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Kontakte
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Pfarrer Anton Schatz
Tel. 08406 225
Kirchenpfleger
Dieter Böhm
Tel. 08406 1663

Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
Angela Koller
Tel. 08406 1761

Pfarrbüro St. Bonifatius, Böhmfeld
Hauptstraße 26
85113 Böhmfeld
Tel. 08406 225
Pfarrsekretärin Frau Marianne Dunz
Mi von 9 bis 13 Uhr
Do von 8:30 bis 13:00 Uhr
weitere Termine nach Absprache möglich
E-Mail: boehmfeld@bistum-eichstaett.de
Internet: http: //www.boehmfeld.bistum-eichstaett.de
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Foto Pfarrbriefservice: 
Factum ADP



Pfarrei St. Bonifatius Böhmfeld 3

Vorwort

Es ist soweit
Liebe Gemeinde,
unseren Hortkindern bot sich am 
Aschermittwoch eine nicht alltägliche 
Gelegenheit: Auf‘s Gerüst steigen, 
ganz oben an der Kirchendecke ste-
hen, die Malereien aus der nächsten 
Nähe bestaunen...Wie anders das 
doch alles wirkt, wenn ich direkt davor 
stehe!

Inzwischen ist das Hauptgerüst ver-
schwunden, Putz- und Malerarbeiten 
sind beendet, derzeit bearbeiten die 
Restauratoren fleißig Kanzel und Altäre.
„Und wann können wir wieder rein?“ 
Das ist die häufigste Frage, die mir heu-
er gestellt wurde. Von einem Böhmfel-
der älteren Semesters kam dazu noch 
der Satz: „Langsam wird‘s Zeit - ich 
möcht net im Pfarrsaal beerdigt wer-
den, sondern in der Kirche!“ (Ich habe 
ihm augenzwinkernd geantwortet: 
„Leben s‘halt noch a bissl länger, das 
wär mir eh lieber!“)

Doch nun hat meine Standard-Antwort 
„Ich weiß noch nicht“ ein Ende gefun-
den, der Neubeginn steht fest: 
Am 
Kirchweihsonntag, 15. Oktober 2017 
können wir unser altehrwürdiges 
Gotteshaus feierlich einweihen und 
beziehen, so hat uns auch der Archi-
tekt zugesichert. Da dieser Termin erst 

kurz vor Redaktionsschluss feststand, 
können wir über den genauen Ablauf 
hier noch nichts sagen, Sie werden 
darüber rechtzeitig informiert.

Ich freue mich auf den großen Tag.

Zugleich danke ich sehr herzlich für 
das bisherige Verständnis, für das ganz 
selbstverständlich gewordene Zusam-
menrücken im Pfarrsaal. Vergelt‘s Gott 
allen, die ganz unkompliziert mit anpa-
cken, insbesondere meinem Mesner-
team, das sich mit großem Einsatz auf 
die veränderte Situation eingestellt 
hat.

Eine gute, gesegnete Sommerzeit 
wünscht Ihnen

                                          Ihr Pfarrer Anton Schatz
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Wieder Ministrant
Unsere Minis waren Anfang Juli auf dem Miniwochen-
ende und schickten kurzerhand ihre „Vertreter“.

Barbara Heilmeier, Xaver Dieling, Pfr. Anton Schatz, Stefan Bauer und Klaus Bauer (von links nach 
rechts)

Frank Wild, Konrad Bauer, Pater Gerhard, Reinhard Strehler und Klaus Koller 
(von links nach rechts) 
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Beim Ausräumen des Kirchturms 
wurde ein Hexenbesen gefunden. 
Pfarrer Anton Schatz, Dieter Böhm und 
Reinhard Strehler von der Kirchenver-
waltung konnten ihn aber mit bestem 
Willen nicht mehr zum Fliegen bewe-
gen.

