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Kinder-Bibel-Aktion „Unterwegs mit Abraham“ auf dem Frauenberg.  
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Grüß Gott! 

Ein kleiner Erreger hat 

im vergangenen hal-

ben Jahr das Leben 

weltweit bestimmt: 

das neuartige Corona-

virus SARS-CoV-2. 

Das wirtschaftliche, 

gesellschaftliche, kulturelle und auch 

kirchliche Leben hat sich in dieser Zeit 

total verändert. Viele mussten in Kurz-

arbeit oder in Home-Office wechseln. 

Gaststätten mussten schließen. Kin-

dergärten und Schulen ebenfalls! Fa-

milien wurden in der Kindererziehung 

und beim „Homeschooling“ zu Hause 

gefordert. Die unterschiedlichen Aus-

wirkungen kennen wir noch nicht im 

vollen Umfang. Auf jeden Fall werden 

wir uns in der nächsten Zeit noch wei-

terhin selbst disziplinieren müssen 

und die in dieser Zeit entstandenen  

A-H-A-Regeln befolgen: Abstand hal-

ten, Hände waschen, Alltagsmaske 

tragen! 

Die überhebliche Lebensart der ver-

gangenen Jahrzehnte, die in den sog. 

zivilisierten Gesellschaften gepflegt 

worden ist, hat andere, überwiegend 

in Afrika, Asien und Lateinamerika le-

bende Gesellschaften – und auch die 

zukünftige Gesellschaft – ausgebeutet. 

Das müsste endlich allen zu denken 

geben und Anlass zur Umkehr sein. 

 Bescheidenheit ist angesagt. Der 

Hochmut wird in der Bibel in Gen 

11,1-9 (Turmbau zu Babel) dargestellt 

als die Wurzel allen Übels. Die Men-

schen sagten zueinander: „Auf, bauen 

wir uns einen Turm mit einer Spitze 

bis zum Himmel…“ In ihrem Übermut 

verstehen sie sich untereinander 

nicht mehr und zerstreuen sich über 

die ganze Erde. Hier wird dem Leser 

vor Augen gestellt, was passiert, 

wenn er Gott vergisst. 

Selbsterkenntnis ist angesagt. 

Schon die Philosophen der Antike 

legten darauf großen Wert: Gnoti se 

autón – Erkenne dich selbst. Im gro-

ßen Umfeld der Galaxien ist die Erde 

klein und unbedeutend. Und der 

noch kleinere Mensch meint, er dürfe 

alles, was er könne, ohne Verantwor-

tung gegenüber dem Schöpfer. 

Gotteserkenntnis ist angesagt. Dem 

Menschen drängt sich die Frage auf: 

Woher kommt das alles? Wozu lebe 

ich? Diese Sinnfragen muss der ein-

zelne Mensch selbst beantworten. 

Für mich gibt es nur die eine Ant-

wort: Gott, der die Liebe ist, hat das 

alles gemacht, auch mich. Er hat mir 

das Leben geschenkt, das Anteil gibt 

an seinem unvergänglichen Leben. 

 

Ihr Pfarrer 

Josef Blomenhofer 

 

Vorwort 
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ge Gemeinschaft von Gleichen bil-

den. Bis heute gilt der Mailänder Bi-

schof als Patron der Imker und er 

steht wie ein Mahnmal dafür, dass in 

der Kirche zuerst die grundsätzliche 

Gleichheit aller Gläubigen, vor jeder 

standesmäßigen Differenzierung 

wichtig ist.  

Das zweite Medaillon steht für den 

hl. Augustinus. Mit zwei Bildern wird 

er dort dargestellt. Zum einen ist ein 

brennendes Herz zu sehen, es ver-

weist auf den tiefen Glauben, die le-

bendige Hoffnung und die starke 

Liebe dieses Kirchenvaters. Glauben, 

so will uns heute das Bild lehren, ist 

nichts, das mit „halbem Herzen“ zu 

vollziehen ist, da muss man schon 

„brennen“ und sich ganz wagen. Der 

Bischof von Hippo spricht in seinen 

Bekenntnissen vom „unruhigen Her-

Schon allein das Deckengemälde der 

Obereichstätter Kirche lohnt, einen 

Ausflug dorthin zu unternehmen. Im 

Zentrum des Freskos steht die Vision 

aus der Mitte des letzten Buches der 

Bibel, aus Kapitel 12 der Offenbarung 

des Johannes. Obwohl die dort ge-

schilderte Frau die Kirche als bedroh-

te Gemeinde symbolisiert, wurde die 

Szene schon in frühchristlicher Zeit 

auf Maria gedeutet. Ein Verweilen 

unter dem „offenen Himmel“ bietet 

sich an.  

Meine Gedanken sollen aber gar 

nicht um das große mittlere Bild krei-

sen, sondern die vier Eckmedaillons 

in den Blick nehmen. Darauf werden 

die großen vier Kirchenväter des 

Abendlandes gezeigt. 

Ein erstes Medaillon steht für den hl. 

Ambrosius von Mailand. Als Kind 

sei er unversehrt einem Schwarm 

Bienen entronnen. Später hat er das 

Bild des Bienenstaates auf die Kirche 

übertragen. So, wie es bei den Insek-

ten nur eine Königin gäbe, alle ande-

ren aber grundsätzlich gleich sind, so 

betont er das Mit- und Füreinander 

der Menschen in der Kirche, die sich 

zwar als ihre „Königin“ Jesus erwäh-

len, untereinander aber eine lebendi-

 

Leben aus dem Glauben 
 

Die Eckmedaillons an der Decke der Obereichstätter Kirche 

 

 Ambrosius-Medaillon 
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zen“, das erst in und bei Gott zur 

„Ruhe kommt“. Das geflügelte Kind, 

erinnert an eine alte Legende. Der 

Heilige habe bei einem Spaziergang 

am Strand ein Kind beobachtet, das 

eben mit einer Muschel Wasser des 

Meeres in ein selbstgegrabenes Loch 

goss. Da ergab sich folgendes Ge-

spräch: „»Was tust du da?«, fragte 

Augustinus. »Ich schöpfe das Meer 

aus«, sagte das Kind ganz ernsthaft 

und in sein Tun vertieft. »Und meinst 

du, es wird dir gelingen?«, fragte der 

Weise lächelnd. »Eher gewiss, als es 

dir gelingen wird, das Wesen Gottes 

zu erfassen«, gab das Kind zur Ant-

wort und verschwand.“ Eine Botschaft 

für uns Heutige könnte darin liegen, 

dass wir Gott nicht zu klein fassen 

und nicht versuchen dürfen, ihn in 

das Korsett unserer Begriffe und Vor-

stellungen zu sperren. Gott ist immer 

größer als alles, er übersteigt das, 

was wir von ihm erfassen und ent-

zieht sich daher einem letzten Zugriff 

von unserer Seite. Vielleicht findet 

sich sehr viel von dem, den wir Gott 

nennen, jenseits der engen Kirchen-

mauern und es wird allerhöchste Zeit, 

ihn dort zu suchen und immer neu zu 

entdecken. 

Das dritte Medaillon steht für den hl. 

Hieronymus. Wieder wird dieser 

durch charakteristische Attribute dar-

gestellt. Da ist zum einen das offene 

Buch, die aufgeschlagene Bibel. Hier-

mit wird an eine große Lebensleis-

tung des Heiligen erinnert, war er 

doch derjenige, der die Bibel in die 

damals übliche lateinische Sprache 

übersetzte und auf diese Weise die 

„Vulgata“ schuf. Für uns heute erin-

nert uns dieses Bild, dass jede Zeit 

vor der großen Aufgabe steht, das 

Wort der Heiligen Schrift in die 

„Sprache der jetzt lebenden Men-

schen“ zu übersetzen. Vielleicht liegt 

eine Schwierigkeit, die viele Heutige 

mit der Kirche haben, dass sie sie 

letztlich „sprach-los“ macht, weil 

durch das Festhalten an Begriffen 

und überkommenen Vorstellungen 

ein grundlegendes Verstehen er-

schwert wird. Die Verkündigung 

braucht von daher immer wieder 

 

Leben aus dem Glauben 
 

 Augustinus-Medaillon 



 

Eichstätter Pfarrbrief | Dom ● Rebdorf ● Obereichstätt 6 |  
 

der Seite der Menschen positionie-

ren, die in ihrem Leben buchstäblich 

durch „die Hölle gehen“. 

Wir dürfen Menschen in Schwierig-

keiten und im Scheitern nicht verur-

teilen, sondern müssen ihnen helfen 

und beistehen. „Eine Kirche, die nicht 

dient, dient zu nichts“ hat der franzö-

sische Bischof Jacques Gaillot uns 

allen ins Stammbuch geschrieben. 

Die Glaubwürdigkeit von Kirche steht 

hier auf dem Spiel und das Misstrau-

en darin ist für viele ein wesentlicher 

Grund, die Kirche zu verlassen. 

Erst, wenn Kirche wieder erlebbar 

wird, dass sie sich an den Rändern 

engagiert, dass sie Verständnis zeigt, 

anstatt zu verurteilen, dass sie in die 

„Höllen des Lebens“ geht, um Ver-

zweifelten hier beizustehen, erst 

dann wird sie wieder das, was sie 

eigentlich sein sollte, ein Modell von 
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neue und unverbrauchte Worte, um 

gehört und verstanden zu werden. 

Das Raubtier auf dem Bild erinnert an 

eine Legende aus dem Leben des hl. 

Hieronymus. Er habe einmal einen 

streunenden Löwen von einem Spieß 

in der Pfote befreit und ihn damit 

gezähmt. Als Impuls für heute sehe 

ich hier den Aufruf der „Ehrfurcht vor 

allem Leben“ und die Dringlichkeit, 

als Christen sich für die Bewahrung 

der Schöpfung vorbehaltlos einzuset-

zen. 

