrge-
meinderates an oder melden Sie sich im 
Pfarrbüro. Dann können wir gemeinsam 
weitere Schritte überlegen. 
Vielleicht gibt es auch jemand, der sagt: Ich 
habe zwar kein entsprechendes Wissen, aber 
ich würde gern dazu beitragen, es anzuhören 
und dann schriftlich zu fixieren. Oder es fin-
det sich der eine oder andere, der geschicht-
lich interessiert ist und gerne an so einer 
Chronik mitarbeiten möchte. Wir würden 
uns freuen! 

✍ Franz Tischler
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Was sie am 11. April 1945 
erlebten, haben Elisabeth 

Hofbeck und Marianne Harder 
auch nach fast 75 Jahren nicht 
vergessen. Die Schwestern wa-
ren damals 21 und 13 Jahre alt 
und wohnten in der Prinz-Leo-
pold-Straße, in unmittelbarer 
Nähe der Pfarrkirche St. Anton. 
Wie immer bei Fliegeralarm 
hatten sie auch diesmal Schutz 
im Keller des Hauses gesucht. 
Wenig später bemerkten sie 
starke Erschütterungen und 
ahnten bereits Schlimmes. Als 
sie nach der Entwarnung ins 
Freie wollten, sahen sie schon 
vom Kellerfenster aus jede 
Menge Schutt. Die Tür ließ sich 
nicht öffnen. „Wir dachten erst 
einmal, wir wären verschüttet!“, 
berichtet Marianne Harder. „Die 
Tür hat aber nur geklemmt.“ 
Das Haus stand noch, wenn 
auch Fenster und Türen kaputt 
waren. Doch dann sahen die 
Schwestern, dass der Kirchturm 
nicht mehr da war: Er lag in 
Trümmern quer über der Mün-
chener Straße. „Alle sind raus-
gelaufen und haben sich das 
angeschaut“, erinnert sich Eli-
sabeth Hofbeck. „Wir waren 
sehr schockiert.“  
 
Erst später erfuhren sie, dass 
fünf Menschen in der Kirche 

starben, unter ihnen Pfarrer 
Maximilian Königer. Eine Be-
kannte der Schwestern war 
wohl die letzte, die ihn lebend 
gesehen hatte. Mit den Worten 
„Kind, komm rein!“ wollte der 
Pfarrer sie mit in die vermeint-

lich sichere Kirche holen, als 
die Sirene ertönte. Die junge 
Frau lehnte ab: „Ich muss zur 
Mutti nach Hause. Sie ist al-
lein.“ Diese Entscheidung ret-
tete ihr Leben. Erst Monate 
später, nämlich am 8. Septem-
ber 1945, konnten die fünf To-
ten geborgen werden.  
 
Die Räumungsarbeiten waren 
ein Kraftakt. Hunderte von „An-
tonern“, darunter viele alte Leu-
te und Kinder, legten Hand an, 
wie Pfarrer Paul Spreitzer, der 
Nachfolger Königers, im Willi-
balds-Boten berichtet. Auch der 
spätere Schwiegervater von Eli-
sabeth Hofbeck schaufelte kräf-
tig mit. Sie selbst sowie ihre Fa-
milie mussten bis Kriegsende bei 
Verwandten in Pfaffenhofen 

Als der Kirchturm in Trümmern lag 
ZWEI ZEITZEUGINNEN BERICHTEN VON DER ZERSTÖRUNG  
UND DEM WIEDERAUFBAU DER ST.-ANTON-KIRCHE 
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und Unsernherrn unterschlüp-
fen, da die gesamte Leopoldstra-
ße wegen einer Zeitbombe eva-
kuiert worden war.   
 
Gottesdienste gab es auch in 
dieser chaotischen Zeit. Schon 
elf Tage nach der Zerstörung 
fanden sie wieder regelmäßig 
statt, wie aus einer Meldung 
im Donauboten vom 20. April 
1945 hervorgeht: Als Ver-
sammlungsort diente zuerst ein 
Raum im ehemaligen Kinder-
garten am Pulverl, dann die 
Turnhalle der ebenfalls zerstör-
ten Volksschule St. Anton. Die 
beiden Schwestern erinnern 
sich noch gut an die Gottes-
dienste in diesem improvisier-
ten Rahmen: In der Halle wa-
ren noch Sportgeräte, etwa die 
Sprossenwände, angebracht, 
als Orgelersatz diente ein Har-
monium. Im Gedächtnis ge-
blieben ist diese Notkirche Eli-
sabeth Hofbeck vor allem auch 
wegen einer besonderen Messe, 
die sie darin erlebte: die Trau-
ung mit ihrem Mann Franz im 
Jahr 1946. Als Zelebrant hatte 
das Paar Dr. Alois Heller, später 
Theologie-Professor in Eich-
stätt, gewählt, der zu dieser 
Zeit auch als Seelsorger in St. 
Anton aktiv war. Nach der Fei-
er blieb für Romantik keine 
Zeit. Die Eltern der Braut star-
ben 1947 kurz hintereinander, 
und Elisabeths minderjährige 
Schwestern - die damals 15-
jährige Marianne und eine 

weitere 12-jährige Schwester 
– waren dadurch Voll waisen. 
Um sie vor dem Waisenhaus 
zu bewahren, nahm sie das 
frisch vermählte Ehepaar Hof-
beck kurzentschlossen bei sich 
auf. „Mein Mann erklärte sich 
bereit, Vormund zu sein. Ich 
als Frau hätte damals nicht ge-
reicht“, erzählt Elisabeth Hof-
beck. Das bedeutete, dass sich 
die vierköpfige Familie ein 
Ein-Zimmer-Apartment teilte, 
bevor sie in die alte Wohnung 
in der Leopoldstraße zurück-
kehren konnte. 
 
