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Die Natur ist nun in ihrer ganzen Pracht 
und Fülle erwacht und die Urlaubszeit 
naht, in der wir uns dann in Gottes Schöp-
fung ganz der Ruhe und der Erholung hin-
geben können. Mir gelingt das am besten, 
wenn ich in den frühen Morgenstunden 
oder gegen Abend an einem See oder auf 
einem Wanderweg in den Wäldern unter-
wegs sein kann.  
 
Das wirkt auf meine Seele überaus beruhi-
gend, und es wird einem bewusst, wie 
wunderbar doch die Natur ist und wie 
furchtbar es wäre, wenn sie durch den 
Einfluss der Menschen zerstört werden 
würde.  Gott hat die Welt mit sehr viel 
Liebe zum Detail geschaffen. Wir Men-
schen haben sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen davon, wie die Welt aussehen 
muss, um perfekt zu sein: Für die einen ist 
die optimale Welt ein weißer Strand, grün-
blaues Meer, Palmen, ein Korallenriff mit 
bunten Fischen. Dazu ein Liegestuhl, eine 
eiskalte Cola - und man ist mitten in sei-
nem Wunschtraum angekommen. Das 
klassische Gegenstück dazu sind die Ber-
ge, die frische Luft, der kilometerweite 
Blick über massive Felsen, schneebedeck-
te Gipfel und das Gefühl von absoluter 
Freiheit.  
 
Aber es muss ja gar nicht so exotisch sein: 
Auch eine Streuobstwiese kann ein Bild 
von optimaler Natur abgeben. Mit ein paar 
alten Apfelbäumen darauf und einer Grill-
stelle und dem Duft von frischem Heu und 
gebratenen Würstchen.  So unterschiedlich 
wie wir sind, so vielfältig ist die Welt. Für 
jeden von uns ist etwas dabei.  Eigentlich 
müssen wir  gar nicht unsere Traumvor-
stellungen bemühen. Auch im ganz nor-
malen Alltag ist die Natur faszinierend. 
Jeder Löwenzahn und jede Nacktschnecke 
ist ein Wunder, einmalig und einzigartig. 
Und jedes Mal, wenn wir eine Scheibe 

Liebe Pfarrangehörige! 
Grußwort unseres Pfarrers Ulrich L. Hildebrand 
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Brot essen, beißen wir in ein faszinieren-
des Stück von Gottes Schöpfung. In der 
Bibel steht, dass Gott sich eine Pause 
gegönnt hat, nachdem er alles geschaffen 
hatte. Die Aussage „und siehe, es war 
sehr gut“ drückt Freude aus. Auch wir 
können uns an der Schöpfung erfreuen.  
Leider ist die Welt, in der wir jetzt und 
heute leben, nicht so, wie Gott sie sich 
ursprünglich gedacht hat. In den bibli-
schen Texten wird die Tatsache, dass die 
Welt unvollkommen ist, durch den Sün-
denfall erklärt. Die Sünde trennt uns von 
Gott. Selbst wenn wir uns noch so an-
strengen würden, wir würden es nicht 
schaffen perfekt zu leben. Der Natur geht 
es da nicht anders: Eine Sommerwiese ist 
wunderschön. Und trotzdem findet auf 
ihr ständig ein Hauen und Stechen statt. 
Jede Pflanze kämpft um Platz, Licht und 
Wasser, die Stärksten setzen sich durch. 
Auch die Spinnen nehmen keine Rück-
sicht, sie fangen sowohl Fliegen und 
Stechmücken als auch wunderschöne 
Schmetterlinge. Und auch im Großen 
kann die Natur ziemlich brutal sein. Re-
gelmäßig erfahren wir in den Nachrich-
ten von unglaublichen Überschwemmun-
gen, Wirbelstürmen und Erdbeben. Auch 
wir Menschen können ziemlich brutal zur 
Natur sein. Ein abgebrannter Regenwald 
gibt ein trauriges Bild ab: Statt wunder-
barer Natur, sieht man nur noch mageres 
Gras, ein paar Rinder und schwarze 
Baumstümpfe, die mahnend zum Him-
mel zeigen. Bei uns in Deutschland 
kommt guter Boden unter neue Wohn-
häuser, Straßen oder Gewerbegebiete. 
Viele Tiere werden dadurch so eingeengt, 
dass sie hier nicht mehr leben können. 
Noch komplizierter ist es beim Klima-
wandel. Es zweifelt so gut wie niemand 
mehr an, dass die Erde durch uns Men-
schen schon wärmer geworden ist und 
dass es dadurch immer mehr Stürme und 
Überschwemmungen gibt. Und auch die 
Wüsten, in denen nichts mehr wächst, 
werden immer größer. Das, was wir tun, 

hat weltweiten Einfluss. Aber wir mer-
ken nichts davon, wir spüren keine direk-
ten Konsequenzen. Es gibt also dringen-
den Handlungsbedarf. Im Buch Genesis 
heißt es: „Und Gott der Herr nahm den 
Menschen und setzte ihn in den Garten 
Eden, dass er ihn bebaue und bewahre.“ 
Gott hat dem Menschen die verantwor-
tungsvolle Aufgabe gegeben, diese Welt 
zu gestalten und auf sie aufzupassen. 
Auch wenn wir keine Landschaftsgärtner 
oder Bauern sind, alles was wir tun hat 
Auswirkungen auf die Erde: Wenn wir 
Strom verbrauchen, wird dafür Kohle 
verbrannt, ein Atommeiler aufgestellt, 
ein Fluss aufgestaut oder eine Solaranla-
ge installiert. Beim Autofahren wird 
Benzin verbrannt, das irgendwo auf der 
Erde gefördert und um die halbe Welt 
transportiert wurde.  Alles, was wir kau-
fen wurde irgendwo zu unterschiedlichs-
ten Bedingungen hergestellt. Es gibt kei-
ne Standardrezepte, um das Gleichge-
wicht zwischen Bebauen und Bewahren 
einzuhalten. Und wir haben auch keine 
Möglichkeit die perfekte Welt herzustel-
len. Die wird es erst dann wieder geben, 
wenn Jesus Christus eines Tages wieder-
kommt und alles Leiden der Welt been-
det. Dann wird auch die Natur befreit 
und erlöst aufatmen können. Aber, wäh-
rend wir darauf warten, können wir, mit 
Gottes Hilfe, die Welt so gut es geht 
gestalten und erhalten. Und so wünsche 
ich Ihnen eine erholsame Urlaubszeit in 
der Sie sich in Gottes Schöpfung gut und 
ausreichen erholen können.    
 
 
 
Es grüßt Sie alle 
 
 

Ihr Pfarrer Ulrich L. Hildebrand 
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Am Tag nach ihrer Erstkommunion, dem 
24. April 2017, stand für die Kommunion-
kinder und ihre erwachsenen Begleitperso-
nen nun noch ein weiterer besonders schö-
ner Tag auf dem Programm - ein Ausflug 
nach Velburg im Landkreis Neumarkt in 
der Oberpfalz.  
Nach einem gemeinsamen Morgengebet in 
der St.-Salvator-Kirche startete der Bus 
pünktlich zur gut einstündigen Fahrt nach 
Velburg. Mitten im oberpfälzischen Jura 
gelegen und von bewaldeten Bergkuppen 
umgeben, hält das geschichtsträchtige 
Städtchen eine bunte Vielfalt an Sehens-
würdigkeiten bereit. Der erste Programm-
punkt führte die Gruppe in die Stadtpfarr-
kirche St. Johannes der Täufer. Im Inneren 
der Kirche finden die Besucher einen goti-
schen, dreischiffigen Kirchenraum mit 
frühbarocker Ausstattung vor. Unser Pfar-
rer Ulrich Hildebrand zelebrierte mit uns 
einen Gottesdienst und die Kommunion-
kinder durften am Tisch des Herrn ihre 
zweite Hostie in Empfang nehmen. 

