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Vorwort
Liebe Pfarrgemeinde, 

neulich ist mir ein kleines Gebetsbüch-
lein mit dem Titel „Herzensanliegen“ 
in die Hände gefallen. Inhalt: Gebete 
geschrieben von Menschen in den ver-
schiedensten Altersgruppen. 
Da steht zum Beispiel: 

Lieber Gott, 
ich wünsche mir, dass kein Streit mehr in 
meiner Familie herrscht und dass mei-
ne Eltern nicht mehr so sehr ausrasten. 
(Bastian 8 Jahre)

oder
Lieber Gott, 
ich wünsche mir, dass alle Menschen 
fröhlich sind. (Kindergartenkind Hanna)

oder
Lieber Gott,
ich bitte dich, mir zu helfen den rechten 
Weg zu finden und nicht so viel Sch.... zu 
machen. –  und darum die Ausbildung zu 
schaffen und meine schlechte Vergan-
genheit hinter mir zu lassen, meinen Na-
men wieder reinzuwaschen und meine 
Familie durch meine Taten mit Stolz und 
Liebe zu erfüllen. Gott beschütze uns alle 
– Amen 
(ein Mädchen, 15 Jahre)

oder
Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass 
die Welt sich nicht so massiv verändert 

wie die ganze Zeit angepriesen wird. 
Auch wenn ich nicht glauben kann, dass 
aus Bayern eventuell eine Wüste wird, 
hoffe ich, dass die Welt bleibt wie sie ist. 
(Simon, 15 Jahre)

oder
Guter Gott, 
wie bin ich froh, in dir einen personalen 
Gott zu haben, einen Gott zu dem ich DU 
sagen darf. (ein Erwachsener)

In jedem dieser Gebete steckt eine 
Sehnsucht – eine Sehnsucht nach 
„mehr“. Eine Sehnsucht nach Sicherheit 
und Frieden in der Familie, eine Sehn-
sucht nach Weltfrieden, eine Sehnsucht 
nach „Durchhalten können“, eine Sehn-
sucht nach Anerkennung, eine Sehn-
sucht nach Wertschätzung. 

Was sind Ihre Sehnsüchte? Ganz privat 
in den eigenen vier Wänden und/oder 
auch global für die ganze Welt gese-
hen?

Angela Koller
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Ich wünsche Ihnen, dass Sie von Ihren 
eigenen Sehnsüchten wissen, und sie 
auch für sich selbst benennen können.
 
Schreiben Sie diese doch auf, vielleicht 
irgendwo auf eine wunderschöne Kar-
te, oder auf einen schönen Zettel. Sie 
haben auch sicher einen richtigen Platz 

Aussicht auf Neues
Kennen Sie den AlpspiX in Garmisch?

Vor einigen Jahren war ich mit meiner 
Familie dort – eine höchst spannende 
Aussichtsplattform. Der Gang zum Ende 
dieser Plattform erfordert doch ein biss-
chen Mut. Neben der vermeintlich unsi-
cheren Konstruktion - beim Drüberlau-
fen wackelt sie merklich - eröffnet sie 
den Blick in die Tiefe und in die Weite. 
Ein sehr aufregender und pulserhöhen-
der Blick auf einen Teil unserer doch so 
schönen Welt. 

Pulserhöhung, Aufregung, Mut? Ein Be-
gleiter in den letzten Wochen: meine 
neue Arbeitsstelle in Leipzig erfordert 
auch ein bisschen Mut, ein bisschen 

 zur Aufbewahrung. Verlieren Sie Ihre 
tiefsten Sehnsüchte nicht aus den Au-
gen. 

Vielleicht haben Sie ja in der anste-
henden Urlaubszeit die Ruhe und Ent-
spanntheit Ihren Sehnsüchte einen 
Schritt näherzukommen. 

Angela Koller

Bauchkribbeln, ein bisschen Herzklop-
fen. Und trotzdem wage ich den Schritt, 
den Weg. Ich freu mich in den nächsten 
zwei Jahren auf viel Neues, viele Begeg-
nungen und auch viele nachhaltige Er-
lebnisse und Erfahrungen in diesem Teil 
unserer schönen Welt. 

Gleichzeitig bin ich unglaublich dankbar 
für alle Menschen, die ich hier in Böhm-
feld kennenlernen durfte, dich mich 
begleitet haben, die mit mir gearbeitet 
haben, die ich als Freunde gefunden 
habe. 

Ich freu mich auf ein Wiedersehen in 
Leipzig – oder spätestens in zwei Jah-
ren, wenn ich wieder zurück bin. 

Angela Koller
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Rosenkranzgebet lernen
Persönliche Gedanken zum Rosenkranzgebet 
Diese ersten Gedanken sind entnom-
men aus der Betrachtung Nr. 34 im Mai-
andachtsbuch:

„...Heute wirft man ihm gerne vor, er sei 
ein mechaniches Herunterleiern dersel-
ben Worte. Wer aber im Rosenkranz 
nur eine Art Gebetsmühle erblickt, hat 
ihn nicht verstanden. Der Rosenkranz 
ist nämlich vor allem ein betrachtendes 
Gebet, .... Zuweilen wird eingewendet, 
es sei unmöglich, bei fünfzig Avemaria 
und zehn Vaterunser dem Sinn des Ge-
sprochenen stets genau zu folgen. Das 
ist aber schon bei einem einzigen Va-
terunser schwer,....Aber darauf kommt 
es beim Rosenkranzgebet letzten Endes 
nicht an. .... Wer aus Liebe zur Gottes-
mutter dieses Gebet ..... häufig verrich-
tet, der wird es bald liebgewinnen und 
sich seiner umwandelnden Kraft bewußt 
werden. Klavierspielen lernt man nur 
beim Klavierspielen. Rosenkranzbeten 
lernt man nur beim Rosenkranzbeten.“

