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Grüß Gott! 

Viele Kirchen und Ka-

pellen der Stadtkirche 

Eichstätt zieren das 

Titelblatt dieses Pfarr-

briefes. Sie zeigen den 

Reichtum und die 

Schönheit der kirchli-

chen Architektur. Doch schöner und 

reicher finde ich, dass es um jede Kir-

che und Kapelle Menschen gibt, die 

sie auf- und zusperren, reinigen und 

schmücken, mit Leben erfüllen und in 

ihnen beten, Gottesdienste mitfeiern, 

Ruhe finden und Kraft tanken für ihr 

Leben als Christen im Alltag. 

Eine weitere Bereicherung sehe ich 

darin, dass mit dieser Ausgabe des 

Pfarrbriefes auch die Pfarrei Heilige 

Familie mit den Filialen Landershofen 

und Pfünz im Boot sitzt und der Pfarr-

brief somit zu einem Mitteilungsblatt 

für den Pfarrverband Eichstätt mit al-

len Pfarreien und Filialen geworden 

ist. Stadtkirche Eichstätt wird so immer 

mehr zu einer kirchlichen Gemein-

schaft von Gemeinschaften. 

Nach wie vor ist unser Alltag von der 

Corona-Pandemie geprägt. Auch für 

gottesdienstliche Versammlungen 

gelten die von der Regierung vorge-

gebenen Regelungen und sind somit 

nur unter Einschränkungen möglich. 

Umso wichtiger sind das persönliche 

 
Gebet des Einzelnen und das Gebet 

in der Hausgemeinschaft. Mir er-

scheint diese Zeit als ein Prüfstein für 

die Hausgemeinschaft und für jede/n 

Einzelne/n. Nur wer seinen Glauben 

innerlich selbst lebt und pflegt, wird 

diese Zeit als Christ bestehen.  

Die Adventszeit, in der das Tageslicht 

die kürzeste Dauer im Jahreslauf hat, 

will uns anregen, das Licht neu schät-

zen zu lernen. Der Kerzenschein am 

Adventskranz, die Feste der hl. Luzia 

und Odilia, der zarte Schein der 

Nächstenliebe eines heiligen Bischofs 

Nikolaus, Maria, die Mutter Jesu als 

zentrale Gestalt des Advents u. a. 

wollen uns vorbereiten auf den Glanz 

von Weihnachten. Wer das Dunkel 

des Advents nicht aushält und vorei-

lig den Christbaum leuchten lässt, 

beraubt sich der Erfahrung des War-

tens und Gespanntseins und somit 

der Vorfreude auf das Fest der Ge-

burt des „Lichts der Welt“, Jesus 

Christus. 

Kosten Sie also das Dunkel und zag-

hafte Licht des Advents aus, damit 

Sie den Glanz von Weihnachten um-

so tiefer erfahren. 

Das wünscht Ihnen 

 

Josef Blomenhofer 

Leiter des Pastoralen Raumes 

St. Willibald u. St. Walburga, Eichstätt 

 

Grußwort 
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genauso wie das, worunter wir lei-

den, was uns interessiert und nicht 

interessiert – ins Gespräch mit Gott 

bringen. Salesianisches Beten heißt, 

mir nicht einen extra Gebetsstoff zu-

rechtlegen, 

sondern mein 

Leben, meinen 

Alltag mit Je-

sus bespre-

chen. 

Da kann mein 

Alltag eine 

andere Quali-

tät bekom-

men, weil Din-

ge dabei ins 

Licht rücken, 

die ich vielleicht gerne übersehe oder 

wegschiebe. Das kann eine Arbeit 

sein, die ich immer wieder aufschie-

be, weil sie mir zuwider ist, das kön-

nen kleine banale Dinge sein, über 

die ich mich plötzlich freuen kann, 

weil ich sie nun bewusst wahrneh-

men kann. Mein grauer Alltag wird so 

eine Farbe bekommen. Das Bewusst-

sein, dass ich in der liebevollen Ge-

genwart Gottes den Alltag verbrin-

gen darf, kann mir helfen, so manche 

Herausforderung freudig anzuneh-

men. 

Die salesianische Gebetsmethode 

bringt es kurz und bündig auf den 

Punkt, worum es beim Beten und 

Betrachten geht: Meinen Alltag ins 

Gebet bringen und meinen Alltag 

zum Gebet 

machen. 

Die ersten 

Oblaten des 

Hl. Franz von 

Sales, denen 

P. Louis Bris-

son als Novi-

zenmeister 

und späterer 

Ordensgrün-

der, diese 

Methode in 

den 1870er Jahren in Frankreich nä-

herbringen wollte, waren ein wenig 

irritiert, weil sie sich so einfach und 

banal anhört. Der selige P. Brisson 

meinte dazu: „Unser Gebet und unse-

re Betrachtung ist so einfach wie un-

ser Leben und unser Alltag. Und das 

sind eben unsere kleinen Belange 

und Geschäfte.“ 

Meinen Alltag ins Gebet bringen ... 

Was heißt das konkret? Alles, was auf 

uns zukommt, was uns in unserem 

Alltag begegnet – das, was uns freut 

 

Leben aus dem Glauben 
 

Die salesianische Gebetsweise – Eine Lebensschule 

 

 

Der heilige Franz von Sales (1567-1622) rät, 

den Alltag mit Jesus im Gebet zu besprechen. 



Ausgabe 3/2020 | Winter 
 

 

| 5 

… und meinen Alltag zum Gebet 

machen 

Es geht darum, dass ich mir bewusst 

mache, dass all mein Tun auch Gebet 

ist, wenn es aus der richtigen Einstel-

lung heraus geschieht. Im Grund 

geht es dabei darum, wie ich an mei-

ne Arbeit und die Herausforderungen 

herangehe, aus welcher Motivation 

heraus ich etwas mache: Aus reiner 

Pflichterfüllung? Aus Angst? Aus Be-

rechnung? Aus Spaß? Aus wirtschaft-

lichem Interesse? Weil es mir Freude 

macht? Aus Liebe? Ich denke, das 

alles spielt in meinen verschiedens-

ten Tätigkeiten immer wieder eine 

Rolle. 

Das Ziel der salesianischen Gebets-

weise ist die Liebe. Franz von Sales: 

„Die Liebe gibt den Dingen ihren 

Wert.“ Aus Liebe etwas tun, aus Liebe 

etwas lassen. Aus Liebe zu etwas Ja 

sagen, aus Liebe etwas ablehnen. 

Und es geht darum, dass ich auch die 

noch so kleinen Tätigkeiten und Be-

langlosigkeiten wertschätze – bei mir 

und bei den anderen. 

Die salesianische Gebetsweise ist ei-

ne Lebensschule, mit dem Ziel, in der 

Liebe zu Gott, zu den Nächsten und 

zu mir selbst zu wachsen. Daher darf 

ich alles, was der Tag so bringt, als 

einen liebevollen Wink Gottes an 

mich sehen. Eines Gottes, der mich 

liebt, dem ich etwas bedeute und 

dem es ein Anliegen ist, dass es mir 

gut geht und ich wachse und reife, 

und mir daher auch manchmal etwas 

zumutet, damit ich reifen kann. 

Mut, wieder neu zu beginnen 

Franz von Sales selbst, der unsere 

Ordensgemeinschaft mit seinem sa-

lesianischem Geist inspiriert hat, gibt 

uns dazu noch folgenden Tipp. Ge-

duld mit sich selbst, mit Rückschlä-

gen und mit den Mitmenschen zu 

haben sowie Vertrauen auf Gottes 

Begleitung und den Mut, immer wie-

der neu zu beginnen: 

„Folgende zwei Dinge müssen wir 

miteinander verbinden: einerseits 

eine äußerst große Liebe zum Guten 

und Genauigkeit in unseren Gebets- 

und Tugendübungen, andererseits 

aber uns in keiner Weise verwirren 

und beunruhigen zu lassen, wenn 

uns dabei Fehler unterlaufen.“ 

                           P. Stefan Weig OSFS 

 

Leben aus dem Glauben 
 

Glaubensgespräche 

Dieser Artikel bietet einen Teil der 

Ausführungen, die Pater Stefan Weig 

OSFS im Rahmen der Eichstätter 

Glaubensgespräche am 6. Oktober 

im Dompfarrheim dargeboten hat. 
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Dabei ist der Rorate-Vers Teil der 

liturgischen Gestaltung. Auch wenn 

heute nicht mehr genau gesagt wer-

den kann, wo und wann die ersten 

Roratemessen gefeiert wurden, weiß 

man, dass dieser Brauch sehr alt ist 

und wohl noch im ersten Jahrtausend 

entstanden ist. In Bayern lassen sich 

die ersten Roratemessen im 15. Jahr-

hundert nachweisen. Im Zuge der 

Liturgiereform des zweiten Vatikani-

schen Konzils (1962-65) rückte der 

Fokus der Messen weg von der Ver-

ehrung Mariens hin zur ursprüngli-

chen Bedeutung des Rorate-Verses: 

„Tauet Himmel den Gerechten, Wol-

ken regnet ihn herab“ ist der Beginn 

eines Kirchenlieds, das im Advent 

häufig gesungen wird (Gotteslob Nr. 

741). Die Vorlage für den Text ist da-

bei das Buch Jesaja, wo es heißt: 

„Tauet, ihr Himmel, von oben, ihr 

Wolken, lasst Gerechtigkeit reg-

nen“ (Jes 45, 8). Dieser Vers in seiner 

lateinischen Form (Rorate caeli desu-

per, et nubes pluant iustum) ist auch 

Namensgeber der Roratemessen. 

