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Mit schnellen Schritten gehen wir auf Os-
tern zu. Das Zentrum des Osterfestes ist 
die Osternacht. Das ist bereits mein zwei-
tes Osterfest, das ich zusammen mit Ihnen 
feiern darf. Die Herkunft des deutschen 
Wortes „Ostern“ ist nicht mehr eindeu-
tig auszumachen. Vielleicht handelt es 
sich auch um eine falsche Übersetzung der 
lateinischen Bezeichnung  „hebdomada in 
albis“,  das heißt übersetzt „Woche in wei-
ßen Kleidern“. Dies mag auch ein Hin-
weis für den „Weißen Sonntag“ sein. 
Gemeint ist, so nimmt man an, die Oster-
woche. Man habe „in albis“ als den Plu-
ral von „alba“  betrachtet, das bedeutet  
Morgenröte und es mit dem althoch-
deutschen „eostarum“ übersetzt. 
Die Osternacht ist ursprünglich die Nacht-

wache der Gemeinde Christi. Sie fastet 
und trauert um den gekreuzigten und ge-
storbenen Herrn, bis er als Sieger wieder-
kehrt und die wachende Gemeinde im 
eucharistischen Mahl um sich ver-
sammelt. 
 
Die Osterkerze und das Anzünden der 
Lichter der ganzen Gemeinde sind spre-
chende Bilder für den auferstandenen 
Herrn, der das Dunkel des Todes vertreibt.  
Das Exsultet, das Hochgebet auf die Os-
terkerze, ist ein Meisterwerk antiker 

Kunstprosa. Die Liebe Gottes in Christus 
ist größer als all unsere Schuld. In Freu-
de und Begeisterung werden die Erlö-
sungstat Christi und die Nacht der Aufer-
stehung besungen. Wir erinnern uns an 
den Ostermorgen, an dem die Frauen zum 
Grab gingen. Der Evangelist Matthäus 
schreibt dazu: „Nach dem Sabbat kamen 
in der Morgendämmerung des ersten Ta-
ges der Woche Maria aus Magdala und die 
andere Maria, um nach dem Grab zu se-
hen. Plötzlich entstand ein gewaltiges 
Erdbeben, denn ein Engel des Herrn 
kam vom Himmel herab, trat an das 
Grab, wälzte den Stein weg und setzte 
sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie 
ein Blitz und sein Gewand war weiß wie 
Schnee. Die Wächter begannen vor Angst 
zu zittern und fielen wie tot zu Boden. 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht 
hier, denn er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat. Kommt her und seht euch die 
Stelle an, wo er lag.“ (Matthäus 28,1-6) 
Das Evangelium regt uns zum Nachden-
ken an. Jesu Auferstehung  von den Toten 
lässt uns glauben und hoffen, dass auch 
wir nicht im Tode bleiben, sondern, dass 
wir auferstehen werden im Reich des Va-
ters im Himmel.  
 
Liebe Leser,  
als Ihr Pfarrer darf ich Sie alle herzlich 
einladen, an den Gottesdiensten in der 
Karwoche sowie am Ostersonntag und 
Ostermontag an der österlichen Feier in 
der Franziskus-Kirche teilzunehmen. Da-
zu wünsche ich Ihnen die notwendige 
Zeit und eine gute Andacht! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 

Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 

Liebe Pfarrangehörige! 
Grußwort unseres Pfarrers Ulrich L. Hildebrand 

Bild: Pfarrer Ulrich Hildebrand  
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Die Kirchenrenovierung ist nun auch 
finanziell abgeschlossen. Wie bereits im 
Pfarrbrief vom Dezember 2016 erwähnt, 
betragen die Gesamtkosten der Renovie-
rung 885.997,50 €.  
 
Dank der großzügigen Unterstützung 
durch die Diözese mit 571.208 €, der 
Zuschüsse von der Stadt Ingolstadt mit 
46.000 €, dem Bezirk Oberbayern mit 
34.700 €, der Bayerischen Landesstiftung 
mit 25.000 € und aus dem Bürgerhaus-
halt der Stadt Ingolstadt mit 10.000 € 
sowie bisher eingegangener Spenden  
(Stand 5.2.17) von  47.017,51 € müssen 
von der Pfarrei noch Eigenmittel in Höhe 
von 152.071,99 € eingesetzt werden.  
 
Wir hatten im Jahre 2016 noch zwei wei-
tere „Baustellen“ mit dem Pfarrhaus und 
der Leichenhalle. Vor Einzug unseres 
neuen Pfarrers wurde 2015 mit notwendi-
gen Sanierungsarbeiten im Pfarrhaus 
begonnen, welche 2016 abgeschlossen 
wurden. Erforderliche Arbeiten waren 
u.a. die Verbesserung der Heizungsanla-
ge, die neben dem Pfarrhaus auch die 
Kirche und das Pfarrheim versorgt, ein 
Umbau im Eingangsbereich, eine neue 

Telefonanlage mit Kamera vor der 
Haustüre, die Erstellung eines Archiv-
raumes im Dachgeschoss für aufbewah-
rungspflichtige Kirchenunterlagen sowie 
damit verbundene Maler- und Elektroar-
beiten wie auch eine Umgestaltung im 
Pfarrgarten. Auch hier gab es Zuschüsse 
von der Diözese Eichstätt, trotzdem 
musste die Pfarrei noch Eigenmittel von 
38.772,38 € aufbringen. 
 
Auch das Leichenhaus haben wir 2016 
renoviert. Leider gab es hier keine Zu-
schüsse und die Kosten von 22.463,79 € 
mussten allein von der Pfarrei bezahlt 
werden. 
 
Mit der Renovierung unserer Kirche, des 
Pfarrhauses und der Leichenhalle ergibt 
sich ein schönes Gesamtbild, das nun als 
Ensemble noch besser in Erscheinung 
tritt. 
 
Die Pfarrei bedankt sich bei allen Spen-
dern für Ihre Unterstützung und bittet 
Sie weiterhin um Spenden, damit auch 
künftig erforderliche Maßnahmen durch-
geführt werden können. 
 

Spendenkonto: 
 
DE 42 7215 0000 0053 6034 29  
bei der Sparkasse Ingolstadt 
 

Gerhard Brummet 
Kirchenpfleger 

Renovierungen und Sanierungen 
unserer Gebäude im Jahre 2016 

Bild: Karl Zauner 
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Es war die Nachtigall und nicht die Lerche 
Benefizkonzert der „Kneitingales“ 

Es ist beeindruckend, in welcher 
Häufigkeit unsere kleine, aber äu-
ßerst lebendige  Pfarrei Highlights 
zu bieten hat. Und es ist genauso 
beeindruckend, wie diese von der 
Gemeinde angenommen, ja förmlich 
aufgesaugt werden. Es macht wieder 
Spaß zur Pfarrei St. Salvator zu ge-
hören! 

Am zweiten Advent, dem 03. De-
zember 2016, gastierte der Regens-
burger Jazzchor „Kneitingales“ in 
der Unsernherrner St.-Franziskus-
Kirche. Das Doppel-Quartett, beste-
hend aus vier Frauen und vier Män-
nern, verdankt seinen Namen zum 
einen den wunderbaren Stimmen der 
vier Damen, die an den Gesang von 

Nachtigallen (englisch Nightingales) 
erinnern. Zum anderen fanden einige 
der „Chorproben“ in einem Lokal 
mit dem Namen Kneitinger statt. Im 
Bandnamen sind diese beiden Be-
griffe vereint. 

Und so ist es auch nicht verwunder-
lich, dass eine solche Band Schwung 
in die St.-Franziskus-Kirche brachte. 
Das Repertoire reichte von christli-
cher Gospelmusik über Jazz-
Interpretationen bis hin zu weih-
nachtlichen Popsongs. Alle Lieder 
alleine getragen von den voluminö-
sen Stimmen der Sängerinnen und 
Sänger. Das Konzert startete direkt 
im Anschluss an den samstäglichen 
Vorabendgottesdienst und dauerte 
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eine gute Stunde. Die ca. 175 Gäste 
des Konzerts, die von Kleinkindern 
bis hin zu Rentnern reichten,  be-
dankten sich mit stehenden Ovatio-
nen und bekamen zum  Schluss noch 
eine Zugabe. Die Veranstaltung en-
dete bei einem gemütlichen Zusam-
mensein im Foyer der Kirche. So 
konnte man bei einer Tasse Glüh-
wein oder Punsch den Abend mit 
einem netten Gespräch ausklingen 
lassen. 