Unterdessen wurde die Kirche 
mit vielen Spenden und ehren-
amtlichem Einsatz wieder auf-
gebaut. Pfarrer Paul Spreitzer 
selbst soll etwa 8.000 Kilome-
ter mit dem Motorrad und dem 
Auto zurückgelegt haben, um 
Baumaterial zu erbetteln. Da-
bei lebten die meisten Ingol-
städter in größter Not: Viele 

Häuser waren zerstört, die Le-
bensmittel knapp, hinzu ka-
men häufig Schicksalsschläge, 
die verkraftet werden mussten. 
Auch Elisabeth Hofbecks zu-
sammengewürfelte Familie 
musste sehen, wie sie über die 
Runden kam: In einer abenteu-
erlichen Aktion tauschten die 
Schwestern zum Beispiel ihre 
Nachttischlampen gegen Kar-
toffeln und Mariannes Kom-
munionkleid gegen etwas But-
ter ein. „Ein schönes Kleid war 
das“, sagt Marianne Harder be-
dauernd, doch kann sie heute 
auch darüber lächeln. Positiv 
in Erinnerung geblieben ist den 
Schwestern der starke Zusam-
menhalt in der Nachbarschaft: 
„Man hat sich gegenseitig ge-
holfen, wo es nur ging.“ Seel-
sorgerisch hätten sie sich al-
lerdings im Stich gelassen ge-
fühlt. „Von Seiten der Gemein-
de hat sich niemand um uns 
gekümmert oder mal gefragt, 
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wie es uns in unserer schwie-
rigen Situation geht.“ Davon, 
dass währenddessen der Wie-
deraufbau der Kirche an Tempo 
gewann, nahmen die Schwes-
tern angesichts ihrer Lage we-
nig Notiz: „Wir waren sehr stark 
mit uns beschäftigt.“   
 
Schon ein knappes Jahr nach 
ihrer Zerstörung hatte der 
Münchner Architekt Friedrich 
Haindl junior den Wiederaufbau 
der Anton-Kirche geplant. Es 
war keine leichte Aufgabe. Die 
alte Kirche wurde  ihrer Aus-
maße und ihrer neobarocken, 
fast pompösen Gestaltung we-
gen als beeindruckendes Bau-
werk beschrieben. Jetzt galt es, 
an den alten Bau anzuknüpfen, 
aber auch „der neuen Architek-
turgesinnung Rechnung zu tra-
gen“, wie der Ingolstädter His-
toriker Siegfried Hofmann 
schreibt. Hinzu kamen „wirt-
schaftliche Gründe“, die einer 
kompletten Neugestaltung im 
Weg standen. Mit anderen Wor-
ten: Es musste gespart werden.  

Als am 14. Dezember 1947 die 
neue Kirche feierlich vom 
Eichstätter Bischof Michael 
Rackl eingeweiht wurde, bot 
sie laut Hofmann einen An-
blick, der von außen betrachtet 
manchem etwas rätselhaft an-
mutete: die „barockisierenden 
Ausbuchtungen der Seiten-
wände“, im Gegensatz dazu die 
„ländlich- idyllisch“ wirkende 
Westseite. Alles in allem sei es 
Architekt Haindl um eine „Be-
ruhigung der Architektur“ ge-
gangen. Wie auch immer: Für 
die Gläubigen war es ein gro-
ßer Moment, als die Kirche mit 
einem umfangreichen Festakt 
eingeweiht wurde. Es wurde so-
gar eine eigens dafür kompo-
nierte Messe von Markus Koch 
uraufgeführt, an der Solisten, 
Chor und Bläser beteiligt wa-
ren. Wichtig für den „Geist von 
St. Anton“ war aber wahrschein -
lich vor allem der Abendgot-
tesdienst, der den Arbeitern 
und Helfern gewidmet war: 
Darin lobte Pfarrer Spreitzer 
den „Wert der Gemeinschafts-

arbeit“ und äußerte die Hoff-
nung, dass der die Gemeinde 
verbindende Geist auch in Zu-
kunft erhalten bleibe, wie aus 
einem Bericht im Donaukurier 
hervorgeht. Und auch der Re-
porter hebt noch einmal her-
vor, dass die Kirche „mit einer 
erstaunlichen Arbeitsleistung, 
ausschließlich aus Spenden 
von Wohltätern und unter frei-
williger Mitwirkung zahlrei-
cher Pfarrangehöriger wieder-
aufgebaut wurde“.  
Marianne Harder und Elisabeth 
Hofbeck waren bei der Einwei-
hung dabei. Zunächst, erinnern 
sie sich, war ihnen manches 
fremd in der neuen Kirche, et-
wa die Decke und die Anton-
Figur. Daran haben sie sich 
schnell gewöhnt. Für sie war 
und ist St. Anton ihre Heimat: 
„Mögen andere Kirchen auf der 
Welt noch so schön sein, un-
sere Kirche bleibt unsere Kir-
che“, sagt Elisabeth Hofbeck 
feierlich.  

✍ Angela Stoll

Taufvorbereitung –  
Tauffeier 
Die Taufen werden normalerweise 
am 2. und 4. Samstag des Monats 
um 14.00 Uhr in unserer Kirche 
gefeiert. Die nächsten Termine 
sind: 
Samstag, 09. und 23. Mai 2020 
Samstag, 13. und 27. Juni 2020 
Samstag, 11. und 25. Juli 2020  

Samstag, 29. August 2020 
Zur Vorbereitung der Taufe ist am 
ersten Freitag eines jeden Monats 
ein Taufgesprächsabend unter Lei-
tung von Zweierteams um 19.30 
Uhr im kleinen Saal des Pfarr -
heimes, 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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Der Hochschulprofessor, 
Kon zertorganist und He-

rausgeber zahlreicher Editio-
nen zählt zu den profiliertesten 
Organisten der Gegenwart. Am 
Sonntag, dem 26. April 2020, 
wird er an unserer Mathisorgel 
um 17 Uhr ein Konzert geben. 
 
Geboren 1948 in Pfaffenhofen, 
studierte er Orgel bei Prof. Franz 
Lehrndorfer. 1971 war er zweiter 
Preisträger im Fach Orgel beim 
ARD-Wettbewerb. 1974 wurde 
er als Dozent für Orgel und Kir-
chenmusik an die Hochschule 
für Musik in München berufen, 
1977 erhielt er mit 29 Jahren 
dort eine Professur für Orgel. 
Von 1983 bis 2011 hatte er die 
ordentliche Professur für Orgel 
an der Hochschule für Musik in 
Detmold inne. 

Er ist Mitglied der Europäi-
schen Akademie der Wissen-
schaften und Künste und des 
Direktoriums der Neuen Bach-
gesellschaft Leipzig. 2017 wur-
de ihm für seine künstlerischen, 
wissenschaftlichen und päda-
gogischen Verdienste das Bun-
desverdienstkreuz am Bande 
verliehen. 
 
Als Organist genießt Weinber-
ger seit vielen Jahren interna-
tionales Ansehen. In seinem 
umfangreichen Repertoire ha-
ben die Werke Bachs und Max 
Regers einen besonderen Stel-
lenwert.  
 
Wir freuen uns auf sein Kon-
zert – herzliche Einladung! 
 

✍ Bernhard Wittmann, Organist

FRAUENBUNDMATHISORGEL ST. ANTON

KONZERT: 
Gerhard 

Weinberger 
IN ST. ANTON
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Liebe Pfarrgemeinde, liebe Freunde  
der Kirchenmusik und des Kirchenchores  
von St. Anton! 