Diese sind besonders feierliche Got-

tesdienste, die im Advent vor allem 

zu Ehren Mariens gefeiert werden. 

und Weihnachtstage überträgt. Die 

Internetseite mit den verschiedenen 

„Hoffnungslichtern“ für Advent und 

Weihnachten wird während des Ad-

vents ständig aktualisiert und um 

neue Inhalte erweitert. Sie ist erreich-

bar unter www.bistum-

eichstaett.de/advent-weihnachten 

Anregungen, wie Sie die Advents- 

und Weihnachtszeit mit der eigenen 

Familie, in einer anderen Gemein-

schaft oder alleine gestalten können, 

finden Sie auf der Homepage des 

Bistums Eichstätt. 

Dort stehen Vorlagen und Materia-

lien für Freiluftgottesdienste, An-

dachten, Krippenspiele und vieles 

mehr zum Download bereit. Die Seite 

gibt auch darüber Auskunft, welche 

Gottesdienste der öffentlich-

rechtliche Rundfunk im Fernsehen 

und im Radio während der Advents- 

Hoffnungslichter im Advent und Weihnachten 

Rorateämter – heilige Messen im Kerzenschein 
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net. Auch sind häufig spezielle Kir-

chenlieder entstanden, neben dem 

schon erwähnten „Tauet Himmel den 

Gerechten“ z.B. auch „O Heiland reiß 

die Himmel auf“ (Gotteslob Nr. 231). 

Ein weiterer Brauch ist, sich nach der 

Messe zu einem gemeinsamen Früh-

stück zu treffen. 

Auch in diesem Advent sind Sie wie-

der herzlich zur gemeinsamen Feier 

der Roratemessen in der Schutzen-

gelkirche und in den Pfarrkirchen 

Rebdorf und Obereichstätt eingela-

den. Sie finden die Termine auf Seite 

26. Bitte bringen Sie dazu in die 

Schutzengelkirche eine Kerze mit 

Untersetzer mit, in Rebdorf und  

Obereichstätt werden die Kerzen von 

der Pfarrei gestellt. Aufgrund der ge-

genwärtigen Pandemie-Situation 

kann dieses Jahr leider kein gemein-

sames Frühstück nach den Messen 

stattfinden. 

                                      Andreas Lang 

das Warten und die Hoffnung auf 

den Heiland, die bereits die Juden 

zur Zeit Jesajas zum Ausdruck ge-

bracht haben. 

In Franken „Lichtleskerch“ 

Um die Roratemessen herum haben 

sich einige Bräuche entwickelt, die 

auch zum Teil schon mehrere Hun-

dert Jahre alt sind. So ist es üblich, 

die Messen sehr früh am Morgen nur 

im Kerzenschein zu feiern – gleich-

sam als 

Abbild 

der Er-

wartung 

an das 

Kom-

men Christi, wie es im Johannesevan-

gelium beschrieben ist: „Das wahre 

Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 

kam in die Welt“ (Joh 1, 9). In Fran-

ken werden Roratemessen deswegen 

oft auch als „Lichtleskerch“ bezeich-

Glauben können wie ein Kind 

zubereiten. Die Krippe mit mir aufzu-

stellen, war ihr offenbar besonders 

wichtig. 

Josef sollte nah bei Maria stehen,  

der Hirte rechts, zwei Kinder auf der 

anderen Seite, der Engel erhöht im  

Schon einige Zeit vor Weihnachten 

ließ uns unsere Tochter im vergange-

nen Jahr mit Nachdruck wissen, dass 

sie gern helfen wolle, die Krippe auf-

zubauen. Es macht ihr Freude, unser 

Haus auf Feste und Jahreszeiten vor-

F
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Leben aus dem Glauben 
  

glaubst Du,“ fragte ich zurück, „sie 

hatte ja kein weiches Bettchen.“ - 

„Sie hat das Jesuskind im Arm  

gehalten.“ Empörung lag in der 

Stimme unserer Tochter. „Das glaube 

ich.“ 

Die ganze Weihnachtszeit über war 

die Krippe zwischen Maria und Josef 

leer, Maria hielt das Kind in den Ar-

men – tatsächlich ist ihr Blick mehr 

auf ihre Arme gerichtet als auf das 

Bett aus Stroh. Das ist sicher nicht 

ganz biblisch, aber unsere Krippe hat 

uns so jeden Tag auf ganz besondere 

Weise daran erinnert, wie klein sich 

Gott tatsächlich macht: Er kommt als 

Neugeborenes in unsere Welt, ange-

wiesen auf die Liebe, Wärme, Nähe 

seiner Mutter. Und ich glaube, dass 

für meine Tochter so das Wunder der 

Weihnacht greifbar wurde. 

                                  Annika Franzetti 

Hinter-

grund, 

über allem 

der Stern. 

Als die 

Krippe am 

23. De-

zember 

stand und 

sie mit 

unserem 

Werk zufrieden war, vergewisserte sie 

sich: „Das Jesuskind kommt erst 

Weihnachten dazu?“ „Ja, darauf müs-

sen wir jetzt noch einen Tag warten“, 

antwortete ich. Doch um das Warten 

ging es ihr gar nicht. „Das legen wir 

aber nicht in die Krippe!“ 

Nun klang sie sehr bestimmt. Ich sah 

sie fragend an. „Glaubst Du, Maria 

hat es wirklich in so eine Krippe ge-

legt?“ fragte meine Tochter. „Was 

Weihnachtsbräuche – Aberglaube, Glaube oder Propaganda? 

 

F
o

to
: 
A
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i 

Nacht“, das sogar noch am ersten 

Weihnachtsfeiertag gesungen wird, 

obwohl die Heilige Nacht da schon in 

den hellen Tag übergegangen ist. 

All diese Bräuche zu beschreiben 

würde ein ganzes Buch füllen, daher 

werden hier zwei der prominentesten 

aufgegriffen und ihrem Ursprung auf 

den Grund gegangen: 

Es gibt unzählige Bräuche und Tradi-

tionen im Advent und rund um das 

Weihnachtsfest herum: angefangen 

bei Plätzchen, Glühwein und Christ- 

stollen über Barbarazweige, Nikolaus 

und Krampus, Adventskranz und -

kalender bis hin zum Krippenspiel, 

dem Weihnachtsbaum und dem obli-

gatorischen „Stille Nacht, heilige 
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Das Christkind oder der Weih-

nachtsmann: wer ist denn jetzt 

bloß für die Geschenke zuständig? 

 

Um diese Frage zu klären, müssen wir 

ein paar Jahrhunderte zurückgehen, 

bis zu Luthers Veröffentlichung der 

95 Thesen im Jahr 1517. Luther kriti-

sierte sicher in vielen Punkten zu 

Recht, wie sich „die Kirche“ damals 

gebärdete und strebte daher eine 

grundlegende Reform an. Dazu ge-

hörte auch, die Heiligenverehrung, 

die in mancher Hinsicht seltsame und 

extreme Blüten trieb, abzuschaffen. 

Doch ein Bestandteil des Brauchtums 

in der Adventszeit war seit vielen 

Jahrhunderten, dass der heilige Niko-

laus, der Schutzpatron der Kinder, 

diesen am Nikolaustag Gaben bringt. 

Nun war ja aber das Fest des kinder-

liebenden Heiligen in der neuen Leh-

re gestrichen! Kurzerhand bestimmte 

Luther, dass von jetzt an nicht mehr 

der heilige Nikolaus die Gaben am 6. 

Dezember bringen sollte, sondern 

„der Heilige Christ“ an Weihnachten, 

um das Geburtsfest des Erlösers zu 

betonen und aufzuwerten. Anknüp-

fend an das Kind in der Krippe wurde 

aus Christus, der die Geschenke 

bringt, verniedlichend im Volksglau-

ben das Christkind für die Gaben ver-

antwortlich gemacht. Die Ironie der 

Geschichte brachte es mit sich, dass 

sich in der Neuzeit in den protestan-

tischen Gebieten der Weihnachts-

mann ins Brauchtum einschlich, und 

das lutherische Christkind wanderte 

derweil in den katholischen Süden 

Deutschlands. 

Aber auch der Weihnachtsmann  ist 

natürlich keine heidnische Gestalt, 

denn im Brauchtum um den Weih-

nachtsmann, das gerade in den USA 

eine besondere Rolle spielt, steckt 

doch schon wieder ein alter Bekann-

ter: Der heilige Nikolaus! Das allein 

fällt schon auf, wenn man bedenkt, 

dass der amerikanische Name für 

den Weih-

nachtsmann 

„Santa Claus“ 

heißt, also 

„heiliger 

Klaus“, eine 

Abkürzung des 

Namens des 

heiligen Niko-

laus! Im Zuge 

von Säkulari-

sierung, Ver-

weltlichung 

und erfolgrei-

chen Werbe-

kampagnen  F
o
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als Symbol für 

die Erbsünde, 

die Oblaten 

als Hostienge-

bäck als Zei-

chen dafür, 

dass Christus 

alle Menschen 

von eben die-

ser Erbsünde 

erlöst hat. 

In den Köpfen scheint sich aber fest-

gesetzt zu haben, dass der Weih-

nachtsbaum germanischen und da-

mit heidnischen Ursprungs sei. Was 

spricht dagegen? 

Einerseits war die germanische Kultur 

keine Schriftkultur, so dass keine si-

cheren Belege zum germanischen 

Brauchtum existieren. Weiter wäre es 

im germanischen Götterglauben ein 

Frevel gewesen, einen „heiligen“ 

Baum zu fällen und gar noch ins 

Haus zu stellen. Doch die Umdeu-

tung volkstümlicher Bräuche als ger-

manische Bräuche durch die Natio-

nalsozialisten lässt sich leider sehr 

wohl belegen. 

Heutzutage können wir den Weih-

nachtsbaum ganz beruhigt als christ-

liche Tradition in all unseren Häusern 

und sogar in all unseren Kirchen als 

das wahrnehmen, wofür er stehen 

verschwanden allerdings die klassi-

schen Attribute wie Bischofsstab und 

Mitra, allein der rote, pelzbesetzte 

Mantel ist inzwischen das einzige 

Überbleibsel des ursprünglichen Bi-

schofsornats. 