Das vierte und letzte Bild erinnert an 

den hl. Papst Gregor. Von ihm er-

zählt die Legende, dass er aus Mitleid 

für den römischen Kaiser Trajan so 

lange betete, bis dieser zur Erlösung 

finden konnte. Natürlich ist auch dies 

nur eine symbolische Geschichte für 

einen wichtigen Grundzug des christ-

lichen Glaubens. Kirche muss sich auf 

 

Leben aus dem Glauben 
  

 Hieronymus-Medaillon 

 Papst-Gregor-Medaillon 
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Gemeinschaft der Menschen, wie es 

sich Gott von jeher erträumt.  

Ein kurzer Gang durch die Eckbilder 

des Obereichstätter Deckenfreskos 

zeigt in diesem Sinn ein „Bild von 

(einer) Kirche“ und kann uns daran 

erinnern, worauf es letztlich an-

kommt. Eine Kirche, die in diesem 

Sinn etwas vom großen Geheimnis 

Gottes erahnbar werden lässt, ist auf 

keinen Fall „am Ende“, sondern wird 

vielleicht gerade heute dringender 

denn je gebraucht. 

                                    Andreas Völker 

 

Leben aus dem Glauben 
 

Buchtipp 

Andreas Völker, Ein Bild von (einer) 

Kirche, Majoju-Verlag, 2013. 

Es war einer dieser herrlichen lauen 

Sommerabende, an denen die Luft 

noch nach Hitze riecht und Kinderla-

chen unmerklich übergeht in das Zir-

pen der Grillen. Ich saß mit unserer 

Tochter und unserem mittleren Sohn 

noch auf der Terrasse bis es dunkel 

wurde: Wir wollten Perseiden sehen, 

die Anfang August am Sternenhim-

mel aufleuchten. Die Kinder wettei-

ferten, wer den ersten Stern entdeck-

te. Je dunkler es wurde, desto tief-

gründiger wurden ihre Fragen: 

„Warum leuchten Sterne nur in der 

Nacht?“, „Wieso sind sie so klein?“, 

„Wie lange fliegt man zu einem 

Stern?“, „Wo genau ist der Stern, der 

da über der Sankt Anna Kirche 

steht?“, „Seit wann gibt es Sterne?“... 

In ein längeres Schweigen hinein 

fragte unser vierjähriger Sohn: „Wie 

groß ist der liebe Gott?“ „Das ist 

eine gute Frage“, sagte ich. „Wie 

groß stellst Du ihn Dir denn vor?“ 

„Ist er so groß wie unser Haus?“, 

fragte er zurück. „Also das denke  

ich schon“, antwortete ich, „min-

destens! Wie sollte er sonst auch  

bei unseren Nachbarn sein.“ Er 

schwieg. Unsere Tochter sagte: „Ich 

glaube er ist einfach so groß wie  

alles, weil er überall ist.“ Aber mit 

dieser Antwort war ihr kleiner  

Bruder nicht zufrieden. Er schaute 

Glauben können wie ein Kind 
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angestrengt nach oben, als gäbe es 

zwischen den Sternen die Antwort. 

„Ich glaube er ist so groß wie das 

höchste Hochhaus, das in den Him-

mel und zu den Wolken reicht“, sagte 

hundert ist bei Johannes Chrysosto-

mos von Antiochien ein „Herrentag 

aller Heiligen“ bezeugt. Seit dem 

neunten Jahrhundert wird Allerheili-

gen am 1. November gefeiert. Aller-

seelen geht zurück auf Abt Odilo von 

Cluny, der 998 einen Gedenktag an-

ordnete für alle verstorbenen Gläubi-

gen von Klöstern, die ihm unterstellt 

waren. 

Zunächst ist Allerheiligen aber kein 

Tag des Totenge-

dächtnisses, sondern 

feiert das neue Le-

ben, das die Heili-

gen nun führen und 

das uns allen verhei-

ßen ist. Der Tag ist 

vielerorts durch den 

Gang zu den Grä-

bern unserer Ver-

storbenen geprägt. 

Wir besuchen ihre 

letzte Ruhestätte mit 

unserem Dank, un-

Am 1. November begehen wir Chris-

ten den Gedenktag Allerheiligen. An 

diesem Tag ehren wir aber nicht nur 

alle Menschen, die heilig gesprochen 

wurden, sondern auch die Menschen, 

die ein christliches Leben geführt ha-

ben, ohne dass ihre Lebensführung 

einer größeren Öffentlichkeit bekannt 

geworden ist. Der Allerseelentag am 

2. November gilt dem Gedächtnis der 

Verstorbenen. Bereits im vierten Jahr-

Allerheiligen und Allerseelen – Feier des neuen Lebens in Gott 

er entschlossen. „Das ist fast unvor-

stellbar hoch, stimmt‘s?“, fragte ich 

ihn. „Ja“, sagte er, „höher und grö-

ßer als alles auf der Welt.“ 

                                  Annika Franzetti 
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 Gräber – für Christen Orte mit einer Verheißung. 
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Hoffnung auf die Auferstehung lebt, 

hinterlässt in dieser Welt Spuren. Es 

sind die Spuren Christi, die von Frie-

den, Versöhnung und der Liebe zum 

Nächsten sprechen. 

Auferstehung beginnt bereits 

Das Wunder der Auferstehung be-

ginnt bereits hier und heute mitten 

unter uns, wenn wir unsere Ängste 

und Zweifel weit von uns werfen, un-

seren Blick öffnen für andere, ihnen 

helfen und ihnen dienen. Der Besuch 

der Gräber, die in diesen Tagen be-

sonders mit Lichtern und Blumen 

geschmückt sind, gibt dieser Hoff-

nung Ausdruck. 

                       Daniela Waffenschmidt 

seren Fragen, unseren Erinnerungen. 

Dabei kommt jeder auch mit dem 

eigenen Sterben und mit all dem, 

was mit dem Tod zusammenhängt, in 

Berührung. Auch die Natur spricht in 

dieser Zeit vom Vergehen. 

Aber was wäre der Gräberbesuch 

ohne den Glauben an die Auferste-

hung? Es bliebe nur eine Melancholie 

des Erinnerns, um die Verstorbenen 

zu ehren. Auch Dankbarkeit könnte 

man für schöne gemeinsame Zeiten 

empfinden. Aber dies alles bliebe auf 

Vergangenes bezogen. Unser Glaube 

aber lehrt an diesem Tag, dass der 

Tod ein Blick in die Zukunft ist.  

Die Auferstehung Christi schenkt uns 

Hoffnung. Ein Mensch, der aus der 

Meiner Trauer Raum geben, wenn mein Kind nicht leben durfte 

Friedhof sein. Diese ökumenischen 

Feiern finden dreimal jährlich unab-

hängig von Konfessions- und Religi-

onszugehörigkeit und ohne ver-

pflichtende Anmeldung kostenfrei 

statt. Der nächste Termin ist:  

Dienstag, 24. 

November 

2020,  

11 Uhr im 

Friedhof 

Rebdorf. 

Vielfach ist sie ein verborgener 

Schmerz, von dem die Umwelt nichts 

mitbekommt: die Trauer über ein 

Kind, das im Mutterleib gestorben ist. 

Doch egal, wie viele Tage oder Mo-

nate die Schwangerschaft gedauert 

hat: immer muss sich der Körper und 

die Psyche der Mutter von ihrem 

Kind verabschieden. Eine große Hilfe 

dabei können die Feiern der Verab-

schiedung und die Bestattungen tot-

geborener Kinder im Rebdorfer 

 

F
o

to
: 
F
a
ch

b
e
re

ic
h

 L
e
b

e
n

ss
ch

u
tz

 B
O

 



 

Eichstätter Pfarrbrief | Dom ● Rebdorf ● Obereichstätt 10 |  
  

sen, von jetzt 

auf gleich 

ihren Glau-

ben nur noch 

im privaten 

Rahmen zu 

praktizieren. Gleichzeitig war das 

Pastoralteam des Pfarrverbands ge-

fordert, neue Wege zu finden, um 

mit den Gläubigen in Kontakt zu blei-

ben. Auf den folgenden Seiten finden 

sich einige dieser Kontaktversuche 

beschrieben. 

Der 18. März 2020 wird in die baye-

rische Kirchengeschichte eingehen. 

Denn seit den Christenverfolgungen 

im Römischen Reich (3. Jh.) gab es 

das nicht mehr, dass christlichen Ge-

meinden die Feier der heiligen Messe 

staatlicherseits untersagt wurde. 

Die Coronakrise brachte die Pfarreien 

in eine beklagenswerte Situation. Das 

Zusammenkommen und die gemein-

same Feier des Glaubens waren fort 

an verboten. Die einzelnen Gemein-

demitglieder waren darauf angewie-

Und dann kam das Coronavirus... 
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Am Morgen des Palmsonntag, 5. 

April, segnete Domkaplan Johannes 

Arweck während eines nichtöffentli-

chen Gottesdienstes Palmbüschel  

in der Schutzengelkirche. Am Tag 

zuvor hatten Duzende Angehörige 

der Dompfarrei ihre Zweige auf die 

 

Aus unserem Pfarrverband 
 

Am 22. März, dem 4. Fastenssonntag, begann Pfarrer Josef Blomenhofer damit, 

anstelle einer Predigt Gedanken zum Sonntag in Briefform niederzuschreiben. 

Die Briefe wurden an alle Interessier-

ten ausgetragen oder per E-Mail ver-

schickt. Diese Einrichtung der 

„Corona Briefe“ führte Pfarrer Blo-

menhofer weit über die Zeit des Ver-

botes öffentlicher Gottesdienste hin-

aus fort, bis zum Sonntag, 26. Juli. 
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Am Karfreitag, 10. April, eröffnete 

der Pfarrverband einen Youtube-

Kanal. Das erste Video war ein Fami-

lienkreuzweg von unserer Gemein-

deassistentin Daniela Waffenschmidt. 

Kirchenbänke großflächig verteilt. Im Laufe des Palmsonntags holten die Gläubi-

gen die gesegneten Palmbüschel ab und stellten sie in ihren Wohnungen auf. 

