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Mit dieser Ausgabe unseres Pfarrbrie-
fes gehen wir auf das Geburtsfest unse-
res Herrn Jesus Christus zu. In der 
hochheiligen Nacht wird unser Erlöser in 
einem Stall geboren. Wäre Jesus nicht in 
diese Welt gekommen, dann gäbe es die  
Glaubensgemeinschaft der Christen nicht. 
Ich möchte Sie alle ganz herzlich zu den 
Festgottesdiensten im Pfarrverband 
einladen, die in diesem Pfarrbrief veröf-
fentlicht  sind.  Unser bürgerliches Jahr 
2017 neigt sich  dem Ende zu und ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, um allen, 
die sich in unserer Pfarrei immer wieder 
tatkräftig und geistlich einbringen, ein 
ganz großes Lob und meine Hochachtung   
auszusprechen.  In einer Zeit, in der der 
Priestermangel immer größer wird, 
braucht die Kirche engagierte Men-
schen, die dem Seelsorger zur Seite ste-
hen und sich tatkräftig einbringen.  
Mein Dank gilt dem Mesner-Ehepaar 
Knoll, das sich um die Vorbereitung unse-
rer Gottesdienste kümmert und ein wach-
sames Auge auf beide Kirchengebäude, 
das Pfarrheim und den Friedhof hat. Ich 
danke dem Kirchenpfleger, Herrn 
Brummet, der mich immer  sehr unter-
stützt wenn es um die Finanzierung der 
Seelsorge geht und der zusammen mit 
den Kirchenverwaltungsmitgliedern bei 
Sanierungs- und  Renovierungsarbei-
ten, bei Umbaumaßnahmen und der Fi-
nanzierung von Neuanschaffungen 
mich stets gut beraten und mir weiter-
geholfen hat. Dankbar bin ich auch für 
die Arbeit unserer Pfarrsekretärin Frau 
Barbara Lang, die meine Termine koordi-
niert und Ansprechpartnerin für viele Be-
lange ist und die Besucher unseres Büros 
an die verschiedenen Gruppen in der Pfar-
rei auch weitervermitteln kann. Vergelt’s 
Gott sage ich all denen, die unsere Kir-
chen sauber halten und denen, die den 
Blumenschmuck organisieren und ihn 

Liebe Christen unseres Pfarrverbandes 
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pflegen und dafür immer wieder spen-
den, damit er möglichst lange den Altar-
raum verschönert. Herzlichen Dank al-
len, die in unseren Kirchen und im 
Pfarrheim unentgeltlich Reparaturen 
durchführen oder etwas Kreatives leis-
ten, das wir dringend beim Gottes-
dienst oder bei anderen Veranstaltun-
gen brauchen. Ein Dankeschön sage ich 
auch den Ministranten, den Lektoren, 
den Organisten, den Sängerinnen und 
Sängern, allen Musikern unserer Salva-
torband, den Kantoren und Frau Hehl 
und ihrem Kinderchor.  Es ist eine Be-
reicherung für unsere Gottesdienste, 
wenn man als Seelsorger auf verschie-
dene Möglichkeiten der musikalischen 
Gestaltung zurückgreifen kann. Ich 
danke Ihnen allen und bitte Sie auch im 
kommenden Jahr 2018 im musikalischen 
Bereich so fleißig wie bisher weiterzu-
machen.  Vielleicht überlegen sich ja 
einige aus der Pfarrei im Chor mitzu-
singen und vielleicht können wir ja 
auch noch ein paar Kinder zusätzlich 
für den Kinderchor begeistern. Mein  
Dank gilt auch den Pfarrgemeinderäten 
unserer Pfarrei, samt dem Vorsitzenden 
Herrn Richard Cebulla. Der Pfarrgemein-
derat bespricht  das seelsorgliche Pro-
gramm, die kirchlichen Feiern und die 
Feste und setzt das Ganze in Sachaus-
schüssen um. Ich möchte mich bei allen 
bedanken, die pfarreiübergreifend in 
den letzten Jahren mit Sankt Canisius 
sehr gut zusammengearbeitet haben. 
Man hat gespürt, dass die Leute aus bei-
den Pfarreien miteinander sehr freund-
schaftlich umgegangen sind, das war 
auch in diesen beiden Jahren, wo ich 
jetzt in dieser Pfarrei Seelsorger bin, im-
mer wieder spürbar.  Im September 
2017 begann die Zusammenarbeit mit 
St. Anton und Herz Jesu. Ich bitte 
noch einmal um Verständnis, wenn 
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verschiedene Dinge in der Pfarrei an-
ders laufen werden als in den Jahren 
zuvor. Wir müssen uns langsam, aber 
kontinuierlich an ein gemeinsames 
Miteinander beider Pfarreien heran-
arbeiten.   
Im kommenden Jahr 2018 endet die 
Pfarrgemeinderatsperiode und es stehen 
Neuwahlen an. Nicht alle Kandidaten 
können familienbedingt und berufsbe-
dingt im Pfarrgemeinderat weiter ma-
chen, auch wenn sie schon wegen der 
guten Gemeinschaft überlegt haben, 
doch noch einmal  für eine weitere 
Amtsperiode zu kandidieren.  Ich sage 
Ihnen für Ihren wichtigen Dienst, den Sie 
über Jahre hinweg geleistet haben, noch 
einmal ein herzliches „Vergelt´s Gott“ 
und wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren 
Lebensweg alles Gute und Gottes rei-
chen Segen.   
Mein „Vergelt´s Gott“ gilt auch den 
Ministranten, Vorbetern und Kommu-
nionhelfern, die für mich unverzicht-
bar sind. Ohne sie könnte ich einen 
Gottesdienst allein gar nicht lebendig 
genug gestalten.  
Ein dickes Dankeschön auch unserem 
Diakon Raymund Fobes, der mir ver-
schiedene Besprechungen abnimmt, 
wenn ich bereits mit anderen seelsorgli-
chen Dingen beschäftigt bin. Allen, die 
ich jetzt nicht genannt habe und die kei-
nen Wert darauf legen öffentlich genannt 
zu werden, möchte ich sagen, dass ich 
sie nicht vergessen habe und ihnen im 
Stillen meine Anerkennung ausspreche.  
 