 

Ist der Weihnachtsbaum nicht  

eigentlich ein germanisch-

heidnischer Brauch? 

 

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 

wie grün sind deine Blätter. Du 

grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

nein, auch im Winter, wenn es 

schneit…“, so klingt ein uns allen gut 

bekanntes Weihnachtslied. Immer-

grüne Pflanzen galten immer schon 

als Symbol für das Leben, und bei 

den Germanen hatten Bäume als den 

Göttern geweihte Heiligtümer eine 

besondere Bedeutung. So scheint der 

Gedanke, der Brauch des Weih-

nachtsbaumes entstamme germani-

schem Brauchtum, sehr nahe zu lie-

gen. Allerdings stand der erste durch 

Quellen belegte Weihnachtsbaum 

wohl im 16. Jahrhundert in Zunftstu-

ben in Bremen und im Elsass – ge-

schmückt mit Äpfeln und Oblaten. – 

Eine Erinnerung an den Paradies-

baum, damals bekannt aus mittelal-

terlichen Mysterienspielen: die Äpfel 
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     I woaß ja, du magst mi, 

     bist oiwei bei mir; 

     aa wenn i verzweiflt 

     im Finstern rumirr. 

     Denn dafür bist Mensch worn, 

     hast’s Liacht uns mitbracht 

     und schenkst voller Liab uns 

     de Heilige Nacht! 

                                Autor unbekannt 

 

Leben aus dem Glauben 
 

     Kloans Kind in der Krippn, 

     oiß trag i zu dir: 

     mei Angst, meine Sorgn, 

     mei Plag und mei Müah. 

     Mei Trauer, mei Freid, 

     mei Lacha, mei Woana 

     bring i voll Vertrauen 

     dem Kindl, dem kloana. 

     Mei Schuld, mei Versagn, 

     mei Umkehr danebn: 

     Vor dir leg i nieder 

     mei armseligs Leben! 

R
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Kloans Kind in der Krippn, oiß trag i zu dir 

Gottes. Freuen wir uns auf Weihnach-

ten! 

                                     Kristina Bauch 

soll: Als grüner, also lebendiger Fest-

schmuck zur Ehre des großen heili-

gen Festes der Menschwerdung  
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Hier gilt, was Jesus allen zuruft: 

„Kommt alle zu mir, die ihr euch 

plagt und schwere Lasten zu tragen 

habt, ich wer-

de euch Ruhe 

verschaf-

fen“ (Mt 

11,28). Und in 

dieser Anbe-

tung des Al-

lerheiligsten 

wird Wachs-

tum in Glaube, 

Liebe und Hoffnung empfangen. 

Herzliche Einladung zur stillen Eu-

charistischen Anbetung an jedem 

Donnerstag und ab Januar zur ge-

stalteten eucharistischen Anbetung 

an jedem ersten Donnerstag im 

Monat, nach der heiligen Messe in 

der Schutzengelkirche, von 19:30 - 

20:15 Uhr. 

Wer sich vorstellen kann, einmal eine 

Anbetungzeit mit Gebeten, Meditati-

onen oder Liedern zu gestalten, 

möchte ich bitten, sich bei mir zu 

melden (siehe Kontaktdaten auf der 

Rückseite des Pfarrbriefs). 

                       Daniela Waffenschmidt 

In einer eucharistischen Anbetung 

wird der Leib Christi in Gestalt des 

Brotes in der Monstranz ausgestellt 

und die Gläu-

bigen wer-

den dabei 

ganz still im 

Gebet. 

Diese Anbe-

tung ist Be-

ziehung. Es 

ist ein Still-

werden in 

der einzigartigen Gegenwart Jesu. 

Diese starke Präsenz Jesu ist eine 

besondere Nähe, die liebevoll und 

sanft ergreift. In seiner Gegenwart 

alles loslassen, einfach nur da sein 

dürfen und nichts tun. Es ist ein Ge-

gensatz zum Lärm der Welt, eine Oa-

se der Ruhe angesichts der Anforde-

rung und Hektik des Alltags. Jesus ist 

Gott und Gott ist die Liebe. So ist das 

Allerheiligste Sakrament eine einzige 

Gegenwart der Liebe. Und diese 

Macht der Liebe lässt ruhiger werden, 

staunen und sanft ergriffen werden. 

In der eucharistischen Anbetung wird 

das ganze Leben vor Gott gebracht. 

Eucharistische Anbetung – still und jetzt auch mit Gestaltung 
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Leben aus dem Glauben 
 

Mund-Nasen-Bedeckung. Die Pries-

ter stehen auch für Beichtgespräche 

zur Verfügung oder spenden das 

Sakrament der Krankensalbung. 

Anmeldungen zu den monatlichen 

Kommunionfeiern zu Hause nehmen 

die Pfarrbüros entgegen (siehe Rück-

seite dieses Pfarrbriefs). 

Wer mobil ist, aber die sonntags voll 

besetzten Kirchen scheut, hat werk-

tags die Möglichkeit, heilige Messen 

in Gotteshäusern mitzufeiern, in de-

nen noch viele Plätze frei sind. 

Viele ältere Gläubige, die zur Corona-

Risikogruppe zählen, haben seit dem 

Frühjahr keine Gottesdienste mehr 

mitgefeiert. Aus Sorge, sich zu infizie-

ren, sind sie allen Menschenansamm-

lungen ferngeblieben, und damit 

auch den Gottesdiensten. 

Gleichzeitig vermissen viele, die vor 

der Coronazeit regelmäßig an den 

Gottesdiensten teilgenommen hat-

ten, die gemeinsamen Feiern und 

den Empfang der heiligen Kommuni-

on. Daher bieten die Seelsorger des 

Pfarrverbands Eichstätt Kommunion-

feiern zu Hause an. Sie besuchen Se-

nioren oder Risikopatienten zu Hause 

und feiern mit ihnen einen Wortgot-

tesdienst. Dabei reichen sie ihnen 

auch die heilige Kommunion. Vor der 

Kommunion-Spendung desinfizieren 

sie sich die Hände und tragen beim 

Reichen der heiligen Hostie eine 

Hauskommunionfeiern in der Corona-Pandemie 
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Wussten Sie schon, dass... 

… dass in der Schutzengelkirche und in der Abtei-

kirche St. Walburg jeweils gleich hinter dem Ein-

gang auf der linken Seite ein Kessel mit Weihwasser 

bereitsteht? Alle Gläubigen sind eingeladen, sich für 

den privaten Gebrauch Weihwasser in mitgebrach-

ten Fläschchen abzufüllen. Das geweihte Wasser 

erinnert an die Taufe und ist ein Segenszeichen. F
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Aus unserem Pfarrverband 
  

F i r m u n g   2 0 2 0

Leinen 

los 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

F i r m u n g   2 0 2 0 
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In seiner Predigt ermutigte Pfarrer 

Blomenhofer die Jugendlichen, ihre 

Talente und Gaben dort einzusetzen, 

wo sie der Gemeinschaft dienen, 

Gottes Geist Raum zu geben, um wir-

ken zu können, keinen Tag ohne Ge-

bet und keinen Sonntag ohne heilige 

Messe verstreichen zu lassen! 

Besonders feierlich wurden die Fest-

gottesdienste durch die musikalische 

Umrahmung des Chors der Dompfar-

rei „NovaCantica“, der Wasserzeller 

Instrumentalgruppe unter der Lei-

tung von Sabine Mack und der Ju-

gendkantorei der Dommusik. Die 

Pfarrei wünscht allen Neugefirmten 

alles Gute und Gottes Segen! 

    Daniela Waffenschmidt 

Die Firmung 2020 mit dem Motto 

„Leinen los“ sollte in diesem Jahr mit 

besonders schwer lösbaren Knoten 

konfrontiert werden! Aber, besonde-

re Situationen erfordern besondere 

Maßnahmen! So dann auch bei den 

Firmfeiern im Pastoralen Raum 

Eichstätt. Lange Zeit herrschte Unge-

wissheit, wie das Sakrament, trotz der 

coronabedingten Auflagen, gespen-

det werden könnte. Nachdem ein 

konformes Konzept erarbeitet wurde, 

konnte Dompfarrer Josef Blomenhof-

er, der als Firmspender von H. H. Bi-

schof Gregor Maria Hanke beauftragt 

wurde, im Rahmen von sieben Firm-

gottesdiensten, 53 Jugendliche in 

ihrem Glauben festigen. 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

Herzlich willkommen im Pfarrverband, Herr Kaplan 

Den Neupriester Andreas Lerch, der 

seit September in der Dompfarrei, 

und in den Pfarreien Rebdorf und 

Obereichstätt als Kaplan wirkt, be-

grüßten die Pfarreien herzlich. 

Am Samstag, 12. September, feierte 

er in der Schutzengelkirche seine 

erste Vorabendmesse in der Dom-

pfarrei. Bei der Messfeier wurde er 

von der Vorsitzenden des Pfarrge-

meinderates, Sonja Lang, begrüßt. Sie 

hieß ihn in der Dompfarrei herzlich 

willkommen und wünschte ihm viel 

In Obereichstätt begrüßte die stellv. 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabi 
Vielwerth den neuen Kaplan u.a. mit 

einem Laib Brot des Heimatvereins. 



Ausgabe 3/2020 | Winter 
 

 

| 17 

Kraft, Geduld und Gottes Segen für 

seine neue Aufgabe. Als Nervennah-

rung überreichte sie ihm eine Schale 

mit Süßigkeiten für seinen Schreib-

tisch. 

Am Sonntag, 27. September, feierte 

Kaplan Lerch seinen ersten Gottes-

dienst in Obereichstätt. Die stellv. 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabi 

Vielwerth begrüßte ihn mit einem 

kleinen Willkommensgeschenk. Der 

örtliche Heimatverein hatte für ihn 

einen Laib Brot gebacken, dazu gab 

es Salz und noch etwas Deftiges. 