 

Aus unserem Pfarrverband 
 

An den Kartagen, als die Kirchenglo-

cken „nach Rom geflogen waren“, 

haben die 

Minis im 

Pfarrver-

band mit 

Holzrat-

schen zum 

persönli-

chen Gebet 

der Gläubi-

gen einge-

laden. Die neunjährige Ministrantin 

Julia aus Wasserzell hat im Garten 

ihres Elternhauses „geratscht“. 

Zum Ostersonntag, 12. April, und 

zwei weitere Male wandte sich Pfar-

rer Josef Blomenhofer per Video-

ansprache an alle Angehörigen des 

Pfarrverbandes. 479 Mal wurde die-

ses Video, das im Hofgarten aufge-

zeichnet wurde, aufgerufen. 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

Am Ostersonntag ab 10:00 Uhr konnten die Pfarr-

angehörigen Salz für das häusliche Ostermahl in 

den Pfarrkirchen 

abholen. Zusammen 

mit einem Ostergruß 

und einem Segens-

gebet für die private 

Speisenweihe waren die Salzpäckchen in den Pfarr-

kirchen und in den Gotteshäusern von Landers-

hofen, Pfünz und Wasserzell gratis abzuholen. Den 

ganzen Tag über blieben die Kirchen für das per-

sönliche Gebet geöffnet. Als Sinnbild für den aufer-

standenen Jesus brannte dort die Osterkerze. Dort 

nahmen sich viele das Osterlicht mit nach Hause.  
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Am Vorabend des 2. Sonntags der Oster-

zeit, am 18. April, begann das Seelsor-

geteam, nichtöffentliche Vorabendmes-

sen samstags auf Video aufzuzeichnen 

und am Sonntagvormittag auf dem Youtu-

be-Kanal "Pfarrverband Eichstätt" online 

zu stellen. Dieser Service bestand solange, 

bis öffentliche Gottesdienste seit Montag, 4. Mai, wieder erlaubt waren.  
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Am Sonntag, 17. Mai, hat Bischof 

Gregor Maria Hanke einen Frei-

luftgottesdienst vor der Frauen-

bergkapelle gefeiert. Seitdem 

finden dort bei gutem Wetter 

jeden Sonntag heilige Messen 

um 10 Uhr statt. Die Infektions-

gefahr ist im Freien viel geringer 

als in geschlossenen Räumen. p
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Was haben Sie in der Zeit des Lockdown in Ihrer Pfarrgemeinde / in der  

Kirche positiv wahrgenommen? 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Was haben Sie in dieser Zeit vermisst? 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Wie haben Sie trotzdem versucht, den Glauben zu leben? 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aus unserem Pfarrverband 
 

Für viele Gläubige war es eine große 

Herausforderung, ihren Glauben in 

der Zeit während des Lockdown zu 

leben. Wochenlang war es nicht 

möglich, gemeinsam Gottesdienst zu 

feiern. Und auch jetzt und bis auf 

weiteres ist das kirchliche Leben nur 

eingeschränkt möglich. 

Wir möchten gerne erfahren, wie es 

Ihnen in den Wochen und Monaten 

zwischen dem 18. März (Beginn des 

Glaubensleben während des Lockdown – Eine Umfrage 

Verbotes öffentlicher Gottesdienste) 

und dem 4. Mai (erster öffentlicher 

Gottesdienst nach dem Lockdown) 

ergangen ist. Bitte nehmen Sie sich 

daher ein wenig Zeit für diesen Fra-

gebogen und geben Sie ihn ausge-

füllt im Dompfarramt oder im 

Pfarramt Rebdorf ab. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe, 

alles Gute und Gottes Segen! 

Ihr Pastoralteam 
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Für uns Freiwillige in Sambia war es 

sehr bitter zu erfahren, dass wir im 

Rahmen der Rückholaktion des deut-

schen Außenministeriums vorzeitig 

Der Frühjahrspfarrbrief berichtete 

über eine Spende der Pfarrei Obe-

reichstätt für die Entwicklungsarbeit 

des Obereichstätters Frederik Hor-

nung. Nach seinem Abitur begann er 

Ende August 2019 seinen Einsatz als 

freiwilliger Entwicklungshelfer in 

Sambia. Diesen musste er wegen der 

Corona-Krise Ende März vorzeitig 

beenden. Für die Leser des Eichstät-

ter Pfarrbriefs hat Frederik Hornung 

einen Bericht darüber verfasst, wel-

che Vorhaben er für mehr Bildung, 

zur Überwindung der Armut und ei-

nen Perspektivenwechsel umsetzen 

konnte und was noch aussteht: 

Obereichstätter Frederik Hornung wieder zurück aus Sambia 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

 Frederik Hornung in Sambia 

nach Deutschland zurückkehren 

mussten. Denn im März hatten gera-

de sehr viele Projekte zum Laufen 

begonnen. Da ist ein Computerpro-

jekt für eine staatliche Schule, für das 

nur noch der Transport gefehlt hat, 

dann ein Solarprojekt, für das die 

Spende des Obereichstätter Pfarrge-

meinderats und des Adventsbasars 

eingesetzt wird, welches wir aber auf-

grund der ungeklärten Zukunft und 

Begleitung der Projekte noch nicht 

umsetzen konnten. Es soll aber eine 

Solarzelle, eine unabhängige Strom-

versorgungszelle und ein Beamer 

sowie Leinwand und notwendiges 

Elektromaterial angeschafft und in-

stalliert werden. Meine Nachfolger 

oder ich persönlich werden die Pro-

jekte so bald wie möglich abschlie-

ßen. Ich versichere, dass das Geld zu 

100% bei den Projekten ankommt. 

Mein Herzensprojekt, eine Jugend-

fussballliga, konnten wir noch vor 

Corona realisieren. Das Besondere ist, 

dass hier die ärmeren Kinder auf Au-

genhöhe mit den reicheren spielen 

und alle nach der Schule eine Be-

schäftigung haben, die ihnen Spaß 

macht und sie zudem davon abhält, 

Blödsinn zu machen. 

                                Frederik Hornung  
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Aus unserem Pfarrverband 
 

Abschied vom Kapitelsmesner Ludwig Escher nach 29 Jahren 

Drei Bischöfen hat er gedient: Bischof 

Karl Braun, Bischof Walter Mixa und 

Bischof Gregor M. Hanke. Drei Dom-

pfarrer durften seine Dienste entge-

gennehmen: Ernst Rupprecht, Franz 

Mattes und Josef Blomenhofer. 

Vom 1. Mai 1991 bis zum 31. Januar 

1994 war er Dompfarrmesner, vom  

1. Februar 1994 bis 30. April 2020  

war er Domkapitelsmesner. Genau  

29 Jahre ging er in der Domsakristei 

ein und aus und hatte die verschie-

denen Aufgaben des Dommesners 

inne. 

Die Rede ist von Herrn Ludwig  

Escher. Er versah seinen Mesner-

dienst nicht nur bei Pontifikalgottes-

diensten, Domkapitelgottesdiensten 

und Pfarrgottesdiensten, sondern 

war zuständig für die Ordnung inner-

halb und außerhalb des Domes, für 

den Blumenschmuck im Dom, für die 

Paramente in der Sakristei …! 

Herausfordernde Tage 

Herausfordernde Tage waren jedes 

Jahr die Tage vor Weihnachten mit 

dem Aussuchen und Aufstellen des 

Christbaums und die Kar- und Oster-

tage, an denen täglich der Blumen-

schmuck im Altarraum geändert wer-

den muss. Darüber hinaus meisterte 

er als Mesner 

jährlich wie-

derkehrende 

große und 

festliche An-

lässe wie die 

Willibaldswo-

che, die Pries-

terweihe, das 

Fronleich-

namsfest, das Kirchweihfest und Jubi-

läumsgottesdienste mit 20 oder 30 

Konzelebranten, u. s. w. ...! 

Mit der Haltung innerer Ruhe 

Da war es nicht damit getan, vor der 

Messe mal schnell alles herzurichten. 

Es musste vorausgedacht, geplant 

und hergerichtet werden. Herr Escher 

konnte auf Grund seiner langjährigen 

Erfahrung seinen Dienst mit der Hal-

tung innerer Ruhe und Gelassenheit 

ausüben.  

Dafür sei ihm von Herzen gedankt 

mit einem aufrichtigen Vergelt‘s 

Gott! Für seinen Ruhestand wün-

schen wir ihm eine gute Gesundheit, 

viel Freude an seinen Hobbies, glück-

liche Zeiten im Kreis der Familie, vor 

allem mit seinen Enkelkindern, und 

bei allem Gottes Segen. 

                              Josef Blomenhofer 
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gedruckt und an die Mitfeiernden 

verteilt. Mal waren es mehr, mal we-

niger, die sich daran beteiligten – 

aber es hat viel Freude bereitet. Als 

Platz für die Andachten hat sich die 

Altmühlstraße angeboten, weil dort 

am wenigsten Autoverkehr ist und 

sich so die Mitfeiernden weiträumig 

verteilen konnten. 

                                 Walter Lehmeyer 

 

Aus unserem Pfarrverband 
  

Begonnen hat es 

Ende April zuerst 

nur mit ein paar 

zusätzlichen Ma-

rienliedern zum 

deutschlandweit 

gesungenen 

„Freude schöner 

Götterfunken“ 

sonntags um 18:00 Uhr („Götterfunke 

Hoffnung: Mit Beethoven gegen die 

Coronakrise“). Bald wurden daraus 

kleine Maiandachten mit Liedern und 

gemeinsamen Gebeten (aus dem 

alten Maiandachtsbüchlein). Die Lie-

der wurden während der Woche aus-

gesucht, so dass die Musikerinnen 

ein bisschen üben konnten. Die Texte 

und Lieder wurden auf Blättern aus-

Nicht ohne Maria – Straßenmaiandachten in Wasserzell 

Clara-Staiger-Kindergarten wird neu gebaut 
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 Abrissarbeiten Ende Mai 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

Der Clara Staiger Kindergarten wird neu 

gebaut. Das Grundstück samt Gebäude, 

das der Kirchenstiftung St. Walburg ge-

hört, wurde durch einen Erbbaurechtsver-

trag der Stadt übergeben. Die Stadt 

Eichstätt baut den Kindergarten neu, der 

im September 2021 bezugsfertig sein 

soll. 