Burgruine Velburg 

Nach dem Besuch der Pfarrkirche begab 
sich die Gruppe, anfangs der sanft anstei-
genden Straße folgend, dann weiter auf 
einem Fußweg zur zweiten Station des 
Ausflugs. Die Burgruine Velburg steht 
schon von weitem sichtbar auf einem 
Bergsporn. Von der Burg, die im 12. 
Jahrhundert errichtet wurde, sind heute 
noch die nördliche Ringmauer in durch-
gehender Länge und einzelne Mauerteile 
auf der Ost- und Westseite vorhanden. 
Hinzu kommt der zwölf Meter hohe 
Bergfried, der als markanter Aussichts-
punkt zur Besteigung einlädt. Davon 
waren die Kinder natürlich begeistert 
und erfreuten sich an dem grandiosen 
Ort, indem sie die Erkundungsmöglich-
keiten der Burgruine ausgiebig genossen. 
Die erwachsenen Begleiter verweilten 
hingegen zur Rast und zu konstruktiven 
Gesprächen auf den ausgedehnten Grün-
flächen. Man hat von der ehemaligen 
Burganlage auch einen ausgezeichneten 

Erstkommunionausflug 2017  
nach Velburg in der Oberpfalz 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Überblick über Velburg und die umliegen-
den Täler. 
 
 
König-Otto-Höhle 

Anschließend wanderten wir auf ruhigen 
Pfaden durch die waldreiche Umgebung 
zur König-Otto-Höhle. Da die Führung 
durch die Tropfsteinhöhle - die eine der 
schönsten Schauhöhlen Deutschlands dar-
stellt - bereits vorab für uns gebucht war, 
wurden wir schon erwartet. Unsere äußerst 
kompetente Höhlenführerin schilderte alle 
Fakten und Informationen rund um die 
Höhle besonders anschaulich, somit war 
die 45-minütige Führung sehr kurzweilig. 
Wir erfuhren, dass der Eingang zur Höhle 
am 30. September 1895 vom Schäfer Peter 
Federl entdeckt wurde. Aufgrund der Tat-
sache, dass dieser Tag zugleich auch der 
Namenstag des bayerischen Königs war, 
wurde die Höhle fortan König-Otto-Höhle 
genannt. Früher wurden die vielen Besu-
cher zunächst mit Fackeln und später mit 
Magnesiumlichtern durch die Tropfstein-
höhle geführt. Heutzutage ist die Höhle 
jedoch mit elektrischem Licht ausgestattet. 
Aufgrund dessen können die imposanten 
Stalagmiten und Stalaktiten in ihren faszi-
nierenden Formen und an Märchenfiguren 
erinnernden Gebilden nunmehr in voller 
Pracht präsentiert werden. 
 
Viel zu schnell saß die Gruppe der Aus-
flügler wieder im Bus, um die Rückfahrt 
nach Unsernherrn anzutreten.  
 
Zurück bleibt die Erinnerung an einen 
herrlichen Tag – bei bestem Reisewetter - 
mit eindrucksvollen Erlebnissen. 
 
 
 
 

Doris Schmaus 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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7 Dinge, die in Erinnerung bleiben 
Erstkommunion mit Erinnerungswert 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Der weiße Sonntag 
 
Den Höhepunkt bildete der Empfang der 
heiligen Kommunion 
Strahlender Sonnenschein, gut gelaunte Kin-
der. An diesem Tag passte einfach alles. Es 
war ein reines Vergnügen bei der Erstkom-
munion und der späteren Andacht dabei sein 
zu dürfen. Und ich denke, dass es sicherlich 
auch dazwischen für jeden ein paar unver-
gessliche Momente gibt. 

Die Zeit mit den Kindern 

 
Mal ganz ehrlich, wieviel Zeit verbringen 
Eltern mit ihren Kindern? Meist scheinen 
andere Dinge wichtiger, als sich mit den ei-
genen Kindern zu beschäftigen. In der Zeit 
der Erstkommunion hatten alle Eltern die  
Möglichkeit aktiv am Erwachsenwerden der 
Kinder mitzuwirken und stolz auf die Ent-
wicklung der Sprösslinge zu sein! 

Die Lieder 

 
Ein Rhythmus, bei dem man mit muss. 
Schwungvoll war die Erstkommunion alle-
mal. Lieder, wie „Ich bin der Weinstock“, 
wurden aus vollem Leibe mitgesungen und 
von den Kindern zum Teil auch noch zu 
Hause angestimmt. Diese Lieder waren eine 
Bereicherung für die gesamte Zeit der Erst-
kommunion. 

Die Kommunionvorbereitung ist eine intensive und terminreiche Zeit. Von der 
ersten Informationsveranstaltung bis zur heiligen Erstkommunion vergehen Mona-
te, in denen ein Termin den nächsten jagt. Die Kinder verbringen viel Zeit mitei-
nander und auch unter den Eltern entsteht eine freundschaftliche Verbindung. 
Trotz des Terminstresses bleibt vor allem das Positive haften. Hier sind sieben 
Dinge, die allen Beteiligten in Erinnerung bleiben werden. 
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Die Mauer 

 
Passend zum Motto der Erstkommunion „Mit 
meinem Gott spring ich über Mauern“ wurde 
unter der Leitung von Meniten Fechner eine 
Mauer aus Steinen „der Ängste“ gebaut. Diese 
wurden zusammen mit ihren Eltern von den 
Kindern  gebastelt. Darauf wurden die Sorgen 
und Ängste geschrieben, bei denen die Kom-
munionkinder auf die Hilfe Gottes hoffen.  

Die WhatsApp-Gruppe 

 
Unter Leitung von Kerstin Muhr war die 
WhatsApp-Gruppe das zentrale Informations-
medium, das die Eltern von 24 Kommunion-
kindern rege nutzten. Fast kein Tag verging, 
ohne dass etwas geschrieben, Fotos geteilt oder 
an Termine erinnert wurde. Was hätten wir nur 
ohne diese Gruppe gemacht? 

Der Ausflug 

 
Ein wunderbarer Tag über und unter der Erde 
(siehe Bericht  „Erstkommunionausflug“). Un-
vergesslich bleiben die Mikrofondurchsagen 
des Pfarrers, um die Zeit im Bus zu verkürzen. 
„Die Oma von Leni-Sandra wird gebeten ihr 
das Handy zum Spielen zu geben“ ist nur ein 
Beispiel davon.   

Die Gemeinschaft 
 
Die gemeinsame Zeit schweißt zusammen.  
So entstanden und vertieften sich zwischen 
Eltern und Kindern zahlreiche Freundschaften. 
Es entstand eine große Gemeinschaft, die sich 
beispielsweise beim gemeinsamen Basteln der 
Palmbüschel für den Palmsonntag zeigte. 

Albert F. Schneider 
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Am Dreifaltigkeitssonntag begaben sich 
um 5.00 Uhr - nach der Verabschiedung 
und dem Segen durch Herrn Pfarrer Hilde-
brand - 19 (ab Kösching 20) Fußwallfah-
rer auf den Weg von Klein- nach Groß-
Salvator. Ein wunderbarer Sonnenaufgang 
über dem tiefhängenden Nebel stimmte 
die Pilger in einer kleinen Meditation am 
ersten Feldkreuz auf den Weg ein. „Gott, 
du gehst mit. Gehen aber, mein Gott, müs-
sen wir selbst“. Mit dieser Zuversicht wa-
ren wir gut vorbereitet auf das, was auf 
uns zukommt.  
 