Dass die „Kneitingales“ nicht nur 
eine gute Stimme, sondern auch ein 
gutes Herz haben, bewiesen sie mit 
ihrem Benefizkonzert. Die gesamten 
Einnahmen in Höhe von 1.300,- €   
wurden der Sanierung der altehrwür-
digen St.-Salvator-Kirche gestiftet! 

Ein herzlicher Dank gilt daher der 
Band und insbesondere dem in der 
Pfarrei ansässigen und aktiven  
Christian „Mitzi“ Mitzkus.  

Wer mehr von den „Kneitingales“ 
hören möchte, findet deren Tourda-
ten unter www.kneitingales.de. 

 

Albert F. Schneider 

Benefizkonzert 
des Männergesangvereins 

 

Nach längerer Planung war es am Vor-
abend zum vierten Fastensonntag so-
weit. Der Männergesangverein  
(MGV) Unsernherrn, unter der Lei-
tung von Frau Gisela Meier, hielt am 
25.03.2017 ein Konzert zu Gunsten 
der Sanierung unserer St.-Salvator-
Kirche. Direkt im Anschluss an die Hl. 
Messe, präsentierte der MGV stimm-
gewaltig und schwungvoll Marienlie-
der, Lieder zur Fastenzeit und neue 
geistliche Musikstücke. Frau Karin 
Hartl (Gesang) und Herr Quirin Witty 
(Cello) wirkten als Solisten mit. Beide 
beeindruckten durch ihre großartige 
Kunst. Der nicht enden wollende Ap-
plaus bewies, dass die Zuhörer begeis-
tert waren. Als Dankeschön wurden 
Frau Meier und Frau Hartl ein Blu-
menstrauß überreicht, Herr Witty er-
hielt einen Gutschein. Eine kleine Fei-
er im Pfarrstadel rundete für die 
Künstler den sehr gut gelungenen 
Abend ab. Ein herzliches Vergelt´s 
Gott allen Künstlern und Spendern. 
1.623,50 € können dadurch für die 
Sanierung der St.-Salvator-Kirche bei-
gesteuert werden. 

Erwin Schmaus 
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Wenn Weihnachten näher rückt  und 
der erste Advent vor der Tür steht, 
dann ist es Zeit für die Mitarbeiterfeier 
in unserer Pfarrei. So fand am 
26.11.2016 die zweite Mitarbeiterfeier 
seit dem Amtsantritt unseres Pfarrer 
Ulrich Hildebrand statt. 

Um die 100 Personen fanden sich an 
diesem Abend nach der gemeinsamen 
Vorabendmesse im Unsernherrner 
Pfarrstadl  ein. Ein schöner Anblick, 
der verdeutlicht, dass es noch immer 
für viele Pfarreimitglieder selbstver-
ständlich ist, sich ehrenamtlich einzu-
bringen und selbstlos anderen zu hel-
fen. Das ist ein Zeichen der Nächsten-
liebe und Beweis dafür, dass christli-
che Werte auch im 21. Jahrhundert 
noch aktuell sind. Besonders erfreu-
lich dabei ist, dass auch viele jüngere 
Gesichter zu sehen waren. Die Pfarrei 

St. Salvator ist lebendig und das ver-
dankt sie neben den vielen  Helfern 
insbesondere der seelsorgerischen 
Leitung unseres Herrn Pfarrers Ul-
rich Hildebrand und unseres Diakons 
Raymund Fobes. 

Eingeleitet und klangvoll umrahmt 
wurde die Feier von der Volksmusik-
gruppe „d‘ Sandrach Musi“. Darüber 
hinaus gab es im Laufe des Abends 
auch einige Darbietungen, die zu 
herzhaftem Lachen einluden. Pfarrer 
Hildebrand zum Beispiel las die Ge-
schichte „In der Christmette“. In der 
Geschichte wird beschrieben, über 
was man sich im Laufe eines Gottes-
dienstes so alles aufregen kann, um 
am Ende festzustellen, dass der stö-
rende Hintermann der eigene Chef 
ist. 

Mitarbeiterfeier 
Dank an die fleißigen Helfer in unserer Pfarrei 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 
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In einem Sketch ließen Regina Falter-
meier vom Kindergarten Unsernherrn 
und Albert Schneider aus der Kirchen-
verwaltung das Pfarrjahr auf lustige 
Weise Revue passieren. Als Putzfrau-
en verkleidet, ratschten sie über das 
vergangene Jahr und karikierten zur 
Belustigung des Publikums zahlreiche 
Personen aus der Pfarrei. 

Es folgte ein Jahresrückblick in Bil-
dern, in dem Daniel Spreng aus dem 
Pfarrbriefteam von den  zahlreichen 
Aktivitäten innerhalb der Pfarrei be-
richtete und zum Staunen und 
Schmunzeln anregte. 

Natürlich wurde auch gespeist und 
getrunken und bis in den Abend hinein 
gefeiert, so dass es für alle Beteiligten 
eine gelungene Feier war. 

Sie möchten an dieser Feier auch ein-
mal teilnehmen?  

Dann engagieren Sie sich in einem 
unserer zahlreichen ehrenamtlichen 
Teams in der Pfarrei und nehmen dann 
an der Mitarbeiterfeier 2017 teil! 

Albert F. Schneider 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 
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Sternsingeraktion 
Wieder ein voller Erfolg dank der zahlreichen Kinder und Helfer! 

Pfarrei St. Salvator | Aus dem Pfarrleben 

Rothenturm: 
Bei klirrender Kälte und Schnee machten 
sich auch heuer die Sternsinger am 6. Ja-
nuar in Rothenturm auf den Weg. Wir 
wurden in die Familien wieder freundlich 
aufgenommen und auch gut verpflegt. Am 
Abend waren wir erschöpft und durchge-
froren, aber der Aufwand hat sich gelohnt, 
da wir viele Geldspenden und auch jede 
Menge Süßigkeiten bekommen haben. 
Vielen Dank und bis zum nächsten Jahr 
am Dreikönigstag!  

Elisabeth Mögn 
 

Niederfeld: 
Am 2. Januar machten sich sieben Stern-
singer und Sternsingerinnen und zwei Be-
gleiterinnen auf, um in Niederfeld für die 
diesjährige Sternsingeraktion zu sammeln. 
Auch die Kälte und der zunehmende 
Schneefall konnten uns nicht davon abhal-
ten alle Häuser in Niederfeld zu besuchen 

und ihnen unseren Segen zu bringen. Am 
Ende des Tages waren wir zwar alle ge-
schafft und durchgefroren, aber wir konn-
ten uns über eine stolze Summe freuen, 
die wir für einen guten Zweck gesammelt 
hatten.  

Franziska Mezger 
 

Unsernherrn: 
Zum Abschluss unserer diesjährigen 
Sternsingeraktion trafen sich am Abend 
des Dreikönigstages wieder alle Sternsin-
ger und Begleiter zu einem gemeinsamen 
Essen im Pfarrstadel. Unser Diakon, Herr 
Fobes, begrüßte die zahlreichen Teilneh-
mer und erklärte nochmals die Bedeutung 
der Aktion. 
 
Bei Pizzas und Getränken konnten die 
Beteiligten aus allen Ortsteilen unserer 
Pfarrei ihre Erfahrungen und Erlebnisse 
austauschen. Zum Teil gehen die Kinder 
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und Begleiter schon jahrelang mit, es waren 
aber auch dieses Jahr erfreulicherweise wie-
der einige neue Gesichter dabei. Alle Teil-
nehmer unserer Aktion hatten trotz der zum 
Teil recht frostigen Temperaturen große 
Freude an der Sammelaktion. 
 