Beim Rosenkranzbeten kann man sich 
entspannen und etwas zur Ruhe kom-
men. Ein Rosenkranz dauert knappe 30 
Minuten. Wie oft „vergeuden“ wir 30 
Minuten? Vielleicht kann sich manche/r 
ein Herz nehmen und gelegentlich zum 
Rosenkranzbeten kommen. Die Gedan-
ken vom Anfang möchte ich noch ein-
mal wiederholen. „Klavierspielen lernt 

Rosenkranz
 

immer wieder lasse ich die perlen 
durch mein herz gleiten 

sie erzählen mir von gott 
und seiner unbegreiflichkeit 

mit dir schaue ich zurück und 
aufs heute und in die zukunft 
wir betrachten das wort und 
die wahrheit und das leben 

und das licht und die tür 
und die auferstehung 

und in allem entdecken wir 
gottes ewigkeit und unser sein 

wir beten die geheimnisse 
zu einem lichten kranz 
grenzenlos eingekreist 

von der unendlichen liebe 
in uns und zwischen uns 

der segen gottes 
der uns hält und rettet.

Michael Lehmler, in: Pfarrbriefservice.de
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man nur beim Klavierspielen. Rosen-
kranzbeten lernt man nur beim Rosen-
kranzbeten“
          Michael Bauer (sen.)
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Auf ein dreifaches Jubiläum kann der in 
Böhmfeld geborene Kapuzinerpater Jo-
hann Bauer mit dem Ordensnamen 
Gerhard in seinem Heimaturlaub im Juli 
2019 zurückblicken. 

Vor 55 Jahren legte er seine erste Pro-
fess ab und band sich damit an den Ka-
puzinerorden. Vor 50 Jahren wurde er 
im Dom zu Eichstätt zum Priester ge-
weiht. Vor 45 Jahren nahm er Abschied 
von Deutschland, um für den bayeri-
schen Kapuzinerorden im Missionsge-
biet der Araukanie im Süden Chiles zu 
arbeiten.

In einem Gespräch erläuterte er seine 
vielfältigen Erinnerungen.

Nach der Überwindung vorhandener 
Unsicherheiten war er sich sicher, dass 
der Orden für ihn der richtige Platz ist. 
Nach der Priesterweihe war er in einer 
Pfarrstelle in München eingesetzt. Da-
bei reifte der Entschluss, in die Mission 

zu wechseln. Für ihn kam dabei nur das 
Missionsgebiet der  Bayerischen Kapu-
ziner, die Araukanie im Süden Chiles, in-
frage, das diese 1901 von italienischen 
Kapuzinern übernommen hatten. Etwa 
160 Kapuziner waren seitdem nach Chi-
le ausgewandert. Padre Juan, wie er in 
Chile genannt wird, war der letzte. 

Im Rückblick erzählt er, dass er damals 
von dem, was ihn erwarten sollte, ein 
total falsches Bild hatte. Missionare 
auf Heimaturlaub hatten in Lichtbilder-
vorträgen mit wunderschönen Land-
schaftsaufnahmen, großen Festen und 
Feiern und idyllischen Personenaufnah-
men ein Bild dargestellt, das nicht dem 
alltäglichen Geschehen entsprach. 

Als er im April 1974 mit dem Schiff in 
Chile ankam, kümmerte sich Schwester 
Karoline Mayer darum, dass er in die Ar-
aukanie kam. Sein Ziel war Padre Las Ca-
sas, ein Ortsteil von Temuco, damals be-
reits eine Großstadt mit 110.000, heute 
mit über 300.000 Einwohnern. Nur die 
Hauptstraßen in der Stadt waren ge-
teert, die Wege außerhalb mit Schotter 
und Erde meist in sehr schlechtem Zu-
stand. Sein Stadtteil war sehr ländlich 
geprägt. Es war Land der Mapuche, der 
Ureinwohner Chiles. Ochsenkarren wa-
ren eines der gängigen Fortbewegungs-

Dreifaches Jubiläum
Kapuzinerpater Gerhard feiert am 21. Juli in Böhmfeld

6 Pfarrei St. Bonifatius Böhmfeld

Erster Gottesdienst von Pater Juan
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mittel für Mensch und Waren. Buslinien 
wurden gerade aufgebaut. Die Mapu-
che lebten gemäß ihrer jahrhunderte-
alten Tradition in Rucas, ihren Holzhäu-
sern mit Strohdach und offenem Feuer 
als Lichtgeber und Kochstelle. Sanitäre 
Anlagen waren eine Seltenheit. 

Es waren sehr arme Leute und das Le-
ben war von großer Not geprägt. Hinzu 
kam, dass es 1974 gerade ein halbes 
Jahr her war, dass das Militär die Macht 
übernommen hatte. Überall waren an 
Straßensperren Maschinengewehre 
hinter Sandsäcken postiert. Es gab Aus-
gangssperren in der Nacht, man hörte 
von Verhaftungen und Folterungen. 
Nachdem während der sozialistischen 
Regierung unter Salvador Allende viele 
begüterte Menschen aus Angst vor Ent-
eignung das Land verlassen hatten, flo-
hen nun Menschen ins Ausland, die an 
der voherigen sozialistischen Regierung 
beteiligt waren. Demokratische Institu-
tionen waren verboten, jegliche politi-
sche Meinungsäußerung war untersagt. 
Über 16 Jahre hielt dieser Zustand an, 
aber er konnte sich aus der demokrati-
schen Tradition in Chile – dort herrsch-
te schon über 150 Jahre Demokratie – 

nicht verfestigen. Da die Not auch für 
die Militärs alarmierend war, wurden 
campamentos erlaubt. Gruppen von 
Leuten durften ein Stück Land besetzen 
und sich darauf Hütten bauen, anfangs 
unvorstellbar einfach und ungesund.