Eine halbe Stunde später empfingen 

ihn erstmals die Gläubigen der Pfar-

rei Rebdorf zu einer Messfeier. Bei 

ihrer Begrüßungsrede sagte die Vor-

 

Aus unserem Pfarrverband 
 

In der Oktober-Aus-

gabe von „kreuzplus 

unterwegs“ ging es um 

den Eichstätter Dom, 

seine Geschichte und 

Bedeutung, und die 

aktuelle Großbaustelle. 

Seit März ist die Ka-

thedrale für die Öffent-

lichkeit gesperrt. Die TV-Moderatorin 

des Bistums Eichstätt, Daniela Oliva-

res, beobachtet die Sanierungsarbei-

ten. Sie erfährt auch, welche Arbeiten 

sitzende des Pfarrgemeinderates, 

Kristina Bauch, in Anspielung auf den 

früheren Beruf des Kaplans als Gas- 

und Wasserinstallateur: „Im übertra-

genen Sinn sind Sie als Priester ge-

nauso für die Grundversorgung der 

Menschen zuständig: Sie führen Sie 

zum lebendigen Wasser, Jesus Chris-

tus.“ 

Als Willkommensgruß der Pfarrei 

überreichte Bauch dem neuen Kaplan 

ein Brotzeitbrett, auf dem die 

Rebdorfer Kirchenfassade eingraviert 

ist, samt einer Brotzeit zum Zeichen 

einer stärkenden Gemeinschaft. 

Da er erst Anfang Mai zum Priester 

geweiht wurde, spendete er bei allen 

drei Gottesdiensten den Primizsegen. 

TV-Sendung aus dem Eichstätter Dom 

noch anstehen. Die Sendung „Hinter 

den Kulissen im Eichstätter Dom“ ist 

zu sehen im Youtube-Kanal des Bis-

tums Eichstätt. 

F
o

to
s:

 F
e
rn

se
h

re
d

. 
B

is
tu

m
 E

ic
h

st
ä
tt

  



 

Eichstätter Pfarrbrief | Dom ● Heilige Familie ● Rebdorf ● Obereichstätt 18 |  
 

Im Jahr der Corona-Pandemie läuft 

vieles anders als gewohnt, auch der 

Gräberbesuch am Hochfest Allerheili-

gen. Der Pfarrverband Eichstätt lud 

diesmal 

alle Gläu-

bigen ein, 

die Gräber 

ihrer Ver-

wandten 

selbst mit 

Weihwas-

ser zu 

segnen. 

Um die 

Gesundheit der Gläubigen nicht zu 

gefährden, entfiel aufgrund eines 

erhöhten Corona-Infektionsrisikos 

am Nachmittag des 1. 

November das traditio-

nelle öffentliche Gebet 

mit Gräbersegnung auf 

den Friedhöfen. 

Für die private Gräber-

segnung stellten die 

Pfarreien des Pfarrver-

bands Eichstätt Weih-

wasserfläschchen so-

wie ein Faltblatt mit 

Gebeten zur Verfügung. 

Beides konnte in den 

Pfarr- und Filialkirchen 

Allerheiligen: Nur im Kreis der Familie an den Gräbern gebetet 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

mit Friedhof in den Tagen um den  

1. November mitgenommen werden. 

Auch im Anbau der Aussegnungshal-

le auf dem Ostenfriedhof und bei der 

Urnenwand des Rebdorfer Friedhofs 

standen Weihwasserfläschchen und 

Gebetszettel zur Abholung bereit. 

Damit es nicht zu großen Menschen-

ansammlungen auf den Friedhöfen 

kommen konnte, bat der Pfarrver-

band die Gläubigen darum, die ge-

wohnte Zeit für den Gräbergang am 

frühen Nachmittag des 1. November 

eher zu meiden und stattdessen in 

den Tagen vor und nach Allerheiligen 

die Gräber zu segnen und für die 

Verstorbenen zu beten. 

                               Anselm Blumberg 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

Advent in unserer Stadt – Mariahilf als adventliche Kapelle  

Wir warten auf Weihnachten und 

bringen viele Fenster in Eichstätt 

zum Leuchten. Fenster sind mit ad-

ventlichen Motiven geschmückt und 

beleuchtet.  

An einigen besonderen Orten kann 

auch noch vieles mehr entdeckt wer-

den: „Gedanken zum Pflücken“, 

„Gedichte zum Verschenken“, Ge-

schichten zum Teilen“, „Lieder zum 

Hören“ und vieles andere. Machen 

Sie sich wie Maria und Josef auf den 

Weg und suchen Dinge, die "Heimat" 

geben. 

Die Mariahilf-Kapelle wird als ad-

ventliche Kapelle jeden Tag geöff-

net sein. Lichter, Impulse, Musik und 

mehr werden dort zur Besinnung und 

zur Vorbereitung auf Weihnachten 

einladen. 

Ein außergewöhnlicher Heiliger Abend, 24. Dezember 2020 

Erfahrungsgemäß wollen viele einen 

Gottesdienst am Heiligen Abend mit-

feiern, so dass die Menschen sehr 

dicht nebeneinander in den Bänken 

und Gängen Platz suchen. Wegen der 

Corona-Pandemie ist aber Abstand 

zu halten und die ausgezeichneten 

Plätze werden schnell belegt sein. 

Deshalb wird es am Heiligen Abend, 

24. Dezember 2020 am Nachmittag, 

am Abend und in der Nacht in den 

Kirchen zusätzliche Gottesdienste 

geben, zu denen nur nach vorange-

gangener Anmeldung Zutritt ge-

währt werden kann. Wer sich ange-

meldet hat und nicht zum Gottes-

dienst kommen kann, möge sich bit-

te wieder abmelden und so seinen 

reservierten Platz zurückgeben, damit 

er an andere vergeben werden kann. 

Zum Gottesdienst sind die zugewie- 

senen Plätze bis spätestens 15 Minu-

ten vor Beginn einzunehmen. Danach 

verliert die Reservierung ihre Gültig-

keit. 

Weitere Hinweise und die Form der 

Anmeldung entnehmen Sie im De-

zember bitte der Tagespresse, den 

Aushängen und der Internetseite der 

Dompfarrei: www.dompfarrei-

eichstaett.de 

Für diese Reglementierung bitte ich 
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der eigenen Person wahr und beden-

ken wir dabei einen nicht unwichti-

gen, wahrscheinlich den bedeutends-

ten Aspekt des Weihnachtsfestes: 

Gott ist nicht im großen Trubel und 

inmitten der Anhäufung vieler Men-

schen Mensch geworden, sondern in 

der Abgeschiedenheit und Unauffäl-

ligkeit einer einfachen Behausung am 

Rande der Stadt Betlehem. Und An-

gelus Silesius (1624-1677), Lyriker, 

Theologe und Arzt, schreibt sinnge-

mäß: Wäre Christus 1000mal in Bet-

lehem geboren und nicht in dir, um-

sonst wäre er geboren. Unser Herz 

können wir ihm als Unterschlupf 

auch in den eigenen vier Wänden 

anbieten und zulassen, ja ihn einla-

den, dass er in uns Platz und Zeit 

einnehmen möge. 

                              Josef Blomenhofer 

 

Aus unserem Pfarrverband 
  

um Verständnis, aber außergewöhn-

liche Zeiten verlangen außergewöhn-

liche Vorgehensweisen. 

Darüber hinaus ist geplant, dass am 

Heiligen Abend Gottesdienste im 

Freien stattfinden werden, für die 

keine Anmeldung notwendig ist. 

Bei diesen Gottesdiensten gibt es nur 

Stehplätze. Sitzgelegenheiten können 

natürlich mitgebracht werden. Die 

Gottesdienste finden bei jedem Wet-

ter statt (angepasste Kleidung!). 

Diese Planungen basieren auf den 

Corona-Regeln, die im Oktober/

Anfang November galten. Alles kann 

durch die weitere Entwicklung der 

Corona-Pandemie in unserem Land 

über den Haufen geworfen werden. 

Bitte nehmen wir auch und gerade 

am Weihnachtsfest Verantwortung 

für die Gesundheit der anderen und 

Weihnachtskollekte oder Überweisung für Adveniat-Aktion 

Jeder Fünfte in Lateinamerika und 

der Karibik lebt auf dem Land. Das 

bedeutet häufig auch, abgehängt 

und ausgeschlossen zu sein. Und 

jetzt auch noch Corona. Das Virus 

trifft mit der Landbevölkerung auf 

eine besonders verletzliche Gruppe. 

Deshalb rückt das Lateinamerika-

Hilfswerk Adveniat mit seiner dies-

jährigen Weihnachtsaktion unter 

dem Motto „ÜberLeben auf dem 

Land“ die Sorgen und Nöte der ar-

men Landbevölkerung in den Blick-

punkt. 

Ein Aktionspartner von Adveniat ist 

zum Beispiel Bischof Bahlmann. Er 

stärkt im brasilianischen Amazonas-

gebiet die seelsorgerische und ge-

sundheitliche Versorgung der Men-

schen. Schwester Neusa do Nacimen-



Ausgabe 3/2020 | Winter 
 

 

| 21 

 

Aus unserem Pfarrverband 
 

to verteidigt die Menschen am Rio 

São Francisco gegen Viehzüchter, die 

ihnen ihr Land streitig machen. Und 

die Sozialarbeiterin Marina Oliveira 

organisiert den Widerstand der Land-

bevölkerung gegen die Macht der 

Bergbaukonzerne. 

Die Weihnachtskollekte am 24. und 

25. Dezember im Pfarrverband 

Eichstätt ist für Adveniat bestimmt. 

Auch eine Überweisung auf das 

Spendenkonto Ihrer Pfarrei ist mög-

lich, etwa auf Spendenkonto der 

Dompfarrei: DE86 7509 0300 0107 

6017 43, Stichwort „Adveniat“. 