Ebenso hat die Stadt Eichstätt auf den 

unteren Teil des Gartens Container auf-

stellen lassen, in denen während der Bau-

 Diese Wohncontainer ermöglichen derzeit den Betrieb des Kindergartens. 
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phase der Betrieb des Kindergartens 

durch die Kirchenstiftung ermöglicht  

ist. 

Auch wenn die Corona-Pandemie alles 

durcheinandergebracht hat, so konnte in 

den Containern alles so eingerichtet wer-

den, dass die Notbetreuung in der sog. 

„Corona-Zeit“ angeboten werden konnte. 

Ab dem neuen Kindergartenjahr wird, 

wenn es die durch Corona bedingten 

Umstände erlauben, in den Containern 

der normale Kindergartenbetrieb weiter-

hin unter der Trägerschaft der  

Kath. Kirchenstiftung St. Walburg stattfin-

den. 

Wie bereits das Kinderhaus der Dompfar-

rei und der Kindergarten der Abtei St. 

Walburg wird zum 1. Januar 2021 auch 

der Betrieb des Clara-Staiger-

Kindergartens der „Katholische Kin-

dertageseinrichtungen Ingolstadt ge-

meinnützige GmbH“ übergeben wer-

den. Der große Vorteil ist, dass der Kin-

dergarten einerseits in kirchlicher Hand 

bleibt und professionell betrieben wer-

den kann und andererseits Pfarrer und 

Kirchenverwaltung von der überborden-

den, bürokratischen Arbeit entlastet sind. 

Die Arbeit der „Kindergarten-gGmbH 

Ingolstadt“ hat sich bewährt. Deshalb 

wurden bereits zwei weitere gGmbH’s in 

der Diözese gegründet. Eine vierte soll 

noch ins Leben gerufen werden, damit 

das Gebiet der Diözese bezüglich der 

Betriebsträgerschaft von kirchlichen Kin-

dergärten ganz abgedeckt werden kann. 

                                     Josef Blomenhofer 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

E r s t k o m m u n i o n   2 0 2 0

Auf den Weißen Sonntag, 19. April, 

hatten sich 12 Erstkommunionkinder 

aus Rebdorf und Wasserzell und 31 

Kinder aus der Dompfarrei vielfältig 

vorbereitet. Am Sonntag darauf war 

in Obereichstätt der Erstkommunion-

termin angesetzt gewesen. 

 Doch dann kam das Coronavirus 

und alle Erstkommunionfeiern fielen 

aus. Nach einigen Lockerungen der 

Infektionsschutzmaßnahmen konnten 

die Kinder aus unseren drei Pfarreien 

die erste Heilige Kommunion doch 

noch empfangen, allerdings nur ge-
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Aus unserem Pfarrverband 
 

E r s t k o m m u n i o n   2 0 2 0 

Nacht der offenen Kirchen: Freitag, 15. Mai 
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Um zu veranschaulichen, dass alle 

Erstkommunionkinder trotz terminli-

cher Trennung vereint sind in Chris-

tus, haben einige Familien aus allen 

drei Pfarreien Fotos der Erstkommu-

nionkinder zur Verfügung gestellt. 

                                     Kristina Bauch 

trennt, in kleinen Gruppen. Aus drei 

Feiern wurden nun elf Termine! Und 

die Obereichstätter mussten sogar 

auf die Rebdorfer Pfarrkirche auswei-

chen, weil ihre Kirche für so ein Fest 

mit vielen Gästen unter den Hygiene-

Auflagen zu klein war. 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

Weihwasser zum Mitnehmen 

Es kam mehrfach vor: Gläubige ka-

men mit gefüllten Wasserflaschen zu 

Pfarrer Josef Blomenhofer mit der 

Bitte, deren Inhalt zu segnen. Auf 

diese Weise konnten sie Weihwasser 

mit nach Hause nehmen, obwohl seit 

der Corona-Pandemie die Weihwas-

serkessel in den Kirchen leer sind. 

Aus diesen Anfragen ist die Idee ge-

boren, allen Gläubigen im Pfarrver-

band Weih-

wasser in 

abgepack-

ter Form 

zur Verfü-

gung zu 

stellen, da-

mit sie sich 

zu Hause 

damit be-

kreuzigen können und sich bewusst 

machen können, dass sie Kinder Got-

tes sind, die auf den Namen des Va-

ters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes getauft worden sind. So 

wurde Weihwasser in den Pfarrkir-

chen gesegnet und Kirchenbesu-

chern im gesamten Pfarrverband zur 

kostenlosen Mitnahme zur Verfü-

gung gestellt. 

 Kaplan Johannes Arweck bei 

der Wassersegnung am 18. Juli 

in der Schutzengelkirche. 
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Fleißige Hände am und im Dom während des Lockdown 

 

Unmittelbar nach dem „Auszug aus 

dem Dom“ am ersten Sonntag im 

März 2020 kam der durch den 

Coronavirus bedingte Lockdown. 

Seitdem ist alles anders. So ist das 

Leben der Dompfarrei und der Stadt-

kirche nicht nur ohne Dom sondern 

war auch einige Wochen – über Os-

tern – ohne öffentliche Gottesdiens-

te. Der „Einzug in der Schutzengelkir-

che“ konnte so nicht richtig vollzo-

gen werden. 

Die Renovierungsarbeiten am und im 

Dom sind in den vergangenen Mo-

naten gestartet. Auch in den Wochen 

des Lockdown wurde gearbeitet. Der 

Aufbau des Außengerüstes ging 

rasch von Statten. Das Innengerüst 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

aufzubauen war wesentlich schwieri-

ger und zeitintensiver. Jede Seitenka-

pelle und jede Säule musste bis zum 

Gewölbe 

berücksich-

tigt und aufs 

Genaueste 

eingerüstet 

werden. Der 

Westchor 

und der Ost-

chor wurden 

durch Pla-

nen abge-

trennt. Große Schwierigkeiten berei-

tete die Schutzumhüllung der Orgel, 

da nicht einfach alles abgedichtet 

werden durfte. Auch während der 

Bauarbeiten muss die Orgel 

„belüftet“ werden, um Schimmelbil-

dung zu vermeiden. 

Im Außenbereich läuft die Sanierung 

des Dachstuhles im Lang- und Quer-

haus. Balken für Balken müssen 

schadhafte Teile ausgebaut und neue 

Teile eingesetzt werden. Besonders 

delikat sind im Innenbereich die Re-

novierungs- 

arbeiten an 

den Rippen 

im Gewölbe. 

Durch die 

Jahrhunderte 

hindurch hat 

die natürli-

che Belas-

tung von 

oben die 

Rippen in ihren schmalen Bereichen 

teilweise geschädigt. Nun werden sie, 

wo nötig, ausgebessert.  

Barrierefreier Zugang 

Der barrierefreie Zugang in den Dom 

soll vom Domplatz aus ermöglicht 

werden. Dazu soll das romanische 

Portal auf der Giebelseite des Quer-

schiffes, das 1970/75 geschlossen 

worden ist, wieder geöffnet und im 

Inneren ein Lift eingebaut werden. 

Der Taufstein an diesem Ort wird 

deshalb verlegt werden müssen. Es 

ist geplant, ihm im Schnittpunkt vom 

mittleren Längsgang und dem Quer-

gang zwischen Orgel und Haupt- 

portal einen neuen Standort zu ge-

ben. 
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 Marodes Holz im Dachstuhl. 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

Dort kann zukünftig bei den Liturgie-

feiern seine Bedeutung mehr zum 

Tragen kommen als bisher. Laut In-

genieurbüro Keim aus Regensburg, 

das die Gesamtleitung der Renovie-

rungsarbeiten im Auftrag des Staatli-

chen Bauamtes innehat, liegen die 

Arbeiten einigermaßen im Zeitplan. 

Insgesamt sind für die Renovierung 

des Lang- und Querschiffes ohne  

Ost- und Westchor zwei Jahre (2020 

und 2021) eingeplant. Danach 

schließt sich die Renovierung des 

Ostchores, der beiden Türme und 

des Hauptportals an. 

                              Josef Blomenhofer 

Kaplan Johannes Arweck verabschiedet sich 

Liebe Geschwister im Glauben, 

die meisten von Ihnen wissen es 

schon: Seit September wurde ich 

Pfarrer der Pfarreien Illschwang, Kastl 

und Ursensollen im Dekanat Habs-

berg. Das heißt, ich muss von der 

Dompfarrei und den Pfarreien 

Rebdorf und Obereichstätt Abschied 

nehmen. 

Danke für die vielen Gespräche! 

Ich möchte Ihnen heute für unser 

gemeinsames Unterwegssein als 

Christen danken; für die Gottesdiens-

te und das Hören auf Gottes Wort in 

der Heiligen Schrift, die vielen klei-

nen Gespräche, das gemeinschaftli-

che Planen von Veranstaltungen und 

für die gemeinsamen Bemühungen, 

unsere Kirche zu einem lebendigen 

Ort des Glaubens zu machen. Ein Hö-

hepunkt war die Pilgerreise ins Heili-

ge Land, der sich viele von Ihnen an-

geschlossen haben und die uns zu 

einer noch engeren Gemeinschaft 

gemacht und unser Bewusstsein für 

die biblische Botschaft erweitert hat. 

Viele engagierte Menschen habe ich 

im Pfarrverband kennengelernt: im 

Pfarrgemeinderat, in der Kirchenver-

waltung und auch in kleineren Grup-

pen. Und dazu viele einzelne Perso-

nen, die mit ihren Fähigkeiten zu ei-

ner guten Gemeinschaft beitragen 

und das Leben der Pfarrgemeinden 

bereichern. 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

Bei ihnen allen bedanke ich mich 

herzlich – und natürlich auch bei den 

Mitfeiernden der Gottesdienste und 

allen, die sich dem Pfarrverband ver-

bunden fühlen. 