Danken möchte ich unserem  Herrn 
und Gott, der uns auch dieses Jahr 
2017 durch die Höhen und Tiefen be-
gleitet hat, damit es immer wieder gut 
weitergehen konnte.  
 
Im nächsten Jahr sind am 25.02.2018 
Pfarrgemeinderatswahlen. Gewählt wird 
für eine Amtszeit von vier Jahren. Um 
eine Pfarrei seelsorglich betreuen zu 
können, bedarf es eines gut funktionie-

renden Pfarrgemeinderatsgremiums, das 
die Geistlichen unseres Pfarrverbandes 
St. Anton - St. Salvator gut berät und 
ihnen viele organisatorische Aufgaben 
abnimmt, damit sie genug Zeit für seel-
sorgliche Gespräche, für das Gebet und 
für die verschiedenen Gottesdienste ha-
ben, die in einem Kirchenjahr gefeiert 
werden. Die Christen, die an einem 
bunten Pfarrleben Interesse haben, 
möchte ich aufrufen, sich in den ver-
schiedenen Bereichen zu engagieren 
und pfarreiübergreifend mit Sankt 
Anton zusammenzuarbeiten.  Viele aus 
dem Gremium haben ihren Dienst in der 
Pfarrei gerne gemacht und sieben Pfarr-
gemeinderäte werden für eine weitere  
PGR- Periode kandidieren.  
Im kommenden Jahr werden Kandi-
daten für die PGR-Wahl gesucht. Sie, 
liebe Christen, sollen einen Kandida-
tenvorschlag abgeben. Unsere derzeit 
amtierenden Pfarrgemeinderäte werden 
dann auf Sie zukommen, um Sie zu fra-
gen, ob Sie nicht für den Pfarrgemeinde-
rat im Februar kandidieren würden. Ich 
bitte Sie nicht sofort „nein“ zu sagen 
und sich das Ganze genau zu überlegen, 
um dann für diese nächste Wahlperiode 
zu kandidieren. Ich brauche wieder 
verantwortungsbewusste Pfarrgemein-
deräte, die aufeinander zugehen und 
pfarreiübergreifend in den verschiede-
nen seelsorglichen Bereichen zusam-
menarbeiten. 
 
Allen Pfarrverbandsangehörigen wün-
sche ich ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein frohes und erfolgrei-
ches Jahr 2018. 
 
 
 
Es grüßt Sie alle 
Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 
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Ich kann mich noch gut erinnern: Früher 
hatten wir in Unsernherrn ein wunderbares 
Kripperl. Leider ist dieses Kripperl durch 
Renovierungs- oder Aufräumarbeiten ab-
handen gekommen. Niemand weiß mehr, 
wodurch es verschwunden ist. 
 
Gott sei Dank hat mein Vater dieses Krip-
perl für unseren Bedarf nachgebaut und 
zwar halb so groß wie das Original. 
Als mich unsere Mesnerin Irene Knoll vor 
ca. 2½ Jahren angesprochen hat „es wäre 
so schön, wenn wir in Unsernherrn auch 
wieder ein Kripperl hätten. Schau dir doch 
einmal das Kripperl in Pobenhausen an“, 
kam mir der Gedanke, ich könnte doch 
mein Kripperl nochmal nachbauen und 
zwar doppelt so groß.  
 
Gedacht, getan, und so ist das gleiche 
Kripperl entstanden, wie wir es vielleicht 
vor 100 Jahren schon hatten. Die Kripperl-
figuren  hierfür hatte Irene aufgehoben, 
waren also noch vorhanden, mussten aber 
teilweise restauriert werden. Auch der 
Mohr wurde repariert und konnte wieder 
aufgestellt werden.  
 
Und wenn Sie etwas Gutes tun möchten, 
so werfen Sie „beim Mohren“ eine Münze 
ein. Er wird es Ihnen mit einem Kopfni-
cken und einem „Vergelt´s Gott“ danken.  
 