Kirchenmusik und Kirchen-
chor? Ist das etwas Unter-

schiedliches? Natürlich nicht, 
Unser Kirchenchor ist ein Ele-
ment der Kirchenmusik  von 
St. Anton. Viele Elemente er-
geben unsere Kirchenmusik 
und die ist wahrlich vielfältig 
in St. Anton. Dazu gehört der 
Gemeindegesang, die Orgel, die 
ihn begleitet, der Gesang und 
das Instrumentalspiel von So-
listen in Taufen, Hochzeiten, 
Begräbnissen, der Gesang von 
Kantoren, des Verkünders des 
Evangeliums an Hochfesten, 
des Jugendchores und des Kin-
derchores. 
 
Der Kirchenchor feiert dieses 
Jahr ein ganz besonderes Fest. 
Deshalb habe ich ihn frech, aber 
auch selbstbewußt, herausge-
hoben. Wir feiern 100jähriges 

Bestehen. Was für ein Jubilä-
um. Mit großer Musik haben 
wir unser Jubeljahr begonnen. 
Ein inhaltsreiches Jahr steht 
bevor. Für den Kirchenchor 
heißt es immer „Nach dem 
Gottesdienst ist vor dem Got-
tesdienst“. Haben wir ein gro-
ßes Ereignis hinter uns ge-
bracht, blicken wir auch schon 
wieder voraus auf die nächsten 
Gottesdienste, die immer fei-
erlich und würdig gestaltet 
werden wollen.  
 
Der Begriff der Tradition hat 
in der Kirche und auch in der 
Musik eine wichtige Bedeu-
tung. Beständigkeit, die Erin-
nerung an das Ursprüngliche 
und seine Bewahrung steht an 
zentraler Stelle. Es ist Grund-
lage und Fundament, stiftet 
Identität. Damit stehen wir in 

Gemeinschaft mit allen Ge-
meindemitgliedern der letzten 
100 Jahre. Die Tradition weist 
aber auch nach vorne, in die 
Zukunft. Das ist die Motivation 
für viele meiner Chorsänger. 
Das, was uns schon viele Jahre 
gut begleitet, wird fortgeführt 
und das fühlt sich gut an.  
 
Der Kirchenchor soll weiterge-
hen, weiter bestehen. Jeder, der 
neu zu uns findet, wird begrüßt 
und herzlich in die Gemein-
schaft aufgenommen. Ich führe 
den Kirchenchor bereits seit 20 
Jahren und bin sehr dankbar, 
dass immer noch Sänger der 
ersten Stunde dabei sind. Das 
gibt mir Heimat.  
 
Ich bin aber auch sehr dankbar, 
dass sehr viele Sänger über die 
Jahre neu zu uns gekommen 

MUSIK

Veranstaltungen –  
Stadtbildungswerk 
 
Vortrag:  
„Jesus war Jude” 
Donnerstag, 26. März  
um 15.00 Uhr im Pfarrheim 
Referent: Pastoralassistent  
Eugen Gerasimenko 
KDFB und Seniorenkreis 

Vortrag:  
„DANKBARKEIT: Schlüssel  
zur inneren Zufriedenheit” 
Mittwoch, 6. Mai  
um 19.00 Uhr im Pfarrheim  
Referent: Pfr. Christoph Kreitmeir 
KAB 
 
„Rund um den Maibaum” 
Donnerstag, 14. Mai  

um 15.00 Uhr im Pfarrheim 
Leitung: Fam. Brosinger  
Seniorenkreis und KDFB 
 
Reisebericht in Bildern 
„Der Nordwesten Amerikas” 
Dienstag, 16. Juni  
um 19.00 Uhr im Pfarrheim  
Referent: August Finkenzeller 
KAB K
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sind. Auch sie sind teilweise 
mittlerweile schon sehr lange 
dabei. Seit 20 Jahren hat sich 
der Chor in seinen Mitgliedern 
sehr verändert. Was sich aber 
nicht verändert hat, ist die 
Motivation der Sänger und 
damit die Qualität der Musik, 
die wir machen. Auch die Li-
teratur, mit der wir die Got-
tesdienste gestalten, hat sich 
verändert. Neben vieler Musik 
alter Komponisten haben wir 
auch immer wieder neue Mu-
sik gemacht. Von der ameri-
kanischen Gospelmass von 
Robert Ray über die spanisch-
sprachige Missa Criolla hin zur 
Jazzmass von Bob Chilcott. 
Nicht zu vergessen, die Mass 
of the Children von John Rut-
ter, das wohl komplexeste 
Werk, das wir in einen unserer 
Gottesdienste einbrachten.  
 
Um diese nach vorn gerichtete 
Tradition zu untermauern, 
werden wir schon zu Ostern 
mit einem weiteren neuen 
Werk den Festgottesdienst ge-

stalten, die Missa Festiva des 
amerikanischen Komponisten 
John Leavitt (*1956). Der Na-
me ist Programm für den fest-
lichen Anlass des Gottesdiens-
tes und des Jubiläums des 
Chores. Die Stücke sind alle 
relativ kurz gehalten mit ein-
gängigen Melodien und 
Rhythmen. Die Freunde der 
klassischen Musik werden mit 
Sicherheit nicht auf eine Probe 
gestellt und Liebhaber neuer 
Musik bestimmt nicht ent-
täuscht. Gottesdienst ist Feier 
und unsere österliche Feier 
muss adäquat musikalisch ge-
staltet sein. Musik befördert 
und festigt unseren Glauben, 
das ist seit alters her der Fall 
und holt uns auch in der Zu-
kunft wieder zusammen. 
 
Viel Neues wollen wir machen 
in Zukunft. Nehmen Sie daran 
teil. Wir laden Sie ein, teilzu-
nehmen in unserer 100jähri-
gen Tradition, die über die Zeit 
viel Neues gebracht hat. Wir 
erneuern uns und machen uns 

bereit für die Zukunft der mu-
sikalischen Gestaltung der 
Gottesdienste in St. Anton. 
Eingeladen sind Stimmen in 
allen Lagen. Kommen Sie am 
Mittwoch um 19.30 Uhr in den 
alten Pfarrsaal. Gestalten Sie 
mit uns den kommenden 
Ostergottesdienst und viele 
weitere Gottesdienste in der 
Zukunft. 
 