Da auch ein Versammlungsverbot be-
stand, gab es nur die Möglichkeit, bei 
den Bomberos, der Feuerwehr, beim 
Fußball oder in religiösen Aktivitäten 
unter dem Dach der Kirche sich mit an-
deren Leuten zu treffen und sich auszu-
tauschen. Damals entstanden die Basis-
gemeinden, die in den Pfarreien eine 
ungeahnte Lebendigkeit entwickelten. 
Laien erkannten ihre Möglichkeiten, 
Dienste für die Gemeinschaft verant-
wortlich zu übernehmen. 

In der damaligen Pfarrei von Padre Juan 
in Padre Las Casas betreute man bis da-
hin die Menschen auf dem Land, mit 
Hilfe der Lehrer der elf Missionsschu-
len, wo monatlich Messe gefeiert wur-
de. Jetzt waren nicht mehr nur die Leh-
rer die Helfer der Missionare,  sondern 
Laien, die als „animadores“ geschult 
wurden, um Wortgottesdienste einfach, 
aber effektiv durchzuführen. Die Diöze-
se lieferte dazu Fortbildungen.

Es entstand damals eine sehr aktive, 
lebendige Kirche in ganz Chile. Zu den 
Missionsschulen schossen nun wie Pilze 
Kapellen aus dem Boden. Bischof Sixto 
Parzinger, auch ein Kapuziner, erzählte 
einmal, dass er viele Jahre hindurch in 
seiner Diözese jährlich an die zehn Ka-
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pellen gesegnet hat. 

Auch in den geistlichen Berufen gab 
es einen Aufbruch. Auch bei den Ka-
puzinern gab es Veränderungen. 1982 
entstand  eine gemeinsame chilenische 
Provinz aus bayrischen, holländischen, 
belgischen, spanischen und einheimi-
schen Kapuzinern mit etwa 70 Ordens-
leuten, etwa die Hälfte davon aus Bay-
ern. Heute sind es noch 30 Kapuziner, 
davon 7 Ausländer.

Die vergangenen 30 Jahre gab es in Chi-
le gewaltige wirtschaftliche Fortschritte. 
Peruaner, Bolivianer, Kolumbianer oder 
Haitianer finden Beschäftigung in Chi-
le, die in Fabriken, Geschäften oder in 
Krankenhäusern arbeiten. Der Ausbau 
der Straßen und ein gewaltiges Netz 
an Busverbindungen bis in die letzten 
Winkel Chiles erleichtern den Transport 
und die Kontakte unter den Menschen. 
In Chile reist man gern. Die Verstädte-
rung des Landes ist gewaltig, aber die 
Umweltbelastung ist dadurch auch ge-
waltig geworden. In Osorno, wo Pad-
re Juan bis voriges Jahr sechs Jahre in 
einer Siedlung lebte, gab es im Winter 
häufig Alarm wegen der Luftverschmut-
zung durch die Autos und Busse in der 
Stadt und durch die vielen Holzöfen in 
den Häusern. Als er 1974 nach Chile 
kam, sprach man von 9 bis 11 Millionen 
Einwohnern. Heute geben die nationa-
len Zählungen 17 Millionen Menschen 
an.
Viel getan wurde auch auf dem Sektor 

der schulischen Bildung. Ein Großteil 
wechselt anschließend an die Univer-
sität. Dort bleibt aber ein größerer Teil 
ohne Abschluss. Oft gibt es Demonst-
rationen von Schülern und Studenten 
auf den Straßen wegen der Kosten der 
Studien. 

Es wird protestiert, es wird in Chile 
überhaupt viel in der Öffentlichkeit 
demonstriert. Oft gibt es gewalttäti-
ge Zusammenstöße, weil der Staat die 
Möglichkeit zugelassen hat, Schulen 
wie Unternehmen zu betreiben, um auf 
Kosten der Eltern und Kinder Gewinne 
zu machen. Die Kluft zwischen Arm und 
Reich ist immer noch besorgniserre-
gend.

In der Kirche gibt es die gleichen Pro-
bleme wie in Europa. Die Bevölkerung 
ist gewachsen, das Leben ist für viele 
leichter geworden, es bietet mehr Mög-
lichkeiten an für viele Menschen, aber 
das kirchliche Leben ist nicht mitge-
wachsen, es stagniert oder fällt zurück. 
Obwohl sich Chile als christliches Land 
sieht, besuchen höchstens fünf Pro-
zent regelmäßig die Kirche, ein Fünftel 



Pfarrei St. Bonifatius Böhmfeld 9

nimmt irgendwie am kirchlichen Leben 
teil. 

Einen massiven Rückgang gibt es bei 
der Taufe, Erstkommunion und Fir-
mung. Parallel dazu erleben evangeli-
sche Freikirchen und eigenständige re-
ligiöse Gruppen einen Boom. Als Padre 
Juan bis voriges Jahr noch in Osorno in 
einer Pfarrei in einem ziemlich armen 
Sektor dieser Großstadt lebte, gab es 
nach einer Untersuchung durch die 
Stadt, im Pfarrbereich vier katholische 
Kapellen und über 80 verschiedene 
andere nicht katholische Kapellen. Un-
ter diesen Gruppen gibt es manchmal 
sehr enge Glaubensvorstellungen, aber 
meist kann man sagen, dass sie viele 
Menschen intensiv zu Gott führen, dass 
sie die Bibel eifrig, wenn auch auf ihre 
eigene Art studieren, den Alkohol bei-
seitelassen und ihre Frauen mehr res-
pektieren. 