Abschließend wurde noch ein Film mit Willi 
Weitzel über die diesjährige Sternsingerakti-
on gezeigt. Sie stand unter dem Motto 
„Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Ke-
nia und weltweit“ und war für Projekte, die 
Kinder in Kenia unterstützen. Der Film zeig-
te, wie Kinder in Afrika leben und dort ihren 
Tag verbringen. Das war nicht nur für die 
Sternsinger-Kinder interessant. 
 
Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle Kinder, 
Begleiter, Helfer und natürlich an Sie alle, für 
Ihre großzügigen Spenden.         

 
Regina Dexl 
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Immer im Dienst 
40. Mesner-Jubiläum für Frau Knoll 

 

Oftmals ist es so, dass etwas auffällt, 

wenn es nicht funktioniert. Läuft aber 

alles immer reibungslos und perfekt 

ab, dann denkt man gar nicht viel dar-

über nach. Auch in unserer Pfarrei ist 

es so. Wir haben uns daran gewöhnt, 

dass alles in bester Ordnung ist, wann 

immer man eine unserer beiden Kir-

chen betritt. Die Gotteshäuser sind 

gepflegt, festlich geschmückt, alles 

funktioniert.  

Der Grund dafür ist seit nunmehr 40. 

Jahren unsere Mesnerin Frau Irene 

Knoll. Sie sorgt mit unermüdlichem 

Einsatz dafür, dass in unseren Kirchen 

alles perfekt ist. Deshalb möchten wir 

hier stellvertretend für alle Pfarrange-

hörigen herzlichen Dank sagen!  

Albert F. Schneider 

Im Rahmen der Mitarbeiterfeier bedankte sich 
Pfarrer Hildebrand für 40 Jahre treue Dienste 

60 Jahre 
Richard Cebulla feierte Geburtstag 

 

Am 3. Oktober 2017 feierte unser 

Pfarrgemeinderatsvorsitzender, Herr 

Richard Cebulla, seinen 60.  Geburts-

tag. Herr Cebulla ist seit 1994 Mit-

glied des Pfarrgemeinderates und seit 

2010 sein Vorsitzender und leistet seit 

dieser Zeit einen wertvollen Beitrag 

für unsere Pfarrei und das Pfarrleben. 

Glückwünsche überbrachten Pfarrer 

Hildebrand, Diakon Fobes, Frau Waltl 

für den Pfarrgemeinderat und Herr 

Brummet für die Kirchenverwaltung. 

Wir wünschen ihm weiterhin alles Gu-

te, Gesundheit und verbinden damit 

unseren Dank für seinen wichtigen 

Dienst zum Wohl unserer Pfarrei. 

 

 

Gerhard Brummet 

Der Jubilar, umringt von Gratulanten aus un-
serer Pfarrei 
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Plätzchenaktion 
der Jugendgruppe 

 

Welche ist die schönste Zeit gegen 

Jahresende? Natürlich die Weih-

nachtszeit! Überall glitzert und funkelt 

es und der Duft von Zimt und Punsch 

liegt in der Luft. Zu diesem Anlass 

haben wir, die Jugendgruppe, auch 

dieses Jahr wieder Plätzchen geba-

cken. Wir haben sie am Heiligen 

Abend und an den Weihnachtsfeierta-

gen nach den Gottesdiensten gegen 

eine kleine Spende an die Gemeinde 

verteilt.  

 

 

So konnte jeder ein kleines Stück 

Weihnachten mit nach Hause nehmen. 

Leoni Spreng 

 

Willst auch Du bei unserer Gruppe 
dabei sein? Wir treffen uns mittwochs 

ab 18:00 Uhr im Jugendraum! 
 

Pfarrei St. Salvator | Kurz und bündig 

Gemeinsam machen die Arbeit und das soziale 
Engagement noch mehr Spaß! 

Kinderchor 
gestaltet Gottesdienst 

 

Rote Zahlen an der Liedertafel sind 

ein gutes Indiz dafür, dass in einem 

Gottesdienst musikalisch etwas Au-

ßergewöhnliches geboten wird. Am 

Sonntag, den 05.02.2017,  war dieser 

außergewöhnliche Moment  ein weite-

rer Auftritt des Kinderchors der Pfar-

rei St. Salvator. Erst im Sommer des 

letzten Jahres gegründet, vereint der 

Chor Kinder verschiedener Altersstu-

fen, die eines gemeinsam haben: Spaß 

und Freude am gemeinsamen Singen 

und Musizieren. Unter der Leitung von 

Birgit Hehl und Daniel Spreng wurden 

die eingeübten Lieder zur  Freude der  

Gottesdienstbesucher  dargeboten. 

 

Du hast Spaß am Singen?  
Komm doch einfach zu unseren Pro-

ben freitags von 17:30 Uhr bis  
18:15 Uhr ins Pfarrheim! 

Gitarre, Geige, Trommeln und viel Freude 
brachte der Chor mit in die Kirche 
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Im Januar trafen wir uns mit Herrn 
Pfarrer Hildebrand und einer Gruppe 
von Firmlingen  und zwei jungen 
Müttern. Mit den aufgeweckten Mäd-
chen und Jungen kamen wir schnell 
ins Gespräch. Wir wurden bedient, 
umsorgt und mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnt.  
Angeregt unterhielten wir uns  über  
die Firmung – gestern und heute – 
und sangen zusammen alte Volkslie-
der. Anschließend wurde in verschie-
denen Gruppen „Mensch ärgere dich 
nicht“ gespielt.  
„Da wird man noch einmal jung da-
bei“, dieser Satz, den eine der Besu-

Senioren-Nachrichten 
aus dem Senioren-Kreis der Pfarrei Unsernherrn 

cherinnen sagte, drückt 
eigentlich alles über den 
gelungenen Nachmittag 
aus. 
 
Im Februar trafen wir uns 
zum bunten Nachmittag 
unter dem Motto “Aber 
bitte mit Hut!“ 
 

Es waren vergnügte Stunden: Unsere 
Musikanten, Herr Pfarrer Hildebrand 
und Frau Schmidt, brachten uns so 
richtig in Stimmung. Herr Fobes hat-
te sich zusammen mit seiner Frau 
einen lustigen Sketsch ausgedacht 
und diesen vorgetragen.  Es  gab na-
türlich Kaffee und feine Krapfen und 
zum Abschluss noch eine kleine 
Brotzeit.  
 
Schade, dass Sie uns nicht mit unse-
ren schicken Hüten bewundern konn-
ten! 
 

Annemarie Schneider 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 
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Lichterprozession 
zu Mariä Lichtmess 

 

 

Zum Fest „Darstellung des Herrn“, das 

volkstümlich auch als Mariä Licht-

mess bezeichnet wird, waren insbe-

sondere die Kinder und Jugendlichen 

der Pfarrei zu einer Lichterprozession 

eingeladen.   Eine große Schar an Kin-

dergarten- und Kommunionkindern 

sowie Firmlingen folgte diesem Auf-

ruf und versammelte sich in der St.- 

Salvator-Kirche um dann mit den 

brennenden Kerzen feierlich in einer 

Prozession zur St.-Franziskus-Kirche 

zu ziehen. Dort wurde zusammen Got-

tesdienst gefeiert und der Blasius-

Segen zum Schutz gegen Halskrank-

heiten gespendet.  

 

Albert F. Schneider 

Andächtig trugen die Kinder ihre Kerzen zum 
Altar  

Tag für Kinder 
Zusammen Gemeinschaft erleben 

und Gott begegnen 

 

Die Pfarrei St. Salvator organisiert am  
 

    Samstag, 13. Mai 2017  
 
einen Nachmittag ganz für Kinder.  
 
Erste Programmideen 
 

 Basteln von Muttertagsgeschen-
ken 

 Kennenlernen des Dienstes am 
Altar als Ministrant 

 Familiengottesdienst mit Einzug 
der Kinder  

 Grillen am Lagerfeuer 
 
Über den genauen Ablauf werden wir 
euch rechtzeitig informieren.  
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! 
 