Wir waren eine aufgeschlossene, nette 
Gemeinschaft, die angeführt vom ge-
schmückten Pilgerkreuz, betend und sin-
gend durch die schöne Natur nach Bett-
brunn zog. Der eigenartige Rucksack von 
Daniel verbarg eine wohlklingende Gitar-
re, die als instrumentale Begleitung zu 
unserem Gesang eine willkommene Berei-
cherung war. Gestärkt im Café Sippl in 
Kösching, pilgerten wir bei herrlichem 
Sonnenschein durch den schattigen 
Köschinger-Forst unserem Ziel St. Salva-
tor in Bettbrunn entgegen. Im Wald über-
holte uns - zu unserer großen Freude - die 
Radwallfahrer-Gruppe. 21 Radwallfahrer, 
unter Leitung von Herrn Diakon Fobes, 
nahmen den Weg auf sich. Wir zogen  
pünktlich und dankbar um 12.00 Uhr zur 
Pilgermesse in Bettbrunn ein. Die Bus-
wallfahrer und weitere Pfarrangehörige 
ergänzten eine große „Unsernherrner– 
Gemeinde“ im festlichen Gottesdienst, der 
von der “Salvatorband“ und unserer Orga-
nistin Anita Tietz feierlich umrahmt wur-
de. Ein Vergelt`s Gott an alle, besonders 
die erstmalig teilnehmenden jüngeren 
Wallfahrer. Sie sind unsere Hoffnung für 
ein Fortbestehen dieser traditionellen 
Wallfahrt. 
 

Albert Schneider 

26. Fuß- und Radwallfahrt 
nach Bettbrunn 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Pfarrausflug nach Straubing 
am 30. September 2017  

 

06.45 Uhr   Abfahrt Bushaltestelle Sankt Salvator 
10.00 Uhr   Messfeier in Sankt Jakob 
10.45 Uhr   Kirchenführung durch Sankt Jakob 
12.00 Uhr   Mittagessen im Gäubodenhof 
14.00 Uhr   Stadtführung und Karmelitenkirche 
15.00 Uhr   Freie Zeit zur Verfügung (z. B. Kaffeetrinken  
                    oder Stadtbummel) 
17.15 Uhr   Treffen an der Bushaltestelle 
17.30 Uhr   Abfahrt von Straubing 
19.30 Uhr   Ankunft in Unsernherrn 
 

Fahrpreis: 25,00 Euro 
 

Verbindliche Anmeldung und Bezahlung  
im Pfarrbüro St. Salvator zu den Bürozeiten! 

 

Anmeldeschluss: Donnerstag, 24. August 2017 
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Den 40. Weihetag unserer St.-Franziskus-Kirche feiern wir besonders an folgenden Ta-
gen: 
 
08./09.07.2017  Gottesdienst zur Eröffnung des Jubiläumsjahres  
                           mit Programmvorstellung und einführendem Sonnengesang „Lobpreis   
                           der Geschöpfe“ nach Text des Hl. Franziskus von Assisi 
 
ab  16.07.2017  Ausstellung im Foyer  zum Bau der St.-Franziskus-Kirche  
                           vor 40 Jahren  
 
      03.10.2017   Familienvesper zum  Fest des Hl. Franziskus  
                           mit anschließendem franziskanischen, geschwisterlichen Beisammen- 
                           sein mit Filmvorführung „Schwester Sonne, Bruder Mond …“ im  
                           Pfarrheim  
 
      14.10.2017   nach der Vorabendmesse in der St.-Salvator-Kirche KEB-Vortrag  
                           zum Thema „Von der Kirche zum Pfarrdorf, von St. Salvator zum St.  
                           Franziskus in Unsernherrn“ im Pfarrstadl 
 
      15.10.2017   Feierlicher Familiengottesdienst zum Kirchweihsonntag mit Sonnen- 
                           gesang „Lobpreis der Geschöpfe“ nach Text des Hl. Franziskus von  
                           Assisi; anschließendem Empfang im Pfarrstadel 
                                                                                                                Richard Cebulla 

In einer Ausstellung, die am Pfarrfest eröffnet wird, zeigen wir Bilder von der Planung, 
Entstehung und Einweihung unserer St.-Franziskus-Kirche. 
 

40 Jahre St.-Franziskus-Kirche 
Die wichtigsten Termine 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

       Beispiel aus der Ausstellung zum Jubiläum: Pfarrbrief zur Kircheneinweihung vom 1. Juli 1977 
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„Um den Anforderungen in der Zukunft“ 
gewachsen zu sein, hatte man sich seit 
etwa 1960 mit einer Erweiterung der zu 
klein gewordenen Pfarrkirche St. Salva-
tor zu Unsernherrn befasst.  
 
Unter Leitung von Stadtpfarrer Siegfried 
Lang, der 1971 die Pfarrei übernommen 
hatte, wurde dann das Pfarrzentrum in 
seiner jetzigen Gestalt mit alter und neu-
er Kirche, Pfarrhof, Pfarrstadel und Ver-
sammlungsräumen geplant und nach vie-
len heftigen, aber immer konstruktiven 
Diskussionen gebaut.  
 
Grundsteinlegung war an einem Kirch-
weihsonntag, dem 19. Oktober 1975 
durch Domkapitular Jakob Weidendor-
fer. 

40 Jahre St.-Franziskus-Kirche 
Die Hintergründe 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

 
Schon zweieinhalb Jahre später wurde 
der Bau vollendet und durch Bischof 
Alois Brems am 24. Juli 1977 feierlich 
geweiht.  
 
Die Baukosten beliefen sich auf etwa 
2,3 Millionen DM, wobei ca. 350.000,- 
DM von der Pfarrgemeinde aufgebracht 

werden mussten.  

Unterstützt wurde die Pfarrei mit etwa 
100.000,- DM durch die Mitgliedsbeiträ-

ge und Spenden des 1972 gegründeten 
Kirchenbauvereins Unsernherrn.  

 

Karl Zauner 
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40 Jahre St.-Franziskus-Kirche 
Vom Werden einer Kirche 
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40 Jahre St.-Franziskus-Kirche 
Weihe am 24. Juli 1977 durch  Bischof Alois Brems 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Urkunde 
zur Grundsteinlegung  

für die St.-Franziskus-Kirche in Ingolstadt-Unsernherrn 

 

Mit dieser Urkunde sei festgehalten, daß im Jahr des Heiles 1975, am Kirchweih-
sonntag dem 19. Oktober, Herr Domkapitular und Diözesan-Caritasdirektor Jakob 
Weidendorfer aus Eichstätt, den Grundstein für die neue St. Franziskus-Kirche seiner 
Heimatpfarrei Unsernherrn geweiht hat. Es geschah dies im 13. Jahr, da Papst  
Paul VI das Petrusamt ausübte, mit größter Hingabe um Gerechtigkeit und Frieden in 
der Kirche und in allen Teilen der Welt bemüht; und im 8. Jahr, da Dr. Alois Brems 
als Bischof die Kirche von Eichstätt leitete, getreu seinem Wahlspruch „Inmitten der 
Seinen, wie einer der dient.“ An der Spitze der Bundesrepublik Deutschland stehen 
Herr Walter Scheel als Bundespräsident und Herr Helmut Schmidt als Bundeskanz-
ler. Ministerpräsident des Freistaates Bayern ist Herr Alfons Goppel. Die Geschicke 
unserer Stadt leitet als Oberbürgermeister Herr Peter Schnell. Dekan des Kapitels In-
golstadt mit seinen 18 Pfarreien ist Moritzpfarrer Josef Regnet.  
 