Selbstverständlich erhalten Sie auf 

Wunsch eine Spendenquittung. F
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mer wichtiger! Deshalb soll nun in 

der Bücherei der Stadt Eichstätt und 

des Sankt Michaelsbundes ein eige-

nes Team dafür gebildet werden. Ge-

plant sind 3 bis 4 Treffen im Jahr, bei 

denen (momentan gerade auch 

coronataugliche) Ideen entwickelt 

und Projekte geplant werden – für 

Groß und Klein, Alt und Jung. Kon-

krete Vorhaben für 2021 sind z. B. die 

Einrichtung einer regelmäßigen Vor-

lesezeit und die Begleitung eines Le-

seclubs (bookster boys) in Zusam-

menarbeit mit der KU Eichstätt- 

Bücherei sucht Ehrenamtliche für Veranstaltungsteam 

Eine öffentliche Bücherei will heute 

weitaus mehr sein als nur ein Ort, an 

dem man Bücher und Co. ausleihen 

kann! Sie ist Ort der Leseförderung 

und Bildung, aber auch Treffpunkt für 

gegenseitigen Austausch und Begeg-

nung – ein Ort, an dem man jede 

Menge erfahren und erleben kann! 

Veranstaltungen werden daher im-
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Aus unserem Pfarrverband 
  

Wir freuen uns über alle, die mitma-

chen wollen, und über viele Vorschlä-

ge – damit unsere Bücherei noch 

bunter und vielfältiger werden kann! 

Bei Fragen und/oder Interesse ein-

fach sehr gerne melden – telefonisch 

unter 08421/905643 oder per mail: 

mail@buecherei-eichstaett.de 

Herzliche Grüße aus der Bücherei 

Eichstätt 

              Claudia Forster und ihr Team 
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Sternsingeraktion 2021 im Schatten von Corona 

Wegen der Corona-Pandemie hat 

sich der Pfarrverband Eichstätt ent-

schieden, Anfang 2021 auf eine per-

sönliche Begegnung der Sternsinger 

an den Haustüren zu verzichten. 

Stattdessen werden die Sternsinger 

und einige freiwillige Helfer Aufkle-

ber mit dem Segenswunsch „Christus 

segne dieses Haus“ (lateinische Ab-

kürzung: C+M+B) in die Briefkästen 

einwerfen. Das Einsammeln von 

Spenden für notleidende Kinder in 

der Ukraine, im Partnerbistum Poona 

und weltweit erfolgt diesmal auf dem 

Überweisungsweg. Dementspre-

chend werden Grußkarten mit Konto-

daten zusammen mit den Segensauf-

klebern in die Briefkästen eingewor-

fen. Außerdem plant der Pfarrver-

band die Begegnung mit den Stern-

singern auf einigen öffentlichen Plät-

zen. Nähere Infos darüber sind der 

Tageszeitung und den Vermeldun-

gen im Gottesdienst zu entnehmen. 

Auch Online-Spenden sind möglich 

an das: 

Spendenkonto des Kindermissions-

werks "Die Sternsinger" e.V. 

Liga München 

IBAN: DE66 7509 0300 0002 2117 00 

BIC: GENODEF1M05 

Verwendungszweck: Sternsingerakti-

on 2021, Bistum Eichstätt, Pfarrei ... 

Märchenstunde in der Bücherei. 

Ingolstadt. Aber möglich ist bestimmt 

noch ganz viel mehr! Wer hätte Zeit 

und Lust? 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

Der Hochaltar der Expositurkirche St. 

Benedikt in Landershofen ist dem 

Patron der Kirche geweiht. Er ent-

spricht nicht dem Schema barocker 

Sakralkunst, die besagt, dass der 

Hochaltar von seiner Position her, in 

den Ausmaßen und in seiner Gestal-

tung die Seitenaltäre überragen soll, 

weil er deutlich niedriger ist. Diese 

Ausnahme ist jedoch der Architektur 

geschuldet; denn der barocke Altar 

musste in die kleine Apsis des ur-

sprünglich romanischen Kirchenbaus 

hineinkomponiert werden. Unter die-

sen Voraussetzungen hat der anony-

me Altarbauer die Aufgabe souverän 

gelöst: Der bogenförmige obere Ab-

schluss passt sich formal der 
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Die kleine romanische Expositurkir-

che St. Benedikt prägt das Dorf 

Landershofen an der Altmühl. Sie 

wurde in der Zeit zwischen 1182 und 

1196 geweiht. Es handelt sich um 

eine für die Gegend typische Chor-

turmkirche, an die eine niedrige Apsis 

angegliedert ist. Vergleichbare Bau-

ten gibt es in Inching, Isenbrunn und 

Ilbling. In der Zeit um 1725-1736 

fand ein Umbau in barocken Formen 

statt. Im Jahr 1843 erhielt der Turm 

ein neues Glockengeschoß mit den 

markanten Giebeln. In dem flach ge-

deckten, schlichten Innenraum fühlt 

sich der Besucher geborgen. Es gibt 

dort zahlreiche hochwertige Kunst-

werke zu bewundern. 

Die romanische Filialkirche St. Benedikt in Landershofen 

St. Benedikt in Landershofen 
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stuckierten Muschel des Apsisgewöl-

bes an und lässt so gut wie keinen 

Zwischenraum übrig. 

Mit Hirtenstab und Giftbecher 

Aus stilistischen Gründen ist der Altar 

in die Zeit um 1700 zu datieren. 

Schriftliche Quellen, die nähere Aus-

kunft geben könnten, sind bislang 

nicht bekannt. Er ist geprägt durch 

vier, paarweise gestaffelte Komposit- 

säulen, die einen reich profilierten 

Architrav und einen Segmentbogen-

giebel tragen. Der Giebel birgt eine 

Schriftkartusche mit der Inschrift „S. 

Benedicte ora pro nobis“ (Heiliger 

Benedikt, bitte für uns). In der von 

der Architektur umrahmten mittleren 

Nische steht die Holzskulptur des 

Kirchenpatrons, des hl. Benedikt. Die-

se ist gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts in neugotischen Stilformen in 

der Mayerschen Hofkunstanstalt in 

München gefertigt worden. Das be-

deutet, dass zuvor der Patron durch 

ein anderes, älteres Bildwerk darge-

stellt worden sein muss. Ob es sich 

dabei auch um eine Skulptur oder 

um ein Gemälde gehandelt hat – bei-

des wäre grundsätzlich möglich – 

und mit welcher Zeitstellung man 

dabei rechnen muss, ist unbekannt. 

Als Grund für die Erneuerung ist an-

zunehmen, 

dass das 

ältere Bild-

werk ver-

schlissen 

bzw. irre-

parabel 

war. Der 

hl. Benedikt von Nursia im Habit des 

Benediktinerordens ist durch den 

Hirtenstab ausgezeichnet als Abt und 

weist mit der rechten Hand sein Attri-

but vor, den mit Gift gefüllten Be-

cher, aus dem eine Schlange hoch-

steigt. In unrealistischer Weise ist das 

Ordensgewand in Gold gefasst.  

Benedikt (480-547) gilt als Begründer 

des abendländischen Mönchtums. Er 

lebte in Italien, verfasste die nach 

ihm benannte Ordensregel und er-

richtete das berühmte Kloster Mon-

tecassino. Sein Gedenktag ist der 11. 

Juli. Der heilige Benedikt von Nusia 

wird besonders von Lehrern, Schülern 

und Kupferschmieden als Schutz- 

heiliger verehrt, seit 1964 wird als 

Patron Europas bezeichnet. Zu bei-

den Seiten wird der Altar durch 

Schleier aus kräftigen Akanthusran-

ken begleitet. Der vergoldete Dreh-

tabernakel ist stilistisch dem Altar 

angepasst. 

                              Dr. Emanuel Braun 
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Aus unserem Pfarrverband 
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Farblegende zur Zuordnung der verwendeten Farben zu den Pfarreien 

Farbe  Pfarrei 

  Gesamter Pfarrverband Eichstätt 

 Dompfarrei mit den Filialen Wintershof und Buchenhüll 

  Pfarrei Heilige Familie mit den Filialen Landershofen und Pfünz 

  Pfarrei Rebdorf mit der Filiale Wasserzell 

  Pfarrei Obereichstätt 

Beichtgelegenheit 

Im Beichtzimmer bei der Schutzengelkirche (das über den Seitenaus-

gang der Schutzengelkirche zugänglich und ausgeschildert ist): jeden 

Samstag vor der Vorabendmesse von 18:00 bis 18:45 Uhr.  

 

In einem Beichtzimmer im Rebdorfer Pfarrzentrum an folgenden Sams-

tagen von 16:00 bis 17:00 Uhr: 28.11., 05.12., 12.12., 19.12. Das Beichtzim-

mer wird ausgeschildert. 

Bibelgespräch 

Im Rebdorfer Pfarrzentrum an folgenden ersten Montagen des Monats 

um 19:45 Uhr nach der Abendmesse: 7. Dezember, 1. Februar und  

1. März. 

 

 

   

So, 29.11. 

1. Advent  

Pfarrverband  Gottesdienste zum 1. Advent mit  

Segnung des Adventskranzes 

 Schutzengel-

kirche 

17:00 Adventsandacht mit  

Erstkommunionkindern von 2020 

Mo, 30.11. zu Hause 19:30 Hausgottesdienst im Advent 

November 2020 

 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

 

 Pfünz 9:15 Heilige Messe zum  

Kirchenpatrozinium 

Di, 08.12. 

Hochfest Mariä 

Empfängnis 

Schutzengel-

kirche 

19:00 Pontifikalgottesdienst mit unserem  

H. H. Bischof Gregor Maria Hanke 

Mi, 09.12. Schutzengel-

kirche 

07:00 Rorateamt 

 Rebdorf 07:00 Rorateamt 

Do, 10.12. Obereichstätt 07:30 Roratemesse 

So, 13.12. 