Wir waren Sternsinger!
Sammelaktion für Menschen in Poona und Kenia
In insgesamt 7 Gruppen mit je 3-4 Ministranten waren wir in Böhmfeld im Namen 
der Sternsingeraktion unterwegs. Damit waren wir ein Teil von Tausenden von 
Kindern und Jugendlichen, die als Heilige Drei Könige im Bistum Eichstätt von Haus 
zu Haus zogen. „Christus Mansionem Benedicat“ haben wir an die Türen der Häu-
ser geschrieben. Damit wünschten wir den Menschen Gottes Schutz. Gleichzeitig 
sammelten wir Spenden für arme Kinder in Poona und Kenia. Dabei erreichten wir 
eine Summe von 2580 Euro.               Die Reporterqruppe der Ministranten Böhmfeld, Theresa  
                              Koller, Stefanie Köstler und Carina Strehler

So was sieht man nicht jeden Tag
Besonderheiten aus dem Kirchenalltag 
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Pfarrfest 2017
Große Emotionen bei bestem Wetter 

Beim Menschenkicker hat die Mann-
schaft „Gruppenstunde Jungs“ den 4. 
Platz erkickt.

3. Sieger wurde die Mannschaft „Blue 
Lightning“

Den 2. Platz erspielte sich die Mann-
schaft der Freiwilligen Feuerwehr 
Böhmfeld.

Sieger wurde die Mannschaft der „Al-
ten Herren“
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Große Resonanz fand der Vortrag zum 
Thema Pubertät, den der Schulpsy-
chologe Martin Pohle aus Ingolstadt 
in Böhmfeld hielt. Auch aus umliegen-
den Orten kamen Interessierte zum 
Thema: „Hilfe, ich verstehe mein Kind 
nicht mehr - Wenn Eltern nicht mehr 
weiterwissen.“ 
Martin Pohle arbeitet im Schuldienst 
der Diözese Eichstätt und ist neben 
seinem Unterricht als Psychologe an 
den kirchlichen Schulen in Abenberg, 
am Gnadenthal in Ingolstadt und in 
Rebdorf tätig. 
In seinem ansprechenden Vortrag 
beschrieb er zunächst die Phase der 
Pubertät als die intensivste Zeit im 
menschlichen Leben. Aus entwick-

lungspsychologischer Sicht handele es 
sich grob um die Zeitspanne im Alter 
zwischen 11 und 21 Jahren. Geprägt sei 
diese Zeit vor allem durch eine große 
innere Spannung, die davon herrühre, 
dass das Bild von einem selbst abhand-
engekommen sei. Zudem verschiebe 
sich der „Schlaf-Wach-Rhythmus“ 
der Jugendlichen um etwa drei bis 
vier Stunden. Vor allem aber ist die 
Pubertät ein Zeitraum, in dem es um 
Weiterentwicklung gehe. Diese ist aber 
nur möglich, wenn es auch Widerstand 
gebe, also Reibungen entstünden. Na-
türlich sind dabei vor allem die Eltern 
der Kinder diese Reibepunkte und die-
se müssten diese nicht leichte Aufgabe 
leisten. Dieser Reibung in einer positi-

Vortrag Pubertät von Martin Pohle
Der vom Frauenbund im Januar organisierte Vortrag im 
Pfarrsaal war gut besucht. 
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ven Form zu begegnen sei enorm wich-
tig, so Martin Pohle. Aber es gebe auch 
sogenannte „Pubertätsexzesse“, die 
zu einer Selbstgefährdung des Kindes 
führen können. Hier ist es die Pflicht 
der Eltern, dagegen einzuschreiten. 
Im Gehirn des Jugendlichen geschieht 
im Verlauf der Pubertät ein massi-
ver Umbau. So nimmt die Masse des 
Gehirns zu und neue Verzweigungen 
entstehen. Gerade in dieser Phase, die 
ungefähr eineinhalb bis zwei Monate 
dauern kann, gingen kurzfristig be-
stimmte Fähigkeiten, wie das motori-
sche Handeln, verloren. Diese kämen 
aber auch rasch wieder. „Hier heißt es 
„Achtung Baustelle!“, so Martin Pohle, 
der um Verständnis der Eltern für ihre 
Kinder in dieser Phase warb. 
Eine weitere Aufgabe der Pubertät ist 
es außerdem, den Loslösungsprozess 
aus dem System der Familie zu beför-
dern. Das bedeute zwangsweise Wider-
stand. Dazu sind aber stabile Konflikt-
partner enorm wichtig. Die Pubertät 
bewirkt damit, uns als eigenständiges 
und soziales Wesen wahrnehmen zu 
können. 
Ein weiterer Punkt, bei dem der Schul-
psychologe bei den Erwachsenen um 
Nachsicht warb, war: Pubertierenden 
gelinge es meist nicht, die geeigneten 
sprachlichen Mittel für ihre Gefühle zu 
finden. Es ist so an der Tagesordnung, 
dass da in der Kommunikation einiges 
schief laufe. 
Was können und müssen Eltern also 
tun in dieser Phase? „Gelassenheit 
und Konsequenz“, riet Martin Pohle. 