Ihr Kirchenchorleiter von  
St. Anton Josef Dietl

MUSIK

Tagesfahrt nach Augsburg 
Dienstag, 23. Juni 
Abfahrt: 8.00 Uhr an der Kirche 
Leitung: Pfr. Matthias Blaha 
Seniorenkreis und KDFB 
 
 
 
 
 

Termine in St. Salvator 
 
Fuß-Rad-Buswallfahrt  
nach Bettbrunn 
Sonntag, 24. Mai  
um 05.00 Uhr  
12.00 Uhr Hl. Messe in Bettbrunn 
 
Pfarrgottesdienst und anschl. 
Pfarrfest im Innenhof 

Sonntag, 5. Juli  
um 10.00 Uhr  
Pfarrgottesdienst,  
anschl. Fahrzeugsegnung  
und Familienradtour 
Sonntag, 19. Juli  
um 09:30 Uhr   

Seit 2.000 Jahren hat sich 
nichts verändert: Menschen 
werden hochgejubelt,  
um nach kürzester Zeit  
niedergemacht zu werden:  
Im Großen wie im Kleinen,  
in der Politik wie im  
Privaten.

GEDANKEN
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In diesem  Pfarrbrief steht 
heute wieder die frohe Nach-

richt, dass sich ein neuer Mit-
arbeiter vorstellt, der als Dia-
kon mit Kompetenz, Vorfreude 
und frischer Energie an seine 
Aufgabe herangeht. 
Die Kehrseite dieser Medaille 
ist, dass diese Stelle frei wird, 
weil ich mich Ende April in 
den Ruhestand verabschiede, 
genauer gesagt in ein Sabbat-
jahr, das dann in den Ruhe-
stand übergeht. 
Über 30 Jahre war ich nun in 
dieser Gemeinde tätig, und je 
länger ich da war, umso größer 
wurde die Freude und Dank-
barkeit, dass mich mein obers-
ter Chef gerade hierher ge-
schickt hat.  
Kein Jahr, in dem ich nicht zahl-
reiche neue, liebenswerte, über-
zeugte und engagierte Menschen 
kennen lernen durfte, um zu-
sammen mit ihnen so vieles auf 
die Beine zu stellen zum Nutzen 
unserer Gemeinde und für die 
Menschen in unserem Viertel. 
Kein Jahr, in dem nicht Gott 
mir vielfach das Vertrauen 
schenkte, Mitchristen an be-
sonderen Punkten ihres Le-
bens, schönen oder schweren, 
ein wenig begleiten zu dürfen 
und ihnen aus der Verbindung 
mit Gott Zuversicht oder Trost 
zuwachsen zu lassen. 
Kein Jahr, an dem ich nicht 
froh und überaus dankbar be-

obachten konnte, wie Kinder 
und Jugendliche, die ich für ei-
nige Zeit begleiten durfte, auf-
recht ihren Weg weitergingen 
hin auf einen guten Platz in 
unserer Pfarrei und unserer 
Gesellschaft. 
Und immer wieder das beglü-
ckende Erleben, wie Gott mei-
ne Sprachlosigkeit mit seinen 
Worten füllte und mir Gedan-
ken und Überlegungen schenk-
te, die durch die Predigt dem 
einen oder anderen etwas mit-
gegeben haben. 
Getragen von einer wirklich 
geschwisterlichen Gemein-
schaft, eingebettet in ein en-
gagiertes und rücksichtsvolles 
Team, habe ich mich hier aus-
gesprochen „dahoam” gefühlt. 
Dafür möchte ich mich aus 
ganzem Herzen bei Ihnen be-
danken und unserer Pfarrei 
auch weiterhin Gottes reichen 
Segen wünschen. Da meine 
Frau und ich ja weiterhin 
Pfarrangehörige von St. Anton 
bleiben, ist dieser Abschied 
kein dauerhaftes Weggehen, 
sondern nur ein Eintreten in 
einen neuen Abschnitt. 
Jedoch möchten wir die Mög-
lichkeit, nun einmal mehr als 
nur eine Woche miteinander 
frei zu haben, nutzen, um uns 
in der näheren und weiteren 
Umgebung ausführlicher um-
zuschauen, so dass wir für län-
gere Zeit nicht erreichbar sein 

werden. Aber sicher werden 
wir immer wieder einmal „auf-
tauchen” und uns dann ganz 
besonders freuen, all die lieben 
Menschen wieder zu sehen, bei 
denen wir uns lange schon zu-
hause fühlen. 
 
Ihr Diakon Franz Tischler

MENSCHEN IN ST. ANTON

Liebe St. Antoner!

PREDIGTBÜCHER 
„Schade, dass Sie gehen, die 
Predigten haben mir gefallen“ 
höre ich manchmal von lieben 
Menschen. Das ist ein Kompli-
ment, das mich natürlich sehr 
freut. Sollte in Zukunft bei je-
mandem die Sehnsucht nach 
einer Predigt spürbar werden, 
dann habe ich für diesen Fall 
drei komplette Jahrgänge durch 
alle Sonn- und Feiertage ins 
Internet gestellt.  
Unter „www.glauben-macht-
sinn.de“ sind sie zu finden und 
auch abrufbar.



                                                                        OSTERN 2020 | PFARRBRIEF ST. ANTON 15

MENSCHEN IN ST. ANTON

Vorstellung des neuen Diakons 
EIN HERZLICHES GRÜSS GOTT, LIEBE PFARRGEMEINDE VON ST. ANTON!

Am 20. Oktober 2018 wur-
de ich in unmittelbarer 

Nachbarschaft, in der Pfarrkir-
che St. Augustin, meiner Hei-
matpfarrei, von unserem Bi-
schof Gregor Maria Hanke OSB 
zum Ständigen Diakon ge-
weiht. Seit dieser Zeit bin auch 
mit einer ganzen Stelle dem 
Pfarrverband Communio In-
golstadt-West, mit Schwer-
punkt Pfarrverband Gerolfing, 
zugewiesen. Nun teilt sich die-
se Stelle und ich bin mit 50% 
Diakon in St. Anton. 
 
Beim Neujahrsempfang der 
Pfarrei habe mich schon in der 
Kirche und im Pfarrheim kurz 
vorgestellt, doch nun auch hier 
nochmal ein herzliches „Grüß 
Gott“ an alle, bei denen ich 
mich noch nicht vorgestellt 
habe. Ich bin gebürtiger Ingol-
städter, 36 Jahre jung und ha-
be mich entschlossen, meine 
Berufung als Diakon ehelos zu 
leben. Ich war vor meiner Zeit 
als Diakon sechs Jahre Ge-
meindereferent in der Nach-
barpfarrei Herz Jesu. 
 
 
Mein Weihespruch aus dem 
Matthäusevangelium lautet:  
„Wer von euch der Größte sein 
will, der sei euer Diener.“  
(Mt 23,11) 

Dies ist auch mein Motto und 
die ureigene Aufgabe des Dia-
kons: Diener zu sein für die 
ihm anvertrauten Menschen. 
 