Mein Dank gilt Herrn Dompfarrer 

Josef Blomenhofer, der mich immer 

brüderlich unterstützt hat. 

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie 

täglich Gottes Fürsorge spüren dür-

fen und den Mut haben, das Wort 

Gottes auch anderen weiterzusagen. 

Gott segne und beschütze Sie! 

                                Johannes Arweck 

Bei seinem letzten Gottesdienst in Obereichstätt 

am 15. August verabschiedete die Pfarrei Kaplan 

Johannes Arweck mit einem Präsentkorb und dem 

Kochbuch der Pfarrei. Pfarrgemeinderatsvorsitzen-

der Elmar Haußner wünschte ihm für seine neuen 

Aufgaben als Pfarrer alles Gute und Gottes Segen. F
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Am Sonntag, den 02. August, verab-

schiedete sich Kaplan Johannes Ar-

weck von der Pfarrei Rebdorf nach 

anderthalbjähriger Mitarbeit. 

Aufgaben hierbei waren die Leitung 

verschiedener Familiengottesdienste 

und die Feier der heiligen Messe zu 

verschiedenen Anlässen. Zudem war 

er ein wichtiger Ansprechpartner für 

die Ministranten/innen in unserer 

Pfarrei. Dabei wird die Erinnerung an 

den „Pinguin“-Tanz am Fasching der 

Jugend kurz vor der CORONA-Krise 

immer ein Lächeln bei uns hervorru-

fen. 

Wir werden ihn 

wehmütig wegen 

seines Engage-

ments vermissen 

und danken ihm 

recht herzlich für 

die positiven Im-

pulse, die er uns 

gegeben hat. 

      Claudia Schmid F
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 Der Ministranten-Jugendleiter Christian Dannemann 

reicherte seine Rede mit Erinnerungsgaben an. 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich heiße Andreas Lerch und wurde 

am 7.05.1985 in Heydebreck-Cosel 

(Polen) ge-

boren. Mit 

drei Jahren 

bin ich mit 

meinen 

Eltern und 

meinen 

zwei Ge-

schwistern 

nach Ingolstadt gezogen. Schon in 

meiner Kindheit verspürte ich den 

Wunsch, Priester zu werden, aber 

mein Weg verlief erst einmal anders. 

Ich bestand den qualifizierenden 

Hauptschulabschluss und begann 

anschließend eine Lehre als Gas- und 

Wasserinstallateur. Während dieser 

Lehre fühlte ich wieder den Ruf Got-

tes. Durch Gespräche mit meinem 

Heimatpfarrer in St. Canisius/Ringsee 

in Ingolstadt kam ich zum Entschluss, 

das Abitur an der Spätberufenen-

schule St. Josef in Fockenfeld nachzu-

holen, nachdem ich die Lehre zum 

Gas- und Wasserinstallateur im Jahre 

2005 abgeschlossen hatte. Nach fünf 

teils harten Jahren konnte ich das 

Abiturzeugnis 2010 in den Händen 

halten. Eine kurze Zeit der Erholung 

blieb mir, bevor ich in das Priesterse-

minar eintrat. Im ersten Jahr stand 

das Propädeutikum in Bamberg an, 

welches eine Einführung in das geist-

liche Leben darstellte. Nach dem ein-

jährigen Propädeutikum studierte ich 

die ersten zwei Jahre Theologie an 

der Katholischen Universität Eich- 

stätt-Ingolstadt. Ab dem Winterse-

mester 2013/14 wechselte ich nach 

Heiligenkreuz im Wienerwald, wo ich 

nach fünf Jahren hartem Studium 

2018 meinen Magister in Theologie 

abgeschlossen habe. Im November 

2018 trat ich mein Pastoralpraktikum 

in Woffenbach an. Am 29. Juni 2019 

empfing ich die Diakonenweihe und 

ein Jahr darauf, am 02. Mai 2020, die 

Priesterweihe durch die Handaufle-

gung unseres H.H. Bischofs Gregor 

Maria Hanke OSB. Ich konnte mich in 

den drei Monaten in Woffenbach in 

das Amt des Priesters einüben und 

freue mich seit September über mei-

ne Kaplanszeit bei Ihnen in Eichstätt. 

Ich danke Ihnen für die gute Aufnah-

me in Ihrer Pfarrei und freue mich auf 

viele Begegnungen mit Ihnen. Ich 

wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit 

und Gottes Geleit auf allen Ihren We-

gen  

                    Ihr Kaplan Andreas Lerch 

p
d

e
-F

o
to

: 
A

n
ik

a
 T

a
ib

e
r-

G
ro

h
 

Der neue Kaplan Andeas Lerch stellt sich vor 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

Seit März ist das Sakrament der Versöhnung nur 

in Form eines Beichtgespräches nach einer Ter-

minvereinbarung möglich. 

Inzwischen wurde im Priesterseminar in unmit-

telbarer Nähe der Schutzengelkirche die ehe-

malige Pforte so eingerichtet, dass dort Beicht-

gespräche oder anonyme Ohrenbeichten mög-

lich sind. Wer eintritt, kann wählen zwischen 

einem Stuhl mit Sicht zum Beichtvater oder ei-

ner Kniebank mit einem Vorhang. 

Beichtgelegenheit ist jeden Samstag vor der 

Vorabendmesse von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr. 

Der Raum für die Beichte ist in der Schutzengelkirche über den Seitenausgang 

zugänglich. Der Weg zum Beichtzimmer ist ausgeschildert. 
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Beichtzimmer bei der Schutzengelkirche eingerichtet 

Eichstätter Glaubensgespräche 

   Gegenwart Gottes - Der salesiani- 

   sche Weg der kleinen Schritte.“ 

● Dienstag, 3. November, mit der 

   Religionslehrerin und Pfarrgemein- 

   deratsvorsitzenden der Pfarrei Reb- 

   dorf Kristina Bauch „Warum 

   schaffst du, liebender und allmäch- 

   tiger Gott, das Leid nicht einfach 

   aus der Welt?“ 

Herzliche Einladung! 

Die nächsten Termine der Reihe 

„Eichstätter Glaubensgespräche“, die 

vom Pfarrverband Eichstätt und der 

Katholischen Erwachsenenbildung im 

Landkreis Eichstätt (KEB) jeweils um 

19:30 Uhr im Dompfarrheim St. Mari-

en veranstaltet wird, sind: 

● Dienstag, 6. Oktober, mit dem 

   Hochschulpfarrer P. Stefan Weig 

   OSFS zum Thema: „Leben in der 

„Grüß Gott und herzlich willkom-

men“, mit diesem Willkommensgruß 

werden alle, die in der Dompfarrei 

ihre neue Heimat finden, begrüßt. 

Ein Informationsbrief vermittelt einen 

ersten Eindruck und lädt zum Mitma-

chen ein. Besonders begrüßt werden 

auch die Neugeborenen. Mit einem  

Willkommensinitiativen im Pfarrverband 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

kleinen Geschenkpäckchen und vie-

len Karten wird den Eltern zur Geburt 

ihrer Tochter bzw. ihres Sohnes alles 

Gute gewünscht. Der Willkommens-

gruß enthält viele Informationen und 

Gutscheine, die im Pfarrbüro einge-

löst werden können. Die Eltern kön-

nen sich ein Kindergebetbuch abho-

len oder sich für den ersten Geburts-

tag einen Geburtstagskuchen ba-

cken lassen. Alle Babys erhalten ein 

paar kleine Söck-

chen als Zeichen, 

dass Gott alle We-

ge mitgeht. Einen 

herzlichen Dank an 

alle fleißigen Frau-

en, die Söckchen 

stricken oder Kuchen backen! 

Die Senioren freuen sich bei runden 

Geburtstagen über einen Gruß bzw. 

einen Besuch aus der Pfarrgemeinde. 

Leider können die Priester und der 

Diakon aus Zeitmangel nicht zu allen 

Jubilaren selber kommen. Jugendli-

che, die ihre Volljährigkeit feiern 

dürfen, werden mit einem Besuch 

und einem 

kleinen 

Geschenk 

überrascht. 

Nicht nur in 

der Dom-

pfarrei gibt 

es die Willkommensinitiativen und 

Geburtstagsbesuche, sondern in allen 

Pfarreien des Pastoralen Raumes St. 

Willibald und St. Walburga werden 

auf verschiedenste Weise die Gläubi-

gen informiert und besucht. 

Um diese Dienste auszubauen, su-

chen wir Frauen und Männer mit 

ganz unterschiedlichen Charismen. 

Wer macht mit? Gemeindemitglie-

der besuchen, Briefe und Informatio-

nen austeilen, Söckchen stricken, Ku-

chen backen und vieles mehr. Gerne 

dürfen Sie Ihre Ideen einbringen. Bit-

te melden Sie sich im Dompfarramt 

oder im Pfarramt Rebdorf! 
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fangen kannst. Wenn Du Dich zur 

Firmung entscheidest, sagst Du da-

mit JA zu Gott und seiner Kirche. Du 

wirst als Christ volljährig. Gott besie-

gelt Dich mit seinem Heiligen Geist, 

Liebe Jugendliche, 

lieber Jugendlicher, 

nach Taufe, Beichte und Eucharistie 

ist die Firmung das vierte Sakrament, 

das Du im Laufe deines Lebens emp-

Besiegelt mit dem Heiligen Geist – Firmung 2021 
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Aus unserem Pfarrverband 
 

der in einer neuen Weise in Deinem 

Leben zu wirken beginnt. 

In unserem pastoralen Raum St. 

Willibald und St. Walburga wird das 

Sakrament der Firmung voraussicht-

lich – wenn es das Infektionsgesche-

hen in der Corona-Pandemie zulässt 

– am Samstag, 15. Mai 2021 ge-

spendet. Alle Jugendlichen ab der 6. 

Klasse sind herzlich eingeladen, den 

Weg der Vorbereitung mitzugehen 

und werden persönlich angeschrie-

ben. Sollte Dich dieses Schreiben 

nicht erreichen, dann melde  

Dich bitte telefonisch im Pfarrbüro 

der Dompfarrei unter Tel. 08421 – 

1632. 

