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Ostern naht mit schnellen Schritten. Wir feiern den Tod und die Auf-
erstehung unseres Herrn Jesus Christus. Eine besondere Feier ist die 
Osternacht, die mit der Segnung des Osterfeuers beginnt. Am Osterfeuer 
wird dann die Osterkerze entzündet, ebenso alle Kerzen der Gläubigen, 
die zu dieser bedeutsamen Feier mitgebracht worden sind.  
 
In dieser Heiligen Nacht werden verschiedene Lesungen vorgetra-
gen, die uns erklären, was Ostern bedeutet. Das feierliche Gloria ver-
kündet, dass Christus von den Toten erstanden ist. Die Kirchenorgel, 
welche drei Tage lang verstummt war, setzt zum Lob und zur Ehre Got-
tes mit lautem Jubelschall ein. Es läuten alle Glocken, damit alle Welt 
erfährt, dass des Todes Dunkel überwunden ist. Wir freuen uns und 
jubeln, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Wir sind getauft auf 
Christi Tod und auferweckt mit ihm zu Gott. Es freu sich, was sich freuen 
kann, ein Wunder, das der Herr getan. Wir getauften Christen haben 
Anteil an der Auferstehung Jesu. Kein Getaufter wird verloren ge-
hen, denn durch die Taufe sind wir Kinder Gottes geworden.   
Die Taufe ist das erste Sakrament, das ein Mensch empfängt. Es ist das 
Eingangstor in unsere römisch-katholische Kirche. Ohne die Taufe kann 
ein Mensch keine anderen Sakramente erhalten. In der Regel sollte in 
der Osternacht eine Taufe in der Liturgie mit eingebunden sein, so-
weit das eben möglich ist. In manchen katholischen Kirchen werden 
Erwachsene als Katechumenen getauft, die sich viele Monate auf die 
katholische Religion und das Leben in der religiösen Gemeinschaft vor-
bereitet haben. Es gibt aber auch Pfarreien in denen einige Kinder in 
der Osternacht getauft werden, soweit die Eltern das wünschen 
oder zulassen. 
Bei der Taufe spielt die Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk eine be-
sondere Rolle. Daher ist es auch empfehlenswert, bei der Tauffeier in 
einer Pfarrei immer mehrere Kinder zu taufen. Wo dies geschieht, wird 
deutlich, dass wir durch die Taufe mit Christus und allen anderen 
Gläubigen zu einer großen Gemeinschaft verbunden sind. Daher le-
ge ich in meinen Tauffeiern größten Wert darauf,  wenn zwei oder drei 
Kinder zur Taufe anstehen, dass diese dann auch in einer Feier zusam-
mengefasst werden.   
Es kommt in einem Kirchenjahr immer wieder vor, dass Eltern einen 
Tauftermin vom Pfarrer fordern, bei dem kein anderes Kind bei der Taufe 
mit dazu genommen werden darf. So ein Wunsch steht im krassen Ge-
gensatz zur Bedeutung des Taufritus.   

Liebe Christen unserer Pfarrei Sankt Salvator!    
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Wenn die Taufe ein Fest der Pfarrgemeinde ist und die Pfarrangehö-
rigen auch Anteil an der Taufe nehmen, ja sich darüber freuen sol-
len, dass hier neugeborene Christen aufgenommen werden, dann 
wäre so eine private Tauffeier, in der nur ein einziges Kind zugelas-
sen wird, ein glatter Unfug. Eine Tauffeier mit einem Kind kann nur 
stattfinden, wenn keine weiteren Kinder zur Taufe angemeldet worden 
sind oder ein neugeborenes Kind in Lebensgefahr schwebt. 
 
Es ist auch die Regel, dass neugeborene Kinder in der Pfarrei ge-
tauft werden sollen, wo sie aufwachsen und zur Schule gehen. Denn 
später sollen diese Kinder ja auch zusammen mit den anderen Pfarrkin-
dern auf die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Firmung vor-
bereitet werden. Die Forderung mancher Eltern, „unser Kind sollen 
Sie taufen, aber mit all den anderen Dingen, welche damit verbun-
den sind, lassen Sie uns bitte in Ruhe“, möchte ich jetzt nicht  wi-
derspruchslos hinnehmen.  Es ist meine Aufgabe als Priester die Sak-
ramente den Eltern zu erklären und darauf hinzuweisen, warum wir die 
Sakramente so feiern, wie es von unserer Kirche festgelegt ist. 
 
Es kommt auch vor, dass ich von Eltern gebeten werde, ob nicht ein an-
derer Priester, der mit der Familie verbunden ist, die Taufe übernehmen 
dürfte. Diesem Wunsch kann ich gerne entsprechen, wenn der Pries-
ter auch bereit ist, zum ausgeschriebenen Tauftermin andere Kinder, 
die zur Pfarrei gehören, bei dieser Feier mitzutaufen.   
 
Es ist viel schöner in einer großen Gemeinschaft zu singen und zu beten, 
der ganze Taufgottesdienst wird dann auch gleich viel feierlicher, als  
wenn nur ein paar wenige Christen bei der Taufe anwesend sind und 
kaum mitbeten und mitsingen und ich mir wie ein Alleinunterhalter vor-
komme. 
 
Liebe Christen unserer Pfarrei. Ich darf Sie alle ganz herzlich zur Feier 
der Kartage in die Pfarrei Sankt Salvator einladen. Die Gottesdienstzeiten 
entnehmen Sie bitte diesem Pfarrbrief.  So wünsche ich Ihnen allen ein 
frohes und gesegnetes Osterfest. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr Pfarrer Ulrich L. Hildebrand 
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Mitarbeiterfeier 2015 der Pfarrei Sankt Salvator   

Im Anschluss an die 
Vorabendmesse zum 
1. Advent, bei der aller 
bereits verstorbene n 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen gedacht 
wurde, fand die jährli-
che Mitarbeiterfeier 
unserer Pfarrei statt. 
Der Gottesdienst wur-
de musikalisch mitge-
staltet von unserer „neuen“ Musikgruppe, die nun ein fester Be-
standteil unserer Gemeinde ist.  
Nach der Begrüßung durch unseren Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
den Herrn Cebulla folgten Geschichten über die „Plagen des Hl. 
Nikolaus im Wandel der Zeit“ und eine Erzählung über den 

„vermuteten Zusam-
menhang der Advents-
kranzkerzen mit den 
vier Audi-Ringen“.  
 
Abgerundet wurde die 
Feier mit vorweih-
nachtlicher Musik und 
Liedern, musikalisch 
gestaltet von Frau Bu-
mes, Frau Dormeier 
und Frau König. 
 

Anschließend wurden die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Pfarrei und des Kindergartens von Herrn Pfarrer Hilde-
brand, dem Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung geehrt. 
Zum Dank für ihre tatkräftige und wichtige Unterstützung erhielten 
alle Mitarbeiter der Pfarrei ein  kleines Geschenk, einen edlen 
Dornfelder Tropfen, überreicht.  
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Herr Pfarrer Hildebrand, 
Herr Diakon Fobes und 
die Gremien der Pfarrei 
brachten nochmals ihren 
besonderen Dank für die 
geleisteten Dienste zum 
Ausdruck und hoffen 
weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit mit al-
len Mitarbeitern zum 
Wohle der Pfarrei St. 

Salvator.  
Den Abschluss der Feier bildete ein kurzweiliger Fotorückblick auf 
das vergangene Jahr: Mit der Sternsinger-Aktion unserer Jugendli-
chen und Kinder in Unsernherrn, Unterbrunnenreuth, Rothenturm 
und Niederfeld begann 
das Kirchenjahr und 
setzte sich fort mit der 
ganztägigen Visitation 
unseres Bischofs Gre-
gor Maria Hanke im 
Januar, der Oster-
nachtfeier, der Erst-
kommunionfeier, der 
Verabschiedung von 
Pfarrer Schuwerack im 
Mai, der Fronleich-
namsprozession, der Wallfahrt nach Bettbrunn im Juni, dem Pfarr-
fest im Juli, der feierlichen Amtseinführung unseres Pfarrers Herrn 
Ulrich Hildebrand im September, dem Pfarr- 
ausflug nach Waldsassen und endete mit einem Bericht über die 
verschiedenen Phasen der umfangreichen Renovierungsarbeiten 
an unserer jahrhundertealten St. Salvator– Kirche.  
Ein herzliches Vergelt´s Gott allen, die zum Gelingen dieser Ver-
anstaltung beigetragen haben. 

