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Kontakte 

Kontakte 

 

Pfarrbüro St. Bonifatius, Böhmfeld 

Hauptstraße 26 

85113 Böhmfeld 

Tel. 0 84 06/2 25 

E-Mail: boehmfeld@bistum-eichstaett.de 

Internet: http://boehmfeld.bistum-eichstaett.net/ 

 

Seelsorger: Pfarrer Anton Schatz, Tel. 0 84 06/2 25 

Kirchenpfleger: Dieter Böhm, Tel. 0 84 06/16 63 

Vorsitzende des Pfarrgemeinderats: Angela Koller, Tel. 0 84 06/17 61 

 

 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  

Pfarrsekretärin Frau Marianne Dunz:  

Mi von 9 bis 13 Uhr 

Do von 8.30 bis 13 Uhr 

weitere Termine nach Absprache möglich 

 

Herausgeber: Katholisches Pfarramt Böhmfeld 

Redaktion: Stefan Schweiger, Roland Sugg 

Fotos: Pfarrbriefservice, Angela Koller, Stefan Schweiger, Roland Sugg 

Druck: Egweiler Werbeagentur—Josef Marschalek 
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Grußwort 

Pilger(n) … 

 

In diesen Sommerwochen sind sie häufig zu se-

hen, mit schweren Rucksäcken beladen, wetterge-

gerbt, manche mit Pilgerstab und Jakobsmuschel; 

bei Wünsche/ Pauleser/ Escher versorgen sie sich 

mit dem Lebensnotwendigen, machen eine Zeit-

lang Rast ... . Die meisten steuern unsere Kirche 

an, manche klingeln im Pfarrhaus, wollen den Pil-

gerstempel in ihr Pilgerheft, oder bitten auch mal um etwas zu essen oder 

trinken, sind hocherfreut, wenn ihnen zudem eine Toilette angeboten 

wird ... . So mancher konnte nicht mehr weiter, wegen Erschöpfung oder 

Einbruch der Nacht; wiederholt haben welche im Pfarrheim übernachtet. 

Sie sind so bunt und vielfältig wie das Leben selbst: der pensionierte tsche-

chische Kunstprofessor mit seiner mexikanischen Frau; die junge Postbeam-

tin aus der Oberpfalz, die allein mit Hund unterwegs ist; der hohe Regie-

rungsbeamte aus dem Berliner Bundestag; die beiden ungarischen Lehrerin-

nen (unsere Frauenbund-Mitglieder lernten sie vergangenen Sommer beim 

Grillfest kennen!), oder der regendurchnässte Lehrer aus Regensburg, um 

den sich kurz nach Weihnachten unsere Pfarrjugend gekümmert hat (Er hat 

aus Dankbarkeit die Wand des Gruppenraumes mit einem wunderschönen 

Psalm-Motiv verziert!), und, und, und ....  

Bei aller Verschiedenheit haben sie vieles gemeinsam:  

Sie sind zufrieden. Sie sind unkompliziert. Sie sind dankbar. Ich habe noch 

keinen erlebt, der irgendwie versuchte mich auszunutzen oder übers Ohr zu 

hauen.  

Mit ihnen zu sprechen ist nie langweilig. Denn das Pilgern macht sie zu inte-

ressanten Menschen. Das lange, monotone Gehen entkrampft und ent-
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spannt ihr Denken. Weg vom Komplizierten, zurück zum Einfachen und 

Grundlegenden ... . Einen Hauch davon erfahren ja auch die Teilnehmer un-

serer alljährlichen Fußwallfahrt nach Bettbrunn ... . 

Letztlich ist Pilgern ein reales Bild für das Leben selbst - für meinen Lebens-

Weg. Ich erfahre und spüre, was für diesen Weg wirklich wichtig ist - und 

was nicht.  

"Ich bin so dankbar geworden" hat erst vor Kurzem ein 65jähriger Elektroni-

ker zu mir gesagt, nonstop unterwegs aus den Niederlanden mit Ziel Rom; 

"ich versteh ja die Probleme der Menschen und die Probleme der Politik 

und die ganzen Ängste jetzt ... . Doch in viel größerem Maß erkenne ich, 

was Gott uns alles geschenkt hat, wie reich wir eigentlich sind, und wie gut 

er für uns sorgt." 