 Die Firmlinge Severin, Moritz und Immanuel radelten Mitte August mit Ge-

meindeassistentin Daniela Waffenschmidt und Firmhelferin Melanie Bittl 

nach Pfünz und wanderten auf dem „Lebensweg“ mit zwölf Stationen. 
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Um sich näher zu informieren, wie 

diese Zeit gestaltet sein wird, laden 

wir herzlich zum Elternabend am 07. 

und 08. Oktober um 19:30 Uhr ins 

Dompfarrheim St. Marien ein. 
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Aus unserem Pfarrverband 
  

… dass der neue Oberbürgermeister 

der Stadt Eichstätt, Josef Grienber-

ger, ein Mitglied des Pfarrgemeinde-

rates der Dompfarrei ist? 

… dass Schwes-

ter Edith Franzke 

in der Zeit des 

Lockdown die Hl. 

Messen des Seel-

sorgeteams auf 

ihrer Gitarre mu-

sikalisch gestaltet 

hat? 

… dass manche unserer Taufkinder 

einen äußerst charmanten Weg ge-

hen, um an einen Taufpaten bzw. 

eine Taufpatin zu kommen? Mia z.B. 

stellte ihrer Oma in Form einer Colla-

ge folgende Frage: „Liebe Oma Karin, 

willst du meine Taufpatin werden?“ 

… dass auch in diesem Jahr am 9. 

November in einem ökumenischen 

Gottesdienst an die jüdischen Opfer 

des Nationalsozialismus in Eichstätt 

erinnert wird? 

Wussten Sie schon, dass... 

Helfer gesucht  

Für die im Herbst anlaufende Vorbereitung der Firmung 2021 werden ehren-

amtliche Helfer von 14 bis 94 Jahren händeringend gesucht! 

Konkret geht es darum, die jungen Christen des Pastoralraumes Eichstätt einige 

Monate lang mit regelmäßigen Treffen und Aktionen auf dieses wichtige Ereignis 

ihres Christseins vorzubereiten. Die Firmung selbst findet voraussichtlich am 15. 

Mai 2021 statt. 

Interessenten melden sich bitte bei Gemeindeassistentin Daniela Waffenschmidt 

unter der E-Mailadresse: dwaffenschmidt@bistum-eichstaett.de. 
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Aus unserem Pfarrverband 
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… dass am ursprünglich geplanten 

Tag der Firmung, am 23. Mai, 45 Ge-

schenktüten auf unsere Firmlinge in 

der Schutzengelkirche warteten? Eine 

Packung Kleesamen, eine Portion 

Gummibärchen und anderes sollten 

die Firmlinge trösten, dass ihre Fir-

mung wegen der Corona-Pandemie 

zunächst auf unbestimmte Zeit ver-

schoben werden musste. 

 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

 

Bibelgespräch: 

Im Pfarrzentrum Rebdorf an folgenden Montagen um 19:45 Uhr: 

5. Oktober, 2. November, 7. Dezember (sie auch Artikel auf S. 41-42). 

Familiengottesdienste dürfen leider wegen der geltenden Infektionsschutzbe-

stimmungen noch nicht stattfinden. 

September 2020    

Samstag, 26.09.  Schutzengel-

kirche 

19:00 Vorabendmesse mit Erst-

kommunion einiger Kinder 

Sonntag, 27.09. Schutzengel-

kirche 

11:00 Pfarrgottesdienst mit Erst-

kommunion einiger Kinder 

 Obereichstätt 09:00 Erster Gottesdienst des neuen  

Kaplans in Obereichstätt 

Montag, 28.09. Schutzengel-

kirche 

18:00 Hl. Messe für die Verstorbenen 

des Vinzenzvereins 

Dienstag, 29.09. Schutzengel-

kirche 

18:00 Hl. Messe mit Michaelsbund 

Dienstag, 29.09. Pfarrheim 19:30 Elternabend zur Einführung Erst-

kommunion 2021 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

 

Mittwoch, 30.09. Pfarrheim 19:30 Elternabend zur Einführung Erst-

kommunion 2021 

 

Oktober 

   

Sonntag, 04.10. 

Erntedankfest 

im gesamten 

Pfarrverband 

 Gottesdienste zum Erntedank 

Mittwoch, 07.10. + 

Donnerstag, 08.10. 

Pfarrheim 19:30 Elternabend zur Einführung  

Firmung 2021 

Sonntag, 11.10. Schutzengel-

kirche 

17.00 Domkonzert "Exsultate Jubilate" 

mit Werken von Mozart u. Vivaldi 

für Chor und Orchester 

Sonntag, 11.10. Obereichstätt 09:00 Heilige Messe zum Rosenkranzfest 

Dienstag, 13.10. Sebastian-

gasse 

Frauenberg 

14:30 

 

15:00 

Fatimaprozession zum Frauenberg 

 

Fatimaandacht vor der Frauen-

bergkapelle 

Donnerstag, 15.10. Schutzengel-

kirche 

15:00 Rosenkranz mit Vinzenzverein 

Sonntag, 18.10. 

Kirchweihfest 

Schutzengel-

kirche 

09:30 

 

18:00 

Pontifikalgottesdienst 

 

Pontifikalvesper 

 Wintershof 09:15 Hl. Messe 

 Rebdorf 10:30 Gottesdienst mit besonderer musi-

kalischer Gestaltung 

 Obereichstätt 09:00 Heilige Messe 

Montag, 19.10. 

Kirchweihmontag 

Obereichstätt 19:00 Messe für alle Verstorbenen der 

Pfarrei  

Sonntag, 25.10. 

Weltmissions-

sonntag 

Rebdorf 10:30 Der Gottesdienst wird von den 

Missionarinnen Christi gestaltet. 
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 Obereichstätt 09:00 Heilige Messe und anschließend 

Verkauf von Waren aus dem Welt-

laden Eichstätt 

 

November 

   

Sonntag, 01.11. 

Allerheiligen 

Ostenfried-

hof 

14:30 Andacht mit Gräbersegnung 

 Rebdorf 

 

 

Wasserzell 

14:00 

 

 

14:00 

Andacht im Friedhof mit Gräber-

segnung. Es singt die Rebdorfer 

Schola 

Andacht im Friedhof mit  

anschließender Gräbersegnung 

 Obereichstätt 14:00 Andacht mit Gräbersegnung 

Montag, 02.11. 

Allerseelen 

Schutzengel-

kirche 

19:00 Pontifikalrequiem 

 Rebdorf 

Wasserzell 

19:00 

18:30 

Allerseelen-Gottesdienst 

Allerseelen-Gottesdienst 

 Obereichstätt 18:30 Heilige Messe für alle Verstorbe-

nen der Pfarrei 

Samstag, 07.11. Schutzengel-

kirche 

19:00 Hubertusmesse 

Sonntag, 15.11. 

Volkstrauertag 

Schutzengel-

kirche 

09:30 

 

11:00 

Pfarrgottesdienst 

 

Kapitelsamt, anschl. Totenehrung 

auf dem Domplatz 

 Wintershof 09:00 Hl. Messe, anschließend Toteneh-

rung für die Opfer der beiden 

Weltkriege 

 Rebdorf 8:00 Gottesdienst in der Pfarrkirche 

Rebdorf, anschließend ca. 9:00 Uhr 

Kriegerehrung beim Kriegerdenk-

mal 

 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

 

Sonntag, 15.11. 

Volkstrauertag 

Wasserzell 08:30 Gottesdienst, anschließend Krie-

gerehrung beim Kriegerdenkmal 

 Obereichstätt 09:00  Hl. Messe mit Kriegergedenken 

am Dorfanger  

Donnerstag, 19.11. Pfarrheim 20:00 Vortrag „Meine Trauer wird dich 

finden“ 

Sonntag, 22.11. 

Christkönigs- 

sonntag 

Rebdorf 10:30 Gottesdienst mit Aufnahme der 

neuen Ministranten 

 Obereichstätt 09:00 Gottesdienst mit möglicher Auf-

nahme neuer Ministranten 

 

Auftritts 

verteilte 

die Fa-

schings-

gesell-

schaft im 

Namen 

der Dom-

pfarrei 

Orden an Margarete Daum und 

Carola Vogl für ihr Engagement in 

der Pfarrei und für den Pfarrfasching. 

Weitere Höhepunkte des Abends 

waren der Auftritt des Pfarrchors No-

vaCantica, die gesellschaftliche Ereig-

nisse und musikalische Höhepunkte 

der 70er Jahre Revue passieren  

 

Aus der Dompfarrei 
 

Zum Thema "Plattenparty der 70er 

Jahre" feierten knapp hundert Men-

schen beim Fasching der Dompfarrei 

am rußigen Freitag bis tief in die 

Nacht hinein. Ein Höhepunkt war wie 

jedes Jahr der Auftritt des Eichstätter 

Prinzen-

paares, 

das mit 

komplet-

ter Garde 

und Hof-

staat ge-

kommen 

war. 

Im Rah-

men des 

Vor Corona: Ausgelassene Stimmung beim Karneval Cathedral 
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Die vier Glocken von St. Walburg 

mussten überholt werden und ha-

ben daher ab April geschwiegen. Bei 

allen vier Glocken aus den Jahren 

1746 und 1776 wurden die Lager 

und die Joche instand gesetzt. Die 

Klöppel wurden neu geschmiedet. 

Inzwischen sind die Arbeiten abge-

schlossen. Nun sollten die Glocken 

fit für die nächsten 250 Jahre sein. 