3. Advent 

Wintershof 09:15 Hl. Messe 

Mi, 16.12. Schutzengel-

kirche 

07:00 Rorateamt 

 Rebdorf 07:00 Rorateamt 

Do, 17.12. Obereichstätt 07:30 Roratemesse 

 

 

 

   

Mi, 02.12. Schutzengel-

kirche 

17:00 Orgelabend im Advent – Konzert 

bei Kerzenschein 

 Schutzengel-

kirche 

07:00 

 

Rorateamt 

 Rebdorf 07:00 Rorateamt 

Do, 03.12. Obereichstätt 7:30 Roratemesse 

Fr, 04.12. Dompfarrei  Krankenkommunion (Anmeldungen 

nimmt das Dompfarramt entgegen) 

So, 06.12. 

Hl. Nikolaus 

Schutzengel-

kirche 

17:00 Adventsandacht 

 Hl. Familie 17:00 Besinnliche Stunde (Andacht) 

Dezember 2020 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

 

So, 20.12. 

4. Advent 

Schutzengel-

kirche 

17:00 Adventsandacht 

Hl. Abend u. 

Weihnachtsfei-

ertage 

Pfarrverband  siehe Artikel „Ein außergewöhnlicher 

Heiliger Abend, 24. Dezember 2020“ 

auf S. 19 und 20. 

So, 27.12. 

Fest der Heili-

gen Familie 

Hl. Familie 10:30 Festgottesdienst zum  

Kirchenpatrozinium 

 Obereichstätt 09:00 Festgottesdienst zum Patrozinium 

der Kirche St. Johannes der Evange-

list mit Segnung des Johannisweines 

Do, 31.12. 

Silvester 

Schutzengel-

kirche 

17:00 Jahresschlussfeier mit unserem  

H. H. Bischof Gregor Maria Hanke 

 Landershofen 18:00 Jahresabschlussgottesdienst 

 Pfünz 17:00 Jahresabschlussgottesdienst 

 Rebdorf 17:30 Gottesdienst zum Jahresschluss 

 Wasserzell 16:00 Gottesdienst zum Jahresschluss 

 Obereichstätt 17:00 Jahresschlussmesse 

 

Januar 2021 

   

Fr, 01.01. Pfarrverband  Sonntagsordnung 

Neujahr Hl. Familie 18:00 Neujahrsgottesdienst 

Hochfest der 

Gottesmutter 

Rebdorf 07:30 Gottesdienst entfällt 

Mi, 06.01. 

Hochfest 

Schutzengel-

kirche 

11:00 Gottesdienst mit den Sternsingern 

Erscheinung St. Walburg 09:30 Gottesdienst mit den Sternsingern 

des Herrn Hl. Familie 10:30 Gottesdienst mit den Sternsingern 

 Landershofen  9:15 Gottesdienst mit den Sternsingern 

 Pfünz 9:15 Gottesdienst mit den Sternsingern 
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 Rebdorf 10:30 Gottesdienst mit den Sternsingern 

 Wasserzell 09:00 Gottesdienst mit den Sternsingern 

 Obereichstätt 09:00 Gottesdienst mit den Sternsingern 

So, 10.01. 

Fest der Taufe  

Schutzengel-

kirche 

11:00 Pfarrgottesdienst mit Kindersegung 

des Herrn Wintershof 09:15 Hl. Messe 

Sa, 23.01. Jugendhaus 

Schloss Pfünz 

09:00 - 

19:00 

Firmvorbereitungstag der Firmbe-

werber (aufgeteilt auf vier Gruppen) 

So, 24.01. Evang.  

Erlöserkirche 

18:00 Ökum. Wortgottesdienst zur Ge-

betswoche f. die Einheit der Christen 

 Schutzengel-

kirche 

11:00 Pfarrgottesdienst mit den Firmbe-

werbern 

 St. Walburg 09:30 Pfarrgottesdienst mit den Firmbe-

werbern 

Fr, 29.01. Schutzengel-

kirche 

16:00 Erstbeichte der Kommunionkinder 

Sa, 30.01. Schutzengel-

kirche 

10:00 

15:00 

Erstbeichte der Kommunionkinder 

Erstbeichte der Kommunionkinder 

 Rebdorf 15:00 Erstbeichte der Kommunionkinder 

 

Februar 2021 

   

Di, 02.02. 

Fest Darstel- 

Schutzengel-

kirche 

19:00 Pontifikalgottesdienst mit unserem  

H. H. Bischof Gregor Maria Hanke 

lung des Herrn Obereichstätt 18:30 Heilige Messe 

 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

 

 

Mi, 03.02. 

St. Blasius 

Pfarrverband  Werktagsmessen mit Erteilung des 

Blasiussegens 

So, 14.02. Schutzengel-

kirche 

10:30- 

19:00 

Nach dem Kapitelsamt: Aussetzung 

des Allerheiligsten zur Anbetung  

(40-stündiges Gebet) 

 Wintershof 09:15 Hl. Messe 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

 

Rosenmontag, 

15.02. 

Schutzengel-

kirche 

09:30- 

18:00 

Nach der Pfarrmesse: Aussetzung 

des Allerheiligsten zur Anbetung  

(40-stündiges Gebet) 

Faschings-

dienstag, 

16.02. 

Schutzengel-

kirche 

09:30- 

15:00 

 

15:00 

Nach der Pfarrmesse: Aussetzung 

des Allerheiligsten zur Anbetung  

(40-stündiges Gebet) 

feierliche Andacht zum Abschluss 

des 40-stündigen Gebets 

Mi, 17.02. 

Ascher- 

Pfarrverband  Bei allen Gottesdiensten: Auflegung 

der geweihten Asche 

mittwoch Schutzengel-

kirche 

19:00 Pontifikalgottesdienst zum Beginn 

der Österlichen Bußzeit 

 Schutzengel-

kirche 

16:00 Wortgottesdienst zum Aschermitt-

woch, besonders für Erstkommuni-

onkinder und Firmlinge 

 

Aus der Dompfarrei 
 

Sanierungsarbeiten in der Buchenhüller Kirche 

In der Filial- und Wallfahrts-

kirche Buchenhüll rieselte 

seit längerer Zeit Sägemehl 

aus den Holzelementen. Im 

Frühjahr 2020 wurden Nä-

gel mit Köpfen gemacht: 

Eine Holzschutzfirma wik-

kelte alle hohlen Stellen mit 

Plastik ein und begaste zur 

Schädlingsbekämpfung den 

Kirchenraum. Anschließend 

wurden die stark beschä-

digten Teile renoviert. p
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Filialkirche Buchenhüll 
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Unvergessliche Erstkommunionfeiern an der Lourdesgrotte 

 

Auch der Glockenstuhl und die Glok- 

ken bedürfen der Sanierung. Die Ar-

beiten beginnen Anfang 2021. Die 

Gläubigen der Filiale Buchenhüll 

freuen sich schon darauf, wenn sie 
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Aus der Dompfarrei 
 

die Erstkommunionfeier unter freiem 

Himmel. Zweimal im August fand 

unter der Leitung von Kirchenrektor 

Dr. Alexander Pytlik die Feier für die 

Kinder der Filialgemeinde Buchenhüll 

statt. Bei schönstem Sommerwetter 

im feierlichen Rahmen an der Lour-

desgrotte am Buchenhüller Kreuzweg 

traten drei Mädchen und ein Junge 

erstmals an den Tisch des Herrn. 

                              Christoph Schmidt 

Aufgrund der Hygieneauflagen für 

die Wallfahrtskirche Buchenhüll 

setzte die Gemeinde alles daran, ihre 

Gottesdienste als Feldmessen vor der 

Lourdesgrotte zu gestalten. So war 

eine deutlich größere Teilnehmerzahl 

möglich. Das Wetter spielte in die-

sem Sommer großartig mit, so dass 

die Messen bei den Mitfeiernden in 

Erinnerung bleiben werden. 

Ganz besonders eindrucksvoll war 

wieder ein sanftes Glockengeläut 

zum Gebet und in die Kirche ruft. Für 

diese Maßnahmen bittet die Filiale 

dringendst um Spenden. 

                                    Goswin Decker 
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Aus der Dompfarrei 
 

Die Wintershofener feierten die Sonntagsmesse im Gmoigadn 

mehrfach als Zelebrant nach Winters-

hof. Auch der neue Kaplan, Andreas 

Lerch, feierte seinen ersten Sonn-

tagsgottesdienst in der Dompfarrei 

gleich in Wintershof. Die Gottes-

dienste, mitten in der herrlichen Na-

tur des Gmoigadns, waren jeweils 

sehr gut besucht. Sehr erfreut war die 

Wintershofer Kirchengemeinde über 

die von Josef Fuchs organisierte, fei-

cherliche und kraftvolle musikalische 

Gestaltung der Messfeier durch eine 

Bläsergruppe. 

                              Helmut Kundinger 

Aufgrund der Corona-Restriktionen 

entschied sich die Kirchenverwaltung 

Wintershof, in den Sommermonaten 

den monatlichen Sonntagsgottes-

dienst im Gmoigadn zu feiern. 

Der Aufbau erfolgte jeweils am Mor-

gen vor dem Gottesdienst durch die 

Mitglieder der Kirchenverwaltung 

sowie mehreren Helferinnen und 

Helfern aus der Kirchengemeinde. 

Die Feuerwehr Wintershof trug mit 

einem mobilen Altar und ausreichend 

Sitzgarnituren zum Gelingen bei. 

Domkapitular Franz Mattes kam 

F
o

to
: 
H

e
rb

e
rt

 B
ö

h
m

 



 

Eichstätter Pfarrbrief | Dom ● Heilige Familie ● Rebdorf ● Obereichstätt 32 |  
 

 

Aus der Dompfarrei 
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Zwei Besonderheiten zum Kirchweihfest in St. Walburg 
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Er war schon am Samstag vor dem Kirchweihsonn-

tag ab 15:00 Uhr auf dem Turm der Abtei- und 

Pfarrkirche St. Walburg zu sehen: Der „Zachäus“. 