 

 
Die Ministrantengruppe, 

die Pfarrjugend, 
das Familiengottesdienstteam 

und Diakon Raymund Fobes 
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Flache Schalen oder wasserdichte Körbchen können ein hübsches grünes Os-
ternest werden. Auch kleine Teller, halbe Eierschalen oder Tassen können 
hübsch aussehen, wenn aus ihnen das Ostergras wächst. Wie das geht, erfährst 
du hier: 

Ostergras säen 
Der Mitmach-Tipp für die Fasten- und Osterzeit und auch danach 

 Schon nach wenigen Tagen kann 
man die ersten Pflänzchen sprießen 
sehen. Nach zwei bis drei Wochen 
wird das Ostergras eine ansehnliche 
Höhe erreicht haben, so dass man in 
den größeren Gefäßen die Ostereier 
verstecken kann. 

 Ein Pflanzgefäß wird locker mit 
handelsüblicher Watte ausgelegt. 
Das Wachstum der Pflanzen kannst 
du auf Watte besonders gut beobach-
ten. 

 Nun werden die Grassamen, die 
du vorher mit deinen Eltern gekauft 
hast, auf die Watte gestreut und 
leicht angedrückt. 

 Dann muss das Ganze gut gewäs-
sert werden. Das kann man am besten 
mit einem Pflanzensprüher machen. 
Wichtig ist für die folgenden Tage, dass 
die Samen regelmäßig feucht gehalten 
werden. 

 Am besten steht das Pflanzgefäß 
mit dem Ostergras-Samen an einem 
besonders hellen Ort, wie der Fenster-
bank. 

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

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Palmsonntag 
Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche. Wir hören das erste Mal die 
Leidensgeschichte Jesu. Am Palmsonntag zieht Jesus auf einem Esel in Jerusa-
lem ein. Die Menschen in der Hauptstadt begrüßen und bejubeln ihn mit Zwei-
gen in den Händen. Zur Erinnerung an dieses Fest segnet der Priester in der 
Palmprozession Palmbuschen, die die Leute mitbringen und damit Jesus ehren.  
Gründonnerstag 
Am Gründonnerstag feiert Jesus mit seinen Jüngern das Letzte Abendmahl. Mit 
diesem Fest hat sich Jesus uns in Brot und Wein geschenkt. Er hat gesagt: „Das 
ist mein Leib. Das ist mein Blut. Tut dies, dann bin ich mitten unter euch!“  In 
manchen Kirchen wäscht der Priester einer Gruppe aus der Gemeinde die Füße. 
Er zeigt damit, was Jesus für uns sein möchte, nämlich der Diener aller. 
Karfreitag 
Der Karfreitag ist ein trauriger Tag für alle Christen. Wir denken daran, dass Je-
sus am Kreuz gestorben ist, obwohl er unschuldig gewesen ist. In der Kirche 
hören wir die Leidensgeschichte Jesu. Im Gottesdienst verehren wir ein Kreuz. 
Viele schmücken das Kreuz auch mit Blumen, um zu zeigen, dass sie an Jesus 
denken. 
Ostern 
Ostern ist das größte Fest der Christen. Es beginnt in der Osternacht und dauert 
eine ganze Woche. In der Osternacht wird die Osterkerze angezündet. Sie ist 
das Zeichen für den auferstandenen Christus. Im Osterevangelium hören wir die 
Botschaft, dass Gott Jesus auferweckt hat. Wir singen Lieder der Auferstehung 
und Freude. 
Osterzeit 
Mit dem Ostersonntag beginnt die Osterzeit, die 50 Tage dauert. Die Freude 
über die Auferstehung soll die ganze Zeit andauern. In dieser Zeit werden gerne 
Erstkommunionfeiern abgehalten und Kinder getauft. Zu Ostern wird es nach 
dem Winter wieder Frühling. Pflanzen fangen an zu blühen. Tierbabys werden 
geboren. 
Pfingsten 
Sieben Wochen nach Ostern feiern wir Pfingsten. Dieses Fest hat mit dem Hei-
ligen Geist zu tun. Der Heilige Geist kommt wie ein Sturm und wie ein Feuer 
über die Apostel. Der starke Wind bewegt sie und sie merken, wie ihre Angst 
vor den Feinden verschwindet. Sie erzählen begeistert allen Menschen das 
Evangelium von der Auferstehung Jesu weiter. 

Karl Zauner 
 
 
Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de. 

Feste im Kirchenjahr 
für Kinder erklärt 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Die überaus große Teilnahme an der 
Jubiläumswallfahrt zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit dem Bus hat uns 
Verantwortliche, Frau Strehler und 
mich beflügelt, so uns Gott die Ge-
sundheit lässt, weiter diese traditions-
reiche Wallfahrt zu leiten. Deshalb 
laden wir Sie herzlich ein sich den 
Termin für das Jahr 2017,  
 

Sonntag, den 11. Juni,  
 

dick in Ihrem Kalender zu vermerken. 
 
An diesem Tag werden sich die Fuß- 
und Radwallfahrer wieder zu den ge-
wohnten Zeiten auf den Weg nach 
Bettbrunn machen. Auch wird wieder 
eine Möglichkeit angeboten,  mit dem 
Bus nach Groß-Salvator zu fahren und 
den gemeinsamen Gottesdienst mit zu 
feiern. Es wäre schön, wenn auch wie-
der einige Firmlinge mit einem Eltern-
teil an der Fuß- oder Radwallfahrt 
teilnehmen würden. 

 
Das Weiterbestehen der Wallfahrt 
hängt ab diesem Jahr nicht mehr nur 
von unserer Gesundheit ab, sondern 
auch vom Weiterbestehen unserer 
Pfarrei St. Salvator. Machen Sie sich 
mit uns auf den Weg, auf dem wir 
den Retter der Menschen inständig 
bitten werden, auch zum Retter 
„seiner Pfarrei“ zu werden. 
 

Albert Schneider 

Wie geht es weiter? 
nach der Jubiläumswallfahrt nach Bettbrunn 

Farbkleckse 
in der Fastenzeit 

Am Palmsonntag, eine Woche vor 
dem Osterfest, bringen die traditio-
nellen Palmbüschel einen wichtigen 
Farbklecks in unser Leben. Sie ver-
körpern den Glauben und Wunsch 
an das Wachstum nach dem Winter. 
Damit wir uns alle an den Palmbü-
scheln erfreuen können, investieren 
zahlreiche Damen dafür etliche 
Abende und bastelten dieses Jahr 
440 Palmbüschel.   
Einen herzlichen Dank für diesen 
besonderen Einsatz! 
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Der Weltgebetstag ist eine weltweite 
Basisbewegung christlicher Frauen 
unterschiedlicher Kirchen. Jedes Jahr, 
immer am ersten Freitag im März, fei-
ern Menschen weltweit den Weltge-
betstag. Der Gottesdienst wird jährlich 
von Frauen aus einem anderen Land 
vorbereitet, dieses Jahr von Frauen 
aus den Philippinen. 
 
In diesem Jahr stand der Gottesdienst 
unter dem Motto „Was ist denn fair?“  
Diese Frage beschäftigt uns sicherlich 
in unserem privaten Alltag, aber auch, 
wenn wir uns bewusst machen wie 
ungleich der Wohlstand auf unserem 
Globus verteilt ist. In vielen Teilen 
der Erde ist die Frage der Gerechtig-
keit eine Überlebensfrage. Mit sol-
chen Denkanstößen, Gebeten und Lie-
dern wandten sich die Frauen der Phi-

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 

lippinen an diesem Weltgebettag an 
alle Teilnehmerinnen.  
 
Damit das Thema des Weltgebets-
tags in den einzelnen Pfarreien an-
kommt, sind viele ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen im Einsatz. Im Jahr 
1997 hat sich ein Team von Frauen 
aus vier Pfarreien  (St. Blasius, St. 
Martin, Herz Jesu und St. Salvator) 
zusammen gefunden, das den Welt-
gebetstag vorbereitet und durchführt.  
 
Ein großes Dankeschön geht daher 
in diesem Jahr an alle Frauen, die 
das insgesamt 30-jährige Jubiläum 
des  Weltgebetstag der Frauen in un-
serer Pfarrei zu einem tollen Erlebnis 
gemacht haben. 
 

Anni Strehler 

Weltgebetstag  
der Frauen in unserer Pfarrei 

Was ist denn fair? 
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Liebe Schwestern und Brüder!    
 