       Für den Pfarrgemeinderat 
  Judith Weidendorfer und Richard Cebulla 
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Unsernherrner Herbergssuche 2015 

 

 
Überzeugend wirkte die Darstellung der Dorfgemeinschaft  für die 
große Schar der Besucher der Unsernherrner Herbergssuche: Be-
ginnend mit den Hirten, für die die  sehr jungen Darsteller ganz un-
gezwungen in ihre Rollen schlüpften, sowie selbstverständlich auch 
die übrigen Schauspieler, sowohl hartherzige, aber auch verständ-
nisvolle Wirte, die heiligen Drei Könige und der Engel, der die frohe 
Botschaft vom Kirchendach verkündete. 
Ein wenig konnte man sich in die Situation vor 2000 Jahren hinein-
versetzen, als Josef und Maria abgewiesen wurden und letztlich 
doch noch einen Stall zugewiesen bekamen. Die Herbergssuche 
verlegte dieses Geschehen nach Unsernherrn. 
Der Vorplatz der Kirche war durch die sehr wirklichkeitsnahe Ge-
staltung und die lebenden Tiere eine beeindruckende Kulisse. Von 
den Geschwistern Sandbichler und vom Männergesangsverein Un-
sernherrn wurde die Herbergssuche gesanglich gestaltet. Pfarrer 
Hildebrand freute sich über die traditionelle Aufführung und brachte 
dies in seiner Ansprache zum Ausdruck. 

Martin Dick 
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Und der Engel spricht ... 

Unser Pfarrer rockt ... Feierliche Umrahmung durch den 
Männergesangsverein 

Stimmungsvolles Ambiente auf 
dem Kirchplatz 

Die Kinder lauschen gespannt 
dem Nikolaus 

Musikalische Darbietung des katholischen Kindergartens und der 
Grundschule Unsernherrn 
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Kindergarten zeigt Weihnachtsgeschichte  

Die Bänke in der St. Franziskus Kirche waren am 24.12.2015 wie-
der voll besetzt mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und anderen 
Pfarreiangehörigen, die sich im Rahmen einer Weihnachtsandacht 
am Krippenspiel der Vorschulkinder des katholischen Kindergar-
tens Unsernherrn erfreuten. Zehn Kinder schlüpften dabei in die 

Bilder: Christian Mitzkus 
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Rollen der heiligen Maria, des heiligen Jo-
sefs, der Hirten und Engel und spielten so-
wohl die Herbergssuche als auch die Er-
scheinung der Engel nach.  
Zu jeder Szene wurden auswendig gelern-
te Gedichte von den Kindern feierlich auf-
gesagt und mit Liedern untermalt. Doch 
was so einfach aussah und reibungslos ab-
lief bedurfte einer langen Vorbereitung. Mit 
Beginn der Adventszeit begannen die Vor-
schulkinder sich auf ihre Rollen für das 
Krippenspiel vorzubereiten. Sie lernten flei-
ßig ihre Texte und probten regelmäßig im 
Kindergarten für ihren Auftritt.  
 
"Für die Kinder ist das alljährliche Krippen-
spiel wichtig und zeigt die große Entwick-
lung, die sie  während ihrer Zeit im Kinder-
garten machen", verrät Regina Faltermeier, 
Leiterin des Kindergartens. „Außerdem 
freuen sich die Kinder, wenn die christli-
chen Inhalte so durchlebt und vorgetragen 
werden können. Es macht allen so viel 
Spaß, dass die Lieder auch Wochen später 
noch im Kindergarten erklingen." 
 
Neben den Kindergartenkindern hatten 
auch die Erstkommunionkinder ihren gro-
ßen Auftritt. Zusammen mit den Gruppen-
leiterinnen des Kommunionunterrichts aus 
Unterbrunnenreuth und Unsernherrn hatten 
sie Fürbitten vorbereitet, die in der Andacht 
vor großem Publikum vorgelesen wurden. 
Für jede Bitte wurde stellvertretend eine 
Kerze entzündet. So wurde die von Diakon 
Fobes geleitete Andacht eine feierliche und stimmungsvolle Ein-
stimmung für die Weihnachtsfeiertage. 

Albert F. Schneider 

Volle Unterstützung durch das 
gesamte Kindergartenteam 

Die Engel verkünden die frohe 
Botschaft 

Fürbitten durch die Kommunion-
kinder 
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Bei Schneetreiben und eisiger Kälte machten sie sich auf den Weg, 
unsere Sternsinger, die Kleinsten mit ihren erst sieben Jahren bis 
zu den Großen im „reifen“ Ministrantenalter.  
 
 
Unter dem Motto „Respekt für dich, für mich, für andere“ waren 
die Sternsinger und ihre Begleiter auch dieses Jahr wieder in allen 

Teilen der Pfarrgemeinde 
unterwegs:  
 
in Niederfeld und Unter-
brunnenreuth bereits in 
den ersten Januartagen, in 
Rothenturm und Unsern-
herrn nach ihrer Aussen-
dung in einem feierlichen 
Gottesdienst am Drei-
Königs-Tag.  
 

Ein herzliches „Vergelt's Gott“ allen Spendern für die freundli-
che Aufnahme und die großzügigen Gaben von insgesamt 
9440,18 €, die in diesem Jahr vor allem Kindern in Bolivien zu-
gutekommen. 
 

Erfolgreiche Sternsinger-Aktion 2016 
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Das neue Jahr begann in un-
serem aktiven Seniorenkreis 
mit einem bunten Faschings-
nachmittag in bester Stim-
mung bei Krapfen und Musik. 
 
 
 
 

Mitte Februar referierte in Zusammenarbeit mit dem Krankenpfle-
geverein Herr Bernd  Leitner von der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt 
über „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“. Viele Zuhörer 
waren zu diesem interessanten und immer aktuellen Thema in den 
Pfarrstadel gekommen. Herr Leitner verstand es vorzüglich, die 
Probleme zu erklären, Hilfen anzubieten und auf die vielen Fragen 
zu antworten.  
 
Frau Hohn und Frau Schneider besuchen seit Dezember unsere 
Senioren, die im Phönix-Seniorenzentrum Graf Tilly in der Münche-
ner Straße betreut werden.  
Wenn Sie Zeit und Lust haben, die beiden Damen beim monatli-
chen Besuchsdienst zu unterstützen, dann melden Sie sich bitte 
bei  
Frau Annemarie Schneider, Tel. 08450-8308 oder bei 
Frau Katharina Hohn, Tel. 0841-73399.  
 
Herzliche Einladung zu den nächsten Treffen der Senioren: 
 
12. April 2016: Vortrag von Albert Schneider: „Auf der ‚Via sacra‘ 
   von Wien nach Mariazell“ 
10. Mai   2016: Ausflug 
07. Juni  2016:  Sommerfest 

Annemarie Schneider 

Unsere junggebliebenen Senioren 



12 

 

Aufbruch unserer Jugend –  
Ein Rückblick auf erste Aktionen  

Neuerdings hat unsere Pfarrei Zuwachs aus einer ganz neuen Al-
tersgruppe bekommen. Gemeint sind damit wir, die Jugendgruppe. 
Seit unserem Zusammenkommen vergangenen Herbst haben wir 
gemeinsam schon ein paar Aktionen ins Leben gerufen, welche 
aber sicher nicht unsere einzigen bleiben werden. 
 
Was braucht eine neu ent-
standene Gruppe von Jugend-
lichen als Erstes? Genau! Ei-
nen Ort, an dem man unge-
stört ist und an dem man ge-
meinsame Aktionen planen 
oder sich einfach mal am 
Nachmittag treffen kann.   
Glücklicherweise wurde uns  
ein Raum im Pfarrheim zur 
Verfügung gestellt, den wir 
nach Absprache mit dem Pfar-
rer auch selbst gestalten durf-
ten. Nach einigen Überlegun-
gen haben wir uns also am 28.12.15 in besagtem Raum getroffen, 
um den Wänden in einem ersten Schritt ihr strahlendes Weiß zu-
rückzugeben. Zunächst mussten wir jedoch alle Möbel aus dem 
Raum entfernen, um diese beim Weißeln nicht zu beschmutzen. 