Zu meinen Aufgaben gehört 
also neben der Assistenz für 
den Pfarrer im Gottesdienst die 
Spendung der Taufe, die Assis -
tenz bei Trauungen, die Bei-
setzung, die Verkündigung des 
Evangeliums im Gottesdienst 
und die Predigt, vor allem der 
Dienst an den Menschen, be-
sonders den Armen und Kran-
ken. So ist ein wichtiger Dienst 
die Krankenkommunion sowie 
die Besuche alter und kranker 
Menschen zu Hause oder im 
Klinikum. 
 
Was meine Aufgaben alles sein 
werden, wird sich in der nächs-

ten Zeit zeigen. Ich freue mich 
auf jeden Fall, hier im Süden 
von Ingolstadt, meiner Heimat, 
nun in der Pfarrei St. Anton 
meinen Dienst zu tun, für euch 
und mit euch. 
 
Auf gute Zusammenarbeit und 
gemeinsames Unterwegssein 
im Glauben! 
 
Ihr und Euer Diakon 
Daniel Heinle
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FRAUENBUND

Jung und Alt besuchten un-
sere Adventfeier.  Neben 

Punsch und Plätzchen gab es 
ein kleines Theaterstück von 
Jugendlichen, Lieder des Kin-
derchores, Lieder mit allen und 
einen schönen besinnlichen 
Teil mit dem Thema: „Zur Ruhe 
kommen.“ Danke an alle, die 
mitgeholfen haben, dass es ein 
schöner Nachmittag wird.  
 

) Resi Prinz ✍ Ursula Gerl

Adventfeier im Dezember:

Im Dezember 2019 konnte die 
Trödelgruppe St. Anton die 

November-Einnahmen vom 
„Trödel am Turm“ an die Stra-
ßenambulanz in Ingolstadt 
übergeben. Bruder Martin nahm 
die Spende von 500 Euro per-
sönlich entgegen und dankt 
der Pfarrei herzlich für die Zu-
wendung.   

✍ Monika Hack

Spendenübergabe an Bruder Martin

Die Auferstehung Jesu ist wie ein Feuerwerk, das allen, die ehrlichen Herzens auf der Suche sind, 
verkündet, dass der Glaube etwas Zuverlässiges ist. 
Max Lucado

GEDANKEN
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Mit einem großen Angebot 
an Veranstaltungen auf 

der diesjährigen Landesgarten-
schau in Ingolstadt kann sich 
St. Anton als lebendige Pfarrei 
mit engagierten Mitgliedern 
präsentieren. Schon der Mai ist 
prall gefüllt, zum Beispiel mit 
einer Maiandacht vom  Frau-
enbund am 4. Mai, gefolgt 

vom Trödel (diesmal ohne 
Turm) am 16. Mai. und einem 
Familiengottesdienst am 17. 
Mai Den Weltgebetstag der 
Frauen bringen wir am 20. Ju-
ni in den Park. Die Pfarrei ge-
staltet auch zahlreiche Mit-
tagsgebete auf dem Landesgar-
tenschau-Gelände.  Dies soll 
nur ein kleiner Auszug aus 

dem Programm sein. Alle Ter-
mine werden rechtzeitig in der 
Gottesdienstordnung bekannt 
gegeben. Wir laden alle dazu 
ein, geistliche Impulse auf der 
Landesgartenschau zu setzen, 
indem sie die kirchlichen Ver-
anstaltungen besuchen. 
 

  ✍ Monika Hack

St. Anton auf der Landesgartenschau

Im Internet können Sie unter 
„Veranstaltungen Landes-

gartenschau Ingolstadt” die 
Angebote finden. Bald erscheint 

das Veranstaltungsheft sicher 
auch gedruckt.  
Wir beginnen am 30. April um 
19.00 Uhr mit dem Team von 

„St. Anton bei Nacht“ mit ei-
nem Abendgebet im Schöp-
fungsgarten.   

✍ Ursula Gerl

HINWEISE ZUM PROGRAMM

FRAUENBUND

„Mit einem lachenden 
und einem weinenden 

Auge“: mit dieser Aussage ist 
das immer so eine Sache – jetzt 
aber stimmt sie. Einerseits sind 
wir traurig, weil Franz Tischler 
in den Ruhestand geht, müssen 
wir doch auf seine wertvolle 
Arbeit verzichten, andererseits 
gönnen wir ihm eine schöne 
Zeit mit seiner Frau und seiner 
Familie – kein Zeitdruck mehr, 

keine Termine . . . 
Sicher haben Sie schon nach 
der Verabschiedung gefragt. 
Am Ostermontag, dem 13. April, 
wird Franz Tischler in der 
Abendmesse verabschiedet. 
Danach geht es zum Stehemp-
fang ins Pfarrheim. Da kann 
dann gleich jeder unserem 
Pfarrer zum 50. Geburtstag 
gratulieren, den hatte er einen 
Tag vorher, am Ostersonntag.   

Über die Geschenke dürfen wir 
natürlich nichts verraten. Sie 
können aber auch eine Schnitt -
chenplatte für den Empfang 
zubereiten und mitbringen. 
Oder Sie kommen einfach so. 
Das freut alle. 

✍ Ursula Gerl

Verabschiedung von Franz Tischler,  
Geburtstag des Pfarrers
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Nachlese Frauenbund:

FRAUENBUND

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 

Am Donnerstag, dem 15. 
Novem ber, fand unsere 

jährliche Versammlung statt. 
Als Referenten konnte ich den 
Stadtheimatpfleger und unser 
Pfarreimitglied Dr. Matthias 
Schickel gewinnen, der uns in 
Verbindung zu unserem 100jäh-
rigen Jubiläum einen Überblick 
gab, was in Ingolstadt zu der 
Zeit, als sich unser Verein grün-
dete, so alles los war. 
Außerdem durften wir mehrere 
Frauen für bis zu 50jährige 
Mitgliedschaft ehren. 

) Steffi Künzl 

 ✍ Uschi Stachel, Frauenbund

5 NACH 5 IN DER MORITZ-KIRCHE 
 

Am 2. Donnerstag im Advent 
haben einige unserer Mit-

glieder mitgewirkt an der Gestal-
tung dieser Aktion der Stadtkir-
che. Es ist gedacht, dass die „Has-
tenden“ in der Vorweihnachtszeit 
täglich (außer am Wochenende) 
die Gelegenheit haben, 10 Minu-
ten in der Innenstadt zur Ruhe 
zu kommen, um in der Hektik 
des Alltags ein wenig abzuschal-
ten und sich auf meditative Art 
auf die bevorstehende Ankunft 
Gottes, die wir ja an Weihnach-
ten feiern, einzustimmen. Da-
nach haben wir es uns auf dem 
Christkindlmarkt noch bei 

Punsch und Plätzchen gemütlich 
gemacht. Da wir das sicher heuer 
auch wieder anbieten, bitte gleich 
vor merken! Der genaue Termin 

steht dann in der Gottesdienst-
ordnung! 