Die Eltern seien die ersten, die hier 
eine Reibungsfläche böten. Natürlich 
bräuchten Eltern hier viel Ausdauer, 
denn „die Jugendlichen haben in die-
ser Zeit ein Energielevel, das sie später 
nie wieder erreichen!“, schwärmte 
Martin Pohle beinahe. Lehrer und 
Eltern seien in dieser Phase Mentoren, 
die ihre Position und damit Modelle 
für die Jugendlichen darstellten. 
Grundsätzlich riet der Referent zu viel 
Humor in dieser Lebensphase, weil 
dieser helfen kann, Spannungen her-
auszunehmen. Wer ein Gespräch mit 
den Jugendlichen suche, der solle Zeit 
haben und auf den richtigen Moment 
warten. Dabei gelte es, die erwachen-
de Persönlichkeit ernst zu nehmen 
und auf die eigene Kommunikation zu 
achten. Dies erhöhe die Chancen, dass 
diese Verständigung gelingt. 
Vor einer „Inflation von Strafen“ 
warnte Martin Pohle eindringlich, weil 
dadurch schnell eine „Spirale“ entste-
he, deren Ende und Wirksamkeit rasch 
erreicht sei. Wichtiger seien gemein-
sam erarbeitete klare und umsetz-
bare Regeln und das Einfordern von 
Verantwortung für das eigene Han-
deln. „Jung sein bedeutet aber auch, 
ausprobieren zu dürfen.“, gab Martin 
Pohle zu bedenken. Die Vorsitzende 
des Böhmfelder Frauenbundes, Luise 
Bauer, bedankte sich beim Referenten 
für den informativen Vortrag, der für 
die Betroffenen sicher zahlreiche Hilfe-
stellungen geliefert habe.
                                                         Rudolf Nieberle
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„Es war sehr schön den Bischof einmal 
persönlich kennen zu lernen, bzw.   
einfach die Möglichkeit ihm Fragen 
zu stellen und dies in einer lockeren 
Atmosphäre, die einen trotzdem zum 
Nachdenken brachte.“ 
Das war unsere einstimmige Meinung, 
als wir über den Bischofsbesuch am 
22.2.17  in Lippertshofen sprachen. 
Wir Ministranten und Jugendliche aus 
den Gemeinden Böhmfeld, Lippertsho-
fen, Hitzhofen und Hofstetten hatten 
im Rahmen des Bischofsbesuches  am 
Nachmittag die Möglichkeit ihm ein 
paar Fragen über sein Leben zu stellen 
und ihm persönlich zu begegnen. 
Zuerst begrüßten ihn die Oberminist-
ranten aus den Gemeinden, wir haben 
zusammen Lieder gesungen, danach 
war Zeit für unsere zuvor aufgeschrie-
benen Fragen, zum Ende hin haben 

Der Bischof war da!
 

wir einen Text zum Thema DANKE 
gehört. Zum Schluss machten wir noch 
ein Gruppenbild zusammen mit dem 
Bischof. 

Die Reporterqruppe der Ministranten Böhmfeld
Theresa Koller, Stefanie Köstler und Carina 
Strehler
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Firmung 2017

Erstkommunion 2017

Unsere Erstkommunikaten 2017 in 
der Lippertshofener Kirche und beim 
anschließenden gemeinsamen Ausflug 
mit Pfarrer Schatz