Nach dieser schweißtreiben-
den Arbeit ging‘s dann aber 
endlich los.  
In den nächsten zwei Tagen, 
in denen wir die Farbe trock-
nen ließen, machten wir uns 
Gedanken über ein schönes 
Motiv, das wir auf die Wand 
malen wollten. Schließlich ei-
nigten wir uns auf die Rücksei-
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te einer Kamera, auf deren Display wir in Zukunft Bilder  unserer 
gemeinsamen Aktionen kleben werden. Am 30.12.15 setzten wir 
diese Idee dann in die Tat um und ein paar Stunden und einige 
Pinselstriche später befand sich die Kamera zu unserer größten 
Zufriedenheit auf der Wand.  
 
Unsere erste richtige Aktivität 
als Jugendgruppe war unsere 
Plätzchenbackaktion an Weih-
nachten. Hierzu trafen wir uns 
zu siebt am 23.12.15 in der 
Küche des Pfarrheims, um 
gemeinsam verschiedene 
Sorten Plätzchen zu backen. 
Nach dem Abkühlen haben wir sie noch mit Deko-Artikeln und Zu-
ckerguss verziert, damit sie nicht nur gut schmecken, sondern auch 
schön aussehen. Die fertigen Plätzchen haben wir anschließend 
behutsam in kleine Tüten verpackt, um sie am nächsten Tag nach 
den Gottesdiensten gegen eine kleine Spende an die Menschen zu 

verteilen.  
 
Insgesamt konnten wir so rund 
200 € für die zukünftige Ge-
staltung unseres Jugendrau-
mes und für weitere Projekte 
einnehmen. 
An dieser Stelle ein großes 
DANKE an alle, die unsere de-
finitiv gelungene Aktion unter-
stützt haben! 

 
Unsere letzte große Aktion waren unsere zwei Faschingspartys im 
Pfarrstadel am letzten Schultag vor den Faschingsferien. Nach lan-
gem Überlegen und genauster Planung entschieden wir uns dazu, 
um 15 Uhr eine Feier für kleinere Kinder ab fünf Jahren und um 19 
Uhr eine Feier für Jugendliche ab 14 Jahren zu veranstalten. Der 
Kinderfasching war ein großer Erfolg, da unzählige Kinder zu die-
sem Termin erschienen sind. Dank einiger Helfer konnten wir zu-
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sätzlich Wienersemmeln 
und Getränke anbieten.  
 
Um 18 Uhr, als die Kin-
derfeier vorbei war, durf-
ten wir keine Zeit verlie-
ren, denn in einer Stun-
de würden schon die 
nächsten Gäste eintref-
fen. Also machten wir 
uns gemeinsam daran, 
den Raum aufzuräumen und das Essen vorzubereiten. Dankens-
werterweise haben uns fleißige Helfer mit fertigem Chili con Carne 

versorgt, das wir nur noch 
aufwärmen mussten.  
 
Als die Jugendlichen um 
sieben schließlich einge-
troffen waren, konnte es 
losgehen: Wir haben viel 
gelacht, getanzt und Musik 
gehört, die wir aber selbst-
verständlich nicht zu laut 
gedreht haben, um den 
Pfarrer nicht zu stören.  

Nach diesem gelungenen Tag verließen wir zufrieden und müde 
das Pfarrheim.  
 
 
Wir würden uns freuen, wenn in Zukunft noch weitere Jugendliche 
zu unserer Gruppe stoßen würden. 
 
Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten: jugendgruppe-uh@web.de 
 

 
Für die Jugendgruppe 

Franziska Fünfer und Leoni Spreng 
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Am 12. Juni 2016 findet die 25. Fuß- und Radwallfahrt von Unsern-
herrn nach Bettbrunn statt.  
Die traditionsreiche Wallfahrt von Klein- nach Groß-Salvator ist na-
türlich schon viel älter. So sind in der wunderbar neu renovierten 
Wallfahrtskirche in Bettbrunn zwei Votivkerzen, die Pilger aus Un-
sernherrn gestiftet haben, zu bewundern.  
 
Die Kerzen stammen aus den Jahren 
1789 und 1927. Die Wallfahrt wurde im 
Jahre 1991 auf Anregung von Herrn Josef 
Wittmann wieder neu aufgenommen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich zur 25. 
Wallfahrt möglichst viele Mitglieder unse-
rer Pfarrgemeinde entschließen könnten, 
an der Fuß- oder Radwallfahrt teilzuneh-
men.  
 

 
 
Es besteht aber auch die Möglichkeit. 
mit dem Bus nach Bettbrunn zu fahren, 
und dort die Pilger in Empfang zu neh-
men und mit ihnen in die Wallfahrtskir-
che einzuziehen. Hierfür liegen im 
Haupteingang der St.-Franziskus-Kirche 
Listen zur Anmeldung aus. Sie können 
sich für Hin- und Rückfahrt oder nur für 
die Rückfahrt eintragen. Nach dem Got-
tesdienst werden wir voraussichtlich in 
Stammham eine Einkehr zum Mittages-
sen einplanen. Wir freuen uns auf eine 
rege Teilnahme. 

  
   Albert Schneider 

Jubiläumswallfahrt nach Bettbrunn 

10. Wallfahrt 2001 
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„Einfühlsam erzogen, altersgerecht gebildet und liebevoll betreut“- 
so beschreibt der Träger des Unsernherrner Kindergartens, die Ka-
tholischen Kindertageseinrichtungen Ingolstadt GmbH, das Enga-
gement für die anvertrauten Kinder.  
 
Etwa fünfzig kleine „Unsernherrner“ werden unter der Leitung von 
Frau Regina Faltermeier, zwei Erzieherinnen und drei Kinderpfle-
gerinnen in unserer kirchlichen Einrichtung kompetent und partner-
schaftlich betreut. Dabei steht ein ganz auf das Kind zugeschnitte-
nes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zur Verfügung. 
Offenheit, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung stehen im 
Vordergrund. Die Kleinen sollen in der individuellen Entwicklung 
gestärkt werden, sie sollen stark werden für die Zukunft, sollen 
selbstbewusst, eigenverantwortlich und kreativ sein. Projektarbeit, 
Kinderkonferenzen, Freispiel- und gruppenübergreifende Angebote 
sind daher wichtige Bestandteile im Kindergartenalltag. 
 
Als Einrichtung der katholischen Pfarrgemeinde St. Salvator Un-
sernherrn basiert das pädagogische Handeln natürlich auf christli-
chen Werten: Gemeinsam wird das Kirchenjahr erlebt oder Tole-
ranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen geübt. 
                                                                                              
Im Oktober kann unser Kindergarten auf sehr erfolgreiche fünfzig 
Jahre Kinderbetreuung zurückblicken. Generationen Unsernherrner 
Kinder erinnern sich mit Freude an ihre Jahre im Kindergarten, an 
ihre erste „Ausbildung“ und sicher insbesondere an die Spiele und 
das Herumtollen im Garten. 
 
Damit sich die Kinder in unserer kirchlichen Einrichtung wohlfühlen, 

wurden immer wieder Renovierungsmaßnahmen durchgeführt. In 

den letzten zehn Jahren wurden dafür etwa 180 000.- € ausgege-

ben,  wovon die Pfarrei selbst mehr als 70 000.- € beigesteuert hat. 

50 Jahre Kindergarten Unsernherrn 
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Dass unser Kindergarten voll in das pfarrliche Leben eingebettet 
ist, zeigen die vielen Aktivitäten, an denen die Kinder teilneh-
men. So begleitete unser Nachwuchs gespannt die Abschluss-
arbeiten am Kirchturm der St. Salvator-Kirche im vergangenen 
Herbst. 
   

Den 50. „Geburtstag“ des Kindergartens feiern wir am 
 

    Samstag, 30. April 2016 
 

   mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der St. Franziskus-
Kirche, einem Musikzug zum Kindergarten und anschließend in 
einem Festakt für geladene Gäste, der unter dem Motto  
„Bayern“ stehen wird. 