Nach langem Hin und Her, hat die 
Bistumsleitung in Eichstätt 
entschieden, dass wir als Pfarrge-
meinde Unsernherrn mit der Pfarr-
gemeinde Sankt Anton als neue 
Seelsorgeeinheit zusammen kommen 
werden. Rothenturm und 
Niederfeld bleiben die nächsten 
Jahre noch bei uns, bis sich neue 
Veränderungen ergeben. In den 
nächsten beiden Jahren werden die 
zwei Pfarreien St. Salvator und St. 
Anton in der Seelsorgeeinheit enger 
zusammenrücken müssen. Als 
Pfarrer muss ich aber auch in der 
Pfarrei Herz Jesu vertreten, weil 
dort drüben kein zweiter Priester 
vorhanden ist. Ein Team der 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen 

Neue Seelsorgeeinheit - Pastoraler Raum 
St. Anton und St. Salvator  

Christen aus beiden Gemeinden 
muss gebildet werden. Es wird sich 
nicht vermeiden lassen, dass es bei 
Gottesdiensten bzw. Gottesdienst-
zeiten in unserer Pfarrei Sankt 
Salvator zu Einschnitten kommen 
kann, da wir Geistliche den Nach-
barpriester noch verstärkter im 
Krankheitsfall, im Urlaub, 
während Exerzitien und Fortbil-
dungsveranstaltungen vertreten 
müssen, da es von Eichstätt her 
nur noch wenige Aushilfen geben 
wird. Es ist mir klar, dass die Schar 
der Gläubigen, die an einem 
regelmäßigen Kirchgang Interesse 
haben, oft wenig Verständnis zeigen, 
wenn in solchen Notsituationen 
irgendetwas ausfällt. Aber es gibt 
zwingende Gründe für diese 
Veränderungen. Die Gottesdienst-
besucher haben in den letzten 
Jahren zahlenmäßig abgenommen, 
so dass es beispielsweise nicht 
mehr zu rechtfertigen ist, in der 
Zukunft in jeder Pfarrei eine 
Vorabendmesse und eine 
Sonntagsmesse zu halten.        
  
Die Priester unserer neuen 
Seelsorgeeinheit  werden die 
Gottesdienstordnung für die Zukunft 
zuschneiden müssen. Wer 
beispielsweise in der Zukunft lieber 
eine andere Gottesdienstzeit in 
Anspruch nehmen möchte, darf in 
die Nachbarpfarrgemeinden fahren 
und dort mitfeiern, wenn in der 
eigenen Pfarrgemeinde zu der 
gewünschten Uhrzeit keine Hl. 
Messe gefeiert werden kann.  

Bild: Pfarrer Ulrich Hildebrand  



19 Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Es ist unumgänglich, unsere 
Gottesdienstordnung auf den 
Prüfstand zu stellen, so dass wir in 
jeder Kirche pro Woche in einer 
Notlage mindestens einen 
Werktagsgottesdienst und eine 
Sonntagsmesse feiern können. 
Einem Priester sind nur drei 
Messfeiern am Sonntag ein-
schließlich der Samstag-Vorabend-
messe zu zelebrieren gestattet, und 
das ist bereits eine extreme 
Ausnahmesituation, damit das Fest-
geheimnis der Eucharistiefeier nicht 
ausgeleiert wird. Das sagt uns die 
Notfallordnung des Kirchenrechtes. 
Einer der Priester wird der 
leitende Pfarrer sein und es bleibt 
abzuwarten, wann jemand von uns 
Priestern in eine andere 
Seelsorgeeinheit versetzt werden 
wird. Diese vakante Stelle wird dann 
nach Auskunft der Bistumsleitung in 
der Zukunft nicht mehr mit einem 
installierten Pfarrer belegt, sondern 
der leitende Pfarrer wird dann dort 
zum neuen Seelsorger ernannt und 
muss diese Pfarrei mit betreuen. 
Hauptamtliche Diakone und 
Gemeindereferenten der Nach-
barpfarrgemeinde müssen nach 
Absprache auch in der anderen 
Pfarrei ihren Dienst leisten. Der 
Pfarrgemeinderat und die Mitglieder 
der Kirchenstiftung werden gebeten, 
mehr Verantwortung zu übernehmen, 
damit der Priester für die Seelsorge 
mehr Zeit zur Verfügung hat.  Es ist 
unumgänglich uns auf ein 
fruchtbares Teamwork in der 
neuen Seelsorgeeinheit 
umzustellen.  Unserem Bischof ist 
klar, dass in den Pfarreien noch stark 
verbreitet die Meinung gilt: „Der 

Pfarrer muss alle Gottesdienste 
feiern und alles lenken und leiten  

und wenn er es nicht macht, 
schreibt man einen Beschwer-
debrief nach Eichstätt.“ Die 
Verantwortung in der Pfarrei liegt 
bei allen getauften Christen, sich da 
einzubringen und vielleicht auch 
geistliche Gruppen zugründen, die 
das Pfarrleben lebendig halten. Als 
Pfarrei sind wir gut beraten, zu 
überlegen, wie wir junge Familien 
wieder mehr zum Sonntagsgottes-
dienst bringen und für das 
Pfarrleben begeistern können. Es 
hat sich in der Pfarrei Sankt Salvator 
seit meiner Installation zwar schon 
vieles bewegt, aber das Ganze ist 
durchaus noch ausbaufähig. Die 
ältere Generation fragt mich 
immer wieder, woran das wohl 
liegen könnte, dass ihre Jungen 
nicht mehr an einem regelmäßigen 
Pfarrleben und Gottesdienstbe-

Bild: Pfarrer Ulrich Hildebrand  
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such interessiert seien. Nun das hat 
wohl verschiedene Ursachen. Der 
Lebenskreis der Menschen unserer 
Zeit hat sich geweitet. Freizeit wird 
nicht mehr allein in der Pfarrei 
verbracht. Es gibt zig Angebote in 
der Gesellschaft. Kirche und 
Gottesdienst am Sonntagvormittag 
wird von vielen jungen Menschen 
als langweilig empfunden, 
manchmal auch als lästig. 
„Ausschlafen oder Sport machen“ 
scheint viel sinnvoller und spannen-
der  zu sein, als über Jesus und seine 
Frohbotschaft nachzudenken. 
Während der Erstkommunionvor-
bereitung und Firmvorbereitung 
höre ich immer wieder: „Ich kann 
da nicht kommen, da muss ich zum 
Fußballspielen“, oder jemand sagt, 
„da habe ich Schlagzeugunterricht 
oder da gehe ich zum Ballett.“ Der 
regelmäßige Kirchenbesuch ist in 
den letzten Jahren dramatisch 
zurückgegangen.  Da in den Familien 
in unserer Diözese nur noch ein 
geringes Interesse an einem 
regelmäßigen religiösen Leben 
vorhanden ist, kann in den Kindern 
und Jugendlichen auch kein Interesse 
an einem Priester- oder Ordensberuf 
entstehen. Ebenso wird auch keine 
Freude am Beruf einer 
Gemeindereferentin oder eines 
Gemeindereferenten oder gar eines 
Diakons wachsen können. Denn da 
ist man gebunden an feste 
Gebetszeiten und andere religiöse 
Veranstaltungen. Nur wer im 
Pfarrleben aufgewachsen ist, sich 
als Kind und Jugendlicher immer 
wieder gerne eingebracht hat und 
dabei Freude an der Botschaft 
Jesu und an der Gemeinschaft 