Mein Tipp: Sollten Sie einmal entsetzliche Langeweile haben, oder einen der 

allseits bekannten Frust-Weltschmerz-Jammer-Tage - reden Sie einfach 

ganz ungeniert mit einem unserer Jakobsweg-Pilger, vielleicht kann er/sie 

Ihren Blickwinkel wieder einrenken. 

 

Gutes Unterwegssein durch den Sommer und Herbst wünscht Ihnen  

Ihr Pfarrer (=Weggefährte)  

Anton Schatz 

Grußwort 
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Ein Blick in die Geschichte Böhmfelds (von Rudolf Nieberle) 
 
Die erste Pfarrkirche 
 
Nach der ersten urkundlichen Erwähnung Böhmfelds im Jahr 1034 gibt es 
zunächst keine weiteren belegbaren Hinweise auf den Ort.  
Bischof Gundekar II. von Eichstätt, der von 1019 bis 1075 lebte und 1057 das 
Amt übernahm, übergab im Jahr 1072 das „Gundekarianum“, eine prächtig 
ausgestattete Handschrift, an seine Domkirche in Eichstätt. Es handelt sich 
um einen Sammelband von 204 Blättern, von denen 110 Blätter das 
„Pontifikale“ umfassten, eine Zusammenstellung der vom Bischof zu spen-
denden Sakramente, Weihehandlungen und Segnungen. Dazu gab es ein 
„Rituale“, eine Auflistung von Segnungen, Beschwörungen und Gebeten. 
Dazu enthielt es Seiten mit historischen Eintragungen seit der Bistumsgrün-
dung in Eichstätt.  
Aufgeführt sind hier auch die 126 Kirchen- und Kapellenweihen in seiner 
Amtszeit als Bischof. Dabei gibt es aber keine Angabe zum Jahr.  
Aufgeführt ist auch die erste Kirche zu Böhmfeld, die an sechster Stelle auf-
geführt wird. Es ist davon auszugehen, dass sie etwa 1058/59 errichtet wur-
de.  
Pfarrer Cassian Walthierer, der 1842 als Pfarrer nach Böhmfeld kam und 
eine Pfarrchronik von Böhmfeld herausgab, schreibt dazu:  
„1060 Pfarrkirche: In diesem Jahre geht für Böhmfeld eine Sonne auf, wel-
che bis heute nicht mehr untergegangen ist. Es ward eine Pfarrkirche ge-
baut, und der gottselige Bischof Gundekar II. weihte sie feierlich ein. Sie 
war, wie sein Pontificale sagt, von 126 Kirchen, die er weihte, die sechste. 
Der Schutzheilige war, wie heute noch, St. Bonifacius.“…. 
Die Kirche war, wie Pfarrer Federl in seinem Buch: „Im Steinacker Gottes“ 
aufführte, nicht größer als ein Wohnzimmer und hatte ihren Platz im Be-
reich des heutigen  Kirchturmes. Die Größe hatte ihren Grund auch darin, 
dass der Ort damals nur einige Höfe umfasste. Gewünscht war die Kirche 
sicherlich vom Kloster St. Walburg in Eichstätt, das dort mindestens einen 
Hof seit der Gründung 1034 in Besitz hatte. 
Nach der Kirchengründung gibt es einen Zeitraum von mehr als 150 Jahren, 
in denen es keine Aufzeichnungen über Böhmfeld gibt. 

Bo hmfelds Geschichte 
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Bo hmfelds Geschichte 

Woher kommt der Name Böhmfeld? (von Rudolf Nieberle) 
 