 

   Schon heute herzlichen Dank den vielen Helferinnen und Hel-
fern bei den Festvorbereitungen, der Jugendblaskapelle Zuche-
ring und der Freiwilligen Feuerwehr Unsernherrn für die tatkräfti-
ge Unterstützung. 

 

  Die Berichte über die Einweihungsfeierlichkeiten und über die 
Baugeschichte, die im Herbst 1966 im Donaukurier erschienen, 
wurden in einem Album des Kindergartens gesammelt und sind 
auf den nächsten Seiten sowohl im Original als auch zur besse-
ren Lesbarkeit als Fließtext abgedruckt. 

Karl Zauner 
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Einweihung des Kindergarten - Oktober 1966 
 
Was Alt-Oberbürgermeister Dr. Listl noch zu seinen Amtszeiten tatkräftig vorantrieb, 
ist heute Wirklichkeit: In Unsernherrn konnte der Kindergarten eingeweiht werden. 
Neben dem Initianten für diese neueste Bereicherung des südlichen Stadtteiles wa-
ren auch sein Amtsnachfolger Dr.  Stinglwagner, Bürgermeister Egermann und etli-
che Stadträte gekommen. Die kirchliche Seite wurde durch Ehrendomherrn Stadtde-
kan Dirsch (in Vertretung des Bischofs von Eichstätt), den Diözesandirektor Jakob 
Weidendorfer (einen gebürtigen Unsernherrner), die Pfarrherren von  St. Anton, Ring-
see, Zuchering, Herz Jesu und den Hausherrn, Stadtpfarrer Dekan Dr. Götz, Unsern-
herrn, repräsentiert. Aber auch die Bevölkerung nahm in großer Zahl an dem Ereignis 
teil. 
Zum Auftakt gab Dr. Götz einen kleinen Rückblick, wobei er besonders der Stadt und 
dem bischöflichen Ordinariat Eichstätt für die verständnisvolle Unterstützung bei der 
Klärung der finanziellen Fragen dankte. Sein Dank galt ferner dem Architekten Hans 
Frey, Unsernherrn.  
„Gut Ding will Weile haben“, sagte Dr. Listl in seiner Ansprache, womit er auf die 
langwierigen Verhandlungen hinwies, die dem Bau vorangegangen waren. Auf die 
zusätzlich der Stadt erwachsenen Kosten anspielend, meinte er scherzend, man 
müsse Gottvertrauen haben, wenn man solch ein Projekt in Angriff nehme. Er wies 
auf die Verpflichtung der Gemeinschaft hin, alles zu tun, um der Jugend die Grundla-
gen für eine gute Erziehung zu schaffen. Hauptzweck eines Kindergartens sei es 
nicht nur, die Mütter zu entlasten, sondern die Kinder frühzeitig in die Gemeinschaft 
einzugewöhnen, sie zu Gottesfurcht, Liebe und Einordnung zu erziehen. Mit Unsern-
herrn hätten nun alle Stadtteile Ingolstadts einen Kindergarten. 
Oberbürgermeister Dr. Stinglwagner sprach Worte des Dankes an seinen Vorgänger, 
der sich auch hier ein Denkmal gesetzt habe. Dem Ortsteil Unsernherrn und dem 
Pfarrherrn gratulierte er zum Bau. Auch er sprach die Überzeugung aus, daß die ers-
ten Jahre der Kindheit entscheidend für den Menschen und die in dieser Zeit gewon-
nenen Eindrücke mitbestimmend für die Bildung des Charakters seien. Damit ergebe 
sich für die Gemeinschaft die Pflicht, Schulen und Kindergärten zu bauen. – Anschlie-
ßend übergab Architekt Frey symbolisch den Schlüssel an den Hausherrn Dekan Dr. 
Götz und Stadtdekan Dirsch vollzog die kirchliche Weihe des Neubaues.  
Der neue Komplex gliedert sich in zwei Bauten: ein zweigeschossiges Schwestern-
heim, das allerdings z.Z. wegen des Fehlens von Ordensschwestern von einem 
Hausmeisterehepaar bewohnt wird, und den eigentlichen Kindergarten. Dieser Trakt 
besteht aus einem Schwesternzimmer, einer Küche, die zugleich als Speiseraum für 
eventuelle Mittagsgäste dienen kann, einem großen Flur als Sammelgarderobe, der 
zugleich Zugang bietet zu den beiden je 65 qm großen Spielsälen, deren Trennwand 
aufgeschoben werden kann, so daß ein doppelt großer Saal entsteht. Östlich davon 
schließt ein Waschraum mit anschließender Toilette an. Den Ostflügel bildet eine gro-
ße überdachte Spielhalle, die nach der Südseite hin offen ist. Vor dem Bau sind zwei 
Spielsandgruben und eine über 3000 qm große Spielwiese.  
Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 359 011 Mark. Diesen Betrag tragen die 
Stadt Ingolstadt und das bischöfliche Ordinariat Eichstätt je zur Hälfte, wobei 
Eichstätt auch noch die Hälfte des Grundstücks bezahlt. Die Spielwaren und die 
Spielsaaleinrichtung bezahlt die Kirchenverwaltung Unsernherrn. Für die Betreuung 
der Kinder wurde eine weltliche staatliche geprüfte Kindergärtnerin gewonnen, die mit 
einer jungen Helferin seit Anfang Oktober an die 50 Kinder betreut. Der allgemeine 
Wunsch, die Kinder auch über Mittag im Kindergarten zu lassen und sie dort zu ver-
pflegen, scheitert vorläufig noch daran, daß kein Personal zur Verfügung steht.                                                           
                   
            (Donaukurier im November 1966) 
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Baugeschichte 
 

„Gut Ding will Weile haben“, sagte Alt-Oberbürgermeister Dr.  Listl  vor einiger Zeit 
bei der Einweihung des neuen Kindergartens Unsernherrn. Er meinte damit vor allem 
die Schwierigkeiten bei der Finanzierung und bei der Lösung der Platzfrage. Die alte 
Unsernherrner Kiesgrube aber, die man schließlich als geeignet fand – vor allem, weil 
sie so günstig zentral im Dorf liegt – gab den beteiligten Baufirmen und dem planen-
den Architekten gleich mehrere harte Nüsse zum Knacken. Zuerst einmal mußte der 
Müll entfernt werden. Schon bei diesen Arbeiten stieß man auf das in Unsernherrn 
besonders hoch stehende Grundwasser. Der nasse Sommer 1965 mit dem vielen 
Regen verwandelte dann – man hatte kaum mit dem Einschalen begonnen – die 
Baugrube in einen tiefen Dorfteich, in welchem sowohl die Schalbretter, als auch die 
Jugend von Unsernherrn lustig umherschwammen. Als man daranging, die Grube mit 
Kies und Erde aufzufüllen, da versank ein Rammschieber nach dem anderen im 
nachgebenden Erdreich, so daß vier Baufirmen resignierend das Feld räumten. Die 
Tüchtigsten haben es aber doch geschafft und schauen heute stolz auf ihr Werk.  
Damit nicht auch die Bauten versinken können, falls das Grundwasser wieder einmal 
steigen sollte, setzte man sie – das Schwesternhaus auf 12, den Hauptbau auf 23 – 
Betonpfähle, die durchschnittlich zwei Meter tief unter die Grundmauern ragen. Man 
sieht es den verhältnismäßig niedrigen Gebäuden nicht an, daß sie so tief im Erd-
reich verankert sind! Beim Schwesternhaus, das getrennt vom Hauptbau und westlich 
von diesem erstellt wurde, war die Unterkellerung besonders schwierig; sie mußte 
absolut wasserdicht gemacht werden, denn hier wurde die Heizung für b e i d e Bau-
ten untergebracht. Das Schwesternheim enthält Wohnmöglichkeiten für zwei 
Schwestern und alle dazu erforderlichen Nebenräume.  
Wenn man den Kindergartenbau durch den Haupteingang an der Westseite betritt, 
gelangt man durch einen Windfang in den Hauptflur, der relativ groß angelegt, auch 
die Garderobe enthält und beheizt wird. Von ihm aus kann man sowohl das gleich 
neben dem Eingang befindliche Schwesternzimmer, als auch die beiden Spielsäle, 
die Toiletten und die den Bau über die ganze Breite nach Osten abschließende holz-
überdachte Spielhalle betreten. Den Hauptteil des Baues bilden die beiden je 65 qm 
großen Spielsäle, deren nach Süden gerichtete große Fenster viel Licht und Sonne 
einlassen. Sie sind durch eine in der ganzen Breite zu öffnende schalldämpfende 
Faltwand getrennt. Diese Einrichtung erlaubt es, beide Spielsäle bei besonderen Ver-
anstaltungen in einen großen Saal zu verwandeln. Klein und putzig, aber eben 
„kindergerecht“ sind die Toiletten und die Waschmöglichkeiten. Auch von hier aus 
gelangt man in die Spielhalle, die nach Süden ganz offen ist; so bietet sie die Mög-
lichkeit, auch bei schlechtem Wetter in frischer Luft die Kinder sich bewegen zu las-
sen. Dem Bau an der Südseite vorgelagert befinden sich zwei Sandspielgruben; sie 
sind gewissermaßen Zwischenstation zu dem an die 4000 qm großen Rasenplatz, 
der, ist er einmal fest eingewachsen, schier endlosen Auslauf für die Kleinen bietet. 
Gemessen an den vielfältigen Schwierigkeiten technischer Art können die Gesamt-