empfunden hat, nur der wird, so 
meine ich, auch auf die Idee 
kommen in der Kirche zu 
arbeiten. Und wenn in der Familie 
kein Interesse an einem 
regelmäßigen Kirchengang in den 
Kindern und Jugendlichen geweckt 
und auf diese Weise weitergegeben 
wird, braucht man kein Prophet zu 
sein, um zu erkennen, wohin die 
Entwicklung uns in den nächsten 
Jahren führen wird. „Der Letzte 
macht das Licht aus“, hat vor 
kurzem einer meiner ehemaligen 
Ministranten in Pietenfeld gesagt. 
Auf dem Land hat ein aktiver 
Priester heute schon vier bis fünf 
Pfarreien zu versorgen. Es ist 
haarsträubend, wie da um die 
Gottesdienste zwischen den 
Pfarreien gestritten wird und dabei 
sind bei Werktagsgottesdiensten nur 
noch 10-15 Teilnehmer anwesend. 
Tendenz sinkend. 2001, als ich in 
den neugegründeten Pfarrverband 
Möckenlohe-Adelschlag-Pietenfeld 
als neuer Pfarrer kam, hatten wir 
noch bei jedem Werktagsgottes-
dienst 40-60 Gottesdienstbesucher, 
am Sonntag waren es in Möcken-
lohe und Adelschlag jeweils 160-
200 Besucher und in Pietenfeld 
waren es 250-260 Kirchenbesu-
cher.  Heute verzeichnet man bei 
den Werktagsgottesdiensten  ca. 10 
Personen und am Sonntag 60-100 
Kirchenbesucher in jedem der drei 
genannten Ortschaften. Wo man 
hinschaut, überall die gleiche 
Entwicklung. Es wird bald nicht 
mehr in jeder katholischen Kirche 
einen regelmäßigen Sonntags-
gottesdienst geben. Da nützt es 
auch nichts, wenn das von den 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Pfarrangehörigen vehement 
eingefordert wird. Ein Geistlicher 
hat nicht nur Gottesdienste zu feiern, 
das ist nur ein kleiner Teil der 
Seelsorge.  Zur Seelsorge gehören, 
die Sakramentenspendung und deren 
Vorbereitung im Gespräch mit dem 
Pfarrer, die täglichen Gottesdienste 
in der Kirche, die religiöse 
Betreuung der kirchlichen 
Kindergärten, Religionsunter-
richt, Feste und Jubiläen in den 
Pfarreien,  PGR-Sitzungen und 
KV-Sitzungen, Krankenkommuni-
on, Teilnahme an zahlreichen 
Bildungsveranstaltungen, Haus-
besuche und religiöse Gespräche 
daheim bei den Pfarrangehörigen 
oder auch einmal im Pfarramt, 
Elternabende für Erstkommunion 
und Firmung, Elternabende in 
Kindergärten, Betreuung der 
Seniorenkreise, Betreuung der 
Jugend und der Kinder,  
Notfallseelsorge, die Arbeit in der 
Seelsorgeeinheit und im Dekanat, 
Aufgaben in der Diözese. Im CIC 
heißt es: „Der Pfarrer soll in der 
Lage sein, die Gläubigen zu 
kennen und sich auf ihre 
konkreten Lebenssituation zu 
beziehen!“  Aber das ist durch die 
vielen Aufgaben und den 
Priestermangel in den Pfarrge-
meinden einem Pfarrer nur noch 
ansatzweise möglich. Und weil das 
so ist, muss das Programm 
strukturiert werden. Es braucht dazu 
viele ehrenamtliche Helfer. Aber 
selbst dann wird es Situationen 
geben, wo unvorhergesehene 
Termine, die wichtiger sind als das 
Geplante in der Pfarrei, 
vorgezogen werden müssen.  Ich 

bin der Meinung, dass es 
unvermeidlich ist, von den alten 
Strukturen langsam wegzukommen. 
Das Blickfeld Pfarrei muss größer 
bzw. geweitet werden. Was 
gemeinsam gemacht werden kann, 
soll nicht doppelt gemoppelt in 
jedem Ort einzeln stattfinden. Ich 
glaube, erst wenn wir diese Struk-
turen neu gestaltet haben und ein 
Seelsorger einen Teil der Aufgaben 
abgegeben hat, werden auch wieder 
mehr junge Menschen überlegen, in 
der Kirche für Gott zu arbeiten, 
vielleicht sogar im Ordens- oder 
Priesterberuf. Derzeit schreckt mein 
Terminplan, meine vielen Aufga-
ben junge Menschen eher ab, als 
dass er junge Menschen für einen 
kirchlichen Dienst begeistern 
könnte. „Du bist ja ständig wie auf 
der Flucht, ständig bist du irgendwo 
anders und im Pfarrhaus nicht 
erreichbar, wenn ich dich mal 
brauche.“ Es bleibt uns als Pfarr-
gemeinde bei allem Bemühen und 
Ringen nur die Möglichkeit darum 
zu beten: „Herr zeige uns, welche 
Schritte notwendig sind, um dein 
Heilswerk auf Erden zu bewahren, 
begleite deine Kirche auf dem Weg 
durch diese schwierige Zeit in alle 
Ewigkeit. Amen.“ 

 

 Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Seit vielen Jahren gib es in der Pfar-
rei St. Salvator Putzteams, die alle 
vier bis fünf Wochen unsere Kirchen 
und die Sakristei sauber machen, 
denn nur in einer geputzten Kirche 
fühlt man sich wohl und kann man 
ordentlich Gottesdienst feiern.  Es 
kommt immer wieder vor, dass Mit-
glieder, die lange Jahre die Kirchen 
saubergemacht haben, aus Alters-
gründen ihr Ehrenamt aufgeben müs-
sen.  
Ich darf mich bei den ehemaligen 
Reinigungskräften ganz herzlich für 
alle ehrenamtlich geleisteten Dienste 
bedanken und auch für die Zeit, die 
sie der Pfarrei St. Salvator geschenkt 
haben.  
Weil sich jetzt einige Lücken in den 
Putzteams aufgetan haben, bräuchten 
wir wieder jüngere Kräfte, die unsere 
Lücken in den Putzteams beim Sau-
bermachen unserer Kirchen füllen.  

Eines der Putzteams, bräuchte drin-
gend zwei neue Kräfte, die alle fünf 
Wochen am Donnerstagnachmittag 
unsere Kirchen in Teamarbeit reini-
gen.  Auch die Teams, die am Mitt-
woch sauber machen, können neue 
Helfer vertragen.  
Ich würde mich sehr darüber freuen, 
wenn Sie sich für diesen wichtigen 
Dienst bei mir oder bei Frau Knoll 
melden würden. Selbstverständlich 
dürfen auch Männer die Teams un-
terstützen. Allen Pfarrangehörigen, 
die diesen wichtigen und notwendi-
gen Dienst ehrenamtlich leisten mei-
nen Respekt, meinen Dank und mei-
ne Anerkennung.  
 
Es grüßt Sie alle 
 

Ihr Pfarrer Ulrich L. Hildebrand 

Putzfrauen und Putzmänner gesucht! 
Neue Reinigungskräfte für unsere Kirchen  

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Hinweis zum nächsten Pfarrbrief 

Wenn Sie oder Ihre Gruppe einen Artikel, einen Veranstaltungshinweis oder ein Bild im nächs-
ten Pfarrbrief veröffentlichen möchten, dann sollte Ihr Beitrag bis zum 03. Juni 2017 unter 

pfarrbrief-st.salvator@t-online.de eingegangen sein. Textkürzungen und Textänderungen 
behalten wir uns vor.                                                                                            

 

Ihr Pfarrbriefteam 
 

Pfarrbriefdruck: Gemeindedruckerei / Auflage: 1650 
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Kinderfasching 
der Pfarrjugend 

 

Spaß, Spaß und noch mehr Spaß – das 
war das Ziel unserer diesjährigen Fa-
schingsaktion am 24.02.2017, dem 
letzten Schultag vor den Faschingsferi-
en. Da unsere Faschingsparty im Jahr 
2016 so gut besucht war, haben wir, 
die Jugendgruppe, beschlossen, den 
Unsernherrner Kindern auch in diesem 
Jahr wieder die Möglichkeit zu bieten, 
die Ferien mit jeder Menge Spaß, 
Spielen und Konfetti zu beginnen.  
 
Damit auch diese Aktion gelang, ha-
ben wir uns bereits eine Stunde vorher 
getroffen, um den Pfarrstadl faschings-
gerecht zu dekorieren und um das Es-
sen und die Getränke bereit zu stellen, 
damit später niemand Hunger oder 
Durst haben musste. Um 15:00 Uhr 
ging’s dann richtig los und die ersten 
Kinder sind eingetroffen. Es wurde 
viel getanzt und gelacht und dank un-
serem DJ gab’s auch die passende Mu-
sik dazu. 
  