Ähnlich rückläufig ist auch das Ordens-
leben. Aufgrund der sinkenden Zahlen 
ist kein eigenes Ausbildungshaus mehr 
möglich. Von den vormals zahlreichen  
Kapuzinern aus Europa, aus Bayern le-
ben noch drei dort, die ziemlich alt sind 
und, wie Padre Juan meint, „eine aus-
sterbende Art sind, die niemand unter 
Schutz stellt“.

Auch die Zahl der geistlichen Berufe in 
Chile ist jetzt gering. Die Bischöfe ha-
ben große Schwierigkeiten alle Seelsor-
gestellen zu besetzen. Diese Not hilft 
vielleicht, das lange Überlegen über die 

„Stunde der Laien“ in die Tat umzuset-
zen. 

Viel Hoffnung auf neues Leben in der 
Kirche gibt es derzeit durch Papst Fran-
ziskus. Voriges Jahr hat er Chile besucht. 
Der Besuch war mit Schwierigkeiten 
verbunden. Papst Franziskus wird dort 
sehr hoch eingeschätzt und kommt bei 
den Leuten sehr gut an. Er hat in seiner 
Ausbildungszeit als Jesuit einige Jahre 
in Chile gelebt. Man weiß von seiner Bi-
schofstätigkeit im Nachbarland Argenti-
nien, wo er immer nah bei den Leuten 
war. Man verfolgt seine Tätigkeit für die 
ganze Welt mit großer Aufmerksamkeit. 
Man wünscht sich seinen Lebensstil und 
seinen Geist für die Kardinäle, Bischöfe 
und Priester und für die ganze Kirche.

Rudolf Nieberle

Um die Jubiläen gebührend auch in 
Böhmfeld zu feiern, findet am 

Sonntag, 21. Juli 2019, um 10:00 Uhr 
ein Festgottesdienst statt. 

Musikalisch wird der Gottesdienst 
durch die Böhmfelder Bergbläser ge-
staltet unter Leitung von Klaus Koller.

Im Anschluss findet ein 
Weißwurstfrühstück statt.
Kaffee und Kuchen 
werden ebenfalls 
angeboten.
Wir freuen uns auf Euer 
Kommen. 
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Es war soweit: Am Sonntag, den 
28.4.2019 feierten neun Kinder ihre 
„Heilige Erstkommunion“.

In den letzten Wochen hatten die Neun 
gemeinsam viel erlebt und gelernt. Un-
ter dem Motto „Gottes bunter Garten“ 
wurden während dieser Zeit verschie-
dene Unterrichtsstunden durchgeführt. 
Es wurde Brot gebacken, diskutiert, ge-
sungen und gebetet.

Unter dem Beisein von Eltern, Verwand-
ten und vielen Freunden stand am letz-
ten Sonntag im April die Erstkommunion 
an. Der Gottesdienst wurde durch den 
Franz von Sales Kinderchor, unter Lei-
tung von Anja Lindner, mitgestaltet. Sie 
zeigte sich dann auch mitverantwortlich 
für ein ganz spezielles Abschlusslied der 
Kommunionkinder.

Am Nachmittag wurde noch eine ge-
meinsame Andacht mit den Pfarreien 

Gottes bunter Garten
Kommunion 2019

aus Hofstetten und Hitzhofen in der Kir-
che zu Hitzhofen gefeiert.
Bereits am nächsten Tag fand dann 
der obligatorische Ausflug mit Eltern 
und Geschwistern statt. In diesem Jahr 
ging es zunächst nach Eichstätt, wo am 
Morgen eine Andacht in der Schutzen-
gelkirche stattfand. Nach einer sehr in-
teressanten Führung von Pfarrer Schatz 
durch Eichstätt und einer Stärkung ging 
es am Nachmittag in das Walderlebnis-

Foto: Halsner
von links vorne: Josef Renner, Miriam 
Hörmann, Veit Stadlmeier, David 
Glass, 
hinten: Marie Zahlmann, Anna Hirsch, 
Linus Escherich, Laurenz Escherich, 
Marko Vranjes, Pfarrer Anton Schatz 

Text: Anja Escherich
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zentrum Schernfeld. Unter fachkundiger 
Leitung von zwei Nachwuchsförstern 
lernte man dort vieles interessantes 
zu unseren heimischen Wäldern, hatte 
aber auch genug Gelegenheit Neues zu 
entdecken.

Die Kommunionkinder möchten sich in 
diesem Rahmen nochmal bei Pfarrer 
Schatz, Anja Lindner, dem Franz von 
Sales Kinderchor, Eltern, Verwandten 
und Freunden für die Zeit, Unterstüt-
zung, Organisation und Glückwünsche 
bedanken.

Kapiteljahrtag des 
Dekanats Eichstätt

Einmal im Jahr treffen sich die Priester 
und kirchlichen Mitarbeiter des Deka-
nates Eichstätt zum Kapiteljahrtag. An 
diesem Jahrtag wird besonders für die 
verstorbenen Pfarrer und Kapläne der 
Pfarreien des Dekanats gebetet. Der 
Gedenkgottesdienst fand in diesem 
Jahr in der Pfarrkirche St. Bonifatius in 
Böhmfeld statt. 