kosten von 317 411 DM immer noch als angemessen bezeichnet werden. Mit 
den hinzukommenden Baunebenkosten von 26 090 DM ergibt sich ein Ge-
samtbetrag von 343 500 DM, den die Stadt Ingolstadt und der Caritasver-
band der Diözese Eichstätt je zur Hälfte tragen.15 509 DM für Innenausstat-
tung bleibt der Beitrag der Kirchenstiftung Unsernherrn.  
 
                             (Donaukurier im November 1966) 
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Liebe Pfarrangehörige, 
sobald es das Wetter zulässt, werden die restlichen Renovierungs-
arbeiten abgeschlossen. Wir sind in Abstimmung mit unserem Ar-
chitekten Herrn Lutz zuversichtlich, dass dies in den nächsten Mo-
naten geschieht. 
Zu den Restarbeiten gehören am Pfarrhaus der Außenbereich des 
Pfarrgartens und das Garagentor sowie an der Kirche verschiede-
ne Restarbeiten, insbesondere die Renovierung der drei Lanzetten-
Fenster im Chor hinter dem Hochaltar. 
Zwischenzeitlich gehen die Sachverständigen davon aus, dass es 
sich um Gläser aus dem 12./13. Jahrhundert handelt und es nur 
noch drei Kirchen in Bayern gibt, bei denen solche Gläser vorhan-
den sind. 
Ein erneutes Aufstellen eines Gerüstes für den Zeitraum der Reno-
vierung wird voraussichtlich notwendig werden.  
 
Ich bitte Sie weiterhin um 
Spenden für unsere Renovie-
rungsmaßnahmen. 
Gleichzeitig bedanke ich mich 
als Ihr Kirchenpfleger im Na-
men der Kirchenverwaltung 
und des Pfarrgemeinderates 
für die bis heute  eingegange-
nen Spenden in Höhe von 
33.520.- € (Stand 13.2.16). 
 
Ein herzliches Vergelt´s Gott! 

G. Brummet, Kirchenpfleger 

Stand der Kirchenrenovierung 

 

  Kirchenstiftung St. Salvator Ingolstadt-Unsernherrn 
  IBAN:           DE20 7215 0000 0053 6034 29 
  Verwendungszweck: Renovierung der Pfarrkirche St. Salvator 

  Bis 200 € gilt Ihr Kontoauszug oder Überweisungsbeleg als Spen-    

  denquittung. 



23 

 

Steckbrief: Wir suchen Dich –  
als Ministrant oder Ministrantin 

Die Sankt-Salvator-Minis 
 
 sind ganz wichtige Helfer/innen für den Pfarrer und den Dia-

kon beim Gottesdienst 
 kennen sich hervorragend im Kirchenraum und mit den liturgi-

schen Abläufen aus 
 lernen mit „Spaß an der Freude“, Verantwortung zu überneh-

men 
 fühlen sich in Sankt Salvator zuhause 
 machen und helfen gern mit, wenn unsere Pfarrei feiert 
 haben viel Freude an einer guten Gemeinschaft. 

 
Wir freuen uns über alle 
Buben und Mädchen, die 
bei unserer bunten Minis-
trantengruppe mitmachen 
wollen.  
Wer mit dabei sein möch-
te, meldet sich im Pfarrbü-
ro oder spricht Pfarrer Hil-
debrand oder mich einfach 
an.  
 

 
Am Sonntag, 10. April, dem Sonntag nach dem Weißen Sonntag, 
werden die neuen Minis der Pfarrei im Gottesdienst vorgestellt.  
Sie dürfen dann zum ersten Mal am Altar mitfeiern und ein gemein-
sames Gebet sprechen. 
 
Möchtest Du mitmachen? Du bist herzlich willkommen. 

 

Diakon Raymund Fobes 
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Als ich noch der St.-Pius-Ministrant war –  
Erinnerungen unseres Pfarrers Ulrich Hildebrand 

Auch unser Pfarrer war einmal begeisterter Ministrant. Für den 
Pfarrbrief erzählt er davon. 
 
Ich war sieben  Jahre alt, als ich Ministrant wurde. Soweit ich mich 
erinnere, kam mein  damaliger Heimatpfarrer Johann Harrer 1975 
in den Unterricht der 2. Klasse und suchte zwei neue Ministranten 
für den Friedhof und für das Requiem. Mein Freund Karsten und 
ich haben uns daraufhin gleich gemeldet. In meiner Pfarrei Sankt 
Pius gab es pro Wo-
che im Schnitt drei 
Beerdigungen.  
 
Da andere Minist-
ranten bis 13.00 Uhr 
Schule hatten, das 
Requiem aber be-
reits um 12.00 Uhr 
und die Beerdigung 
um 13.00 Uhr statt-
fanden, musste der 
Pfarrer auf die Schü-
ler zurückgreifen, die 
um 12.15 Uhr Unterrichtsschluss hatten.  
Damit wir rechtzeitig zum Gottesdienst kamen, durften wir eine 
Dreiviertelstunde früher vom Unterricht weggehen. Da haben wir 
uns gefreut wie die Schneekönige. 
Wir hatten am Sonntag fünf Gottesdienste. Weil wir dringend ge-
braucht wurden, kamen wir jeden Sonntag zum Einsatz und natür-
lich jede Woche, wenn eine Beerdigung war. Nach der Beerdigung 
wurden wir vom Pfarrer Johann Harrer, oft zu Kakao und Kuchen 
eingeladen. Eine Beerdigung war für uns etwas ganz Interessan-
tes, vielleicht auch deswegen, weil wir vorher noch nie mit dem Tod 
konfrontiert worden waren.  
Es klingt unglaublich, aber oft konnten wir es gar nicht erwarten, 
dass wieder eine Beerdigung stattfand; zum einen, weil wir eine 