Leider ist unsere schöne St. Salvator-Kirche seit langem zu klein. Nach jahrelangen,  
schwierigen Überlegungen haben sich das Bischöfliche Ordinariat Eichstätt, sowie 
Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat Unsernherrn zum Bau dieser neuen Kirche 
entschlossen. Sie wird erbaut nach den Plänen von Herrn Architekt BDA Richard 
Heller, München, der im Jahr 1973 bei einem Bauwettbewerb unter 55 teilnehmen-
den Architekten den 1. Platz erreichte. Die Bauarbeiten für die Kirche, für das Pfarr-
heim und die Renovierung des Pfarrhauses führt die Fa. Michael Haas, Ingolstadt, 
aus. 
 
Als Patron haben wir den hl. Franz von Assisi gewählt. Wie kein anderer, erinnert er 
uns daran, daß nichts wichtiger ist, als daß wir das Evangelium leben.  
 
Der allmächtige Gott schenke dem begonnenen Werk seinen Schutz und eine glück-
liche Vollendung. Die sich in seinem Haus im Namen Christi versammeln werden, 
forme er durch sein Wort und Sakrament zu Menschen mit Christusgestalt, wie sie 
die Welt zu allen Zeiten braucht. 
 
 

Amen, Lobpreis und Herrlichkeit, 
Weisheit und Dank, 

Ehre und Macht und Stärke 
Unserem Gott in Ewigkeit, Amen. 

40 Jahre St.-Franziskus-Kirche 
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Im April stellte uns Herr Diakon Fobes 
sein Buch „Blühe, weil du berufen bist“ 
vor.  
 
Dann stand der Maiausflug an.  Wir fuh-
ren nach Kösching und besuchten die 
neu renovierte, 300 Jahre alte Pfarrkirche 
Mariä Himmelfahrt. Herr Pfarrer Hilde-
brand feierte eine festliche heilige Messe 
mit und dann ließen wir den Nachmittag 
bei Kaffee und Kuchen gemütlich aus-
klingen.  
 
 
Sommerfest bei wahrlich herrlichsten 
Sommerwetter, war dann der Abschluss 
des 1. Halbjahres. 
 
Wir hatten erstmal Besuch von Pingui-
nen, Bären, Kängurus und Maulwürfen 
aus unserem Kindergarten. Frau Falter-
meier und ihre Mitarbeiterinnen hatten 
wie immer ein tolles Programm für uns 
vorbereitet. Nach Kaffee und Kuchen 
sangen wir mit Unterstützung von Frau 
Schmidt und Herrn Pfarrer Hildebrand 
alte Volkslieder. Nach einer kleinen 
Brotzeit ging es gestärkt zum Abschluss 
Gottesdienst in unsere Salvatorkirche. 
 
 
Jetzt ist Sommerpause und wir freuen 
uns schon wieder auf den Herbst, am 12. 
September  treffen wir uns wieder. 
 
Vielleicht haben Sie auch Lust mal dabei 
zu sein, trauen sie sich und kommen Sie 
einfach vorbei. 
 

Annemarie Schneider 

Die Senioren berichten 
aus dem Seniorenkreis 
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Seifenblasenspezialisten probieren in der Re-
gel verschiedene Seifenlaugenrezepte aus. 
Die meisten verwenden eine ganz spezielle 
und geheime Mischung. Das Ziel dabei ist, 
möglichst stabile, langlebige große Blasen 
hervorzuzaubern. Wenn man dem Seifen-
wasser z.B. Glyzerin beimischt, erhöht sich 
die Haltbarkeit der Seifenblasen. Auch Pu-
derzucker bewirkt richtige Wunder. Statt 
Leitungswasser sollte man für eine beson-
ders gute Mischung destilliertes Wasser ver-
wenden. Falls die Seifenlauge trotz bester 
Zutaten nicht gelingen will, kann das an Kli-
maschwankungen liegen. Deshalb sollte man 
die Mischung ruhig öfters und an verschiede-
nen Tagen ausprobieren. 

 
Und so kannst du dir die Seifenlauge selbst herstellen. Du kannst zwischen zwei Re-
zepten wählen. 
 
Rezept 1 

 
Zutaten:  
- 500 g Zucker    - 750 ml Neutralseife (aus dem Drogeriemarkt)     
- 1 Liter Wasser  - 40 g Tapetenkleister 
 
So wird´s gemacht: 
Zutaten mischen und die Lösung auf dem Herd erwärmen, dann löst sich der Zucker 
besser. Dann 24 Stunden stehen lassen. Anschließend die Masse mit 8 Litern Wasser 
mischen. Fertig! Der Erfolg hängt von der 'Wasserhärte' ab - es klappt nur mit wei-
chem Wasser. Destilliertes Wasser gibt garantiert traumhafte Blasen! 
 

Rezept 2 

 

Zutaten: 

- 0,5 l Spülmittel Marke Frosch     - 250 g Puderzucker 
- 30 ml Glyzerin                             -  1 l destilliertes Wasser 
 
So wird´s gemacht: 
Den Puderzucker langsam in das warme Wasser einrühren, bis er sich vollständig auf-
gelöst hat. Anschließend das Spülmittel und 30 ml Glyzerin einrühren. Gut verrühren, 
aber nicht schaumig schlagen, sonst funktioniert es nicht! 
 
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

Das Seifenblasenlabor 
Der Mitmach-Tipp für die Ferienzeit und danach 
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Die Seifenblasenschlaufe  
für Super-Seifenblasen 

Ein Seifenblasenkünstler arbeitet mit ganz verschiedenen Geräten. Um besonders gro-
ße Blasen herzustellen, wird auch eine besonders große Schlaufe benötigt. Wie du sie 
dir selber basteln kannst, wird hier beschrieben. 
 
Was du brauchst:  
- Etwa 2 m Draht (mindestens 3 mm dick)       - Zange 
- Mullbinden                                                      - Schere       
- eine große flache Schale 
 
So wird`s gemacht: 
Biege zuerst den Draht zu einer Schlaufe, die so groß ist, dass sie in die Schale gut hin-
einpasst. Die überstehenden Drahtenden schneidest du mit der Zange ab. Dann werden 
die Enden zu einem Griff verdreht. 
 
Umwickle danach den gesamten Ring straff mit einer Mullbinde. Nur so kann die Sei-
fenlauge richtig haften. Verknote dann die Enden der Mullbinde, damit sie sich nicht 
wieder aufdröseln. Nun kannst du die Lauge in die Schale geben und Super-
Seifenblasen herstellen. 
 
 

 
Der Clown bläst 
zur Freude aller 
Kinder jede Menge 
Seifenblasen. Wenn 
du die Seifenblasen 
mit den Buchstaben 
der Größe nach sor-
tierst, erfährst du 
den Namen des 
Clowns.  
 
Beginne mit dem 
kleinsten Buchsta-
ben! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.kikifax.com/


18 Pfarrei St. Salvator | Kurz und bündig 

Osterbrunnen 
Grundschule Unsernherrn 

Kinderchor  
beteiligt sich aktiv am Dorfleben 

 
„Sie singen nicht nur mit viel Engagement 
bei den Gottesdiensten der Pfarrei …“ 
 
Auf Einladung der Dorfgemeinschaft Un-
sernherrn trat der Kinderchor der Pfarrei 
am Bunten Abend am 12. Mai auf. Der 
mittlerweile auf 15 Kinder angewachsene 
Chor unterhielt mit seinem kurzweiligen 
Programm die Zuhörer im Saal des Peter-
wirts. Den besonderen Höhepunkt bildete 
das Lied „10.000 Kilo Käse“ bei dem die 
Kinder mit selbstgebastelten Bild– und 
Worttafeln den Inhalt des Liedes auch 
visuell untermalten. 

Einen weiteren Auftritt beim Dorffest der 
Dorfgemeinschaft ließ sich die Kinder-
schar  auch nicht nehmen. Als kleines 
Dankeschön gab es dann ein Eis, das die 
Kinder sehr gerne schleckten. 