    ) Resi Prinz  ✍ Uschi Stachel



Die Kirche  
St. Anton  
MIT DEN AUGEN  
EINES FOTOGRAFEN  
 

Seit 1. März wird in der Kir-
che eine Ausstellung mit 

Bildern von Erich Reisinger ge-
zeigt. Herr Reisinger hat St. An-
ton aus ungewöhnlichen Blick-
winkeln und mit viel Liebe zum 
Detail fotografiert. Entdecken Sie 
unsere Kirche und ihre Schön -
heit mit den Augen des Foto-
grafen!  

✍ Matthias Schickel
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FRAUENBUND | AUSSTELLUNG

FASCHINGSFEIER 

Wie jedes Jahr wurde am 
19. Februar wieder aus-

gelassen gefeiert. Im wunderbar 
dekorierten Pfarrsaal (Frauen -
bunt-Gruppe) wurde das bunt 
gemischte Publikum vom Ehe-
paar Brosinger mit mehreren 

Helfern gut unterhalten. Auch 
für das leibliche Wohl war ge-
sorgt, und so gestärkt konnte 
drei Stunden lang gesungen, 
getanzt und gelacht werden. 

) Uschi Stachel



Nein, sie war bestimmt keine 
süßliche, weiche und ver-

geistigte Frau! Wer im 8. Jahr-
hundert nach Germanien 
kommt, in ein rohes, wildes 
und zu weiten Teilen noch un-
christliches Land, der kann und 
darf gar nicht so sein! Auch 
wenn die heilige Walburga in 
vielen Bildern gerade auch aus 
der Barockzeit so dargestellt 
wird, als könne sie keinen Ham-
mer halten, so kann man doch 
davon ausgehen, dass die eng-
lische Adlige eine zupackende, 
tapfere und mutige Frau war, 
die wusste, was sie wollte. 
Vielfach, vor allem in älteren 
Heiligenbeschreibungen, wird 
sie als Tochter des sächsischen 
Königs Richard von Wessex 
vorgestellt, was sich allerdings 
nicht belegen lässt. Sicher je-
doch gehörte sie zum angel-
sächsischen Adel und stammte 
aus einem begüterten Eltern-
haus. Um 710 in Devon gebo-
ren, wird sie mit 10 Jahren als 
Vollwaise im Kloster Wimbor-
ne in Dorset aufgenommen. 
Ihre Brüder Wunibald und Wil-
libald konnten ihr nicht zur 
Seite stehen, sie befanden sich 
auf einer Pilgerreise nach Rom 
und Jerusalem, den beiden hei-
ligsten Stätten der Christen-
heit. Diese Situation, seit früher 
Jugend völlig auf sich allein 
gestellt zu sein, hat sicher auch 
ihren Charakter entsprechend 

geprägt und sie zu der ent-
schlossenen und selbstbewuss-
ten Frau gemacht, als die sie 
dann Jahre später in der Ger-
manenmission tätig war. 
Über 20 Jahre wurde sie im 
Kloster Wimborne zu Disziplin 
und Pflichtbewusstsein erzogen 
und damit letztlich auch perfekt 
auf ihre spätere Tätigkeit vorbe-
reitet. Es war wohl immer ihr 
Wunsch, ihren beiden missio-
nierenden Brüdern auf das Fest-
land zu folgen. Wunibald hatte 
sich auf päpstlichen Befehl zu-
sammen mit Willibald der Mis-
sionierung Germaniens ver-
schrieben und sich Bonifatius 
angeschlossen.  Nachdem Wu-
nibald sie in Wimborne besucht 
hatte und sie dabei auf Geheiß 
von Bonifatius gebeten hatte, 
ebenfalls nach „Deutschland“ zu 
kommen und ihn bei seinem Be-
kehrungswerk zu unterstützen, 
war es dann soweit: Vermutlich 

748 machte sie sich mit mehre-
ren Klosterschwestern auf die 
beschwerliche und weite Reise 
ins wilde Germanien. Schon die 
Überfahrt soll kein Vergnügen 
gewesen sein – ein heftiger 
Sturm brachte das Schiff mehr-
fach an den Rand des Kenterns. 
Der Legende nach war es Wal-
burga, die in der ausbrechenden 
Panik Ruhe und Gottvertrauen 
ausstrahlte. Bis heute gilt sie da-
her auch als Schutzheilige der 
Seeleute und als Helferin im 
Sturm – neben vielen anderen 
„Zuständigkeitsbereichen“. Nach 
ihrer Ankunft in Antwerpen 
reiste sie weiter nach Mainz, wo 
sie mit ihren Brüdern und mit 
Bonifatius zusammentraf. Man 
darf sich allerdings die damali-
gen Reisebedingungen als nur 
wenig angenehm vorstellen – 
und dann hat man wohl nur die 
Hälfte der tatsächlichen Be-
schwernisse erfasst: keine festen 
Straßen, ungezähmte Flüsse, 
dunkle undurchdringliche Wäl-
der, wenige feste Unterkünfte, 
Bedrohungen durch wilde Tiere 
und Räuberbanden, anarchische 
Zustände ohne jegliche staatli-
che Ordnung... In diesem Ger-
manien machte sich also die 
knapp 40jährige Walburga an 
ihre Arbeit, das Christentum zu 
verbreiten und in den Köpfen 
und Herzen der häufig nur ober-
flächlich christianisierten Men-
schen zu verankern.  