Karl Wenz 

Das Unsernherrner Kripperl 
Originalgetreu wieder aufgebaut 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Herausgeber des Pfarrbriefs: 
 
Katholisches Pfarramt St. Salvator 
Münchener Str. 244, 85051 Ingolstadt 

 Tel.: 0841/72141 

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

 URL: https://unsernherrn.bistum-eichstaett.de 
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Nein, er hatte keinen Gott kennengelernt, 
der den Menschen freundlich gesinnt war. 
Für den jungen Martin Luther war Gott der 
Big Brother, den man beschwichtigen 
musste, um nicht am Ende im Fegefeuer 
oder der Hölle zu landen. Allmählich aber 
macht Luther die Erfahrung, dass Gott im 
Grunde einer ist, der absolut auf unserer 
Seite steht, ein  echter Freund des Men-
schen, dem man ganz und gar vertrauen 
kann. 
 
Das war die Botschaft des  Minimusicals 
„Martin Luther und die Suche nach Gott“, 
das der evangelische Religionslehrer der 
Unsernherrner Schule, Hans Baierl, ge-
meinsam mit Schülern und Kollegen ein-
geübt hatte und beim Schulfest zur Auf-
führung brachte. Alle hatten sich mit sehr 
viel Eifer und Freude engagiert und boten 
so für Groß und Klein ein Theaterstück, 
das einerseits kurzweilig war, aber auch 
zum Nachdenken anregte. Denn seine Bot-
schaft war: „Christ zu sein heißt, in 

Freundschaft zu leben mit dem Gott, der 
in Jesus Christus Mensch geworden ist.“ 
Und Hans Baierl machte auch deutlich: 
Damals hat dies die Kirchenspaltung 
verursacht, heute sind aber in dieser 
wichtigen Botschaft die christlichen 
Konfessionen vereint, auch wenn noch 
nicht alle Unterschiede beigelegt sind. 
 
Auch unser Pfarrer Ulrich Ludwig Hilde-
brand freute sich über dieses ökumeni-
sche Projekt, weil hier ganz „konkret 
etwas an der Basis gemacht worden sei.“ 
Als sein Diakon kann ich mich dem nur 
anschließen. 
 
 

Raymund Fobes 

Martin Luther auf Gottessuche  
Ökumene beim Schulfest in Unsernherrn 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Impressionen vom Pfarrfest 
Sommer, Sonne, Fröhlichkeit! 

Auch in diesem Jahr erfreute 

sich das Pfarrfest großer Be-

liebtheit. 

 

Neben deftigen Schmankerln 

zu Mittag, gab es dann am 

Nachmittag eine große Aus-

wahl am Kuchenbuffet. 

 

Und die Musik steuerte ihren 

Anteil  zur guten Stimmung 

bei! 
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Auch das Rahmenprogramm 

konnte sich sehen lassen: 

Neben dem Auftritt des Kin-

dergartens war auch das 

Schminken ein Highlight für 

die Kinder.  

 

Zahlreiche Interessierte fan-

den sich auch im Foyer ein, 

um die Ausstellung zum 40- 

jährigen Jubiläum der St.- 

Franziskus-Kirche zu be-

trachten. 
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Alle Eltern aus der Erstkommunion-
Vorbereitung in 2016/2017 waren am 
Freitag, den 29. September zu einem ge-
meinsamen Abschlussessen ins Pfarrheim 
von St. Salvator geladen.  
Bei schmackhafter Pizza, buntem Salat 
und erlesenen Getränken konnten die teil-
nehmenden Essensgäste den ganzen Ab-
lauf und die wichtigen Termine der zu-
rückliegenden Monate noch einmal Revue 
passieren lassen.  
 
Die Gestaltung der Gruppenstunden wurde 
von den Gruppenleiterinnen und Gruppen-
leitern - wie immer - und somit auch in 
diesem Jahr wieder, mit ganz besonders 
viel Freude und Energie vorgenommen. 
Aufgeteilt in mehrere kleine Gruppen, 
konnten die Kinder sehr gut auf die einla-
dende Gemeinschaft mit Gott und auf ihre 
Teilnahme an der Eucharistie vorbereitet 
werden. Ergänzend dazu wurden darüber 
hinaus ebenso größere Treffen mit allen 
jungen Christen organisiert, um den Erst-

kommunikanten auch gemeinsame Er-
lebnisse zu ermöglichen. Ein herzliches 
Vergelt's Gott an dieser Stelle allen Müt-
tern und Vätern, die in diesem Jahr die 
einzelnen Einheiten mit so viel Eigenini-
tiative und Kreativität durchgeführt ha-
ben. 
 
Beim bereichernden Austausch mit 
Herrn Pfarrer Hildebrand und Herrn Dia-
kon Fobes -  auch hierfür herzlichen 
Dank - entstanden nunmehr noch eine 
Reihe von neuen Ideen und Anregungen. 
So kann die Gruppenarbeit der Tisch-
mütter und -väter bei den Kommunions-
vorbereitungen in den nächsten Jahren 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. 
Abgerundet wurde der schöne Abend 
durch Vanilleeis mit heißen Himbeeren 
und die Teilnehmer nahmen viele positi-
ve Aspekte mit nach Hause. Vielen Dank 
dafür. 