Diese rote Kirchweihfahne mit weißem Kreuz hat 

ihren Namen von dem Oberzöllner Zachäus, des-

sen Bekehrungsgeschichte häufig am Kirchweih-

sonntag als Evangelium im Gottesdienst vorgetra-

gen wird (Lk 19,1-10). Weil das Kirchweihfest in 

Bayern traditionell mehrere Tage mit allerlei Bräu-

chen gefeiert wird, wehte der „Zachäus“ auch noch 

am Kirchweihmontag aus dem Turmfenster von St. 

Walburg. 

Während der Fahnen-

brauch schon seit einigen 

Jahren vom Kirchenverwal-

tungsmitglied Karl Daum 

gepflegt wird, hat er sich 

für dieses Jahr etwas Neu-

es zum Kirchweihfest ein-

fallen lassen: Er beleuchte-

te das Altarbild von St. Walburg so, dass das Selbstportrait des Malers Joachim 

von Sandrart, der sich auf dem Bild verewigt hat, hervorgehoben wurde. Der 

Scheinwerfer richtete sich auf den linken 

unteren Rand des Altargemäldes und 

wies die ganze Kirchweihwoche hindurch 

die Kirchenbesucher auf das Selbstbildnis 

des barocken Künstlers hin. Er hatte das 

Altarbild, das neben dem Altargemälde 

der Dresdner Hofkirche das größte Altar-

gemälde nördlich der Alpen ist, im Jahr 

1664 geschaffen. 

                                      Anselm Blumberg 

 

Joachim v. Sandrart Joachim v. Sandrart 
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Aus der Dompfarrei 
 

ches Vergelt´s Gott, allen, die zum 

guten Gelingen der Gottesdienste 

beigetragen haben, insbesondere: 

● Cornelia Linz für den Blumen-

schmuck in der Pfarrkirche und die 

Organisation rund um die Gottes-

dienste 

● Regina und Judith Michl an Klavier 

und Geige sowie Martin Rozbicki und 

Wolfgang Wurm an der Orgel für die 

musikalische Gestaltung 

● Bernhard Michl für die Fotos 

● den zahlreichen Ordnern 

● und nicht zuletzt Pfarrer Günther 

Schmid für die Zelebration der schö-

nen Erstkommuniongottesdienste. 

An vier Sonntagen im September 

und Oktober konnten 16 Kommuni-

onkinder der Pfarrei Heilige Familie 

das Fest der Erstkommunion feiern, 

davon 4 aus Eichstätt, 1 aus Pfünz 

und 11 aus Landershofen. Ein herzli-

Vier Erstkommunionfeiern in der Pfarrei Heilige Familie 

Silberjubiläum von Michaela Hüttinger im Kindergarten 

Michaela Hüttinger, die Leiterin des Clara-

Staiger-Kindergartens der Kirchenstiftung 

St. Walburg konnte im Oktober ihr 25-

jähriges Dienstjubiläum begehen. Kir-

chenpfleger Herbert Buckl (rechts) und 

Dompfarrer Josef Blomenhofer (links) gra-

tulierten ihr am Eingang des Kindergar-

tens, dankten ihr für ihren langjährigen 

Dienst und wünschten ihr unter den er-

schwerten Bedingungen von Corona und 

Container-Übergangskindergarten viel 

Kraft und Mut sowie Gottes Segen. F
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Aus der Pfarrei Heilige Familie 
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Aus der Pfarrei Heilige Familie 
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Aus der Pfarrei Heilige Familie 
 

Erntedank mit drei Erntedankaltären 
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Ein herzliches Vergelt‘s Gott für den 

Aufbau der Erntedankaltäre ergeht 

an die Familie Linz (Heilige Familie), 

an die Kinder des Kindergartens St. 

Nikolaus (Pfünz) und die Minis von 

Landershofen. 

Heilige Familie 

Landershofen 
Pfünz 
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Aus der Pfarrei Rebdorf 
 

die Bayeri-

sche Landes-

ausstellung 

2017 zum 

Thema 

„Ritter, Bau-

ern, Luthera-

ner“ nach 

Coburg. 

Auch vor Ort sorgte Frau Thim für 

interessante Vortrags- und Ge-

sprächsabende, z.B. über die Glocken 

der Rebdorfer Kirche. Zusätzlich zu 

ihrem großen Engagement, den 

Rebdorfern Kultur quasi im eigenen 

Wohnzimmer anzubieten, war sie 

auch als Vertreterin für den Deka-

natsrat über den Pfarrgemeinderat 

hinaus tätig. 

Wir danken Ehrentrud Thim für na-

hezu sieben Jahre ehrenamtliche 

Mitarbeit im Pfarrgemeinderat und 

ihren Einsatz für unsere Pfarrgemein-

de und wünschen ihr alles Gute und 

Gesundheit für ihren wohlverdienten 

„Pfarrgemeindrats-Ruhestand“! Ver-

gelt’s ihr Gott! 

……… ………………………….Kristina Bauch 

Wenige Monate nach ihrem 80. Ge-

burtstag müssen wir Ehrentrud Thim 

nach über sechs Jahren Mitarbeit im 

Rebdorfer Pfarrgemeinderat verab-

schieden. Sie selber hat aus Alters-

gründen – wegen ihres eigenen Al-

ters und das ihres Mannes, der auf 

die 100 zugeht – um ihren Rücktritt 

gebeten. 

Als ehemalige Klassenkameradin von 

Pfarrer Andreas Kiermaier und Pro-

fessor Ludwig Mödl am Willibald-

Gymnasium, spätere Schulrektorin 

der Grundschule Adelschlag, Ehefrau 

des weit über Eichstätt hinaus be-

kannten Komponisten Günter Thim 

und vielfache Stiefmutter und Groß-

mutter konnte sie immer viel Le-

benserfahrung und eine große 

Kenntnis der kulturellen Szene ein-

bringen. Ebenso vielfältig waren auch 

die Angebote, die sie als Beauftragte 

der Erwachsenenbildung organisierte: 

Unvergessen bleiben ihre Tagesaus-

flüge nach München mit Besuch des 

Deutschen Museums und der Kunst-

Ausstellung zum Blauen Reiter im 

Lenbachhaus 2015 oder die Fahrt in 

Ehrentrud Thim verlässt den Pfarrgemeinderat 
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Aus der Pfarrei Rebdorf 
 

Aufgrund des Ausscheidens von Frau 

Ehrentrud Thim ist es notwendig, 

einen Teil der Aufgaben im Pfarrge-

meinderat neu zu verteilen: 

Das Amt der Vertreterin im Deka-

natsrat übernimmt von jetzt an bis 

zur nächsten Wahl im Frühjahr 2022 

Frau Evelin Fischer zusätzlich zu ihrer 

ehrenamtlichen Arbeit im Senioren-

bereich. Da Frau Thim für den Be-

reich der Erwachsenenbildung zu-

ständig war, wird auch diese Aufgabe 

neu vergeben: Frau Claudia Schmid 

will sich hier verstärkt einbringen und 

genauso wie die PGR-Vorsitzende 

Kristina Bauch die Jugendarbeit, für 

die ja vor allem Christian Dannemann 

zuständig ist, vermehrt in jüngere 

Hände übergeben, so dass hier ein 

Generationenwechsel fließend gestal-

tet werden kann. Dafür suchen wir 

jetzt ein neues Mitglied für unseren 

Pfarrgemeinderat: Jemand, dessen 

eigene Kinder vielleicht gerade Mi-

nistranten geworden sind oder kurz 

davorstehen, oder jemand, der ein-

fach so bereit ist, sich in diesem Be-

reich zu engagieren und Christian 

Dannemann und die anderen Ju-

gendleiter unserer Pfarrei organisato-

risch im Hintergrund oder auch ganz 

aktiv zu unterstützen. 

Die ehrenamtliche Arbeit in der Pfar-

rei ist sehr bereichernd und macht 

auch wirklich viel Spaß! Bitte melden 

Sie sich bei einem Mitglied des Pfarr-

gemeinderates, wenn Sie es gerne – 

vielleicht auch erst „auf Probe“ für die 

nächsten eineinviertel Jahre – auspro-

bieren möchten. Wir freuen uns über 

jeden, der mitarbeiten möchte! 

         Kristina Bauch, PGR-Vorsitzende 

Neue Aufgabenverteilung im Rebdorfer Pfarrgemeinderat 

Sommer heißt für uns Minis Ausflug-

zeit. Leider wurde unser Ausflug nach 

Obersdorf abgesagt. Also musste 

eine Alternative her. Eine Radtour 

war in „Corona-Zeiten“ sicher eine 

gute Option. Immer an der frischen 

Luft, in Bewegung und die Abstände 

können eingehalten werden.  

Deshalb haben sich am Samstag, den 

19.09.20 um 14:00 Uhr rund 15 Mi-

nistranten und Erstkommunionkinder 

aus Rebdorf, Wasserzell und Obe-

reichstätt beim strahlenden Sonnen-

schein mit ihrem Rad auf den Weg 

gemacht. Ziel war der Dohlenfelsen  

in Dollnstein. Damit auch jeder  

Minis auf Tour nach Dollnstein 
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Aus der Pfarrei Rebdorf 
 

Am Dohlenfelsen angekommen war-

tete dann ein umfassendes Freizeit-

programm. Ziel der Spiele war es 

ohne direkten Kontakt, aber zusam-

men als Team, eine Aufgabe zu lö-

sen. Ein Beispiel dafür war das Spiel 

„Seiltanz“. Dabei musste die Gruppe 

einen Hula-Hoop-Reifen im Kreis 

über ein Seil wandern lassen. Für das 

leibliche Wohl wurde natürlich auch 

gesorgt. Nach einem ereignisreichen 

Tag war dann Rückkehr um 18:30 

Uhr in Rebdorf.  