Die hl. Walburga
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Bonifatius nahm sie als voll- 
und gleichberechtigte Mitarbei-
terin in sein Projekt auf. Er war 
übrigens auch der erste, der ge-
zielt Frauen in die Mission be-
rief. Sie trat in den Orden des 
heiligen Benedikt ein, und es 
scheint so, dass sie sich noch 
einige Jahre im Kloster Tauber-
bischofsheim auf ihre Tätigkeit 
vorbereitete. Allerdings ist die 
Quellenlage über die nächsten 
Jahre sehr spärlich und durch-
aus widersprüchlich. Wirklich 
fassbar wird die Tätigkeit Wal-
burgas erst wieder im Jahr 761, 
als sie das fränkische Kloster 
Heidenheim nach dem Tod ih-
res Bruders Wunibald über-
nahm. Im nahen Eichstätt re-
sidierte als „Gründungs-Bi-
schof“ ihr Bruder Willibald, der 
ihr dann die Leitung des Klos-
ters in Heidenheim übertrug.  
Wunibald hatte um 750 das 
Kloster Heidenheim als Män-
nerkonvent gegründet, doch 
wenig später war bereits ein 
Frauenkloster hinzugekom-
men. Das Doppelkloster war 
ein wichtiges Missionszentrum 
im südlichen Germanien. 
Durch die Leitung dieses Klos-
ters wurde Walburga für gut 
20 Jahre zu einer der bedeu-
tendsten Frauen in der früh-
mittelalterlichen Christianisie-
rungsphase Mitteleuropas. 
Sie setzte in Franken das Werk 
des Hl. Bonifatius, der 754 den 
Märtyrertod erlitten hatte, mit 
großem Engagement und gro-

ßem persönlichen Einsatz fort. 
Mehrere Wunder sind in dieser 
Zeit auch von ihrem Biographen 
Wolfhard von Herrieden gut 200 
Jahre später überliefert – vor al-
lem Krankenheilungen.  
Ihr genauer Todestag ist nicht 
belegbar. Das in den Heidenhei-
mer Annalen genannte Datum 
25. Februar 779 ist umstritten. 
Immerhin soll sie von ihrem 
Bruder Willibald noch die Ster-
besakramente erhalten haben.  
Mit ihrem Tod war ihr Wirken 
jedoch noch lange nicht been-
det- im Gegenteil: Am 1. Mai 
870 wurde sie von Papst Hadrian 
II heiliggesprochen. Es lag ver-
mutlich im Interesse des Ordens 
und der Kirche, den halbheidni-
schen Volksheiligen auch eine 
„offizielle“ Heilige entgegenset-
zen zu können. So war es denn 
auch folgerichtig, dass sich bei 
der Überführung ihrer Gebeine 
nach Eichstätt durch Bischof Ot-
gar zahlreiche Heilungen ent-
lang des Weges ereigneten.  
Da im Mittelalter übrigens der 
Tag der Heiligsprechung der 
Gedenktag war, bekam die 
Nacht vom 30. April auf den 
1. Mai den bis heute bekannten 
Beinamen „Walpurgisnacht“. 
Walburgas wachsende Popula-
rität zeigt sich auch an dem 
sehr schnell aufblühenden Re-
liquienkult, der dazu führte, 
dass zahlreiche Kirchen und 
Klöster mit Reliquien ausge-
stattet wurden, die bis heute 
verehrt werden.  

Von besonderer Bedeutung ist 
das seit 1042 aus ihrem Sarko-
phag austretende sogenannte 
Walburgisöl, eine klare farb- 
und geschmacklose Flüssigkeit, 
die sich tropfenartig um ihren 
Sarg herum bildet. Im Kloster 
St. Walburg in Eichstätt kann 
das Öl in kleinen Glasfläsch-
chen erworben werden. Seit 
dem 15. Jahrhundert wird die 
heilige Walburga daher auch 
zumeist mit einem kleinen 
Fläschchen abgebildet. 
Zahlreiche Votivgaben im 
Kloster zeugen von der tiefen 
Verehrung, die die heilige Wal-
burga bis heute in der Bevöl-
kerung genießt.  
Vielleicht liegt das auch daran, 
wie die ehemalige Äbtissin des 
Klosters, Mutter Franziska, in 
einem Interview 2016 gesagt 
hat, dass Walburga in ihrem 
Leben die Spannungen ausge-
halten und ausgeglichen hat, 
die auch unser Leben heute 
durchziehen und häufig so 
schwermachen: Spannungen 
zwischen Tatkraft und Beschei-
denheit, Entschlossenheit und 
Rücksichtnahme, Arbeit und 
Muße, Offenheit und Zurück-
gezogenheit.  
Oder vielleicht liegt es auch 
einfach daran, dass sie eine 
ganz besondere Frau war, die 
voll Gottvertrauen und ohne 
zu jammern die Aufgaben an-
gepackt hat, die sich ihr gestellt 
haben.   

✍ Matthias Schickel 
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KIRCHEN & KLÖSTER

Zum Leben und Wirken der 
heiligen Walburga finden 

Sie in diesem Pfarrbrief einen 
eigenen Artikel. Passend dazu 
stellen wir die ihr gewidmete 
Kloster- und Pfarrkirche St. 
Walburg in Eichstätt vor. 
 
Ursprünglich wurden die über-
siedelten Gebeine der heiligen 
Walburga in einem Kreuzkirch-
lein aufbewahrt, das schon bald 
den Namen der Heiligen trug. 
Auf Anregung des Bischofs He-
ribert von Eichstätt stiftete 1035 

der heilige Liutger (Leodegar), 
Graf von Lechsgmünd und 
Graisbach das bis heute in Eich-
stätt bestehende Benediktinerin-
nen-Kloster. Bischof Heribert 
ließ anstelle der Kreuzkirche eine 
romanische Kirche erbauen. 
Nachdem sie in der Barockzeit 
niedergelegt wurde, entstand an 
der gleichen Stelle unter Bischof 
Johann Christoph von Wester -
stetten und der Äbtissin Eugenie 
Thürmeier von 1629 bis 1631 
die heutige Kirche als einschif-
figer Bau mit langgestreckter, 

die Stadtansicht beherrschende 
Schau- und Südseite. Die Toten-
gruft unter dem Langhaus blieb 
allerdings unverändert. Dama-
liger Baumeister war Martino I. 
Barbieri. Im Schwedenkrieg 
wurde leider die Kirche wie so 
viele andere geplündert, deshalb 
wurde von 1664 bis ins 18. 
Jahrhundert hinein an der Voll-
endung der Kirche gearbeitet. 
 
1746 entstand der kuppelge-
krönte Turm, an der Spitze 
trägt er eine feuervergoldete 

Die Kloster- und Pfarrkirche St. Walburg  
in Eichstätt
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Jugendtermine: 
Fastenessen 
Am 29. März, dem Misereor-Sonn-
tag, wird in unserer Kirche wieder 
ein Jugendgottesdienst gestaltet, 
der darauf hinweisen soll, wie viel 
Armut es noch in unserer Welt gibt. 
Als Zeichen der Solidarität mit die-
sen Armen lädt Sie unsere Pfarrju-
gend anschließend wieder ein zum 

Fastenessen: Ein fleischloses Mahl, 
schmackhaft zubereitet unter der 
Regie unserer Pfarrjugend-Köchin 
Franziska Gampenrieder, dessen 
Ertrag Misereor zugute kommt. 
 