 
Doris Schmaus 

Abschlussessen 
für die Eltern aus der Erstkommunion-Vorbereitung 2016/2017 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Am Sonntag, den 25. Februar 2018, wer-
den in unserer Pfarrei St. Salvator Unsern-
herrn die Pfarrgemeinderäte neu gewählt. 
 
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der 
Pfarrgemeinde, die am Wahltag das 14. 
Lebensjahr vollendet haben. 
 
Wählbar ist jede Katholikin und jeder 
Katholik, die am Wahltag das 16. Lebens-
jahr vollendet haben, zur Wahl vorge-
schlagen wurden und ihrer Kandidatur 
schriftlich zugestimmt haben. 
 
Wir bitten Sie schon bei der Aufstellung 
mitzuwirken, in dem Sie dem Wahlaus-
schuss, schriftlich bis zum 31.12.2017 
über das Pfarramt (Pfarrbüro) Kandidatin-
nen und Kandidaten zur Wahl vorschla-
gen. Sie können die schriftlichen Vor-
schläge auch vom 01.12. bis 31.12.2017 in 
die an den Eingängen zur St.-Salvator- 
und St.-Franziskus-Kirche aufgestellten 
Kandidatenboxen einwerfen. 

Alle Wahlberechtigten erhalten in der 
Zeit vom 01.02. bis 11.02.2018 die 
Wahlunterlagen zugestellt.  
 
Die Stimmzettel können Sie bis zum 25. 
Februar 2018 um 18.00 Uhr an das Pfarr-
büro einsenden, einwerfen oder persön-
lich abgeben.  
 
Helfen Sie bitte mit, dass wir einen guten 
und arbeitsfähigen Pfarrgemeinderat 
bekommen. Bestärken Sie durch Ihre 
Wahlteilnahme die Kandidatinnen und 
Kandidaten in ihrer Arbeit für unsere 
Pfarrgemeinde. 
 
 
Ihr Pfarrer Hildebrand  

und der Vorsitzende des Wahlausschus-

ses, Albert Schneider sen. 

Pfarrgemeinderatswahl St. Salvator 
am 25. Februar 2018 

Pfarrei St. Salvator | Grußwort 
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Das Jubiläumsjahr zum 40. Weihetag un-
serer St.-Franziskus-Kirche wurde mit 
feierlichen Gottesdiensten am zweiten 
Juliwochenende eröffnet. Zu Licht-
bildern von Herrn Pfarrer Hildebrand  
sangen Herr Mitzkus und Josef Witt-
mann sen. und jun. den „Lobpreis der 
Geschöpfe“ nach einem Text des Hl. 
Franz von Assisi und stimmten die Gläu-
bigen so auf die Festlichkeiten ein. 
 
Einen Rückblick auf die Entstehungsge-
schichte, auf die Baumaßnahmen und die 
Einweihung der Kirche durch Bischof 
Alois Brems bot eine Ausstellung im 
Foyer unseres Pfarrzentrums. 
 
Ein weiterer Höhepunkt unserer Feier-
lichkeiten war dann die stimmungsvolle 
Familienvesper zum Fest des Hl. Fran-
ziskus und das anschließende franziska-
nisch, geschwisterliche Beisammensein. 
Frau Strehler stiftete wieder eine herrli-
che Kerze mit dem Franziskus-Symbol.  
Schon vorher lockte die Filmvorführung 
„Schwester Sonne, Bruder Mond …“ 
viele Pfarrangehörige in den Pfarrstadel. 
 
Etwas mehr Besucher hätte der interes-
sante Vortrag „Von der Kirche zum 
Pfarrdorf, von St. Salvator zum St. Fran-
ziskus in Unsernherrn“ von Herrn Hans 
Wöhrl verdient. 
 
Mit einem feierlichen Familien-
gottesdienst zum Kirchweihsonntag, 
wieder mit dem Sonnengesang des Hl. 
Franziskus und einem Empfang für die 
gesamte Pfarrgemeinde im Pfarrstadel, 
wurden die Festveranstaltungen zum Ju-
biläum abgeschlossen.  
 

Karl Zauner 

40 Jahre St.-Franziskus-Kirche 
Ein kurzer Rückblick 
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Sternsinger unterwegs  
Kinder und Jugendliche der Pfarrei engagieren sich für einen guten Zweck! 

Zur Durchführung dieser Aktion werden wieder Kinder und Jugendliche sowie Beglei-
ter gesucht. Wer mithelfen möchte, soll sich mit den Organisatoren in Verbindung 
setzen: 

 Für Niederfeld – Frau Mezger, Tel. 08459-1271 

 Für Rothenturm – Frau Mögn, Tel. 0841-61600 

 Für Unsernherrn – Frau Dexl, Tel. 0841-78693 

 Für Unterbrunnenreuth – Frau Fuchs, Tel. 08450-924917 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 

Niederfeld 
2. Januar 2018 

Unterbrunnenreuth 
4. Januar 2018 

Rothenturm und Un-
sernherrn 
6. Januar 2018 

oder über das Pfarrbüro: 
 

unsernherrn.in@bistum-
eichstaett.de 

mailto:unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de
mailto:unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de


12 

Ein unvergesslicher Tag 
Pfarrausflug nach Straubing 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 

Die Stadt Straubing war das Ziel des 
diesjährigen Pfarreiausfluges. Im Bus 
machten sich knapp 50 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer frühmorgens noch bei 
Dunkelheit auf den Weg und erlebten 
den Aufgang der Sonne mit – und spä-
testens da war klar: Es wird, zumindest 
vom Wetter her, ein wunderschöner Tag. 
Aber nicht nur vom Wetter her. 
 