Birgit Gratzer

oben: Gruppenbild vor dem Pfarrsaal

links: Dekan des Dekanates Eichstätt 
Domkapitular und Stadtpfarrer von 
Beilngries Josef Funk zelebrierte zu-
sammen mit Pfarrer Anton Schatz den 
Abschlussgottesdienst



12 Pfarrei St. Bonifatius Böhmfeld

Als wir am 3. Mai 2019 ankamen, gin-
gen wir in einen großen Raum, wo wir 
uns in einen Stuhlkreis setzten. Als 
alle da waren, stellten sich ein paar Ju-
gendliche aus der Pfarrei St Bonifatius/
Böhmfeld vor. 

Begegnungsnachmittag der Firmlinge
Lippertshofener, Hitzhofener, Hofstetter und 
Böhmfelder Firmlinge trafen sich

Aus der Sicht der beiden Firmlinge Marie Göllner und Barbara Much:

Wir begannen mit einem lustigen Kis-
senwerfspiel. Danach wurden wir in 
gemischte Gruppen eingeteilt. Ein paar 
Jugendliche begleiteten uns zu den ver-
schiedenen Stationen, um uns dort Auf-
gaben zu bestimmten drei Personen zu 
stellen. 

Als wir fertig waren, bekamen wir
unser Abendessen. Anschließend ha-
ben wir besprochen was diese drei Per-
sonen gemeinsam haben (sie haben nie 
aufgegeben zu kämpfen und wollten 
immer anderen Menschen helfen). 

Danach haben wir alle zusammen ei-
nen kleinen Gottesdienst gehalten und 
damit den Tag abgeschlossen. Wir fan-
den diesen Tag schön, weil wir sehr viel 
Spaß hatten und neue Menschen ken-
nengelernt haben.

Die drei Personen waren: 
Johannes Don Bosco, 
Michael Kreitmeier von Little Smile und 
Schwester Karoline Mayer 
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Der Firmlingstag am 3. Mai in Lipperts-
hofen hat mit zwei kleinen Spielen be-
gonnen, danach durften die Firmlinge 
mit ihren Gruppen verschiedene Stati-
onen besuchen. 

Eine dieser Stationen haben wir betreut 
und somit auch mehr über Schwester 
Karoline Mayer erfahren. 

Viele schwierige Situationen, auch 
Mordandrohungen hat sie überstanden 
und mit viel Kraft, Mut und ihrem star-
ken Glauben bewältigt. An ihr hat uns 
vor allem ihr Weitermachen trotz der 
ganzen schwierigen Umstände sehr be-
eindruckt. Deshalb war der Tag auch für 
uns sehr interessant. 

Wenn wir an unsere eigene Firmung zu-
rückdenken, finden wir es sehr schade, 
dass wir damals nicht die Möglichkeit 
hatten einen solchen Tag mit den Firm-

Aus der Sicht zweier Betreuerinnen Lena Schuster (Hofstetten) und

Theresa Koller (Böhmfeld):

lingen aus den anderen Gemeinden zu 
verbringen und sie so kennenzulernen. 

Doch wir freuen uns, dass es jetzt die-
se Möglichkeit gibt. Und obwohl wir 
damals einen solchen Tag nicht hatten, 
war unsere Firmung sehr schön und das 
wünschen wir natürlich auch den dies-
jährigen Firmlingen.
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War es ein Abschiedsessen, das acht 
Sänger/Sängerinnen (der sog. Har-
te Kern) zusammen mit Herrn Pfarrer 
Schatz und meiner Person als Chorleite-
rin am 31. Mai im Hollerhaus Ingolstadt 

unterhaltsam genießen durften? War 
das anschließende Bowling, aus dem 
unser Herr Pfarrer als Bowlingmeister 
hervorging, ein letzter lustiger gemein-
samer Ausflug?

Franz von Sales-Chor, wie geht es weiter?
Ein Aufruf von Chorleiterin Anja Lindner

Unter den Chorsängern ist nichts von 
Abschiedsstimmung wahrzunehmen. 

Wie oft habe ich schon die Frage ge-
stellt, ob Schulstress, Führerschein, 

Abschlussprüfun-
gen, Berufsalltag 
nicht allmäh-
lich ausreichend 
Gründe wären, 
endgültig aufzu-
hören?

Aus anfänglich 
(2012) etwa 30 
Sängern und Sän-
gerinnen haben 
sich natürlich 
über die vergan-
genen sieben 
Jahre der Ein 
oder Andere ver-
abschiedet. Doch 
dieser „Harte 
Kern“ will einfach 
nicht loslassen. 
Dann tue ich es 
auch nicht!

Ich muss zugeben, dass ich mir mit dem 
Nachwuchs schwertue. Es war für mich 
2012 ein leichtes Spiel, mit dem gebur-
tenstarken Jahrgang (es gab damals 
zwei sehr musikalische und singbegeis-
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terte Erste-Klassen), einen Kinderchor 
zu gründen. 

Doch ich möchte meinem Lebensmot-
to „Alles aus Liebe, nichts aus Zwang“ 
(Franz von Sales DASal 5,58) treu blei-
ben. Aus eigener Erfahrung als Mutter 
von drei Kindern weiß ich nur zu gut, 
wie schnell eine Woche mit Terminen 
vollgestopft vorüber ist. Wo bleibt da 
noch Zeit für Freies Spiel, wo bleibt da 
noch Zeit für die Familie?