Pfarrer Ulrich Hildebrand als Ministrant in St. Pius (2. Reihe rechts) 
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Stunde eher vom Unterricht wegkamen, zum anderen, weil uns der 
Dienst Spaß machte und wir 1 DM pro Beerdigung bekamen. 
Wenn wir Herrn Stadtpfarrer Harrer auf der Straße getroffen haben, 
war die erste Frage, wann denn wieder eine Beerdigung stattfinden 
würde. Einmal meinte er darauf, dass wir uns gedulden sollen, er 
könne ja die Leute nicht umbringen.  
Traurig war ich 1985 am Ende meiner Ministrantenzeit in Sankt Pi-
us, als ich zum Studium nach Bamberg fortging, um das Abitur 
über den zweiten Bildungsweg nachzuholen.  
Aber in Erinnerung blieben mir viele Erlebnisse, auch einige lusti-
ge: Ich erinnere mich an unsere erste Beerdigung. Nach dem Se-
gen am Grab besprengte Pfarrer Harrer den eingesenkten Sarg mit 
Weihwasser und drehte sich dann zu den Angehörigen um. „Frau 
Meier, im Namen der Pfarrei darf ich meine Anteilnahme zum Tod 
ihrer Mutter aussprechen.“ Der Pfarrer schüttelte der Frau kräftig 
die Hand. Max, ein Freund, sah das, streckte der Frau sein Patsch-
händchen entgegen und sagte: „Herzliche Glückwünsche zu Ihrer 
Beerdigung, gell, des war a schöne Leich!“ Dem Pfarrer wäre bei-
nahe die Brille von der Nase gefallen, so überrascht war er über 
diese seltsame Beileidsbekundung. Der Pfarrer stupste Max beisei-
te und entschuldigte sich bei der Frau mit den Worten: „Verzeihens 
das Benehmen meines Ministranten, er ist halt ein Kind!“ Der Pfar-
rer war vor Verlegenheit rosa angelaufen. Max bekam eine Stand-
pauke wegen seines Schnitzers, den er sich da geleistet hatte. Der 
Pfarrer wollte natürlich wissen, was er sich denn dabei gedacht 
hätte, solch unpassende Glückwünsche auszusprechen. „Ja wis-
sens Herr Pfarrer“, so meinte darauf Max, „i hob ma denkt, dass sie 
der Frau zu derer schönen Beerdigung gratuliert ham und des hob i 
dann a gmacht!“ 
Ich erinnere mich auch noch gut, wie ich das erste Mal als Minist-
rant in einem Werktagsgottesdienst eine Lesung am Ambo mit eini-
gen Schwierigkeiten vorgetragen habe. Unser Pfarrer wartete mor-
gens schon ungeduldig auf uns und hielt mir das Lesungsbuch un-
ter die Nase und fragte: „Na Uli, möchtest Du heute einmal die Le-
sung nehmen?“ Er schaute mich an und versuchte mich zu ermun-
tern. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Lesung vorgetragen, 
immerhin war ich erst acht Jahre alt. Markus, mein Bruder, meldete 
sich zu Wort. Er war ein ausgezeichneter Lektor. Und gerade das 
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war ein Ansporn für mich, das Lesen am Ambo auch einmal zu ver-
suchen. Denn mein Bruder war im Lesen immer der Beste. Ich er-
griff das Lektionar und warf meinem Bruder einen energischen 
Blick zu. „Bevor Markus an diesem Morgen die Lesung lesen durf-
te“, so überlegte ich, „würde ich lieber vorher Nachrichtensprecher 
werden!“ Ich klammerte mich an das Lektionar und verteidigte es 
wie eine Mutter ihre Jungen. Der Zeiger der Sakristeiuhr rückte auf 
8.00 Uhr vor und ich bekam zitternde Knie. Während des Einzugs 
wäre ich am liebsten umgekehrt. Und dann war es soweit. Nach 
dem Tagesgebet marschierte ich mutig an den Ambo und trug mei-
ne Lesung vor. Weil ich sehr aufgeregt war, las ich statt „Lesung 
aus der Apostelgeschichte“, „Lesung aus der Prostelgeschichte“. 
Ich bekam eine heiße „Glühbirne“ und kam dann noch dazu aus 
der Zeile. „Jetzt nur nichts anmerken lassen“, dachte ich mir und 
versuchte, nicht weiter zu lesen, sondern meiner Phantasie freien 
Lauf zu lassen. Und das hörte sich folgendermaßen an: „Ein Vater, 
der keine Schafe hat, der ist allein, wenn er welche hat, der bringt 
reiche Furcht.“ „Lasst die Kindlein zu mir kommen!“ „Juble Tochter 
Zumsel, Rosini in die Höhe!“ Diese Sätze hatte ich irgendwann ein-
mal im Gottesdienst gehört und dachte, weil sie mir sehr fromm er-
schienen, dass sie meine Lücken füllen könnten. Leider hatte ich 
sie so aneinander gereiht, dass sie für den frommsten Beter keinen 
Sinn ergaben. Und manche Wörter beruhten auf einem Hörfehler! 
Unser Pfarrer wollte schon zum Lesepult vormarschieren, als ich 
schließlich doch noch meinen angefangenen Satz im Lektionar 
wiederfand und Gottes Wort zu Ende brachte. Und seit dieser Zeit 
musste ich als Ministrant in der Sakristei die Lesung vor Beginn 
des Gottesdienstes  drei Mal laut dem Zelebranten vorlesen. 
Die Ministrantenzeit war eine der besten Zeiten, die mich mitge-

prägt hat. Auch wenn man viel Blödsinn gemacht hat, war es eine 

Zeit, in der man sich mit Kirche und Gott beschäftigt hat. Diese Zeit 

war auch ausschlaggebend dafür, dass ich mir überlegt habe, 

Priester zu werden. Damals haben zwar viele gemeint, dass ich 

viel zu lebendig und aufgedreht  für einen Priester wäre und keiner 

hat damals geglaubt, dass ich eines Tages geweiht werden würde. 

Pfarrer Ulrich Hildebrand 
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         75 Jahre  und kein bisschen müde 

Seinen 75. Geburtstag feierte unser Mesner Herr Walter Knoll im 
Dezember letzten Jahres! 
 
Herr Pfarrer Hildebrand  und Kirchenpfleger Herr Gerhard Brum-
met gratulierten dem Jubilar recht herzlich. 
 
Zum Gratulieren musste man sich in der Franziskus-Kirche treffen, 
da unser Walter trotz seines Ruhestandes als Mesner an diesem 
Jubeltag mithalf, den fast fünf Meter hohen Christbaum aufzustel-
len. 

Ein herzliches Vergelt`s Gott, lieber Walter, für Deine  wichtige Mit-

hilfe in der Pfarrgemeinde! 
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Ein historischer Moment:  
das Montieren von Kirchturmkugel und Kreuz 

Anfang Dezember war es so-
weit: Die Abschlussarbeiten  
an der Kirchturmspitze stan-
den bevor. 
 
Die Kugel mit einem Durch-
messer von 50 cm und das  
2,45 m lange und 1,25 m 
breite Kreuz wurden montiert. 
Die Kupferkugel stammt aus 
dem 19. Jahrhundert und 
wurde mit 23¾ - Karat Turm-
gold  vergoldet. 
 
Doch vorher wurde die komplette Turmzier noch von Pfarrer Hilde-
brand gesegnet. Musikalisch umrahmt wurde diese nicht alltägliche 
Weihe von den Kindern des St.-Salvator-Kindergartens Unsern-
herrn. 
 
Das Einbringen einer Zeit-
kapsel mit den in der Kugel 
gefundenen Zeitdokumenten 
von 1868, Dokumenten aus 
der Pfarrgeschichte und ei-
ner Ausgabe des Donauku-
rier vom 03.12.2015 sowie 
den aktuellen Münzen von 1 
Cent bis zu 2 € gehört  
zur Tradition.  
Wenn spätere Generationen 
die Beigaben entdecken, 
werden sie wahrscheinlich 
erstaunt sein, wenn sie auch erfahren, was z.B. jetzt die Maß Bier 
und eine Leberkässemmel kostet. 
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Erwähnt werden auch die Na-
men der „Könige der Dächer“, 
der Spengler, die dieses Werk 
in fast 40 m Höhe ausgeführt 
haben. 
 
Das Einbringen der Dokumen-
te übernahm Kirchenpfleger 
Gerhard Brummet im Beisein 
von Stadtrat Franz Wöhrl, Mit-
gliedern von Kirchenverwal-
tung und Pfarrgemeinderat 
und Herrn Architekt Lutz sowie 
den Handwerkern.  
 
Danach wurde die Kapsel ver-
lötet und in die Kugel gelegt. 
 
Das Setzen wurde von den  
Spenglerfirmen Werner Fün-
fer, Unsernherrn,  und Norbert 
Heinzlmeir, Schrobenhausen, 
durchgeführt. 
 
Der Tradition entsprechend 
wurde danach eine Brotzeit 
beim nahegelegenen Peterwirt 
eingenommen. 
 
Dankbar nahmen die Handwerker zur Kenntnis, dass bei diesem 
nicht ungefährlichen Bauprojekt niemand zu Schaden gekommen 
ist. 
Allen Beteiligten ein herzliches Vergelt`s Gott! 