 
Am 7.04.17 um 10 Uhr fand die diesjähri-
ge Feier am Osterbrunnen in Unsernherrn 
statt. Neben dem Schul-Begrüßungslied, 
dem ,Unsernherrner Siebenschritt', hatten 
die Schüler der Grundschule, musikalisch 
begleitet von einigen Lehrern, dafür das 
Lied ,Stups, der kleine Osterhase' und 
andere zu Ostern passende Beiträge ein-
studiert. 
 
Auch prominenter Besuch war anwesend: 
Herr Dr. Lösel, Oberbürgermeister der 
Stadt Ingolstadt, hielt eine kurze Rede und 
auch Herr Dick aus dem Vorstand der 
Unsernherrner Dorfgemeinschaft war 
dabei und lobte die Kinder für ihren Fleiß 
beim Bemalen der vielen weiß-blauen 
Ostereier für den Brunnen. 
 
Natürlich gab auch Herr Hildebrand als 
Pfarrer der Dorfgemeinde seinen Segen, 
woraufhin das Wasser im Brunnen munter 
losplätscherte. 
 

Grundschule Unsernherrn 
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Fahrzeugweihe 
der FFW Unsernherrn 

 

Maiandacht  
am Sandrach-Kreuz 

 
Die Unsernherrner Flurkreuze und ihre 
Geschichte sollen lebendig erhalten blei-
ben. Auf Initiative der Dorfgemeinschaft 
Unsernherrn wurde nun zum vierten Mal 
an einem Unsernherrner Kreuz eine Mai-
andacht gefeiert. Das Raith-Kreuz in Un-
terletten, das Kreuz bei der Familie 
Schmidmeier und das Kreuz an der Straße 
"Am Kreuz" waren die letzten Stationen. 
In diesem Jahr wurde bei bestem Wetter 
das Kreuz am Sandrachweg besucht und 
durch Diakon  Fobes und mit großer Teil-
nahme der Bevölkerung die Maiandacht 
nahe der Sandrach abgehalten. Diakon 
Fobes und auch Martin Dick stellten fest, 
dass es sich dabei um das ehemalige Grab-
kreuz der Familie Raith handelt. Von die-
ser wurde es für den Aufstellort an der 
Sandrach gestiftet und im Oktober 1986 
eingeweiht. Liebevoll gepflegt wird es von 
der Familie Brandl. Ein guter Anlass also 
und eine würdevolle Maiandacht. Eine 
Gruppe der Unsernherrner Anlieger und 
die Dorfgemeinschaft luden nach der Mai-
andacht zu einem gemütlichen Beisam-
mensein, einem Umtrunk und einer klei-
nen Brotzeit direkt neben dem Kreuz ein. 
Musikalisch mitgestaltet wurde die Maian-
dacht auch in diesem Jahr von der Salva-
tor-Band. 
 

Martin Dick 

 
Beim diesjährigen Dorffest der Dorfge-
meinschaft stellte die Freiwillige Feuer-
wehr Unsernherrn ein neues Löschfahr-
zeug in Dienst.  
Den kirchlichen Segen spendete dabei 
unser Pfarrer Ulrich Hildebrand. 
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Tag für Kinder 
mit Bastelprogramm und Schnupperstunde bei den Ministranten 

Am 13. Mai zeigte sich wieder einmal, 
wie lebendig unsere Pfarrei ist!  
Am Vortag zum Muttertag luden der 
Familiengottesdienstkreis, die Ministran-
ten und die Jugendgruppe zu einem „Tag 
für Kinder“ ein. Die Kinder konnten an 
zwei Workshops teilnehmen: Basteln 
von „Last-Minute-Muttertagsgeschen-
ken“ und Kennenlernen des Ministran-
tendienstes.  
 

Bastelprogramm 

Gut zwanzig Kinder folgten dieser Einla-
dung und nahmen mit Begeisterung an 
den beiden Angeboten teil. Mit Feuerei-
fer machten sich die Kinder ans Basteln. 
Aus kleinen Fläschchen und Wolle ent-
standen farbenfrohe Vasen, die mit bun-
ten Blumen aus Tonpapier gefüllt wur-

den. Die fleißigen Bastler wurden dabei 
von der Jugendgruppe liebevoll angelei-
tet und betreut.  
 

Ministrantenworkshop 

Beim Ministrantenworkshop lernten die 
Kinder den gesamten Ablauf des Gottes-
dienstes kennen: vom Einzug aus der 
Sakristei bis zum Schlusssegen. Zusam-
men mit Pfarrer Hildebrand, Diakon Fo-
bes und den erfahrenen Ministranten 
erprobten sie eifrig alle zu verrichtenden 
Dienste. Auch die wichtigsten Gegen-
stände waren ihnen am Ende bekannt. So 
war das abschließende Rätsel für alle 
leicht zu lösen. 
 
Die anwesenden Eltern kamen nachmit-
tags in lockerer Atmosphäre bei Kaffee 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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und Kuchen ins Gespräch. Dabei gaben 
auch die „alten Hasen“ unter den Eltern-
der Ministranten ihre durchwegs positi-
ven Erfahrungen an die „Neuen“ weiter. 
 
Neun Kinder entschlossen sich noch an 
diesem Tag in den Ministrantendienst 
einzutreten. So durften sie schon beim 
Familiengottesdienst am Abend mit den 
Ministranten einziehen. Als Pfarrer Hil-
debrand ankündigte, dass sie schon in der 
folgenden Woche offiziell der Pfarrei 
vorgestellt werden, spiegelte ein kräfti-
ges „Oh ja!“ aus den Reihen der Kinder 
deren Vorfreude auf den Ministranten-
dienst wieder! 
Nach dem Gottesdienst saßen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene noch lange  
beim Grillen und am Lagerfeuer zusam-
men und ließen den schönen Tag in bes-
ter Stimmung ausklingen. 

Birgit Hehl 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Vorstellungsgottesdienst 
der Firmlinge unserer Pfarrei 

Am 2. April war für unsere Firmlinge 
der erste öffentliche Auftritt vor der 
Pfarrgemeinde. Unser Diakon  Herr Fo-
bes hatte den Firmlingen im Vorfeld die 
Aufgabe gegeben, sich über folgende 
Themen Gedanken zu machen:  „Wo 
begegne ich Jesus?“ und "Wie kann ich 
aus dem Glauben als Christ handeln?".  
 
Eine Gruppe von Firmlingen aus Unter-
brunnenreuth hat diese Herausforderung 
angenommen und auf Plakaten und mit 
mündlichen Beiträgen zum Schluss eine 
tolle Collage erschaffen. 
 
Doch der wichtigste Teil für jeden ein-
zelnen Firmling war, sich per Mikrofon 
mit Namen und  Gemeindezugehörigkeit 
(Unsernherrn oder Unterbrunnenreuth) 
persönlich vorzustellen. 
Von vielen Firmlingen war später zu 
vernehmen: „Oh Mann, das war ja voll 
peinlich!“  
In dem Alter sieht man das wohl so ;-) 
 
Im Anschluss an den Vorstellungsgottes-
dienst wurden die Mitglieder der Pfarrei 

von den Firmlingen zum traditionellen 
Fastenessen eingeladen. Auch heuer 
stand wieder Chili con Carne oder Kar-
toffelsuppe zur Auswahl. 
 