Um 18:00 Uhr waren alle, vor allem 
wir, ziemlich müde und die Kinder 
wurden nach und nach abgeholt. Für 
uns jedoch war der Spaß noch nicht 
vorbei: Natürlich mussten wir den 
Pfarrstadl wieder vom ganzen Konfet-
ti, den Ballons und leeren Flaschen 
befreien; aber gemeinsam war das kein 
Problem und schon bald war der Bo-
den wieder sauber und konfettifrei.  

 

Leoni Spreng 
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deren Auftritt in der Kirche gut vorbe-
reiten. Im Gegensatz zum Vorjahr 
fand die Aufführung im Rahmen eines 

Krippenspiel 
des katholischen Kindergartens 

 

Auch in diesem Jahr erfreuten sich 
am 24.12.2016 die Eltern, Großeltern, 
Geschwister und  andere Pfarrei-
angehörige am Krippenspiel der Vor-
schulkinder des katholischen Kinder-
gartens Unsernherrn. Die Gedichte, 
Texte und Lieder wurden schon Wo-
chen vorher fleißig geübt und die Vor-
schulkinder konnten sich dadurch auf 
ihre Rolle für den großen und beson-

„richtigen“ Gottesdienstes statt, der 
viele große und kleine Besucher an-
zog. 

Voll gefülltes Gotteshaus zur Krippenfeier des 
Kindergartens 

Diakon Fobes, umringt von Maria, Josef, En-
geln und Hirten 
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Eine weitere Aktion des Kindergar-
tens war die Faschingszeit mit dem 
Maskenball am unsinnigen Donners-
tag zum Projektthema "Tiere" und 
der "Schlafwandlerball" am rußigen 
Freitag, an dem alle im Schlafge-
wand erschienen sind.  
 
Weitere Termine sind der Oster-
marsch und die Osterfeier, das Pick-
nick im Kindergarten sowie die Auf-
tritte am Dorf- und Pfarrfest. 

Katrin Haag 

Auch in diesem Jahr haben sich wie-
der viele Mütter und Väter spontan 
bereit erklärt unsere Erstkommuni-
kanten aus Unsernherrn und Unter-
brunnenreuth auf ihre bevorstehende 
erste Heilige Kommunion vorzube-

reiten. In den Gruppenstunden wurde 
dann mit Eifer und Freude gesungen 
und intensiv gearbeitet. Es wurden 
die Kerzen der Kinder für die Oster-
nacht mit einem Jesuszeichen ver-
ziert und  Fisch-Mobiles mit dem 

Mit  meinem Gott überspring ich Mauern 
Erstkommunionvorbereitung in St. Salvator  
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Jesus-Fisch, um den sich viele kleine 
Fische versammeln, gebastelt.  
 
So konnten die verschiedenen Inhalte 
und Themenbereiche unseren jungen 
Christen mit großer Begeisterung 
vermittelt werden. Demgemäß kön-
nen die Kinder nunmehr nachvollzie-
hen, was es bedeutet, dass Gott das 
Licht der Welt ist und dass sie durch 
die Taufe sowohl mit Christus, wie 
auch mit der Gemeinschaft der Gläu-
bigen untrennbar verbunden sind. Sie 
haben ihre Namenspatrone kennen-
gelernt und wissen jetzt, warum der 
Weizen und auch der Wein für Jesus 
Christus steht. Ebenso haben die Kin-
der erfahren, wie Brot gebacken wird 
und die Bestandteile des Brotes und 
deren Bedeutung kennengelernt. Sie 
haben verstanden, dass die Begeg-
nung mit Jesus Christus in der ge-
meinsamen Feier der Eucharistie 
Kraft gibt. 
 
Im Foyer der St.-Franziskus-Kirche 
kann man bereits seit Anfang März 
einen Ministranten bewundern, der 
über eine Mauer springt - getreu dem 
diesjährigen Thema der Erstkommu-
nion "Mit meinem Gott überspringe 
ich Mauern". 
 
Vielen herzlichen Dank für das groß-
artige Engagement und die mannig-
faltigen Initiativen aller Beteiligten – 
denn Kommunion heißt Gemein-
schaft leben.  
                                                    

Doris Schmaus 
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Das neue Jahr haben die Firmlinge der 
Pfarrei St. Salvator mit einer Unter-
stützung des Seniorennachmittags am 
17. Januar begonnen. Sie haben Ku-
chen mitgebracht und kamen mit den 
Senioren ins Gespräch über deren ei-
gene Firmung. Es wurde gesungen, 
musikalisch unterstützt durch Pfarrer 
Hildebrand, und in Gruppen „Mensch 
ärgere dich nicht gespielt“. Sowohl für 
die Kinder als auch für die Senioren 
war es ein überaus vergnügter und 
schöner Nachmittag. 
 
In den letzten Wochen haben die Firm-
linge ihre Gruppenstunden absolviert. 
In der ersten Stunde haben sie sich ein 
bisschen besser kennen gelernt und 
konnten gemeinsam erforschen, wo sie 
ihre Stärken haben. Außerdem wurde 
die Gruppenkerze gebastelt, die dann 
zusammen mit der Firmkerze an Licht-
mess geweiht wurde.  
Bei der zweiten Stunde wurde mit ei-
nem Spiel der Frage nachgegangen, 
wo und wie Gott die Firmlinge auf 
ihrem Lebensweg begleitet und was er 
ihnen bedeutet.  

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Beim nächstes Mal beschäftigten sich 
die Kinder mit der Thematik „Wer Je-
sus für sie ist, wofür er sich heute ein-
setzen würde, welche Menschen ihm 
heute besonders am Herzen liegen 
würden und was wohl heute anders 
wäre, wenn wir nicht von Jesus erfah-
ren hätten“. Im Spiel „Wer wird Jesio-
när“ konnten die Kinder dann ihr er-
worbenes Wissen rund um das Leben 
Jesus testen.  
 
Zuletzt haben sich die Firmlinge mit 
den Zeichen und Worten bei der Fir-

mung (Handauflegung, Salbung mit 
Chrisam-Öl, Firmspruch und Friedens-
gruß) und deren Bedeutung auseinan-
der gesetzt.  
 
Im März erfolgte eine Vorbereitung 
durch Pfarrer Hildebrand und am  
2. April haben sich die Firmlinge in 
einem Gottesdienst der Gemeinde vor-
stellt und beim traditionellen Fastenes-
sen geholfen. 
 
 
 

Firmlinge  
Firmvorbereitung in unserer Pfarrei mit vollem Einsatz  
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Im April und Mai gibt es noch weite-
re Vorbereitungstage, um dann am 
27. Mai 2017 in St. Augustin das 
Heilige Sakrament der Firmung 
durch Abt Dr. Beda Maria Sonne-

Marientragen 
in unserer Pfarrei St. Salvator  

Seit 1981 wird in unserem Dekanat 
im Advent das Marientragen durch-
geführt. Von Anfang an war unsere 
Pfarrei dabei. Das sind jetzt 
 

35 Jahre! 
 
Danke allen, die eines von zwölf  
Bildern der Dreimal Wunderbaren 
Mutter von Ingolstadt auf den Weg 
bringen. Danke allen, die das Bild 
eine Nacht bei sich aufnehmen und 
dann weitergeben. Auf diese Weise 
geht die Gottesmutter auf Herbergs-
suche für ihren Sohn. Weihnachten 
wird dort Wirklichkeit, wo Jesus 
aufgenommen wird, wo man ihm 
Platz im Alltag gibt. Maria wird im-
mer werben für ihren Sohn. Vertrau-
en wir uns ihr an. 
 
Besonders für Familien mit Kindern 
ist es eine wertvolle Vorbereitung 
auf Weihnachten. Eine gute Anre-
gung wäre es auch für Gruppen, et-
wa zur Erstkommunion- und Firm-
vorbereitung. Auch für Alleinstehen-
de ist der Besuch des Bildes mit den 

Gebetstexten eine willkommene Be-
reicherung. 
 
Es ist alle Jahre eine große Freude 
für die Kindergartenkinder, wenn das 
Bild zu ihnen kommt. Vielen Dank 
der Leitung, Frau Faltermeier, die 
dies ermöglicht. 
 