Zwei Geistliche befassten sich nach der Säkularision 1806 intensiv mit der 
Geschichte Böhmfelds. Dies war auch ein Auftrag des jeweiligen Bischofs.  
Der erste war Pfarrer Johann Georg Anselm Mayr und kam 1812 aus Mors-
bach in den Ort. Er schrieb bis 1827 an einer Chronik, deren beide Bände 
sich heute im Diözesanarchiv in Eichstätt befinden. Bei ihm gibt es keine 
Überlegung zum Namen.  
Anknüpfend an dieses Werk verfasste Pfarrer Aloys Cassian Walthierer aus 
Beilngries seine Pfarrchronik, die er in seiner Amtszeit von 1842 bis 1852 
schrieb und bis zu seinem Abschied 1859 immer wieder erweiterte. Walthie-
rer meinte, dass die Römer um 200 nach Christus die ursprünglichen Bewoh-
ner nach Osten vertrieben hätten. Um das Jahr 500 sei aber eine große    
morisch-boirische Volksgruppe aus Böhmen zurückgekehrt, habe die Römer 
vertrieben und sich wieder niedergelassen. So könne aus den Feldern der 
Bojer oder Böhmen durchaus der Name Böhmfeld entstanden sein. 
Wenn man aber die erste Schreibweise des Namens „pemminueld“ in der 
Gründungsurkunde des Klosters St. Walburg in Eichstätt anschaut, so ergibt 
sich ein anderes Bild. Karl Kugler leitet in seinem 1873 erschienenen Buch 
„Tausend Ortsnamen der Altmühlalp“ diesen Namen ab als „das Feld des 
Pemmo“, wobei es sich bei diesem um einen Kosenamen von Beringer oder 
Bernhard, den Bärenbekämpfer, handelt. Auch der Ingolstädter Professor 
Dr. Joseph Hartmann findet 1902 die gleiche Erklärung. Eine endgültige Aus-
sage dazu wird es wohl nicht geben, das „ Feld des Pemmo (Benno)“ scheint 
aber am ehesten plausibel. 
Das Problem in beiden Chroniken ist, dass es keinerlei Hinweise gibt, wo die 
entsprechenden Angaben (Quellen) gefunden wurden. Beide hatten sicher 
Zugang zu den kirchlichen Archiven, wirklich belegbar sind nur wenige Berei-
che in den jeweiligen Chroniken. 
 
Für die Schreibweise von Böhmfeld gibt es noch folgende Hinweise: 
1058 Pemminveld, 1171 Bemfeld, 1180 Pennenvelt, 1305 Pemfelde, 1310 – 
1315 Pemvelt, 1417 Pemfeld, 1518 Pennfeld, 1579 – 1589 Bembfeld 
1618 Benveldt 
Eine verbindliche Schreibweise gab es nicht. Jeder schrieb das auf, was er 
hörte. 
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Stand Kirchenrenovierung 

Zwischenstand Kircheninnenrenovierung 

Die Spendensäule im Vorraum der Kirche zeigt, 

dass immer wieder Spenden zur Finanzierung der 

geplanten Kircheninnenrenovierung eingehen. Fi-

nanziell steht unser geplantes Bauvorhaben also 

auf immer besseren Beinen. Dennoch können die 

Arbeiten nicht wie geplant starten, da es im Vor-

feld einige unerwartete Verzögerungen gab. Zum 

einen ließ ein Gutachten über drei Monate auf sich 

warten, dann kam eine Genehmigung später als 

mündlich vereinbart. Zudem wurde unsere Kir-

cheninnenrenovierung von der Diözesanverwal-

tung zunächst nicht in den aktuellen Haushalt auf-

genommen.  

Darüber hinaus besteht seit diesem Jahr ein Mora-

torium, bei dem alle geplanten Bauvorhaben der 

Diözese auf den Prüfstand kommen. Die Kirchen-

verwaltung konnte zusammen mit Pfarrer Schatz 

aber dennoch eine Förderzusage erwirken, so dass 

die Kircheninnenrenovierung noch nach den alten 

Förderrichtlinien (vor dem Moratorium) durchge-

führt werden kann. Der gesamte Finanzbedarf wird 

derzeit auf ca. 490.000€ geschätzt wovon die Pfarr-

gemeinde ca. 300.000 -  350.000€ selber zu tragen 

hat. Derzeit sieht es leider nicht so aus, dass mit 

den Bauarbeiten noch in diesem Jahr begonnen 

werden kann. 
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Ru ckblick 

Besuch der Pfarrgemeinde in der Kocatepe - Moschee in In-

golstadt am 9. März 2016 

Anschließendes Essen in einem türkischen 

Lokal 

Geschenkübergabe an die beiden Gastge-

berinnen 
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Ru ckblick 

Pfarrer Schatz wurde in den April geschickt 
Während des Gottesdienstes verschwand ein Ministrant nach dem anderen, so 

dass Pfarrer Schatz schließlich alleine im Altarraum stand. Nach der ersten Ver-

wunderung wusste er worum es ging und nahm es mit Humor. 