Insgesamt kann man sagen, dass uns 

das Corona-Virus gezeigt hat, dass 

auch die Heimat schöne Ausflug-

möglichkeiten bereithält und man 

nicht lange mit dem Reisebus fahren 

muss. Als nächstes werden wir in den 

Herbstferien das Eichstätter Kino für 

uns entdecken.  

                         Christian Dannemann 

ausreichend gestärkt war, wurde 

beim Brotzeitwagen in Breitenfurt 

eine Pause eingelegt. Schon während 

der Fahrt gab es die Möglichkeit, sich 

in den Pausen viel zu erzählen. Einige 

hatten sich seit März nicht mehr ge-

sehen.  

Niclas und Leon in Wasserzell als Minis verabschiedet 

Werk). Im Gottesdienst verabschie-

dete Pater Leopold Langer mit Niclas 

und Leon zwei Ministranten nach 

mehr als fünf Dienstjahren. Am Ende 

des Amtes segnete Pater Leopold die 

mitgebrachten Erntegaben, und die 

Gottesdienstbesucher durften eine 

frisch gebackene Semmel genießen. 

                                Walter Lehmeyer 

Witterungsbedingt musste der Ernte-

dankgottesdienst doch in der Was-

serzeller Kirche stattfinden statt im 

Freien, so dass infolge der Hygiene-

vorgaben einige Besucher nicht da-

ran teilnehmen konnten. Eine will-

kommene musikalische Umrahmung 

der Hl. Messe bot neben Orgelklän-

gen die Gruppe „BHW“ (Blech-Hilfs-
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Advents- und Weihnachtsrätsel für Kinder 

Niclas (links) 

und Leon sagte 

Pater Leopold 

Langer Dank 

für mehr als 

fünf Jahre  

Ministranten-

dienst in der 

Kirche der Vier-

zehn Nothelfer 

in Wasserzell. 
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Aus der Pfarrei Rebdorf 
 

Liebe Kinder, 

Danke, dass Ihr so schöne Erntedankkörbe gebastelt, beklebt und in  

unsere Kirche gebracht habt. Habt Ihr Euch den schönen Erntedank- 

altar in unserer Pfarrkirche angeschaut? 

Wenn der Winter naht, dann ist für uns als Kinderkirchenteam immer 

die Zeit gekommen, die Kinderweihnacht zu planen. Wir haben auch 

schon einige Ideen, wie wir am Heiligen Abend – trotz Corona-

Schutzregeln, und leider ohne Krippenspiel – einen feierlichen Gottes-

dienst mit Euch und Euren Familien feiern können. 

Wir werden Euch rechtzeitig darüber informieren, wie und wann unsere 

etwas andere, besondere Kinderweihnacht stattfindet. Informationen 

findet ihr in der Kirche an unserer Stellwand, auf der Homepage der 

Pfarrei oder über unseren neuen Verteiler (s.u.). 

Für den Advent haben wir uns eine Überraschung für Euch überlegt. 

Sie soll Euch in der Zeit des Wartens begleiten und Freude bereiten. Ihr 

werdet von uns hören oder lesen… 

Nun noch eine kurze Nachricht für Euch und Eure Eltern: Wir sind ab 

sofort via E-Mail erreichbar. Vielleicht habt Ihr Lust, uns zu schreiben, 

wie es Euch so geht, was Ihr in den vergangenen Monaten erlebt habt, 

ob die Kinderkirchen für daheim schön für Euch waren oder was Ihr 

Euch für die nächsten Kinderkirchen wünscht. Wir freuen uns auf Eure 

Nachrichten, mit euch in Kontakt zu bleiben. 

Außerdem soll es bald einen Verteiler geben, über den ihr Neuigkeiten 

von uns erfahrt. Wenn ihr dafür eingetragen werden wollt schreibt uns 

einfach eine kurze Mail: kinderkirche.rebdorf@gmx.de. 

Nun wünschen wir Euch einen schönen Advent voller Vorfreude auf 

Weihnachten. 

 

  Viele liebe Grüße 

  Euer Kinderkirchenteam 
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Zum Tod von Professor Dr. Engelbert Groß an Allerheiligen 

Am frühen Morgen des Allerheiligen-

festes, als er sich eben auf den Weg 

zu unserer Rebdorfer Kirche machen 

wollte, um die heilige Messe zu fei-

ern, verstarb völlig unerwartet Pro-

fessor Dr. Engelbert Groß, unser 

langjähriger Mitchrist. Geboren 1938 

im Rheinland, 1964 im Aachener Kai-

serdom zum Priester geweiht, darauf 

Pfarrseelsorger, Gymnasiallehrer, 

dann Lehrbeauftragter für Heilpäda-

gogik, war er schließlich 1987 nach 

Eichstätt gekommen. Bis 2004 hatte 

der Religionspädagoge an der Katho-

lischen Universität Eichstätt gelehrt 

und sich – „außerordentlich“ - bis zu 

seinem Tod handfest für arme Kinder 

in der Dritten Welt engagiert. 

In Rebdorf hat Prof. Groß weit mehr 

als 30 Jahre verbracht. Hier hat er die 

Sonntagsmesse gefeiert und oben im 

Caritas-Kinderdorf Marienstein 23 

Jahre hindurch als Seelsorger der 

Kinder und der Ordensfrauen ge-

wirkt. 

Neben seiner theologischen Arbeit 

an der Uni galt seine Sorge den ge-

rechten Lebensbedingungen für die 

Armen. Und so hat er sich auch der 

konkreten Frage gestellt: Wie kommt 

die Weltkirche in den Religionsunter-

richt? 

Um die 

Situation 

der Ar-

men au-

ßerhalb 

unserer 

satten 

Verhält-

nisse nä-

her ken-

nenzulernen, ist er auf die Philippinen 

gereist, um sich dort um Müllberg-

kinder zu kümmern, deren Überleben 

vom brauchbaren Abfall am Rande 

der Großstadt abhängt. Ihre Situation 

hat er in Büchern geschildert. Auch 

hat er nach Texten eines Missionars 

Theaterstücke über ihr unseliges Le-

ben verfasst. Aufführungen gab es in 

Eichstätt und in verschiedenen deut-

schen Städten. 

Zur Besinnung auf seine religiös-

politische Aufgabe hatte sich Profes-

sor Engelbert Groß gern auf die grie-

chische Insel Patmos zurückgezogen. 

Sie ist bekannt durch den Apostel 

Johannes, der dort die Geheime Of-

fenbarung empfangen hat. Gottes-

wort hat sich doch nicht nur vor zwei-

tausend Jahren an uns Menschen 

gerichtet! 

                                 Gregor M. Senge 
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Farbenfroher Erntedankaltar in Obereichstätt 

Einen farbenfrohen Erntedankaltar fanden die Gläubigen in der Pfarrkirche St. 

Johannes der Evangelist in Obereichstätt am Erntedankfest vor. Mein Dank gilt 

unserer Mesnerin Renate Vetter, die ihn wieder zusammen mit Walburga Spiegl 

liebevoll mit vielen Obst- und Gemüsesorten reichlich bestückt hat. 

                                                                                                     Gabriele Vielwerth 
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Eine Knobelaufgabe, nicht nur für Kinder 
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Pfarrbüro der Dompfarrei: 

● Pater-Philipp-Jeningen-Platz 4 

   Tel. 08421 - 16 32, Fax: 803 22 

   dompfarrei.ei@bistum-eichstaett.de 

Monika Hirsch, Angelika Kunwald, Sonja 

Lang 

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 

von 9 - 12:30 Uhr 

Donnerstag von 9-16 Uhr 

 

Pfarrbüro der Pfarrei Heilige Familie: 

● Kipfenberger Straße 2 a 

   Tel. 08421 - 48 95, Fax: 90 896 56 

   heilige-familie.ei@bistum-eichstaett.de 

Elisabeth Biedermann 

Dienstag: 8 -12 Uhr, Freitag: 14-18 Uhr. 

 

Pfarrbüro der Pfarreien Rebdorf und 

Obereichstätt: 

● Pater-Moser-Straße 1 

   Tel. 08421 - 43 83; Fax: 50 99 020 05 

   rebdorf@bistum-eichstaett.de 

Monika Hirsch 

Mittwoch und Freitag: 10 - 12 Uhr. 

 

Seelsorgeteam: 

Pfarrer Josef Blomenhofer 

Tel. 08421 - 16 32 

jblomenhofer@bistum-eichstaett.de 

 

Pfarrer Günther Schmid 

Tel. 08421 - 48 95 

heilige-familie.ei@bistum-eichstaett.de 

   

 So erreichen Sie uns  

Kaplan Andreas Lerch 

Tel. 08421 - 937 84 00 

alerch@bistum-eichstaett.de 
 

P. Leopold Langer 

Tel. 08421 - 43 83 
 

Kirchenrektor Dr. Alexander Pytlik 

padre@padre.at 
 

Pfarrer i. R. Andreas Kiermaier 

Tel.: 08421 - 909 77 74 
 

Diakon Dr. Anselm Blumberg 

Tel. 08421 - 93 53 70 

ablumberg@bistum-eichstaett.de 
 

Gemeindeassistentin Daniela Waffen-

schmidt 

Tel. 08421 - 803 20 

dwaffenschmidt@bistum-eichstaett.de 
 

Religionslehrerin i.K. Lioba Henke 

Tel. 08421 - 16 32 

 

Mesner: 

Dommesner: Stefan Gebhard 

Tel. 08421 - 50 370 (Sakristei SEK) 

St. Walburg: Maria Mandlinger  

Tel. 08421 - 64 99 (privat) 

Frauenberg: Elisabeth u. Wieland Graf 

Tel. 08421 - 90 13 50  

Rebdorf: Christa Zengerle 

Tel.: 08421 - 78 68 

Wasserzell: Hans Meier 

Tel.: 08421 - 78 75 

Obereichstätt: Renate Vetter 

Tel.: 08421 - 54 74 