Im Vorfeld haben sich 38 Damen und 
Herren zum Essen angemeldet. Zusam-
men mit ein paar Mitgliedern der Salva-
tor-Band und ein paar Eltern waren es 
bestimmt mehr; durchgezählt habe ich 
sie nicht. Nun kam die zweite große Auf-
gabe der Firmlinge an diesem Tag – die 
Bewirtung der Gäste! Wie die Profis 
haben die Firmlinge die Getränke- und 
Essensbestellungen aufgenommen und 
im Nu wieder umgesetzt. Man merkte, 
dass sie es gerne machten und ihren Spaß 
dabei hatten.  
Auf Grund der vielen Töpfe von Chili 
con Carne und Kartoffelsuppe musste 
niemand hungrig nach Hause gehen! 
 

 
Petra Driehling 
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„Gib dem Leben eine Richtung“  
Firmung am 26. Mai in der Pfarrei St. Augustin 

chen Gründen nicht mit unserem Bischof 
Gregor Maria Hanke gefeiert werden. 
Aber er hat einen netten und sympathi-
schen Vertreter geschickt: Abt Dr. Beda 
Maria Sonnenberg, OSB vom Kloster 
Plankstetten. Pfarrer Schredl hat im Vor-
feld zugegeben, dass er recherchiert hat-
te, ob der Name vielleicht doch „Peter“ 
sei und nur schlampig ausgesprochen 
wurde, aber dem war nicht so. Das wei-
che „B“ ist richtig! 

Worum geht es eigentlich?  

Was steckt hinter dem Sakrament der Firmung? 

 
In der Firmung erhalten die Firmlinge den Auftrag auch öffentlich von ihrem Glauben zu 
berichten und sich immer wieder mit ihm auseinanderzusetzen. Somit soll die Firmung 
den Glauben der Jugendlichen stärken. Zugleich erhalten sie aber auch die Aufgabe 
ihren Glauben öffentlich zu leben und zu bekennen. 

Endlich ist der große Tag da und die Son-
ne lacht vom Himmel. Schöner könnte 
dieser besondere Tag nicht beginnen! 
 
Bereits ab 9.00 Uhr strömen die Firmlinge 
mit ihren Familien in die St.-Augustin-
Kirche, damit auch jeder einen schönen 
Platz bekommt und seinen Schützling 
beim wichtigsten Moment – Spende der 
Firmung – voll und ganz „begleiten“ 
kann. 
Die Firmung konnte leider aus terminli-
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Die Aufregung der Firmlinge aus den 
Pfarreien Ringsee, Unsernherrn und Au-
gustin war ihnen anzusehen, als sie stolz 
neben ihren Firmpaten in den ersten vor-
deren Reihen saßen.  
 
Es gab eine kurzweilige Einführung vom 
Abt über die sieben Sakramente, bevor 
es zum eigentlichen Hauptereignis – der 
Spendung der Firmung – kam. Es war 
ein sehr feierlicher Rahmen, der vom 
Kirchenchor von St. Augustin musika-
lisch gestaltet wurde. 
 
Die Firmlinge traten nacheinander vor, 
die 1. Reihen machten den Anfang 
(links, Mitte, rechts). So konnten die in 
den Kirchenbänken verbliebenen Firm-
linge den genauen Ablauf beobachten. 
Der Pate steht hinter dem Firmling, legt 
die rechte Hand auf die rechte Schulter 
des Firmlings und nennt dem Abt den 
Vornamen des Firmlings. Der wohl 
wichtigste Bestandteil dieses Ritus ist 
die Salbung der Firmlinge mit dem soge-

nannten Chrisam. Das ist ein vom Bi-
schof geweihtes Öl, das aus Olivenöl und 
Balsamharz hergestellt wird. Der Abt legt 
dem Firmling bei der Firmung die Hände 
auf und zeichnet mit dem Chrisam ein 
Kreuz auf dessen Stirn und spricht die 
Formel: "Sei besiegelt durch die Gabe 
Gottes, den Heiligen Geist.“ Erleichtert 
und mit einem Lächeln im Gesicht kehr-
ten die frisch Gefirmten in ihre Bänke 
zurück und konnten danach in Ruhe und 
gelöst ihre Freunde bei diesem Ritus be-
obachten. 
 
Zur Erinnerung an diesen besonderen 
Tag bekamen die Firmlinge ihre Kerzen, 
die mit dem ausgesuchten Firm-Motto 
„Gib deinem Leben eine Richtung“ ver-
sehen sind. 
 

Petra Driehling 
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Katholischer Kindergarten  
mit zahlreichen Aktivitäten 

Das Kindergartenjahr neigt sich dem 

Ende zu und wir blicken auf einige 

Höhepunkte der letzten Monate zurück: 

 

Im März fand unser Ostermarsch statt. 

Zu Beginn sangen wir das religiöse  Lied 

"Heute läuten alle Glocken". Dann mar-

schierten wir gemeinsam mit den 

Eltern und Geschwistern los: Kindergar-

ten, Sandstraße, Feldweg Richtung Un-

terbrunnenreuth, Zur Lohe, Robert-Koch

-Straße, an der Krautfabrik vorbei zum 

Kindergarten zurück. Den Abschluss 

gestaltete der Elternbeirat. Die Kinder 

konnten eine kleine Überraschung su-

chen und die hungrigen Wanderer beka-

men zu Essen und zu Trinken. 

 
Beim KIDS-RUN im Klenzepark haben 
wir mit einer kleinen Gruppe 
teilgenommen. Zuvor trainierten wir 
fleißig ab März mit den Kindern immer 
Montags und Freitags im Kindergarten, 
wodurch die 500 Meter Strecke für 
alle ein "Klacks" war. 
 
Unser Maifest zum Motto "Tiere" war 
wieder ein Riesenerfolg. Wochen zuvor 
übten die Kinder für ihren Auftritt und 
bekamen als Belohnung von allen 
Zuschauern einen enormen Beifall. 
 
Wie jedes Jahr ehrten wir Maria mit ei-
ner Maiandacht. Diese hat Herr Pfarrer 
Hildebrand sehr kindgerecht gestaltet. 
Jedes Kind hat zur Andacht eine Blume 
mitgebracht.  
Leider kamen zur Maiandacht nur wenig 
Besucher; das war sehr schade. 
 

 
 
Ein weiteres Highlight: unser Jahresaus-
flug mit allen Kindern. In diesem Jahr 
ging es, passend zu unserem Jahresthema 
"Tiere", zum Wildpark nach Poing. 
 
 
 

Kathrin Haag 
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Hinweise zur Friedhofsordnung 
unseres Unsernherrner Friedhofs 

 

Aus gegebenem Anlass sei auf Ordnungsbestimmungen für den kirchlichen Friedhof in 
Unsernherrn hingewiesen und auf Probleme, die durch einen Brief des Verantwortli-
chen für unseren Friedhofbetrieb verdeutlicht werden. 

 
Auszug aus der Friedhofsordnung: 

  
§ 3 Ordnung auf dem Friedhof  
Die Besucher haben sich ruhig und der Würde des Friedhofs entsprechend zu verhal-
ten . 
 
Nicht gestattet ist: 
 
1.  das Mitnehmen von Tieren (ausgenommen Blindenhunde) auf den Friedhof, 
2. fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen zu beschädigen oder zu verunrei-

nigen, 
3. Abfälle und Kehricht außerhalb der dafür vorgesehenen und gekennzeichneten 

Plätze zu lagern, 
4. Gegenstände von fremden Gräbern und Anlagen wegzunehmen, 
5. das Befahren von Wegen mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine besondere 

Genehmigung erteilt ist,  
6. das Betreten von Rasenflächen, der Grabhügel oder Grabeinfassungen, soweit 

dies nicht zum Besuch der Gräber unumgänglich ist. 