Unsere Firmlinge beim Pfarrfestgottesdienst.
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Fronleichnam
Die Blumenteppiche und ihre fleißigen Macher
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Liebe Böhmfelderin, lie-
ber Böhmfelder!
Ich bin Einer , der nicht genannt werden 
will. Ihr könnt mich gern Franz oder Willi 
nennen – egal, wichtig ist nur, dass ich 
euch als Außenstehender meinen Ein-
druck von eurer Pfarrei erzählen will. 
Wer es wissen will, kann den Brief ein-
fach weiterlesen, die anderen blättern 
einfach weiter. 
Wie ihr das alles so bewerkstelligt ist 
echt bewundernswert!
Erst die Unsicherheit mit der Kirchen-
innenrenovierung (ob und wann und 
welche Zuschüsse, ..... und jetzt ist doch 
tatsächlich das Ende in Sicht!)
und dann noch die Erkrankung eurer 
Pfarrsekretärin. Ich glaube, dass jeder 
von euch Böhmfeldern es schon irgend-
wie merkt, dass es anders ist. Aber jetzt 
mal ganz ehrlich – irgendwie läufts doch, 
oder?
Habt ihr euch schon mal gefragt, warum 
das so ist? Frau Heiß und Frau Ritthaler 
haben sich freiwillig (das muss man sich 
mal vorstellen) angeboten im Pfarrbüro 
auszuhelfen – einfach so! Deswegen 
läuft`s! Anders vielleicht, aber es läuft! 
Und man staune: Es stehen noch mehr 
„Gewehr bei Fuß“, die ihre Hilfe ange-
boten haben. Ich glaube, dass vor allem 
Pfarrer Schatz sehr, sehr dankbar ist über 
die unkomplizierte Hilfe. 
Und ihr Böhmfelder? Also wenn ich so 
durch euer Dorf geh und mit dem ein 
oder mit der anderen ratsche, dann wird 
das auch erzählt. Gerade viele Böhm-
felder, die eine Messe bestellen wollen, 
sind echt froh, dass es irgendwie wieder 

den gewohnten Weg geht. Gott sei Dank 
sind diese helfenden Hände und Herzen 
da – aber jeder freut sich auch wieder 
auf die Marianne Dunz! 
Ein Name kommt auch immer wieder 
vor: Kristina Strauß. Warum? Das ist 
ganz schnell erklärt. Frau Strauß ist die 
stille, leise rechte Hand von Pfarrer und 
Kirchenverwaltung, wenn es um die 
Finanzen geht. Sie bucht alle Vorgänge, 
welche die Pfarrei betreffen, insbeson-
dere jetzt, wo die Kircheninnenreno-
vierung läuft; Sie kümmert sich um alle 
Abrechnungen des Kindergartens resp. 
„Haus für Kinder“.... Ich bin froh, dass ich 
so was nicht machen muss – mir reicht 
schon die alljährlich wiederkehrende 
Steuererklärung! Aber Frau Strauß hat 
nicht nur diese Aufgaben in eurer Pfarrei: 
sie nimmt sich viiiiel Zeit für eure Jugend. 
Wie oft kommt sie gleich (ohne vorher 
heimzufahren) nach der Arbeit in den 
Gruppenraum, weil wieder die Kids drin-
sitzen. Mit WhatsApp geht das ja ganz 
leicht: Hi Kristina, hast du Zeit? Wir sind 
im Gruppenraum und brauchen Dich – 
wir räumen gerade um und wollen einige 
Sachen in den Wertstoffhof bringen. 
Tja, und dann ist sie in regelmäßigen Ab-
ständen auch noch Mesnerin, und wenn 
die Seniorengruppe Unterstützung beim 
Grillen braucht – Kristina ist zur Stelle. 
Also das meine ich mit bewundernswert: 
Ihr habt Menschen bei euch, die einfach 
da sind, anpacken, mittun – ohne große 
Worte. Vielleicht wißt ihr noch jemand 
anderen, der einfach da ist und anpackt 
– sagt doch einfach mal Danke!
                                          Euer Franz oder Willi
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Vier Tage unterwegs im Hunsrück 
sowie an Rhein und Mosel war der 
Böhmfelder Kirchenchor im Juni. Leite-
rin Anja Lindner, die in Halsenbach mit-
ten im Hunsrück aufwuchs, hatte zu-
sammen mit ihrer Mutter Gertrud Nick 
die Fahrt und alle Ausflüge bestens 
organisiert. Erstes Ziel war St. Goar, wo 
man zur Burg Rheinfels hinauf wan-
derte. Von dort ging es zum Hotel in 
Emmelshausen. Zu einem besonderen 
Erlebnis wurde die Fahrt am Abend zur 
Baunhöller Mühle, einem romantisch 
in einem Tal gelegenen Hotel. Zunächst 
musste für den Bus die einspurige 
Straße gesperrt werden. Mitten auf 