Aufgrund der schwierigen Situation der 
katholischen Kirche ist es für mich ein 
sehr wichtiges persönliches Anliegen 
geworden, mich aktiv einbringen zu 
wollen. Ich möchte nicht nur meckern, 
ich möchte auch etwas dazu beitra-
gen, dass ein Gottesdienst lebendig 
bleibt. Mit Herrn Pfarrer Schatz ist dies 
in Böhmfeld ein Leichtes; ich kann nur 
dazu aufrufen und empfehlen: Habt ihr 
eine Idee, wollt auch ihr euch in irgend-
einer Form (mit Texten oder musikalisch 
mit Gesang oder 
I n st r u m e nte n ) 
einbringen, dann 
traut euch, ihr 
werdet auf offene 
Arme stoßen. 

So besteht nun 
ab kommendem 
Schuljahr in der 
Regel an jedem 
ersten entweder 
Samstag oder 

Sonntag des Monats die Möglichkeit, 
einen Beitrag im Gottesdienst zu leis-
ten. 

Alle Interessierte (ab 4. Klasse), die im 
Franz von Sales-Chor mitsingen und 
Gottesdienste musikalisch mitgestal-
ten wollen, dürfen sich gerne unter 
ichmagdichdu@t-online.de oder Tel. 
08406/1665 bei mir melden. Eine ge-
eignete Probezeit wird dann im neuen 
Schuljahr unter Berücksichtigung aller 
Interessenten neu festgelegt.

Was wäre unser Leben ohne Sonne und 
Regen?
Was wäre unser Leben ohne Tag und 
Nacht?
So hat auch für mich in der katholi-
schen Kirche das „Alt“ und „Neu“ seine 
Berechtigung: ohne das „Alt“ hätte die-
ser wundervolle Glaube nicht überlebt, 
und ohne das „Neu“ wäre dieser wun-
dervolle Glaube ausgestorben.

Anja Lindner
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16 Mitglieder des Krankenpflegevereins 
Böhmfeld besuchten im Juni die Tages-
pflege in Wettstetten. 

Die Geschäftsführerin der Caritas-Sozi-
alstation Gaimersheim, Gerlinde Stark, 
stellte dabei die verschiedenen Aufga-
ben der Sozialstation vor. Dazu gehört 
auch die Tagespflege mit 24 Plätzen in 
Gaimersheim und 12 Plätzen in Wett-
stetten. Dort werden ältere Menschen 
tagsüber betreut. Dadurch werden die 

Familien entlas-
tet. Einen gro-
ßen Teil der Kos-
ten übernimmt 
dafür die Pflege-
kasse.

Anna Schüller 
ist dort als Pfle-
gekraft tätig. Sie 
stellte dabei he-
raus, dass es in 
der Tagespflege 

keinerlei Zwang gibt. Jeder macht mit, 
was er gerne machen möchte. Es gibt 
für den Tag einen Ablaufplan, der auf 
die Mitarbeit der Anwesenden eingeht 
und gut angenommen wird. 
Für das ganze Jahr gibt es einen Arbeits-
plan, der auf die Jahreszeiten, die Feste 
und Feierlichkeiten eingeht. Auch priva-
te Feste wie Geburts- oder Namenstage 
werden gefeiert. 

Besuch bei der Tagespflege Wettstetten
Im kleinen schattigen Garten gibt es ein 
Hochbeet, in dem gemeinsam ange-
pflanzt und geerntet wird.  Das frische 
Gemüse wird dann auch in der Küche 
für die Mahlzeiten verwendet.

Die Tagespflege verfügt über einen gro-
ßen Aufenthaltsraum, zwei Ruheräume 
mit speziellen Sesseln sowie die not-
wendigen Sanitärräume.

Frau Schüller stellte den Besuchern 
auch verschiedene Möglichkeiten vor, 
mit Spielen, Singen, Rätseln und Vorle-
sen das Interesse bei den Besuchern zu 
wecken.

Die Besucher aus Böhmfeld waren sich 
sicher, dass das Angebot vielen Familien 
eine wichtige Hilfe bei der Betreuung 
von älteren Menschen sein kann.
   Rudolf Nieberle



Pfarrei St. Bonifatius Böhmfeld 17

Auch in diesem Jahr war es wieder 
soweit. Die Täuflinge, die im Jahr 
2018 getauft worden sind, waren mit 
ihren Familien zu einem Nachmit-
tag bei Kaffee und Kuchen eingela-
den. Nach der Kindersegnung fanden 
sich sechs Familien im Pfarrsaal ein. 

Ganz interessiert und aufmerksam 
schauten sich die jungen Täuflinge in der 
Runde um. Seit der Taufe waren sie schon 
etwas größer und aktiver geworden. 

Pfarrer Anton Schatz begrüßte die Gäste 
herzlich und stellte alle Familien vor. Zu 
jedem neugetauften Kind gab es etwas 
Einzigartiges zu sagen. Mit großen Augen 
und so manchem lautem Brabbeln be-
stätigten die kleinen Gäste die Aussagen. 

Nach ausgiebigem Kuchen essen, ge-
mütliches Beisammensein und Spie-
len in der Kinderecke war der Nach-
mittag schnell verflogen. Die ersten 
Kinder leiteten den verspäteten 

Nachmittagsschlaf ein und so war 
es Zeit ein schönes Ende zu finden.

Mit einem zufriedenen Lächeln wur-
den die Familien verabschiedet, 
mit der Vorfreude auf das nächste 
Jahr - zu einem gemütlichen Nach-
mittag im Kreise der Täuflinge.

Der Kuchen wurde von den Täuflings-
familien des vorangegangenen Jah-
res gespendet und trug zum Gelingen 
dieses schönen Nachmittages bei.  