Nach der Ankunft feierten wir in der 
prachtvollen Basilika St. Jakob die heili-
ge Messe, im Anschluss gab es eine Kir-
chenführung. Nach dem Mittagessen 
fand eine weitere Führung durch die 
interessante Stadt statt, die nicht zuletzt 
durch die tragische Geschichte der Ag-
nes Bernauer (1410-1435) bekannt ist. 
Die junge Baderstochter war die Gelieb-
te – eventuell  auch Gemahlin – von 
Herzog Albrecht III. dem Frommen Da 
sie aber nicht standesgemäß war, setzte 
Albrechts Vater Herzog Ernst alles da-
ran, dass diese Beziehung scheiterte und 
sorgte schließlich dafür, dass die Ber-

nauerin zum Tode verurteilt und in der 
Donau ertränkt wurde. 
 
Ihr Grab soll sich in der Karmelitenkir-
che befinden, mit deren Besichtigung die 
Stadtführung endete. Einblicke in das 
römische und mittelalterliche Straubing 
gab bei der Führung noch ein Besuch im 
Gäubodenmuseum. 
 
Danach gab es die Möglichkeit, auf eige-
ne Faust Straubing zu erkunden. Viele 
nutzten die Zeit zu einem Stadtbummel 
oder einem Besuch in den vielen Stra-
ßencafés, wo man bei dem herrlichen 
Wetter auch draußen sitzen konnte. Ge-
gen 17 Uhr ging es dann wieder Rich-
tung Heimat. Es war ein gelungener Tag. 
Allen, die ihn organsiert haben ein herz-
liches Vergelt`s Gott. 
 

Raymund Fobes 
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Aktiv bis zum ersten Ferientag waren die 
Kinder des Kinderchors. So gestalteten 
sie zunächst den Familiengottesdienst 
am Tag der Fahrzeugweihe.  Am ersten 
Ferienwochenende bot sich eine beson-
dere Gelegenheit zum Singen: die kleine 
Schwester eines unserer Chorkinder 
wurde getauft. Nach den Sommerferien 
legte der Chor gleich wieder mit seinen 
Proben los, um dann am 22. Oktober den 
Familiengottesdienst zum Weltmissions-
sonntag musikalisch zu begleiten. Dane-
ben erklingen in den Proben lustige Ka-
nons und Lieder, die künftig wieder bei 

Immer mit Freude im Einsatz 
Der Kinderchor St. Salvator 

den verschiedensten Anlässen zum Ein-
satz kommen sollen. 
Einen weiteren Beitrag steuert der Kin-
derchor zur Herbergssuche der Dorfge-
meinschaft am dritten Adventssonntag 
bei. 
Nach wie vor sind jederzeit Kinder ab 
dem Grundschulalter herzlich willkom-
men: 
Immer freitags von 17:45 Uhr bis 18:30 
Uhr. 
 

Birgit Hehl und  
Daniel Spreng 
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Bei den „Minis“ ist immer etwas los! 
Gruppenstunden machen Spaß und vermitteln Wissen 

Zusammenwachsen… 
 
darin üben sich unsere Ministrantinnen 
und Ministranten seit Juni auch außerhalb 
der Gottesdienste in den monatlichen Mi-
nistrantenstunden. Nachdem unsere neun 
neuen Minis von den „alten“ unter Regie 
von Joachim Schmaus erste Schritte in 
ihrem neuen Amt machten, trafen wir uns 
zu einer ersten „Erwartungsstunde“: 
  
Was wollen wir denn überhaupt gemein-
sam tun? Was soll das werden?  
 
Neben Fußballspielen stand der Wunsch 
nach einem gemeinsamen Ausflug an 

erster Stelle, der dann im gemeinschaftli-
chen Floßbau mit viel Spaß endete . 
 
Nach den Sommerferien wurden wir 
anlässlich der 40-Jahrfeier der Franzis-
kuskirche unserem Kirchenpatron ge-
recht: Geschichten aus dem Leben des 
hl. Franziskus umrahmten die selbstge-
bastelten Ikonen. Einige Minis wagten 
sich daraufhin in der Vesper an eine wei-
tere, ganz andere Aufgabe, der Mitge-
staltung der Feier, und lasen Texte aus 
Franziskus‘ Leben.  
 

Erst überlegen, ... 
… dann arbeiten ... 

… und dann Spaß haben! 
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Welche Strecke legt eine Jeans bis zu uns ins Geschäft 
zurück? Anhand einer Weltkarte wurden die einzelnen 
Stationen markiert und die Strecke gemessen.. 