Werner Fünfer 
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Firmvorbereitung in St. Salvator 

18 Mädchen und Buben aus der sechsten Klasse bereiten sich in 
der Pfarrei St. Salvator auf das Sakrament der Firmung vor. Ge-
startet wurde im November 2015 mit drei Wege-Gottesdiensten, in 
denen die Firmlinge tiefer mit unserem Glauben vertraut wurden – 
was ja unerlässlich für die Firmung ist, setzt doch der Empfang des 
Sakramentes  ein bewusstes „Ja“ der Firmlinge zu diesem Glauben 
voraus .  
Für alle Beteiligten waren diese Gottesdienste ein gelungener Ein-
stieg, auch weil Pfarrer Hildebrand und die Firmlinge einander et-
was näher kennen lernen konnten. Ebenfalls eine entscheidende 
Voraussetzung für den Empfang der Firmung ist es, sich mit Aktivi-
täten in der Pfarrei oder auch dem Handeln aus dem Glauben im 
Alltag vertraut zu machen. Dazu dienen die unterschiedlichen Firm-
projekte.  
 

So haben sich einige Kinder zu-
sammengeschlossen und bei 
der Herbergssuche am 22. De-
zember Waffeln verkauft. Der 
Erlös wurde einem guten Zweck 
gespendet. Andere beteiligten 
sich an der Sternsingeraktion. 
Im Januar wurden dann in einer 
Gruppenstunde die Firmkerzen  
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gebastelt, um sie in dem feierlichen Gottesdienst an Lichtmess wei-
hen zu lassen. Einige Kinder haben sich entschlossen, in den Feri-
en einige Stunden in Kindergärten, Altenheimen oder anderen sozi-
alen Einrichtungen mitzuhelfen. Des Weiteren beteiligen sich die 
Firmlinge an der Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes 
zur Misereor-Aktion und wirken beim anschließenden Fastenessen 
am 5. Fastensonntag mit.  
Am 24. April werden sich die Firmlinge im Rahmen einer Eucharis-
tiefeier der Gemeinde vorstellen. 
   
Am 11. Juni um 9.30 Uhr wird ihnen dann das Sakrament der Fir-
mung in St. Canisius gespendet. Wir wünschen unseren Firmlin-
gen, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes, die sie dort empfan-
gen, in ihrem Glaubensleben in der Gemeinschaft mit den anderen 
Gläubigen wachhalten. 
 
 

Heidi Kass und Raymund Fobes 
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Erstkommunionvorbereitung                              

in der Pfarrei St. Salvator 

28 Kommunionkinder, davon 14 aus 
Unsernherrn und 14 aus Unterbrunnen-
reuth, bereiten sich derzeit auf die Erst-
kommunion vor. Nachdem bereits im 
Herbst des vergangenen Jahres die 
Vorbereitung mit den Wege-
Gottesdiensten begonnen hatte, starte-
te im Januar die Vorbereitung in den 
von mehreren Müttern aus unserer 
Pfarrei geleiteten Kommuniongruppen. 
In den Wege-Gottesdiensten führte un-
ser  Pfarrer Ulrich Hildebrand die Kinder 
in den Ablauf der heiligen Messe ein, 
denn Grundkenntnisse darüber sind unerlässlich, um zur Erstkom-
munion gehen zu können. Ebenso lernten die Kinder das Motto der 

Erstkommunion kennen: 
„Christus, unser Lebensbaum“.  
Dieses Motto will ausdrücken, 
dass Jesus Christus unserem Le-
ben Sinn gibt, dass er Leben in 
Fülle schenkt, wie die Bibel sagt. 
Wenn wir uns aber von ihm tren-
nen, sterben wir allmählich wie 
faule und vertrocknete Früchte 
ab. Die Erstkommunion ist von 
daher ein wichtiger Schritt, mit 
Gott tiefer in Kontakt zu kommen 

und so zu mehr Leben in Fülle zu gelangen. Sie ist aber nur dann 
wirksam, wenn wir den Kontakt zu Gott nach der Feier der Erst-
kommunion nicht abbrechen. 
In den insgesamt fünf Kommuniongruppen – davon zwei mit den 

Kindern aus  Unsernherrn und drei mit denen aus  Unterbrunnen-

reuth – geht es neben dem Thema „Lebensbaum“ um Fragen wie  
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„Was bedeutet die Gemein-
schaft mit Jesus Christus?“, 
„Welchen Sinn hat die Taufe?“, 
„Wer ist mein Namenspatron?“ 
und natürlich um die zentralen 
Fragen zur Eucharistie wie 
„Warum kommt Jesus Christus 
gerade in der Gestalt des Bro-
tes zu uns?“, „Warum begeg-
nen wir Christus gerade in der 
Feier der heiligen Messe?“ 
Ich bin sehr glücklich und dankbar für 
den Einsatz und den Ideenreichtum 
der Kommunionmütter, wodurch sie 
den Kindern die Bedeutung der Erst-
kommunion erschließen. Da aber eine 
noch so gute Kommunionvorbereitung 
letztlich keinen Sinn macht, wenn 
nach der Erstkommunion das Leben 
mit Gott und der Kirche wieder ein-
schläft, überlegen wir auch Wege, wie 
die Kinder diese Gemeinschaft weiter 
fortsetzen können, sodass die Früchte 
der Erstkommunionvorbereitung  wei-
ter blühen, wachsen und gedeihen. 

 
 
 
Die Erstkommunion findet am Weißen 
Sonntag, 3. April, in der Eucharistie-
feier um 9. 30 Uhr statt, abends gibt 
es dann die Dankandacht für die 
Kommunionkinder. Ebenfalls gestal-
ten diese am 1. Mai die Maiandacht. 
 

Diakon Raymund Fobes 
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Auf ihre Erstkommunion bereiten sich vor 

Unsernherrn: 
 
 
Korbinian Binner  
Sarah Danner 
Felix Dollmann  
David Ehrenthaler  
Mike Freund  
Sebastian Haag 
Markus Humbold 
Noah Lachermeier 
Lorenz Lautner 
Tim Lindauer 
Vincent Pastaschek 
Fynn Pfaller 
Leon Wenz 
Yannik Werle 

Unterbrunnen-
reuth: 
 
Luca Di Meglio 
Tobias Gerhard 
Vincent Halbritter 
Linda Hörner 
Clara Italiano 
Markus Jahn 
Jona Lohse 
Lars Matthes 
Diana Michalke 
Alexander Perez 
Fuertes 
David Schneider 
Lena Tomaschko 
Samuel Tutas 

Rothenturm und  
Niederfeld: 
 
Magdalena Achatz 
Simon Buxbaum 
Amelie Eberl 
Korbinian Hobmeyr 
Johanna Hofner 
Sara Jelica 
Florian Kettner 
Lukas Lang 
Isabel Messner 
Luis Ostermeir 
Samuel Schmid 
Tobias Schweiger 
Frederick Sima 
Lena Zieglmeier 

am Weißen Sonntag, 
03. April, 

in Unsernherrn 

am Sonntag, 
10. April, 

in St. Canisius 
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Auf ihre Firmung bereiten sich vor 

am Samstag,  
11. Juni, 

in St. Canisius 
 

Die Firmung wird gespendet von Bischof em. Valerian 
D‘Souza, Poona/Indien 

Unsernherrn: 
 
 
Stefan Bauer 
Mathias Binder 
Filip Dumicic 
Lena Feiner 
Korbinian Fernberg 
Benjamin Kass 
Pia Lintl 
Jonathan Weiser 
Emma Wenz 

Unterbrunnen- 
reuth: 
  
Franziska Graml 
Laura Hörner 
Leonie Larisch 
Bastian Lohse 
Eva Mahr 
Enrica Narracci 
Lea Peschke 
Anna Schlummer 
Lea Schlummer 

Rothenturm und 
Niederfeld: 
 
Nina Heinrichs- 
berger 
Maximiliane Kahl 
Josef Münzhuber 
Katharina Stemmer 
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So lautet das Motto, unter 
dem am Sonntag 
13.03.2016 eine Scher-
benandacht in der Kirche 
St. Augustin stattfindet. 
 „Scherbenandacht“ ist der 
Oberbegriff für Andachten 
von ca. einer halben Stun-
de, in denen die Möglich-
keit geschaffen wird, sich 
unter Leitung und Beglei-
tung des Scherbenteams 
auf ein vorgegebenes The-
ma einzulassen und sich 
zu besinnen. Speziell sol-
len Menschen angespro-
chen  werden, die sich ge-
rade in Lebenssituationen 
mit Brüchen (Scherben) 
befinden. Beim Thema „ZuMutung“ wollen wir uns  mit Lebenssitu-
ationen auseinandersetzen, die uns zugemutet werden,  und das 
Leben als Aufgabe betrachten, die es anzunehmen gilt. Eingeladen 
sind alle am Thema Interessierten, unabhängig von Konfession o-
der Religion.  Die Andacht beginnt am 13.03.2016 um 19:00 Uhr.  
   