Osternachtssingen 
Ein Tip für Insider ist unser Oster -
nachtssingen: Nach dem Auferste-
hungsgottesdienst der Osternacht 

(11. April) bleiben Jugendliche und 
junge Erwachsene in der Pfarrkirche. 
Wenn alles wieder ruhig und der 
Altarraum nur von Kerzen erleuch-
tet ist, lassen sie für eine halbe 
Stunde bei modernen Kirchenliedern 
die Osterfreude im Herzen nach -
klingen. Die Akustik der Kirche und 
die Stimmung der kleinen Lichter in-
mitten der Dunkelheit lassen diese K
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KIRCHEN & KLÖSTER

Statue der heiligen Walburga. 
Nach einer Restaurierung strahlt 
sie nun in neuem Glanz.  
Zum Kircheneingang gelangt 
man über eine Podesttreppe 
und durch eine Loggia, unter 
der sich die Alexius- (früher 
Agnes-)Kapelle befindet. 
Die frühbarocke Wandpfeiler-
kirche beherbergt sieben Barock -
altäre und Filigranstuck von 
1706. Das große Altarblatt des 
Hochaltars malte Joachim von 
Sandrart, es ist der heiligen 
Walburga gewidmet und gilt 
als das größte Altarbild nörd-
lich der Alpen. Die beiden gro-
ßen Seitenaltäre wurden von 
Karl Engel entworfen. 
Auf der Westempore befindet 
sich eine Orgel in einem his-
torischen Rokokoprospekt aus 
dem Jahre 1743. Im Nonnen-
chor ist seit 1992 eine Mathis-
Orgel verbaut.  
Zur Gruft der heiligen Walburga 
im Osten der Kirche kommt man 
von außen oder vom Chor aus. 
Die Gruft mit Ober- und Unter-
geschoss ist mit zahlreichen Vo-

tivbildern verziert, die von den 
Wundertaten der heiligen Wal-
burga und von Heilungen durch 
das „Walburgisöl“ zeugen. Das 
„Walburgisöl“ bildet sich jährlich 
unter dem Steinsarkophag vom 
12. Oktober, dem Tag der Über-
tragung der Gebeine Walburgas, 
bis zum 25. Februar, ihrem To-
destag. Die zähen Tropfen wer-
den in silbernen Rinnen gesam-
melt, die in vergoldete Schalen 
führen. Die Nonnen füllen 
schließlich das „Walburgisöl“ in 
kleine Glasfläschchen und geben 
es an die Gläubigen gegen eine 
kleine Spende ab.  
 
Mit Einpfarrung in die Dom-
pfarrei wurde die Pfarrei Sankt 
Walburg am 1. Januar 2011 per 
Dekret von Bischof Gregor Ma-
ria Hanke OSB aufgelöst. Die 
Kirche ist nun nur noch Abtei- 
und Wallfahrtskirche.  
Das Kloster selbst wurde zwar 
1806 beim Übergang des Hoch-
stiftes Eichstätt an Bayern säku-
larisiert, aber wegen ihres ein-
stimmigen Votums, ihren Ge-

lübden treu bleiben und im 
Kloster verbleiben zu wollen, er-
hielten die Nonnen die Erlaub-
nis, als Gemeinschaft ihr klös-
terliches Leben in St. Walburg 
fortzusetzen. 1835 erfolgte auf 
Veranlassung König Ludwigs I. 
von Bayern eine Erneuerung des 
Klosters; der noch 13 Schwes-
tern zählende Konvent erhielt 
die Erlaubnis, wieder Novizin-
nen aufzunehmen, allerdings 
mit der Auflage, Unterricht und 
Erziehung der Mädchen der 
Stadt Eichstätt zu übernehmen. 
1914 wurde das Kloster durch 
König Ludwig III. von Bayern 
zur Abtei erhoben. Neben dem 
feierlichen Stundengebet, der 
vornehmsten Aufgabe einer be-
nediktinischen Gemeinschaft, 
betreiben die Nonnen einen 
Klosterladen und ein Gästehaus. 
Außerdem sind sie in folgenden 
Bereichen tätig: Hauswirtschaft, 
Garten, verschiedene Werkstät-
ten, Kindergarten, Grund schule, 
Betreuung von Pilgern, Biblio-
thek und Archiv.  

✍ Monika Hack 
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musikalische Betrachtung zu einem 
ganz beson deren Erlebnis werden. 
Wer mag, kann anschließend noch 
mit ins Pfarrheim kommen zu einem 
Oster mahl von mitgebrachten Spei-
sen. 
 
Pfarrjugendausflug 
Seit vielen Jahren laden unsere 
Gruppenleiter Kinder und Jugendli-

che ein zu einem Pfarrjugendaus-
flug. Die letzten Jahre ging es meist 
in einen Freizeitpark. Alle, die da-
bei waren, hatten stets ihren Spaß. 
Auch dieses Jahr ist für Anfang Juli 
eine Fahrt geplant. Das Ziel wird 
noch rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Zeltlager 
Eine Ferienwoche in herrlicher  

Natur bieten unsere Gruppenleiter 
auch dieses Jahr wieder für Kinder 
und Jugendliche an: Heuer sind 
die Mädchen als erste vom 25. bis 
30. Juli im Zeltlager. Vom 30. Juli 
bis 8. August sind dann die Buben 
dran. 
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Gruppenstunden 
Die vielen Möglichkeiten unseres 
Pfarrheims nutzen auch zahlreiche 
Gruppen, die sich jede Woche dort 
treffen und für jeden offen sind. Es 
gibt weder Beiträge noch Teilnahme-
pflicht, dafür jede Menge Spaß und 
Unterhaltung. Wer einmal unverbind-
lich „hineinschmecken” möchte, ist 
immer willkommen. Mädchen und 

Buben der 4 und 5. Klasse treffen 
sich am Freitag um 15.30 Uhr im 
Pfarrheim. Nach der Erstkommunion 
wird es eine neue Gruppe für Kin-
der aus der 3. Klasse geben. 
 
Kinder-Freizeitwochen-
ende in Morsbach 
Kinder der 3. bis 6. Klasse laden 
wir ein zu einem Freizeit wochen -

ende in Morsbach. Dort gibt es 
viele Möglichkeiten zum Spielen 
und so in lustiger Gemeinschaft 
ein paar frohe Tage zu verbringen. 
Wer mitfahren möchte: Vom 8. bis 
10. Mai sind wir wieder dort. 
 

✍ Franz Tischler 
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RÄTSEL

Wie heißt das 
Lösungswort? 
 
Setze die Buchstaben der  
„echten“ Fehler richtig  
zusammen!

Lösungswot: Ostern

Deike