Wer verdient an einer 
Jeans am meisten? 
Wie ungerecht die 
Einnahmen verteilt 
sind wurde anhand 
der  Markierung auf 
der Musterjeans 
deutlich! 

Der Weltmissionssonntag im Oktober 
war für uns Anlass, sich zu überlegen, 
wie WIR mit kleinsten Dingen die Welt 
„fairändern“ können und begaben uns 
mit einer Jeans auf ihre Reise um die 
Welt.  
Bei allem wird selbstverständlich viel 
gemeinsam gelacht, denn nur so können 
wir neben dem zusammen Wachsen auch 
zusammenwachsen.  
 
Natürlich ist bei uns jede/jeder jederzeit 
herzlich willkommen. Die kommenden 
Termine findet ihr dann auch wieder 
zeitnah auf der Homepage. 
 

Andrea Stumpf 
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Der erste Schultag - Herzlich will-

kommen! 

 
Für die Schulfamilie begann das Schul-
jahr mit einer "sonnigen" Einschulungs-
feier. Nachdem die Lehrer und die Kin-
der der Klassen 2 - 4 nach sechs Wochen 
nochmal die vorbereitete Feier geprobt 
hatten, kamen um kurz vor 9 Uhr unsere 
Abc-Schützen mit ihren Eltern, Großel-
tern und anderen Verwandten dazu. Zu-
erst einmal hieß es warten, denn die neu-
en Erstklässler verschwanden mit ihren 
Klassenlehrerinnen, um ein Foto zu ma-
chen. Dann ging es endlich los! Mit viel 
Schwung trugen wir unser Schullied, den 
"Unsernherrner Siebenschritt", vor, be-
vor die Rektorin, Frau Mayer-Tschinkl 
alle Anwesenden und natürlich vor allem 
unsere Erstklässler begrüßte. In die 
Schulgemeinschaft aufgenommen wur-
den nicht nur sie, sondern auch unsere 

neuen Kolleginnen, Frau Zumpf, Frau 
Schumacher und Frau Hermsen. Mit Lie-
dern über Freundschaft und Zusammen-
gehörigkeit, mit einem Theaterstück über 
Sonnenblumen (die sich darüber stritten, 
wer die Schönste oder Wichtigste sei), 
der Gestaltung eines Gemeinschaftspla-
kates der Eingangsklassen und den Paten-
Versprechen wurde es für alle ein gelun-
genes Fest.  
Ein herzliches Dankeschön an die Kin-
der, die ihre Texte und Lieder über die 

Neues aus der Grundschule 
Aus der Mitte unseres Dorfes, in der Mitte unseres Dorfes! 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Ferien nicht vergessen und mit so viel 
Freude gesungen, geschauspielert und 
gesprochen haben. Danke auch allen 
Lehrern, die alle auf die unterschied-
lichste Weise mitgeholfen und unter-
stützt haben. Einfach allen, die mitgehol-
fen haben, diesen Tag zu einem ganz 
besonderen zu machen. Und: ein großes 
Kompliment an unsere Erstklässler, die 
so aufmerksam und leise waren! 
 
Nach der Feier durften die Erwachsenen 
kurz mit ins Klassenzimmer und danach 
ins Elterncafé, das der Elternbeirat ver-
anstaltete. Unserem Elternbeirat ein ganz 
großes Dankeschön für seine Arbeit!!! 
 
Um 11 Uhr durften die neuen "Bären" 
abgeholt werden und weiterfeiern. Man-
che im Lokal, manche zuhause. Die neu-
en "Tiger" hatten somit ihre Lehrerin 
noch kurz für sich alleine und durften 
sich ein ganz großes Lob für ihre Paten-
arbeit abholen. 
 
Wir hoffen, alle - Groß und Klein - hat-
ten einen schönen ersten Schultag und 
wir freuen uns auf das neue Schuljahr 
mit unserer Schulfamilie! 
 

S. Möller 
 

 

Ökumenischer Anfangsgottes-

dienst  

 
Das neue Schuljahr stellten wir auch 
dieses Jahr wieder unter Gottes Schutz 
und Segen. Die Kinder waren aufmerk-
sam dabei und trauten sich, von ihren 
Ferien und von Sätzen und Gegebenhei-
ten zu erzählen, die sie zum Strahlen 
brachten und bringen. Mit vollem Ein-
satz wurde gesungen und sich zu den 
Liedern bewegt. Bei der "Predigt" halfen  
Viertklässler fleißig mit, eine Sonne 
bzw. eine Sonnenblume zusammenzuset-

zen. Die einzelnen Strahlen waren Sätze 
von Jesus, mit denen er Menschen zum 
Strahlen brachte und bringt. Danke an 
alle, an Groß und Klein, für Euer aktives 
Mitmachen! 

Wichtige Vorankündigung 

 

Nach unseren Aufzeichnungen steht die 
Grundschule Unsernherrn seit 150 Jah-
ren an ihrem jetzigen Standort. Das ist 
im Juni 2018 ein Grund zum Feiern.  
 