Auch der Frauenbund hat keine Mü-
hen gescheut und liebevoll verpackte 
Geschenke an die Familien ausgeteilt. 

Ein herzliches Dankeschön an alle 
fleißigen Helferinnen und Helfer!

Maria Dieling

Täuflingssonntag
Neue Pfarrgemeindemitglieder willkommen geheißen 
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Bauernhof - Brombachsee - Schifffahrt
Frühlingsausflug des Frauenbundes und der Senioren  
Mit rund 40 Personen startete der Aus-
flug des Frauenbundes und der Senio-
ren im Mai 2019 in Richtung Brombach-
see. 

Erstes Ziel war der „Müßighof“ am Klei-
nen Brombachsee. Der „Müßighof“ ist 
eine Einrichtung von Regens Wagner 
Absberg. Er ist ein kleines Idyll, das 
neben Stall- und Wirtschaftsgebäuden 
auch Gewächshäuser, ein Künstlerateli-
er, eine Keramikwerkstatt, ein Bauern-
hofmuseum, einen Hofladen (Produkte 
aus eigenem Bio-Gemüseanbau, Och-
senmast, eine große Vielfalt an regio-
nalen Produkten und Spezialitäten) und 
ein gemütliches Bistro mit Sonnenter-
rasse bietet.

All das konnten wir  in einer Führung mit 
der Erlebnisbäuerin Frau Rohm kennen 
lernen und besichtigen. Für die Kinder 
bestand die Möglichkeit Hasen, Hühner, 
Enten, Ponys und Esel zu füttern und so-
gar zu streicheln. 

Leider war das Wetter nicht so gut, und 
wir mussten unseren leckeren Müßig-
hofburger, Salate, oder was die Küche 
sonst noch zu bieten hatte, im Bistro 
essen.

Die Zeit nach dem Mittagessen nutz-
ten viele für eine gute Tasse Kaffee, ein 
leckeres Stück selbst gemachter Torte 
oder eine kleine Einkaufstour durch 
den Hofladen. Von dort aus brachte 
uns der Bus nach Ramsberg, wo wir die 
MS Brombach bestiegen. Die 1,5 -stün-
dige Fahrt über 
den Brombachsee 
nach  Allmanns-
dorf verbrachten 
viele mit einem ge-
mütlichen Plausch 
auf Deck oder 
windgeschützt im 
Bordrestaurant. 

Am Sandstrand von Allmannsdorf konn-
ten wir nochmal den herrlichen Ausblick 
auf den See genießen. Ein paar ganz 
mutige Kinder genossen sogar noch das 
kühle Nass des Sees. Wir haben den 
Ausflug sehr genossen und bedanken 
uns bei allen, die mitgefahren sind. Es 
war ein sehr gelungener Ausflug. 
Schön, dass Ihr dabei wart, bis nächstes 
Jahr!!!

Rosi Weiß
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5 Jahre Party 
Pfarrjugend engagiert sich
Bereits im fünften Jahr organisiert die 
Pfarrjugend alljährlich zwei Partys für 
Jung und Alt. Uns freut es sehr, dass 
die Besucher mittlerweile nicht nur aus 

Böhmfeld kom-
men, sondern 
auch aus den 
u m l i e ge n d e n 
Dörfern und da-
rüber 
hinaus. 

Nach wochen-
langen Vorbe-
reitungen war 
es am 7. Juni 

2019 dann wieder soweit, dieses Mal 
unter dem Motto „Beach“. Passend 
dazu wurde ein Pool aufgebaut, in den 

auch einige Gäste, trotz des etwas küh-
leren Wetters, gingen.

Bei guter Stimmung wurde bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert.

Es ist auch einmal an der Zeit, allen 
danke zu sagen, 
die den reibungs-
losen Verlauf der 
Partys ermögli-
chen. 

Egal, ob es sich 
dabei um die Helfer beim Aufbau, wäh-
rend des Abends, beim Abbau, der „Se-
curity“ oder den Gästen handelt.

Kristina Strauß

Auf dem Friedhof befand sich ein Bienennest. Dieses wurde fachkundig von Tobias 
Schuster und Michael Schödl an einen sicheren Ort gebracht.

Bilder Michael Glossner
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„Weihnachtslieder singen - 
Ein Krippenspiel“ unter dem 
Motto trafen sich die Böhm-
felder am 29. Dezember 2018 
im Pfarrsaal.   
Die Schauspieler des Krip-
penspieles waren Mitglieder 
des Pfarrgemeinderates, der 
Kirchenverwaltung, des Ge-
meinderates, Ökumenen und 
Gaudi Briada. Neben den 
Weihnachtsliedern, die die 
anwesenden Gäste sangen, 
spielten und sangen vor allem 
Birgit Dunz, Stefan Koller, Johannes Koller, Markus Schüller, Michael Bauer sowie 
Rosi und Andi Weiß auf.

„Augenblicke“ in der Pfarrgemeinde

Seniorenfasching



Pfarrei St. Bonifatius Böhmfeld 21

Biblische ErzählfigurenRosenverkauf Muttertag       

gestaltet von Pfarrer Schatz, Luise 
Bauer, Alexandra Böhm, Angela Koller, 
Christa Hürdler

Palmsonntag                               Osterkerzenausstellung

Fronleichnam

Bettbrunn                             

Auf den Weg nach Bettbrunn machten 
sich dieses Jahr 37 Böhmfelder inkl. 4 
Firmlinge und ein Kommunionkind.
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„Augenblicke in der Pfarrgemeinde“ 
Andacht in der Veitskapelle
Die Senioren und ein paar Junggeblie-
bene unternahmen am 12. Juni 2019 
eine Fahrt nach Hofstetten zur Veitska-
pelle (Bild rechts). 