7. Verursachen von Lärm, Störung von Trauerfeierlichkeiten, ungebührliches Be-
nehmen. 

Brief  von Herrn Walter Knoll:  
 
Wenn im Friedhof der Wasserhahn tropft, wenn im Frühjahr das Unkraut zu sprießen 
beginnt und wenn nach den ersten Wärmestrahlen im März der Brunnen noch kein 
Wasser gibt, dann kommen regelmäßig die ersten Beschwerden seitens der Grabbesit-
zer. Dazu der Hinweis: Bisher wurden noch immer alle Wasserhähne und Gießkannen 
repariert, das Unkraut wurde in den letzten Jahren trotz immer strengerer Pflanzen-
schutzgesetze erfolgreich bekämpft - und nicht zuletzt wurde auch das Wasser nach der 
Frostperiode noch immer rechtzeitig geöffnet.   
So weit, so gut!  
Wenn es Gründe zu Beschwerden gibt, dann sind es in erster Linie jedoch leider wir, 
die dazu eine Veranlassung hätten.  
Hierzu einige Beispiele: Auf jedem Friedhof gilt ein Verbot zum Fahrradfahren und 
das Mitbringen von Hunden. Was bei den Stadtfriedhöfen eine Selbstverständlichkeit 
ist, gilt bei uns für einige anscheinend nicht. Eine große Unsitte ist auch, 
 dass Fahrräder an der Leichenhalle, an der alten Kirche und auch am Pfarrheim an der 
Mauer angelehnt werden. Das gehört sich einfach nicht, weil das Mauerwerk dadurch 
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27 

beschmutzt oder auch beschädigt werden kann. Dazu sind die Fahrradständer da. Dass 
Gartengeräte in der Toilette gereinigt werden, wenn die Brunnen noch nicht geöffnet 
sind, das muss  nun wirklich auch nicht sein.  
Ein noch größeres Problem ist die Müllentsorgung. Obwohl seit Jahren Hinweis-tafeln 
angebracht sind, was in die einzelnen Containern gehört, wird das oftmals einfach ig-
noriert. Plastiktüten, Kranz- und Gesteckschleifen, Grablichthülsen, Drähte, Schalen 
aller Art und vor allem Bretter, womöglich noch belastet, haben im Kompost nichts zu 
suchen. Hierzu sind die schwarzen Restmüllcontainer da. Daher für alle der Hinweis: 
Holz ist nicht gleich Holz. Holz aus Bäumen und Sträuchern gehört selbstverständlich 
zum Kompost. Aber Bretter sind kein Kompost und gehören somit in den Restmüll. 
Auch die Entsorgung in den Restmüllcontainern gibt leider Anlass zur Kritik. Wenn 
sich darin drei und noch mehr große Schachteln befinden, dann benötigen diese unnö-
tig viel Platz. Warum können diese nicht zerrissen und damit verkleinert werden? Das 
gleiche gilt für die vielen großen Plastik- und Zementsäcke, wo die nur alle herkom-
men?  Zusammengerollt benötigen diese fast keinen Platz.  
Für Erde und Steine  gilt,  siehe Hinweistafel: Nicht einfach vorne hin kippen, sondern 
hinten beginnend möglichst hoch aufschütten.  Es gäbe noch viele Hinweise, was alles 
nicht in Ordnung ist. Dass Hausmüll in unserem Friedhof immer wieder entsorgt wird, 
trifft leider viel zu oft zu. Es ist erschreckend, was in unserem Friedhof alles entsorgt 
wird. 
Die Entleerung der Container kostet eine Menge Geld, für die letztlich alle mit den 
Gebühren aufkommen müssen. Es gibt inzwischen Gemeinden, bei denen in den 
Friedhöfen keine Container mehr stehen und wo dort alles mit nach Hause genommen 
werden muss. Jeder hat schließlich zu Hause drei Mülltonnen stehen und die Firma 
Büchl ist bei uns auch nicht weit weg. Manchmal fragt man sich schon, warum alles 
von zu Hause hergebracht werden kann, aber im Friedhof alles entsorgt werden muss, 
auch wenn die Container schon übervoll sind. Wir bemühen uns wirklich, dafür zu 
sorgen, dass die Container pünktlich geleert werden, aber immer wieder ist das leider 
vor allem über das Wochenende nicht sofort möglich. Außerdem werden die Container 
nur an bestimmten Tagen geleert. Es macht wirklich keinen Spaß für jemanden, der 
ehrenamtlich,  jeden Tag im Friedhof nach dem Rechten sehen muss, um den Müll an-
derer Leute zu sortieren. Für etwas mehr Sorgfalt wären wir sehr dankbar! So viel Zeit 
müsste eigentlich sein.  
 
Vielen Dank an all diejenigen, die sich an Ordnung und Sauberkeit halten. 

 
Im Namen der Pfarrgemeinde St. Salvator 

Walter Knoll                                                                    

Bilder: Pfarrer Ulrich L. Hildebrand 
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Ministrantenkegeln 
Spaß mit den Minis 

Kegeln ist ja an sich eine ganz einfache 
Sache: Man nehme eine möglichst runde 
Kugel und befördere sie auf einer mög-
lichst geraden Bahn auf möglichst gera-
de stehende Kegel, die dann möglichst 
alle auf einmal umfallen. Oft sind es ein-
fache und seit Generationen bekannte 
Spiele, die auch heute noch unsere Ju-
gendlichen begeistern können. Das 
wusste wohl auch Organisator Raymund 
Fobes, der am 26. März unsere Minist-
ranten zum Kegeln nach Rothenturm in 
das Gasthaus Stangl einlud. Und natür-
lich hat er dank seines guten Drahtes 
nach oben reichlich Sonnenschein be-
stellt, so dass die Ministranten samt eini-
ger Eltern die Einladung nach Rothen-
turm mit einer kleinen Radltour verbin-
den konnten. Erfreulicherweise waren 
fast alle Ministranten dabei. 
 

Angekommen auf den beiden reservier-
ten Kegelbahnen bildeten sich zwei 
Grüppchen, die sogleich - Mädels gegen 
Buben - um die Wette Punkte sammel-

ten. Dass die Kegelbahn nicht immer 
ganz so eben ist, oder die Kugel nicht so 
rund, oder beides, machte das Ganze 
durchaus noch spannender. Die Technik 
ließ sich jedoch nicht austricksen. So et-
wa die Sensoren an der Bande der Ke-
gelbahn, die, sobald die Kugel die Bande 
berührte, den Wurf leider nicht zählen 
ließ. 

Angesteckt vom Kegeleifer der Minis 
haben sich schließlich auch die Eltern ei-
ne Kegelbahn gesichert. Auch Organisa-
tor Raimund Fobes mit Frau  
Anette ließen sich nicht lange betteln 
und versuchten ihr Glück, die Kugel auf 
eine möglichst gerade Bahn zu lenken. 
Da musste schon hin und wieder mal ei-
ner der Minis nachhelfen, die vorher ja 
viel mehr trainieren konnten. Kurzum 
war der Kegelnachmittag eine gelungene 
Aktion mit garantiertem Spaßfaktor für 
Jung und Alt. 

Toni Lautner 
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Zwei Wölfe 
Indianische Weisheitsgeschichte 

Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer.  
Die Nacht hatte sich über das Land gesenkt und das Feuer knackte und krachte, wäh-

rend die Flammen hoch hinaus in den Himmel züngelten. 

Nach einer langen Weile des Schweigens sagte der Alte zu seinem Enkel:  
 

"Weißt du, manchmal fühle ich mich,  
als wenn zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden.  

Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam.  
Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend." 

 "Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?", fragte der Junge. 

 "Der Wolf, den ich füttere", antwortete der Alte. 