Ostermontag, 28. März 2016 

 
Wie war das mit den Emmaus - Jüngern? Zwei 

Kinder (Tobias Bauer und Jakob Glawe) gingen 

dieser Frage während des Gottesdienstes auf 

den Grund. In einem Spiel konnten diese Fragen 

beantwortet und das Evangelium anschaulich 

und kindgerecht vermittelt werden. 
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Ru ckblick 

Tanz in den Mai im Pfarrsaal 
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Ru ckblick 

Familiengottesdienst,  

17. April 2016 

 
Der Kernsatz des Evangeliums lautete: 

Liebt einander wie ich euch geliebt habe. 

Zu diesem Thema hat sich das Familien-

gottesdienst-Team eine Geschichte an-

stelle der Lesung rausgesucht, in der es 

um das Miteinander geht. Anhand von 

verschiedenen Farben, die nur für sich 

alleine stehen, wurde deutlich, dass die 

Farbe für sich zwar schön, aber nicht alles 

ist. Nur in der Buntheit wird die Welt 

richtig schön. Alle Farben müssen zusam-

menkommen, sich mischen. Jeder soll 

jeden annehmen wie er ist, so wie Jesus 

es uns aufgetragen hat: Liebt einander 

wie ich euch geliebt habe. 
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Ru ckblick 

Pfarrfest am 12. Juni 2016 
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Ru ckblick 
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Ru ckblick 

Gottesdienst im Grünen am 3. Juli 2016 

Musikalische Umrahmung durch 

den Spontanchor 

Zum 30. Priesterjubiläum wurde 

Hrn. Pfr. Schatz von der Pfarrge-

meinde durch Fr. Koller und Hrn. 

Wenger ein Geschenk überreicht 

Fronleichnam 

26. Juni 2016 
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Bu cherei 

Die Volksbücherei Böhmfeld 

Die Volksbücherei Böhmfeld wurde 1945 gegründet. Seit 23 Jahren wird sie 

von Angelika Dieling geleitet. Unterstützt wird sie von 18 ehrenamtlichen 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, welche 123 aktive Leser versorgen. 

Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, werden jährlich für ca. 2000 Euro 

neue Bücher angeschafft.  

Derzeit können ausgeliehen werden:  

 4218 Bücher 

 500 CDs und MCs 

 1 tiptoi Starterset und 10 tiptoi Bücher 

 1 Kamishibai (=Bilder, die in einen bühnenähnlichen Rahmen gescho-

ben werden können) mit 22 verschiedenen Bildergeschichten 

Einmal im Monat kommen übrigens auch die Schülerinnen und Schüler der 

Grundschule, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Neugierig gewor-

den? Dann schauen Sie doch 

auch mal vorbei. Die  

Öffnungszeiten sind:  

 

Mittwochs: 

9:00 bis 10:00 Uhr, sowie  

19:00 bis 20:00 Uhr 

(Sommerzeit) 

18:00 bis 19:00 Uhr 

(Winterzeit) 

  

Sonntags: 

10:15 bis 11:15 (nach dem 

Gottesdienst) 
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Firmung 2016 

Hallo, 

hier sind die Firmlinge 2016: Anna Natzer, Stefanie Köstler, Theresa Koller 

und Alicia del Granado. Wir wollen euch berichten, wie wir das „Projekt“ 

Firmung erlebt haben.  

Alles fing mit dem Infoabend an, zu dem uns Herr Pfarrer Schatz eingeladen 

hatte. Dort hat er uns das Thema Firmung erklärt. Es ging weiter mit den 

einzelnen Firmgruppenstunden. Sie waren sehr interessant und spannend, 

denn die christlichen Themen und das Engagement aber auch der Humor 

von Herrn Pfarrer Schatz hat uns viel Freude bereitet. Ein weiterer Punkt in 

unserer Firmvorbereitung war das Palmbüscherlverkaufen. Da sich der Frau-

enbund bereit erklärt hat, das Palmbüscherlbinden zu übernehmen, konn-

Firmung 2016 
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ten wir diese im Ort verkaufen. Wir teilten uns in einzelne Gruppen auf und 

übernahmen so mit großer Freude den Verkauf für einen guten Zweck. Wei-

ter ging es mit der Gestaltung des Blumenteppichs für Fronleichnam. Wir 

sammelten Blüten und Blumen und legten damit – mit Hilfe einiger Eltern – 

einen wunderschönen Blumenteppich. Einige Wochen später hatten wir un-

ser Ziel nun vor Augen. Wir durften unsere heilige Firmung empfangen. Al-

lerdings mussten wir davor noch unsere Sünden beichten. Danach haben 

wir uns sehr befreit gefühlt! 