Im Anschluss an die Andacht besteht bei Bedarf die Möglichkeit 
des vertiefenden Gesprächs mit Mitgliedern des Kriseninterventi-
onsteams. Davon unabhängig wird nach der Andacht Tee und Ge-
bäck angeboten, um die Andacht in lockerer Runde ausklingen zu 
lassen. 
 

Christine Thummet  
 
Das Scherbenteam – für die Pfarrei St. Salvator Albert Schneider – 
lädt Sie herzlich dazu ein. 

 

ZuMutung 
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„Allein ist`s im Paradies nicht schön.“ 
 
Diese Redewendung bezeugt recht eindeutig, warum Adam nicht  
alleine blieb und Gott ihm Eva zur Seite stellte. 
 
Wir alle wissen, dass es GEMEINSAM leichter ist, die Arbeit zu  
bewältigen und Ziele zu erreichen. 
 
GEMEINSAM lachen, 
GEMEINSAM singen, 
GEMEINSAM feiern, aber auch  
GEMEINSAM diskutieren und reden,  
GEMEINSAM helfen,  
GEMEINSAM planen, Träume und Ideen Wirklichkeit werden las-
sen. 
 
GEMEINSAM ist MITEINANDER – ZUSAMMEN etwas Kleines, 
aber auch Großes zu erreichen. 
 
Darum bittet Sie der Pfarrge-
meinderat um Ihre Mithilfe bei 
der Arbeit für die Gemeinde. 
Ob Groß oder Klein, ob Jung 
oder Alt, ob Frau oder Mann – 
es sind oft die einfachen klei-
nen Dinge, die helfen und uns 
GEMEINSAM weiterbringen 
wie z. B. Unterstützung bei der 
Homepage, bei Pfarraktionen wie Fuß- oder Radwallfahrt, Pfarrfest 
oder beim Binden der Palmbüschel. Ihre Anregungen und Ideen 
sind uns jederzeit herzlich willkommen! 
 
WIR BRAUCHEN IHRE MITHILFE!Wenden Sie sich bei Fragen an 
das Pfarrgemeinderatsmitglied Ihres Vertrauens! 

Einsam – Gemeinsam 
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Kollekten - Weihnachten 2015/2016 
 

Vergelt´s Gott für Ihre Gaben und Spenden! 
 
 

Adveniat           2.210,31 € 
Kinderopfer        238,75 € 
Sternsinger           9.440,18 € 
Afrikakollekte             596,29 € 

 
  

Gott segne die Helfer, die Wohltäter und den Gang 
der Gaben! 

 

 
Katholisches Pfarramt St. Salvator  
Münchener Str. 244, 85051 Ingolstadt 
Tel.: 0841/72141, Fax: 0841/9711933 

E-Mail: unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de 

 
Hinweise zum nächsten Pfarrbrief 

 

Wenn Sie oder Ihre Gruppe einen Artikel, einen Veranstaltungshin-
weis oder ein Bild im nächsten Pfarrbrief veröffentlichen möchten, 
dann sollte Ihr Beitrag bis zum 5. Juni 2016 eingegangen sein. 
Textkürzungen und Textänderungen behalten wir uns vor. Voraus-
sichtlich ab 24. Juni 2016 können die Pfarrbriefe von den Vertei-
lern im Pfarrbüro abgeholt werden. 
 
Ihr Pfarrbriefteam 
 

Pfarrbriefdruck: Gemeindedruckerei / Auflage: 1600 Stück 
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Gottesdienstordnung 
Karwoche - Ostern - Weißer Sonntag 

 

Sonntag  Palmsonntag 
20.03.2016  Kollekte für die Betreuung der  
  Heiligen Stätten im Heiligen Land 
 9.30 Statio im Innenhof; Palmweihe und Prozessi-

on in die Kirche; Messfeier für die Pfarrge-
meinde mit Kommunion- und Firmkindern; 

  Verkauf von Palmbüschchen 
 14.00 Kreuzweg 
 

Donnerstag Gründonnerstag  

24.03.2016 19.00 Hl. Messe zum Letzten Abendmahl mit Kom-
munion- und Firmkindern; anschl. stille Anbe-
tung in der Salvator-Kirche bis 21.00 Uhr 

 

Freitag Karfreitag, Fast- und Abstinenztag  

25.03.2016     10.00 Beichtgelegenheit 
 10.00 Kreuzweg in der Franziskus-Kirche 
 10.00 Kinderkreuzweg in der Salvator-Kirche 
 15.00 Feier vom Leiden und Sterben Christi 
  mit Kommunion- und Firmkindern, 

anschl. Gebet am Heiligen Grab in der  
Salvator-Kirche 

 

Samstag Karsamstag  

26.03.2016 20.30 Feier der Osternacht mit Kommunion- und 
Firmkindern; Speisenweihe 

 

Sonntag Hochfest der Auferstehung des Herrn,  

27.03.2016  Ostersonntag  
 9.30 Osteramt mit Speisenweihe 
 

Montag Ostermontag  

28.03.2016 9.30 Osteramt  
 

Samstag Weißer Sonntag 

02.04.2016 18.00 Vorabendmesse  
 

Sonntag 9.30 Erstkommunionfeier   
03.04.2016 17.00 Dankandacht mit Erstkommunionkindern 
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13. März 09.30  Gottesdienst, anschl. Fastenessen  
26. März 20.30 Osternachtfeier 
30. April 09.30 Festgottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum des
  Kindergartens Unsernherrn 
01. Mai 18.30 Maiandacht mit den Erstkommunionkindern; 
02. Mai  Fuß- u. Buswallfahrt nach Steinerskirchen mit   
  St. Canisius  
  (siehe Plakat und Gottesdienstordnung) 
03. Mai 17.50 Bittprozession vom Krammerl-Kreuz  
  in die Kirche 
04. Mai 18.15 Bittprozession vom Raith-Kreuz in die Kirche 
05. Mai 08.30 Christi Himmelfahrt; Hl. Messe,  
  anschl. Flurumgang 
11. Mai 18.30 Maiandacht mit den Kindergartenkindern 
21. Mai 19.15 Maiandacht in Unterbrunnenreuth 
26. Mai 08.00 Hl. Messe und Fronleichnamsprozession, 
  anschl. Frühschoppen 
26. Mai 18.30 Maiandacht am Lautner-Kreuz (Dorfgemein- 
             schaft) 
29. Mai 19.00 Maiandacht in Niederfeld „Maria in der Au“ 
05. Juni  17.00   Trompetenkonzert mit Olivia Kunert (Trompete)  
               und Helmut Bauhofer (Orgel); Spenden für die 
       Renovierung der Salvator-Kirche 
11. Juni 09.30 Firmung in St. Canisius 
12. Juni 05.00 Fuß- und Radwallfahrt nach Bettbrunn 
  (siehe Plakat und Gottesdienstordnung) 
 12.00 Hl. Messe in Bettbrunn 
30. Juni 19.00 Kapitelsjahrtag des Dekanats Ingolstadt 
  in Unsernherrn 
03. Juli 09.30 Hl. Messe, anschl. Sommerfest der Pfarrei; 
  40 Jahre Krankenpflegeverein 
17. Juli 09.30 Gottesdienst, anschl. Fahrzeugsegnung 
  und Familienradtour 
24. September  Pfarrausflug nach Bamberg 
02. Oktober 16.00 Orgelkonzert mit Martin Sokol; 
  Spenden für Renovierung der Salvator-Kirche  
26. November 17.00 Gottesdienst, anschließend Mitarbeiterfeier 

Vorschau auf Termine 2016 