der Strecke gab es dazu eine enge 
Kurve, die eigentlich für Busse kaum 
zu befahren war. Doch mit mehreren 
Einweisern und dank des Könnens des 
Busfahrers wurde dieses Hindernis 
gemeistert. Am nächsten Tag gab es für 
eine Gruppe einen Ausflug nach Co-
chem. Von dort ging es mit dem Schiff 
zum Winzerdorf Beilstein und von dort 
nach Brodenbach. Die andere Grup-
pe wanderte 15 Kilometer durch die 
Ehrbachklamm nach Brodenbach. Im 
nahen Alken gab es zum Abschluss eine 
Weinprobe. Der dritte Tag führte nach 
Koblenz ans Deutsche Eck mit dem 
14 Meter hohen Reiterdenkmal von 

Kirchenchor unterwegs
Vier Tage mit dem Kirchenchor zwischen Rhein und 
Mosel

Der Kirchenchor vor dem Deutschen Eck
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Kaiser Wilhelm I., an dem die Mosel in 
den Rhein mündet. Danach ging es mit 
der Seilbahn zur imposanten Festung 
Ehrenbreitstein hoch über den Flüssen. 
Am Nachmittag wurde zur Burg Eltz 
gewandert und diese besichtigt.
Der letzte Tag begann mit einem 
Gottesdienst in Halsenbach, den der 
Kirchenchor festlich umrahmte. Letztes 
Ziel war der wunderschöne Vierseen-

blick bei Boppard am Rhein, den man 
nach einer Sesselliftfahrt und einer 
Wanderung erreichte. Nach der Ab-
fahrt ins Tal ging es wieder Richtung 
Böhmfeld, das man sicher erreichte. 
Alle Teilnehmer bedankten sich bei 
den „Lindners“ für den herrlichen 
Ausflug mit der Vielzahl an interes-
santen Sehenswürdigkeiten und der 
perfekten Durchführung.
     Rudolf Nieberle

Bibel und Pizza teilen
Besprechen von Bibeltexten in einer ökumenischen  
Runde
Seit etwa 2 Jahren treffen sich Bibel-
interessierte beiderlei Konfessionen 
zu Bibel und Pizza, wechselweise 
im evangelischen Pfarrheim in Gai-
mersheim und im katholischen in 
Böhmfeld. Im Mittelpunkt steht dabei 
jeweils ein ausgesuchter Bibeltext. 
Dieser wird nach der Methode des so 
genannten Bibelteilens erschlossen: 
Gebet um den Heiligen Geist, Lesen 
des Textes, aussprechen was mich an-
spricht, Austausch und Gespräch über 
den Text, persönliche Konsequenzen, 
Abschluss mit Segen oder Lied, danach 
in lockerer Runde Pizzaessen für die, 
die noch Lust haben. Das Schöne 
daran: Nicht wissenschaftliche Vor-
träge und Infos eröffnen den Zugang 
zur Bibel, sondern das eigene Leben 
und die eigene Betroffenheit werden 

im Bezug zum Text gesetzt. Der Termin 
für nächstes Mal steht noch nicht fest, 
wird aber in der Gottesdienstordnung 
bekannt gegeben. Herzliche Einladung.
                                                Pfarrer Anton Schatz
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Termine
07.10.17 30 jähriges Jubiläum des Frauenbundes
15.10.17 Kirchweihsonntag, feierliche Einweihung und Bezug der St. Bonifa-

tiuskirche
31.10.17 10 Uhr Reformationstag: Ökumenischer Gottesdienst in der evan-

gelischen Friedenskirche in Gaimersheim
21.10.17 Altpapiersammlung
22.10.17 Missionsessen
28.10.17 Einkehrtag des Pfarrgemeinderats in Ingolstadt
12.11.17 Benefizkonzert mit Anja Lindner
03.12.17 1. Advent: 14 Uhr Seniorenadvent, 17 Uhr Adventsanblasen