Dort wurde eine Andacht und anschlie-
ßend ein Gottesdienst in der Kirche 
Hofstetten für die Pfarreiengemein-
schaft  (Pastoralraum) gefeiert. Zum 
Abschluss setzte man sich im Gasthof 
Buchberger zusammen. 

Einkehrtag Pfarrgemein-
de-            
rat und

Betriebsausflug
Im Juni trafen sich die Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates und der Kirchen-
verwaltung, um gemeinsam einen Ein-
kehrtag zu begehen. Nach dem Mittag-
essen in Unteremmendorf ging es zu 
Fuß zur Kratzmühle. Nach dem Besuch 
des Technikmuseum und einem Abste-
cher beim Seerestaurant schloss der 
Tag mit einer Andacht in Arnsberg ab.

Rätsel
Wo wurde das Bild aufgenommen? 

Auflösung in der Weihnachtsausgabe
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Jahreshauptversammlung des Kranken-
pflegevereins

Nach dem Gedenken an drei verstor-
bene Mitglieder blickte die Vorsitzende 
Inge Späth auf ein positiv verlaufenes 
Jahr zurück. So gehören dem Verein 
131 Familien, zwei mehr als im Vor-
jahr, an. Höhepunkt des Jahres war die 
Vorstellung des neuen Dienstfahrzeugs 
beim Pfarrfest, das der Verein mit 7000 
Euro unterstützt hatte. Mit 6000 Euro 
beteiligte sich der Nachbarverein Hitz-
hofen. Damit wird die vielfältige Arbeit 
der Sozialstation erleichtert. Auch die 
angebotene Blutzuckermessung wur-
de sehr gut angenommen, sodass die 
vorgesehene Zeit verdoppelt werden 
musste. Späth dankte den Schwestern 
für ihre gute und anerkannte Arbeit in 
Böhmfeld zugunsten der Kranken und 
der Pflegebedürftigen. Auch die Zusam-
menarbeit mit der Sozialstation funkti-
oniert bestens.  
In ihrem Kassenbericht verwies Hilde-
gard Heiß wie in den letzten Jahren da-
rauf, dass der größte Teil der Ausgaben 
zur Unterstützung der Sozialstation und 
der Caritas Eichstätt fließt. Heiß verwies 
darauf, dass die Zahlung für das Auto 
gut angelegt ist, da es für Rücklagen 
ohnehin keine Zinsen gibt. Dank der 
gestiegenen Mitgliedsbeiträge verblieb 
dem Verein für 2018 ein kleiner Über-
schuss.
Die neue Pflegedienstleiterin Alexandra 
Frauenknecht stellte sich den Besuchern 

vor und erläuterte ihren Werdegang im 
sozialen Bereich. Sie wies auf die stetig 
wachsende Bedeutung der Pflege von 
alten und kranken Menschen hin, die 
auch in den kommenden Jahren zuneh-
men werde. Ein Problem ist dabei das 
Finden ausgebildeter Pflegekräfte, die 
angesichts eines leergefegten Marktes 
immer schwieriger werde. 74 Personen 
arbeiten für die Sozialstation und be-
treuten im letzten Jahr 457 Personen 
in den Bereichen Lenting, Gaimersheim 
und Buxheim, zu dem auch Böhmfeld 
gehört. Im vergangenen Jahr wurden 
von den Schwestern 21 Personen aus 
Böhmfeld betreut. Die Tagespflege in 
Gaimersheim und Wettstetten erreicht 
inzwischen eine fast volle Auslastung 
und wurde von 149 Personen genutzt, 
darunter drei aus Böhmfeld.  
Notfallsanitäter Frank J. Wild stellte das 
Projekt „Rettung aus der Dose“ vor, in 
dem alle wichtigen Angaben zur Per-
son in einer farblich gekennzeichneten 
Plastikdose angelegt und dann im Kühl-
schrank deponiert werden. So können 
im Notfall rasch wichtige Informationen 
zur richtigen Hilfeleistung gefunden 
werden. Für jeden Besucher hatte der 
Verein eine Box zum Mitnehmen be-
sorgt.

Rudolf Nieberle, Artikel gekürzt
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Termine
21.07.2019 Jubiläumsfeier Pater Gerhard
06.10.2019 Pfarrfest

Nähere Informationen und weitere Termine der Pfarrei erhalten Sie in der 
Gottesdienstordnung, an den Informationstafeln der Kirche und der Gemeinde. 
Oder im Internet unter www.boehmfeld.bistum-eichstaett.de

Achtung - Achtung - Achtung - Achtung- Achtung - Achtung

SAVE THE DATE!!

  Am Samstagabend, den 5.10. laden wir Sie zu einem humoristischen Abend 
  anlässlich des 60. Geburtstages unseres Pfarrers Anton Schatz ein. Sven Bach, 
  ein befreundeter Kabarettist wird uns auf kurzweilige und spritzige Art durch den 
  Abend führen. Weitere Informationen werden noch bekanntgegeben.

  .. und es geht weiter: Am Sonntag, den 6.10. feiern wir unser Pfarrfest. Es beginnt  
  wie gewohnt um 10.00 Uhr mit dem Gottesdienst in unserer Pfarrkirche. Im An-  
  schluss freuen wir uns auf ein gemeinsames Zusammensein – bei schlechter
   Witterung in der Schulturnhalle. Weitere Infos folgen. 

SAVE THE DATE!!