Bitte unterstützen Sie weiterhin die 
Aktion im Advent. 
 

Franziska Bumes 

berg vom Kloster Plankstetten zu 
empfangen. 
 

Heidi Kass 
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Erstkommunion 
Auf ihre Erstkommunion bereiten sich vor: 

Unsernherrn: 
 
 
Lucia Bierner 
Paul Drieling 
Antonio Fechner 
Sophie Feiner 
Jennifer Fiedler 
Leonard Goldschmidt 
Leon Gramüller 
Oliver Graniczny 
Leon Kulbath 
Jakob Lang 
Jenea Liebl 
Hannah Mayer 
Johannes Mitzkus 
Jule Muhr 
Noel Obi 
Emilia Riehl 
Barbara Schmaus 
Magdalena Schneider 
Lina Stumpe 
Sarah Werle 
Leni-Sandra Witzgall 

Unterbrunnenreuth: 
 
 
Marco Hoppe 
Romy Mothes 
Henry Mothes 
Fabian Petzel 
Levin Wanie 
Sarah Worinert 

Rothenturm und  
Niederfeld: 
 
Lars Boysen 
Julie Devred 
Marko Djilas 
Manuel Distl 
Felix Katheder 
Felix Leber 
Lukas Schweiger 
Maximilian Zeeb 
 

Erstkommunion 
am Sonntag,  

30. April 2017, 
in Ringsee 

Erstkommunion 
am Weißen Sonntag, 

23. April 2017, 
in Unsernherrn 
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Firmung 
am Samstag,  
27. Mai 2017, 

in St. Augustin 
 
 

Die Firmung wird gespendet von Abt Dr. Beda Sonnenberg, OSB 

Unsernherrn: 
 
 
Tobias Brücklmeier  
Jonas Danner 
Alina Drieling 
Laurin Hieronimus 
Letizia Hirschfelder 
Johanna Humbold 
Natalie Keller 
Fabio Lachermeier 
Aaliyah Obi  
Jonas Schissler  

Unterbrunnenreuth: 
 
 
Louis Christensen 
Lara Di Meglio 
Hannah Dominik 
Amelie Fischer 
Jakob Fischer 
Luzie Hafenrichter 
Katharina Heß 
Lisa Hoppe 
Marie Italiano 
Franziska Kramer 
Yannick Märtl 
Elia Mainka 
Carolin Meier 
Sophia Schneider 

Rothenturm und  
Niederfeld: 
 
Laura Haupenthal 
Maja Hofner 
Joanna Simon 
Marco Wenger 

Firmung 
Auf ihre Firmung bereiten sich vor: 

Bilder: Factum / ADP 
In: Pfarrbriefservice.de  
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Sonntag  Palmsonntag  
09.04.2017                    Kollekte für die Betreuung der Heiligen Stätten  
  im Heiligen Land 
 9:30 Statio im Innenhof; Palmweihe und Prozession 

in die Kirche; Messfeier für die Pfarrgemeinde 
mit den Kommunion- und Firmkindern; 

  Verkauf von Palmbüscheln 
 14:00 Kreuzweg 
 

Donnerstag Gründonnerstag  

13.04.2017 19:00 Hl. Messe zum Letzten Abendmahl mit den 
Kommunion- und Firmkindern; anschl. stille 
Anbetung in der Salvator-Kirche bis 21:00 Uhr 

 

Freitag Karfreitag, Fast- und Abstinenztag  

14.04.2017  09:00 Beichtgelegenheit bei Pfarrer Meyer, Herz-Jesu 
 10:00 Kreuzweg in der Franziskus-Kirche 
 10:00 Kinderkreuzweg in der Salvator-Kirche 
 15:00 Feier vom Leiden und Sterben Christi 
  mit den Kommunion- und Firmkindern; 

anschl. Gebet am Heiligen Grab in der  
Salvator-Kirche 
 

Samstag Karsamstag  

15.04.2017 20:30 Feier der Osternacht mit den Kommunion- und 
Firmkindern; Speisenweihe 

 

Sonntag Hochfest der Auferstehung des Herrn,  

16.04.2017  Ostersonntag  
 9:30 Osteramt mit Speisenweihe 
 

Montag Ostermontag  

17.04.2017 9:30 Osteramt  
 

Samstag Weißer Sonntag 

22.04.2017 18:00 Vorabendmesse  
 

Sonntag 9:30 Erstkommunionfeier 
23.04.2017 17:00 Dankandacht mit den Erstkommunionkindern 

Gottesdienstordnung 
Karwoche - Ostern - Weißer Sonntag 
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Nachrichten aus der Pfarrei 
bis 21.03.2017 

Ergebnisse der Kollekten: 
 
Adveniat   2.725,39 € 
Kinderopfer      303,59 € 
Sternsinger   9.637,84 € 
Afrikakollekte     798,80 € 
Weltgebetstag der Frauen   655,00 € 
 
Vielen Dank an alle, die frohen Herzens gegeben haben! 
Die Spenden wurden über die Diözese Eichstätt an die jeweiligen Hilfswerke 
weitergeleitet. 

Taufen in St. Salvator  
Verstorbene der Pfarrei 
 
 
 
 
 
Aus Datenschutzgründen können die Namen der Täuflinge und Verstorbenen 
in der Internetversion des Pfarrbriefes nicht veröffentlicht werden.  
  
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  

Katholisches Pfarramt St. Salvator 
Münchener Str. 244, 85051 Ingolstadt 

Tel.: 0841/72141, Fax: 0841/9711933, E-Mail: unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de 
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09.04.2017 09:30 Gottesdienst zum Palmsonntag 

14.04.2017 09:00 Beichtgelegenheit bei Herrn Pfarrer Meyer, Herz-Jesu 

15.04.2017 20:30 Osternachtfeier 

23.04.2017 09:30 Erstkommunionfeier 

25.04.2017 14:00 Seniorenkreis: „Herr Fobes stellt sein neues Buch vor“ 

01.05.2017 18:30 Maiandacht mit den Erstkommunionkindern 

10.05.2017 18:30 Maiandacht mit den Kindergartenkindern 

14.05.2017 18:30 Maiandacht der Dorfgemeinschaft am Sandrach-Kreuz  

20.05.2017 11:00 Sommerfest im Kindergarten 

20.05.2017 19:15 Maiandacht in Unterbrunnenreuth 

21.05.2017 09:30 Kinderkirche im Pfarrheim 

21.05.2017 19:00 Stadtmaiandacht 

22.05.2017  Fuß- u. Buswallfahrt mit St. Canisius nach Steinerskirchen 

23.05.2017 17:50 Bittprozession vom Kramerl-Kreuz in die Kirche 

24.05.2017 18:15 Bittprozession vom Raith-Kreuz in die Kirche 

25.05.2017 08:30 Christi Himmelfahrt; Gottesdienst, anschl. Flurumgang 

27.05.2017 09:30 Firmung in St. Augustin 

28.05.2017 19:00 Maiandacht in Niederfeld mit Erstkommunionkindern 

11.06.2017 05:00 
12:00 

Fuß-, Rad– und Buswallfahrt nach Bettbrunn 
Heilige Messe in Bettbrunn 

15.06.2017 08:00 Gottesdienst und Fronleichnamsprozession, Frühschoppen 

02.07.2017 09:30 Kinderkirche im Pfarrheim 

09.07.2017 09:30 Gottesdienst, anschl. Fahrzeugsegnung und Familienradtour 

16.07.2017 10:00 Pfarrgottesdienst, anschl. Sommerfest der Pfarrei  

24.09.2017 19:00 Scherbenandacht in St. Augustin: „Kritischer Ladezustand – 
tu was für deine Reserven“ 

30.09.2017  Pfarrausflug nach Straubing 

16.10.2017 10:00 Jahrtag des Krieger- und Soldatenvereins 

02.12.2017 17:00 Gottesdienst, anschl. Mitarbeiterfeier 

17.12.2017  Herbergssuche der Dorfgemeinschaft 

Vorschau auf Termine 

Pfarrei St. Salvator | Termine 