Am 2. Juli 2016 um 9:30 Uhr war es dann endlich soweit: unsere Firmung in 

Hitzhofen, zusammen mit den Firmlingen aus Hofstetten, Hitzhofen und Lip-

pertshofen. Der Gottesdienst fing an und die ganze Kirche war bis auf den 

letzten Platz gefüllt. Wir waren alle total aufgeregt. Der Gottesdienst war 

sehr, sehr schön und musikalisch wunderbar untermalt. Die Predigt vom 

Domkapitular Franz Mattes war sehr besonders, segensreich und auch hu-

morvoll.  

Gleich am nächsten Tag ging es zum Firmausflug nach Beilngries in den 

Kletterpark. Bei wunderbarem Wetter und guter Stimmung hatten wir einen 

abenteuer- und ereignisreichen Tag! Vielen Dank an dieser Stelle an die Or-

ganisatorinnen/Organisatoren! 

Mit der Firmung sind wir nun im christlichen Sinne ein volles und erwach-

sendes Kirchenmitglied und haben unseren Glauben dadurch gestärkt. Eini-

ge von uns Firmlingen sind außerdem bei der Wallfahrt nach Bettbrunn da-

bei gewesen. Es war sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt!  „Nicht das 

Ziel ist der Weg, sondern der Weg ist das Ziel“. 

Firmung 2016 
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Kinderseite—Ra tselecke 

Kastanienrätsel 

Nina und Tina sind clever. Sie schützen sich vor dem ungewöhnlichen Kasta-
nienregen mit ihren Schirmen. Man kann die Zwillinge kaum auseinander 
halten, wenn da nicht 6 winzig kleine Unterschiede wären ... entdeckst du 
sie? 

 

 

 

Der Basteltipp: Herbstfrüchte-Mobile 

Bei einem Spaziergang im Herbst lassen sich im Wald oder 
auf der Wiese tolle Sachen finden. Die Natur hält im Herbst 
richtige Schätze für uns bereit. Diese kann man einfach nur 
sammeln oder mit ihnen schöne Dinge basteln. 

Auflösung Kastanienrätsel: Frisur, 

Schirmgriff, Knopf an der Tasche, Schnürbän-

der am Schuh, Streifen am Ärmel, Mund 
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Kinderseite—Bastelecke 

 

 

 Was du brauchst: 

 möglichst viele gefundene Dinge (Blätter, Blütenstände, Rindenstücke, 
Kastanien, Eicheln, leere Schneckenhäuser, bunte Steinchen, Federn 
usw.) 

 Kleber 

 Draht und dünner Bindfaden 

 lange schmale Äste, Holzstä-
be oder Schilfrohr 

  

So wird`s gemacht: 

Zuerst befestigst du an jedem der 
schönen gefundenen Dinge einen 
Draht. Um Steinchen zu befestigen, 
kannst du sie mit etwas Draht um-
wickeln und einen Haken biegen. 

Danach kannst du die ersten zwei 
Dinge an die Enden eines der Holzstäbe oder Äste binden. 

Ermittele dann die Waa-
ge. Hast du sie heraus-
gefunden, machst du an 
diese Stelle mit einem 
weiteren Bindfaden ei-
nen Knoten. 

An das andere Ende die-
ses Bindfadens kannst 
du dann wiederum das 
Ende eines weiteren 
Hölzchens fest knoten 
usw. 

 

 

Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.kikifax.com/
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Termine: 

13. September 14:00 Uhr Seniorenkreis: Fahrt nach Schambach 

21. September 19:30 Uhr Frauenbund: Meditative Wanderung mit Herrn 

Pfarrer Schatz, Treffpunkt im Pfarrgarten 

28. September 19:30 Uhr  Pfarrheim Böhmfeld: „Freude über die Schöp-

fung -  Sorge für das gemeinsame Haus“.  

Ökumenischer Bildungsabend zur Papst-

Enzyklika „Laudato si´“ 

05. Oktober 19:30 Uhr Öffentliche Pfarrgemeinderatssitzung 

07. Oktober 19:30 Uhr Frauenbund: Herbstküche gemeinsam mit dem 

Obst– und Gartenbauverein 

22. Oktober Altpapiersammlung 

23. Oktober Missionsessen 