Text: Indianische Weisheitsgeschichte / In: Pfarrbriefservice.de  

Pfarrei St. Salvator | Nachgedacht 
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08.07.2017 
 
09.07.2017 

18:00 
 

09:30 

Gottesdienst zur Eröffnung des Jubiläumsjahres mit Pro-
grammvorstellung und einführendem Sonnengesang 
„Lobpreis der Geschöpfe“ nach Text des Hl. Franziskus von 
Assisi 

16.07.2017 10:00 Pfarrgottesdienst, anschließend Pfarrfest 
Ausstellung zum Bau der St.-Franziskus-Kirche vor 40 Jah-
ren  (bis 15.10.2017) 

28.07.2017 10:00 Ökumenischer Gottesdienst zum Schuljahresschluss 
der Grundschule Unsernherrn 

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

30.09.2017 06:45 Pfarrausflug nach Straubing 

01.10.2017 09:30 Pfarrgottesdienst zum Erntedank 

03.10.2017 18:30 Familienvesper zum Fest des Hl. Franziskus mit anschlie-
ßendem Beisammensein im Pfarrheim und Vorführung des 
Films „Schwester Sonne, Bruder Mond“  

08.10.2017 10:00 Pfarrgottesdienst (anlässlich des Krautfestes findet der Got-
tesdienst im Gemüsehof Wöhrl) 

14.10.2017 18:00  Vorabendmesse, anschließend KEB-Vortrag „Von der Kir-
che zum Pfarrdorf, von St. Salvator zum St. Franziskus in 
Unsernherrn“ 

15.10.2017 09:30 Feierlicher Familiengottesdienst zum Kirchweihsonntag mit 
Sonnengesang „Lobpreis der Geschöpfe“ nach Text des Hl. 
Franziskus von Assisi, anschließend Empfang im Pfarrstadl 

16.10.2017 10:00 Jahrtag des Krieger- und Soldatenvereins 

01.11.2017 09:30 
14:00 

Pfarrgottesdienst 
Andacht mit Gräbersegnung 

02.11.2017 18:00 
18:30 

Allerseelenrosenkranz 
Hl. Messe zu Allerseelen 

10.11.2017 17:00 Martinsumzug des Kindergartens 

02.12.2017 17:00 Hl. Messe, anschließend Mitarbeiterfeier 

17.12.2017  Herbergssuche (Dorfgemeinschaft) 

   

   

Vorschau auf Termine 

Pfarrei St. Salvator | Termine 
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Nachrichten aus der Pfarrei 
bis 30.06.2017 

Ergebnisse der Kollekten: 

 
Vielen Dank an alle, die frohen Herzens gegeben haben! Die Spenden wurden über die 
Diözese Eichstätt an die jeweiligen Hilfswerke weitergeleitet. 

Für den Dienst am Altar konnten als Ministranten neu gewonnen werden:  

 
 
Lucia Bierner 
Antonio Fechner 
Leonard Goldschmidt 
Olivier Graniczny 
Theresa Hehl 
Lina Stumpe 
Barbara Schmaus 
Magdalena Schneider 
Fabian Petzl 

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 04. November 2017 
unter pfarrbrief-st.salvator@t-online.de eingegangen sein. Textkürzungen und Textänderungen 
behalten wir uns vor.                                                                                            

 

Ihr Pfarrbriefteam 
 

Pfarrbriefdruck: GemeindebriefDruckerei / Auflage: 1700 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Misereor     873,58 €  

Fastenessen (für Misereor)    290,00 €  

Palmsonntag    299,40 €  

Kinderopfer      36,00 €  

Caritas 3.200,00 € davon verbleiben 1.280, 00 € in 
der Pfarrei für caritative Aufgaben                                         

Renovabis                477,23 €    
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Taufen in St. Salvator 

Trauungen in St. Salvator 

Verstorbene der Pfarrei 

 
 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Öffnungszeiten Pfarrbüro St. Salvator 

 

Geänderte Öffnungszeiten:   31.Juli - 25. August 2017 

 

Montag, Dienstag, Freitag:  9:00 Uhr - 11:30 Uhr 

Mittwoch:    geschlossen 

Donnerstag:            14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 

Pfarrbüro geschlossen:  28. August - 08. September 
 
 

 
 
Katholisches Pfarramt St. Salvator 
Münchener Str. 244, 85051 Ingolstadt 
Tel.: 0841/72141, Fax: 0841/9711933,  
 
E-Mail: unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de 

 

Aus Datenschutzgründen können die Namen der Täuflinge, Vermählten und Verstor-
benen in der Internetversion des Pfarrbriefes nicht veröffentlicht werden. 
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 
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Liebe Pfarrgemeinden, 
 
die Ferienzeit bringt - wie schon in den vergangenen Jahren – eine stark veränderte 
Gottesdienstordnung mit sich. So muss die Anzahl der Gottesdienste in den drei Pfar-
reien unseres alten Pfarreienverbunds, St. Canisius, St. Augustin und St. Salvator in 
dieser Zeit deutlich reduziert werden.  
 
Das heißt konkret, dass es an den Samstagen und Sonntagen in der Ferienzeit jeweils 
nur eine Vorabendmesse und zwei Sonntagsgottesdienste geben wird. Jeweils eine 
Pfarrei muss daher auf den Sonntagsgottesdienst verzichten, hat dafür aber die Vor-
abendmesse.  
 
Auch bei den Werktagsmessen ist eine Reduzierung unumgänglich. Es wird aber in 
jeder Pfarrei jeweils eine Messe unter der Woche sein. Die Einzelheiten bezüglich der 
Werktagsmessen entnehmen Sie bitte der Gottesdienstordnung, die ab Mitte Juli in 
unserer Kirche ausliegen wird.  
 
Es war das Bestreben von uns, den Pfarrern unseres Pfarreienverbunds, eine weitge-
hende Gleichbehandlung aller drei Pfarreien zu erreichen. Ich bitte Sie um Verständnis 
für die geringere Anzahl an Gottesdiensten sowie für die Veränderungen mancher Got-
tesdienstzeiten, die sich vor allem daraus ergeben, dass wir  Pfarrer gehalten sind, den 
überwiegenden Teil unseres Jahresurlaubs in den Sommerferien zu nehmen. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden unserer Pfarrgemeinden eine für Leib und 
Seele erholsame Ferienzeit! 
 

Pfarrer Reinhard Neumair 
 

 

 

Werktagsmessen  
 

Werktagsmessen finden in der Zeit von  01.08.2017  bis 14.09.2017  

folgendermaßen statt: 
 

Dienstags   um   19:00 Uhr in St. Augustin bzw. St. Monika 

Mittwochs   um   18:30 Uhr  in St. Salvator 

Donnerstags   um   18:00 Uhr  in St. Canisius 

Gottesdienstordnung 
Die Ferien rücken näher 
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Gottesdienstordnung in den Sommerferien  
gültig für die Zeit vom 29. Juli bis 17. September 2017 

 

 
 

 

Datum St. Canisius St. Salvator St. Augustin Auwaldsee-

kapelle 

Sa. 29.07.   18:00     

So. 30.07. 10:15   09:00 18:00 ev 

Sa.  05.08. 18:00       

So.  06.08.  09:00 10:15 18:00 ev 

Sa.  12.08.     18:00   

So.  13.08. 10:15 09:00  18:00 rk 

Di.  15.08. 10:15 09:00 10:15   

Sa.  19.08. 18:00       

So.  20.08.   09:00 10:15 18:00 ev 

Sa.  26.08.     18:00 

in St. Monika 

  

So.  27.08. 10:15 09:00 10:15 18:00 

Wortgottesdienst 

Sa.  02.09. 18:00       

So.  03.09.   09:00 10:15 18:00 ev 

Sa.  09.09.   18:00     

So.  10.09. 10:15   09:00 

  

18:00 

ökumenisch 

Sa.  16.09.     18:00   

So.  17.09 10:15 09:00     
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