Wenn Sie Informationen, Bilder, Ge-
genstände, Geschichten von unsere 
Dorfschule haben, würden wir uns freu-
en, wenn Sie uns diese bis zum Ende 
des Schuljahres zur Verfügung stellen.  

 

Hinweis zum nächsten Pfarrbrief 

Wenn Sie oder Ihre Gruppe einen Arti-
kel, einen Veranstaltungshinweis oder 
ein Bild im nächsten Pfarrbrief veröf-
fentlichen möchten, dann sollte Ihr Bei-
trag bis zum 05. März 2018 unter  
     pfarrbrief-st.salvator@t-online.de  
eingegangen sein. Textkürzungen und 
Textänderungen behalten wir uns vor.  
 

Ihr Pfarrbriefteam 
 

Pfarrbriefdruck: Gemeindebrief Dru-
ckerei  

Auflage: 1700 
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Pfarrei unterstützt Ferienprogramm 
Mitglieder der Pfarrei unterstützen die Dorfgemeinschaft 

Auch in diesem Jahr beteiligte sich 
die Pfarrei Unsernherrn wieder mit ab-
wechslungsreichen Aktionen am Ferien-
programm der Dorfgemeinschaft.  
 
Beim  Workshop „Instrumente bauen“ 
wurde eifrig  gesägt, gefeilt, geleimt, 
gebohrt und geschraubt. Zunächst bauten 

die Kinder in Zweierteams einen 
„Bumbass“ aus Holzleisten, Bindfaden 
und einem Luftballon. Damit ließen sich 
erstaunlich viele Töne produzieren und 
nach einiger Übung sogar kleine Lieder 
spielen. Daneben entstanden Panflöten 
aus Strohhalmen, Kastagnetten aus Kar-
ton und Kronkorken sowie Rasseln aus 
Überraschungseiern – die natürlich auch 
verspeist wurden - und Löffeln.  
 
Die Kinder und das Betreuerteam (Birgit 
und Magdalena Hehl, Daniel Spreng und 
Nihad Neff) hatten jede Menge Spaß und 
freuten sich über die guten Ergebnisse. 
 

Birgit Hehl 
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Kreativ sein und Spaß haben – das war 
das Motto unserer mittlerweile zweiten 
gemeinsamen Ferienpassaktion in den 
Sommerferien.  Da unsere letzte Ferien-
passaktion „Boote bauen“ 2016 so gut 
angekommen ist und sich so viele Kin-
der beteiligt haben, haben wir beschlos-
sen, auch in diesem Jahr wieder eine 
Aktion zu planen, bei der die Kinder 
selbst aktiv und kreativ werden können.  
 
Gesagt, getan – am 18.08.2017, einem 
schönen warmen Sommertag, war der 
Tag des Geschehens und bereits um 10 
Uhr in der Früh haben wir, die Jugend-
gruppe, zusammen mit den Kindern Au-

tos aus Sperrholzplatten, Holzstäben und  
Nägeln gebaut, die dank Nihads meister-
hafter Konstruktion auch fahren konn-
ten.  
 

Leoni Spreng 

Autos bauen mit der Jugendgruppe 
Ferienprogramm der Pfarrjugend 
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Ein Urgestein  
der Pfarrei feierte seinen Siebzigsten 

Jahrgang 1947 
Anton Schneider feierte Siebzigsten 

Am Sonntag, den 22.10.2017, konnten 
Herr Pfarrer Hildebrand, Herr Cebulla als 
Vorsitzender des Pfarrgemeinderats  und 
Herr Schneider von der Kirchenverwal-
tung, Herrn Anton Schneider aus Unter-
brunnenreuth recht herzlich zum 70. Ge-
burtstag gratulieren. 
 
Wie viele unserer aktiven Mitarbeiter ist 
Herr Schneider den arbeitsintensiven Weg 
über den Pfarrgemeinderat zum jetzigen 
Mitglied der Kirchenverwaltung der Pfarr-
gemeinde Unsernherrn gegangen.  Zudem 
ist er als stellvertretender Vorsitzender des 
Vereins für Häusliche Krankenpflege ak-
tiv und unterstützt zudem seine Frau tat-
kräftig bei der Arbeit für unseren Senio-
renkreis. 
 
Lieber Anton, wir wünschen Dir weiterhin 
Gesundheit, viel Freude bei den Aktivitä-
ten in unserer Pfarrgemeinde und Gottes 
Segen für dich und deine Familie. 
 