St. Walburgs Glocken wurden fit gemacht 

 

Aus der Dompfarrei 
 

ließen, und von Karl 

Daum und Georg Fie-

ger, die als Astronau-

ten im verschlafenen 

Eichstätt landeten und 

im Stile des amerikani-

schen Präsidenten Vor-

schläge für die Stadt 

mitbrachten. Unser Bild 

zeigt von links: Pfarr-

gemeinderat Roland 

Geyer, PGR-Vorsitzende Sonja Lang, 

die Ordensträger Margarete Daum 

 

und Carola Vogl sowie Dompfarrer 

Josef Blomenhofer. 
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Kinder-Bibel-Aktionen: Gottes Kraft geht alle Wege mit 

Die Jungen und Mädchen der ersten 

bis dritten Klassen waren am 27. Juli 

„Unterwegs mit Abraham“ und erleb-

ten an verschiedenen Stationen Ge-

schichten aus dem Leben der Noma-

den. Schwerpunkte des Nachmittags 

Unter dem Motto „Gottes Kraft geht 

alle Wege mit“ startete das Kinderbi-

beltagsteam der Dompfarrei ver-

schiedene Aktionen für Kinder unter 

Corona-Bedingungen in den Som-

merferien.  
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„Auf den Spuren des heiligen Willi-

bald und der heiligen Walburga 

einen Schatz suchen“ lautete das 

Motto für die Jungen und Mädchen 

der vierten bis sechsten Klasse am 

29. Juli. Bei einer anspruchsvollen 

Geocaching-Tour mit vielen Rätseln 

wurden Informationen über die bei-

den Heiligen gesucht. Sie besuchten 

das Grab der heiligen Walburga, wo 

Sr. Elisabeth vom Konvent der Bene-

diktinerinnen von der Heiligen und 

aus dem Leben im Kloster erzählte. 

Auf dem Frauenberg wurden nicht 

nur die Statuen der Heiligen ent-

deckt, sondern jeder konnte auch 

einen kleinen Schatz für sich finden. 

Die Mitarbeiterinnen des Kinderbi-

beltagsteams hoffen, dass im Früh-

 

Aus der Dompfarrei 
  

waren: Wie Abraham auf Gottes Ruf 

hören und sich auf den Weg machen. 

Mutmachsätze aus den Psalmen wur-

den in der dunklen Cobenzl-Höhle 

gefunden. Jeder „Nomade“ konnte 

seine Tierherde durch verschiedene 

Tierkärtchen unterwegs vergrößern. 

Bei der Frauenbergkapelle angekom-

men (siehe auch das Titelbild dieses 

Pfarrbriefes) hörten die Jungen und 

Mädchen eine biblische Erzählung 

und nahmen eine Brotzeit ein, die 

wegen Corona für jeden einzeln ver-

packt sein musste! Wie Abraham 

Gott opferte, so brachten die Teil-

nehmer ihren aufgeschriebenen 

Dank, ihre Bitten und ihre Sorgen auf 

einem gemeinsam gebauten Steinal-

tar Gott als „Brandopfer“ dar. 
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 Biblische Erzählungen über den Nomaden und Stammvater Abraham hörten 

die Teilnehmer eines „kleinen“ Kinderbibeltags unter freiem Himmel. 
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Aus der Dompfarrei 
 

jahr wieder ein „großer“ Kinderbibel-

tag stattfinden kann. Corona-bedingt 

entfällt der Kinderbibeltag im Okto-

ber. 

Wann ist wieder Kinderkirche? 

schriebenen 

Abstandsre-

geln eingehal-

ten werden 

können. Die 

Kinder werden 

in der Corona-

Zeit nicht – wie 

üblich – ge-

meinsam die Bibelgeschichte mit ver-

schiedenen Legematerialien gestal-

ten. 

Die Termine für die nächsten Kinder-

kirchen sind: 11. Oktober, 22. No-

vember, 13. Dezember, jeweils 11 

Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail 

an bibeltag@web.de oder telefonisch 

im Pfarrbüro (08421-1632) möglich. 

Der „Gottesdienst für Klein und 

Groß“, der in der Regel freitags für 

die ganze Familie im Pfarrsaal gefei-

ert wird, entfällt bis auf weiteres. 

„Wann ist wieder Kinderkirche?“ Die-

se Frage stellen nicht nur Eltern, son-

dern besonders Kinder vermissen den 

monatlichen Gottesdienst. Das Vor-

bereitungsteam hat beim letzten Re-

flexions- und Planungstreffen vor den 

Sommerferien beschlossen, dass es in 

der Dompfarrei ab September, wenn 

es die Corona-Regeln zulassen, wie-

der eine Kinderkirche sonntags paral-

lel zum Pfarrgottesdienst um 11 Uhr 

geben soll. 

Die Kinder müssen angemeldet wer-

den und pro Familie kann höchstens 

ein Erwachsener teilnehmen, denn 

die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die 

Gottesdienste werden im Pfarrsaal 

St. Marien stattfinden. Jeder be-

kommt einen festen Sitzplatz im Kreis 

zugewiesen. Bei der Erzählung wer-

den Bilder und verschiedene Materia-

lien so verwendet, dass die vorge-

 

Kinder und Jugendlichen ab 7 Jahren. 

Weitere Infos unter: www.pfadfinder-

eichstaett.de. 

Die Gruppenstunden des DPSG 

Stamm Eichstätt Dom starten nach 

den Sommerferien wieder für alle 

Gruppenstunden der Pfadis starten wieder 
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 Im August stellten die Eichstätter Georgspfadfinder ein Ferienprogramm 

auf die Beine, an dem mehr als 30 Kinder und Jugendliche teilgenommen 

haben. An einem Tag paddelten die Pfadis mit ihren Kanus auf der Alt-

mühl: vormittags von Wasserzell bis zur ehemaligen Haifischbar. Die 

Nachmittagsgruppe ruderte dann weiter bis zur Römerbrücke in Pfünz. 

... dass wir im Rosenkranzmonat Ok-

tober den Rosenkranz wieder ge-

meinsam in der Schutzengelkirche 

beten werden? 

… dass Frau Angelika Kunwald nur 

noch bis zum 30. November im Pfarr-

büro arbeiten und dann ihren wohl-

verdienten Ruhestand antreten wird? 

Wussten Sie schon, dass... 

 

 

Aus der Pfarrei Rebdorf 
 

Seit Corona: Kinder bringen ihre Bilder in die Kirche 

Wer in den Monaten seit Ausbruch 

der Corona-Pandemie in die Pfarrkir-

che in Rebdorf kommt, kann am Sei-

teneingang eine bunte Stellwand 

finden, die sich monatlich wandelt 

(siehe Seite 38): Hier hängen bunte 

Fische zum Thema „Freundschaft mit 

Jesus“, Bilder des heiligen Christo-

phorus und seit Anfang Juli Ferien-

koffer, in denen Spielsachen genauso 

Platz haben, wie ein kleines Kreuz 

oder ein Schutzengel. 
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Es sind die Werke der Kinder, die sich 

normalerweise an jedem ersten 

Sonntag im Monat im Mediations-

raum zur Kinderkirche treffen. Das 

geht seit langem nicht mehr. Daher 

erarbeitet das Team der Kinderkirche 

monatlich einen Gottesdienst, den 

Familien daheim feiern können. Die 

Skripte dazu sind immer zu Beginn 

eines Monates auf der Homepage 

der Pfarrei zu finden. Zum Zeichen 

der Verbundenheit mit der Pfarrei 

und untereinander bringen die Kinder 

ihre Werke in die Kirche. 

Höchste Zeit also, ein Wort an die 

Kinder zu richten:  

 

Aus der Pfarrei Rebdorf 
 

Liebe Kinder, 

wir hoffen sehr, dass es euch gut geht und dass ihr einen schö-

nen Sommer verbracht habt, viel Zeit hattet zum Spielen und 

Quatsch machen. 

Danke für eure wunderbaren Bilder. Jedes einzelne ist wunder-

schön. Uns fehlen die Gottesdienste mit euch sehr und wir hof-

fen, dass wir uns bald wieder zum gemeinsamen Beten und Sin-

gen treffen dürfen. Leider wissen wir nicht, wann das sein wird. 

Und leider wissen wir auch noch nicht, ob wir euch im Novem-

ber zur Rollenverteilung für das Krippenspiel in der Kinder-

weihnacht einladen dürfen. 

Wir werden Euch auf jeden Fall über die Homepage, Aushänge 

und die Zeitung über alle Termine informieren. Und bis wir uns 

wieder treffen dürfen, findet Ihr weiterhin unsere Gottesdienste 

zu Beginn jedes Monats auf der Homepage der Pfarrei. 

 

Wir wünschen euch alles Liebe und Gottes Segen. 

Euer Kinderkirchenteam 
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Themen  

 

Die Themen der Kinderkirchen im Herbst sind: 

Oktober: „Erntedank“; November: „Licht in der Dunkelheit“; Dezember: „Heiliger 

Nikolaus“. 
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Auf dieser Stellwand in der Rebdorfer Kirche präsentrieren die Rebdorfer 

Kinder ihre Werke, die sie im Rahmen von Hausgottesdiensten schaffen. 

Johannisfest ohne Feuer und trotzdem schön 

Doch bekanntlich ist dieses Jahr alles 

anders. Kein Lagerfeuer, kein Grillen 

und keine Übernachtung im Zelt.  

Glücklicherweise dürfen wir aber im 

Freien Wortgottesdienst feiern. Mit 

Decken und Kissen hat es sich jeder 

um das „Feuer“, welches aus einer 

Laterne mit Kerze bestand, gemütlich 

gemacht. Gemeinschaft kann auch 

Jedes Jahr feiern wir am Freitag vor 

unserem Patrozinium das Johannis-

feuer. Nach einem gemeinsamen 

Wortgottesdienst wird zusammen 

gegrillt, vor dem Johannisfeuer ge-

sungen und in Zelten auf der 

„Schweineinsel“ übernachtet. Eine 

schöne Gelegenheit, um Gemein-

schaft zu erleben. 
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24. Juni? Da genau ein halbes Jahr 

später die Geburt Jesu an Weihnach-

ten gefeiert wird. Vielen war nicht 

bekannt, was für einen hohen Stel-

lenwert unser Patron hat und wie 

stolz wir sein können, ihn als Schirm-

herren zu haben. 

Trotz der schwierigen Zeit haben wir 

es geschafft, ein Gemeinschaftsge-

fühl zu bekommen, den Abstand und 

somit die Gesundheit zu wahren. Die-

ses Johannesfest war auch mit seinen 

Besonderheiten ein schönes Fest. 

