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Ausgegraben … 

Simultaneum in Sankt Willibald

1712 wurde das Pfarrhaus 
durch Los geteilt. Die Zimmer 
für den katholischen Pfarrer 
standen meistens leer, denn 
er wohnte nicht am Ort. Der 
evangelische Pfarrer dagegen 
musste mit Frau und neun 
Kindern sehr beengt im Rest 
des Pfarrhauses auskommen. 
In den Akten des Herzog-
tums Sulzbach sind mehre-
re Streitfälle zwischen dem 
offenbar sehr energischen 
evangelischen Pfarrer, Isaak 
Besold, und dem katholi-
schen Pfarrer, Anton Schauer 
zu Neukirchen, verzeichnet. 
So nahm 1715 Pfarrer Besold 
eigenmächtig den Beicht-
stuhl, den Tisch und das Kru-
zifi x aus der Studierstube des 

katholischen Pfarrers und be-
anspruchte die Schlüssel für 
Pfarrhaus und Stadel für sich.
Die Herren disputierten fort-
an leidenschaftlich um den 
Stadel, den Grasgarten, den 
Birnbaum, ums Glockenläu-
ten, um einen Markstein im 
Pfarrgarten, um eigenmäch-
tige Anschaffungen von Ge-
genständen für die Kirche, 
um die Übergabe katholi-
scher Bücher und um nicht 
bezahlte Pfarrhofzinsen des 
evangelischen Pfarrers an 
den katholischen. Erst, als der 
evangelische Pfarrer nach Eis-
mannsberg versetzt wurde, 
kehrte wieder Ruhe ein. 

* Einführung 1653.
* Bis heute wird Sankt Willibald 

simultan genutzt. 99 Prozent 
der Baulast trägt die evange-
lische Kirchengemeinde Fürn-
ried. Der Rest entfällt auf die 

katholische Kirchengemeinde 
Heldmannsberg.

* Ein mobiler Volksaltar hinter 
dem Hauptaltar wird bei ka-
tholischen Messen zum Chor-
bogen gerollt.
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Kurzchronik zu Sankt Willibald

* Die erste Kirche wurde 1128 
durch den Bischof von Eich-
stätt dem heiligen Martin ge-
weiht und diente als Filialkir-
che von Lauterhofen.

* In romanischer Zeit besaß die 
Kirche keinen Turm. Wohl 
erst Ende des 13. Jahrhun-
derts wurde der Chor zum 
Turm aufgestockt.

* 1794 plante der Neukirch-
ner Maurermeister, Franz Ig-
naz Himbsel, einen Neubau, 
der 1797 abgeschlossen war. 
Wegen der Franzosenkriege 
konnte die Kirche aber erst 
1802 eingeweiht werden.

* Der neugotische Hauptaltar 
von Konrad Weigand wurde 
1869 / 1870 anstelle eines 
barocken Altars aufgestellt.

* Der Seitenaltar, ein Marienaltar 
an der Westwand des Lang-
hauses, ist eine Renaissan-
cearbeit um 1600. Der Altar 
stammt aus der abgebroche-
nen Sankt Johannis Kapelle im 
nahen Weiler Tannlohe. 

* Der erste Missionar in Papua-
Neuguinea, Johann Flierl, wur-
de 1858 im Pfarrhaus getauft 
und am 2. April 1871 in der Kir-
che Sankt Willibald konfi rmiert. 

Die Kirche ist dem heiligen Willibald, 
dem ersten Bischof von Eichstätt, geweiht.
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