                         Christian Dannemann 

mit 1,50 m Abstand erlebt werden. 

Begleitet von Musik und Gesang 

herrschte eine sehr lebendige Stim-

mung. 

Passend zum Thema hat unser Dia-

kon Anselm Blumberg zum Patrozini-

um eine Predigt über Johannes den 

Täufer gehalten. Er wies darauf hin, 

warum wir in unserer Pfarrkirche so 

einen besonderen Patron haben. Ne-

ben Jesus und Maria wird auch von 

Johannes dem Täufer die Geburt ge-

feiert. Der 24. Juni ist bei uns Christen 

ein Hochfest. Aber warum genau der 



 

Eichstätter Pfarrbrief | Dom ● Rebdorf ● Obereichstätt 40 |  
  

Aus der Pfarrei Rebdorf 
  

Pfarrfest 2020 – real und virtuell 

tesdienst, der in diesem Fall sogar 

die Erstkommunion von zwei unse-

rer Pfarrkinder miteinschloss. 

Auch etwas anderes hat beim 

Rebdofer Pfarrfest Tradition: die gro-

ße Menge an Menschen von alt bis 

jung, die sich dafür einsetzen, dass 

alles klappt. Wer denkt, das sei heu-

er alles virtuell und daher anders 

gewesen, der irrt sich! Eine Vielzahl 

von Helfern und Mitwirkenden war 

auch in diesem Jahr aktiv: Dr. Karl-

heinz Dietl, der nicht nur die musika-

lische Gestaltung des Festgottes-

dienstes plante, sondern auch aktiv 

Absprachen und Proben der zwei 

Kantoren Luzia Schweizer und Armin 

Schöpfel begleitete und Herrn Ru-

Das Rebdorfer Pfarrfest hat Tradition: 

seit Jahrzehnten hat es seinen festen 

Platz im Jahreskreis, natürlich festge-

legt durch das Patrozinium Johannes 

der Täufer am 24. Juni. Einen festen 

Ort hat es eigentlich auch: früher auf 

dem Platz vor der Kuratie, inzwischen 

– nach einem „Übergangsplatz“ wäh-

rend der Renovierungsarbeiten in der 

Schamerau – im Gabrielihof. In die-

sem Jahr musste wegen Corona ein 

neuer Platz hinzukommen: das Inter-

net. Ein ungewöhnlicher Ort für Do-

senwerfen, Rätseln und Basteln! 

Damit das Pfarrfest aber auch etwas 

ganz Reales blieb, gab es ein Pfarr-

festessen zum Mitnehmen und natür-

lich einen ganz besonderen Festgot-
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tung und Pfarrgemeinderat, die  

planten und organisierten und mit 

Hand anlegten – real und virtuell. Ein 

herzliches Vergelt’s Gott an alle Hel-

fer! 

Zum Abschluss für alle Interessierten 

ein paar ganz andere Zahlen als 

sonst: 2 Erstkommunionkinder feier-

ten an diesem Tag ihre erste Heilige 

Kommunion, 2 Kantoren gestalteten 

den Gesang, 3 Ordner waren an den 

Ein- und Ausgängen tätig, 86 Mal 

wurde das besondere Pfarrfestmenü 

für daheim mitgenommen, 127 Mal 

wurde das virtuelle Dosenwerfen 

ausprobiert und 174 Mal das Video 

vom festlichen Patroziniumsgottes-

dienst im Internet angeklickt. Dieser 

ist übrigens immer noch auf dem 

Youtube-Kanal des Pfarrverbands 

aufrufbar und wirklich sehenswert!  

                                     Kristina Bauch 

dolf Pscherer als Organist gewinnen 

konnte, Frau Christa Zengerle, unsere 

Mesnerin, die mit Rat und Tat zur 

Seite stand und nicht nur an Film-

und Erstkommunionproben aktiv teil-

nahm, sondern wie immer für den 

reibungslosen Ablauf der Messe und 

den Blumenschmuck sorgte, die Fa-

milien der Erstkommunionkinder und 

diese selber, die im Vorfeld mit Pfar-

rer Josef Blomenhofer und Kristina 

Bauch diszipliniert probten, Diakon 

Dr. Anselm Blumberg und Simon 

Bauch, die die Messe als Video auf-

zeichneten, den Film quasi über 

Nacht schnitten und ins Internet 

stellten, die Ministranten, die den 

Ordnerdienst versahen, die Mitglie-

der der Kinderkirche, die einen Bas-

telvorschlag für’s virtuelle Pfarrfest 

lieferten und natürlich die unermüdli-

chen Mitglieder von Kirchenverwal-

Miteinander die Bibel teilen in sieben Schritten 

dienen jeweils eine Lesung aus dem 

Alten Testament und das Evangelium 

des folgenden Sonntags. 

Als theologische Laien nehmen wir 

die vom Fachbereich Gemeindekate-

chese zusammengestellten Anleitun-

gen zur Hilfe und gehen meist, so-

weit es sich anbietet, nach der Me-

thode „Bibel Teilen“ wie folgt vor: 

Eine kleine Gruppe Gläubiger der 

Pfarrei Rebdorf trifft sich jeden ersten 

Montag im Monat nach der Abend-

messe im Meditationsraum des Pfarr-

zentrums. 

„Im gemeinsamen Lesen der Bibel-

texte soll ein persönlicher Zugang zur 

Botschaft Gottes ermöglicht werden.“ 

Zur Einführung und Vorbereitung 
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● Beten – das Bibel-Teilen wird mit 

einem Gebet, Lied oder Segens-

spruch abgeschlossen. 

(Zusammengestellt: Fachbereich Ge-

meindekatechese, Diözese Eichstätt, 

Mai 2017) 

Wer noch tiefer in die Texte der Bibel 

eindringen möchte, ist herzlich ein-

geladen, an den nächsten Bibelaben-

den teilzunehmen. 

● Einladen / Sich öffnen – in einem 

Gebet oder Lied lädt die Gruppe den 

Herrn ein, unter ihnen zu sein und 

öffnet sich für ihn; 

● Lesen – ein Teilnehmer liest den 

Text laut vor; 

● Verweilen/Vertiefen – jeder Teil-

nehmer kann einzelne Wörter oder 

kurze Satzabschnitte mehrmals kom-

mentarlos laut aussprechen; anschlie-

ßend wird der Text erneut vorgele-

sen; 

● Schweigen – für einige Minuten in 

Stille überdenken die Teilnehmer 

erneut den Text und was er für sie 

und ihr Leben bedeutet; 

● Mitteilen – jeder teilt den anderen 

seine Überlegungen mit; 

● Austauschen – im Gespräch su-

chen die Teilnehmer nach der Bedeu-

tung des Textes für die Gemeinschaft 

und für den einzelnen; neue Vorsätze 

zum Handeln können formuliert und 

ältere reflektiert werden; 

 Mose mit den Gesetzestafeln 
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... dass Dr. Karlheinz Dietl am  

Donnerstag, 20. August, seinen 80. 

Geburtstag gefeiert hat? Er war in  

den Jahren 2006 bis 2018 unser  

rühriger und umsichtiger Pfarrge-

meinderatsvorsitzender. 

Wussten Sie schon, dass... 
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Am 14. August feierte Maria 

Wilhelm ihren 80. Geburts-

tag. Der Pfarrgemeinderat 

und die Kirchenverwaltung 

gratulierten zu Ihrem Ehren-

tag. Frau Wilhelm ist für unse-

re Pfarrei eine sehr große Hilfe 

beim Umsetzen unserer Fest-

lichkeiten und mit Leib und 

Seele dabei. Wir wünschen ihr, 

dass sie noch viele Jahre in 

bester Gesundheit in Ober- 

eichstätt verbringen kann. 

                         Gabi Vielwerth 

 

Aus der Pfarrei Obereichstätt 
 

den ein. Diese wurden am nächsten 

Tag vor dem Gottesdienst gegen ei-

ne Spende abgegeben. 

Am Vortag des Hochfestes Mariä 

Himmelfahrt fanden sich wieder Hel-

ferinnen und Helfer zum Büschelbin-

Herzlichen Glückwunsch an Maria Wilhelm zum 80. 

Kräuterbüschel zum Hochfest Mariä Himmelfahrt gebunden 
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Anschrift: 

● Pater-Philipp-Jeningen-Platz 4 

   85072 Eichstätt 

   Tel. 08421 - 16 32, Fax 08421 - 803 22 

   dompfarrei.ei@bistum-eichstaett.de 

   www.dompfarrei-eichstaett.de 

 

● Pater-Moser-Straße 1 

   85072 Eichstätt 

   Tel. 08421 - 43 83 

   rebdorf@bistum-eichstaett.de 

   www.bistum-eichstaett.de/pfarrei/

eichstaett-rebdorf 

 

Seelsorgeteam: 

Pfarrer Josef Blomenhofer 

Tel. 08421 - 16 32 

jblomenhofer@bistum-eichstaett.de 

 

Kaplan Andreas Lerch 

Tel. 08421 - 937 84 00 

alerch@bistum-eichstaett.de 

 

P. Leopold Langer 

Tel. 08421 - 43 83 

 

Pfarrer i. R. Andreas Kiermaier 

Tel.: 08421 - 909 77 74 

 

Diakon Dr. Anselm Blumberg 

Tel. 08421 - 93 53 70 

ablumberg@bistum-eichstaett.de 

   

 So erreichen Sie uns  

Gemeindeassistentin Daniela Waffen-

schmidt 

Tel. 08421 - 803 20 

dwaffenschmidt@bistum-eichstaett.de 

 

Religionslehrerin i.K. Lioba Henke 

Tel. 08421 - 16 32 

 

Pfarrbüro der Dompfarrei: 

Monika Hirsch, Angelika Kunwald, Sonja 

Lang 

Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 

12:30 Uhr 

Dienstag u. Donnerstag von 9 bis 16 Uhr 

 

Pfarrbüro Rebdorf: 

Monika Hirsch 

Mittwoch und Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr.  

 

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 