 
 

Albert Schneider 

Am 18. September 2017 konnten Hr. 
Pfarrer Hildebrand, der Kirchenpfleger 
Hr. Brummet und Hr. Schneider von der 
Kirchenverwaltung Herrn Karl Zauner 
zum 70. Geburtstag gratulieren. Er war 
schon mit jungen Jahren in seiner Heimat-
pfarrei Unsernherrn engagiert. Der Mathe-
lehrer am Reuchlin-Gymnasium war 
Schriftführer und dann später Vorsitzen-
der unseres Kirchenbauvereins. Über 
170.000 Euro konnte der Verein zum Bau 
der St.-Franziskus-Kirche beisteuern. Sein 
Beruf verfolgte ihn in der Pfarrei weiter 
und so ist er nun Mitglied der Kirchenver-
waltung. Die akribische Art des Mathe-
matikers hat ihn hobbymäßig zum Chro-
nisten und Archivar unserer Pfarrgemein-
de gemacht. Bei so manchen Treffen oder 
Tagungen im Dekanat Ingolstadt merkt 
man, dass sich so mancher Priester leicht 
abduckt. Der Grund dafür liegt in der ge-
meinsamen schulischen Vergangenheit 
begründet. Mathe scheint nicht immer die 
Grundlage für das Studium der Theologie 
gewesen zu sein? Lieber Karl, ein großes 
Vergelt`s Gott für die vielfältigen wichti-
gen Dienste in der Pfarrei und weiterhin 
Gesundheit für ein weiteres schönes Hob-
by von dir, das Bereisen der schönsten 
Flecken in Gottes Schöpfung.  
 

Albert Schneider 
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Senioren berichten  
Auch wir waren aktiv! 

Nach der Sommerpause entführte uns 
Herr Diakon Fobes mit seinem Film: 
„Zwischen Adria und Appenin: Emilia 
Romagna“  in eine  wunderschöne Land-
schaft mit herrlichen, ehrwürdigen Kir-
chen.  
 
Oktober war wieder Ausflugszeit. Wir 
besuchten die auf einer Felsbank erhöht 
liegende Kirche St. Peter und Paul in 
Dollnstein. Schon seit dem frühen Mittel-
alter existiert diese Kirche mit vielen 
Kunstschätzen, die wir uns genau angese-
hen haben. Herr Pfarrer Hildebrand feierte 
dann mit uns eine Hl. Messe in der noch 
vom Erntedank-Sonntag feierlich ge-
schmückten Kirche. Im Gasthaus zur Post 
wurde anschließend  für unser leibliches 
Wohl gesorgt, bevor wir uns wieder auf 
den Heimweg machten. 
 
Am 17. November zeigte  uns Herr Pfar-
rer Hildebrand zwei Filme von Pfarreien, 
in denen er Hausherr war, bevor er nach 
St. Salvator kam. Erst lernten wir „St. 
Michael“  in Pietenfeld  kennen und dann 
noch „Maria Himmelfahrt“ in Möckenlo-
he.  Da wir 1996 schon einen Ausflug 
nach Möckenlohe gemacht hatten, haben 
wir uns gleich vorgenommen, dass uns 
unser nächster Ausflug nach Pietenfeld 
führen wird. Wir haben natürlich noch 

einiges vor: Am 12. Dezember laden wir 
zu unserer Adventsfeier ein und am 9. 
Januar sind unsere Firmlinge bei uns zu 
Gast. 
 
Falls Sie mit uns einen Nachmittag 
verbringen möchten, sind Sie herzlich 
eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!  
 

Annemarie Schneider 

Am 8. Oktober 2017 feierte Frau  Eleono-
re Hünermann ihren 60.Geburtstag.  
Seit 01.04.1990 ist sie in unserem St.-
Salvator-Kindergarten beschäftigt und 
leistet einen wertvollen Dienst bei der 
Erziehung der Kindergartenkinder.  
 
Mit ihrer ruhigen und hilfsbereiten Art ist 
sie bei den Kindern und Eltern sowie im 
Kollegenkreis sehr geschätzt.  
 
Herr Pfarrer Ulrich Hildebrand und Kir-
chenpfleger Gerhard Brummet überreich-
ten ihr zum Geburtstag im Namen der 
Pfarrgemeinde einen Blumenstrauß. 
 

Gerhard Brummet 

60. Geburtstag 
von Frau Hünermann 
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Ob groß, oder klein 
alle Fahrzeuge werden gesegnet 

Ein schönes Sprichwort, welches meine 
Oma immer verwendet hat und welches  
mir deshalb gut in Erinnerung geblieben 
ist, lautet:  
 
„An Gottes Segen ist alles gelegen!“ 
 
Nach diesem Motto handeln auch heute 
noch viele Mitglieder unserer Pfarrei und  
lassen ihre Fahrzeuge mit Gottes Segen 
versehen, um für ihren Gebrauch Schutz 
und Heil von Gott zu erbitten.  
 
Auch bei der Fahrzeugweihe am 
09.07.2017 waren wieder viele Christen 
vor Ort, um Fahrzeuge aller Art segnen 
zu lassen. Nach einem Familiengottes-
dienst mit Auftritten des Kinderchors 
und Mitgliedern des Männergesangver-
eins wurden von Kinderfahrrädern über 
Autos bis hin zu Traktoren alle Arten 
von Fahrzeugen von unserem Pfarrer 
Hildebrand gesegnet. Übrigens, es sind 
auch Laufräder, Bobbycars und andere 
Kindergefährte herzlich willkommen! 
 

Albert F. Schneider 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 

Fahrradsegnung für allzeit gute Fahrt. 

Schwungvolle Musik beim Familiengottesdienst. 



23 Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Auf die Pedale, fertig, los! 
Familienradltour nach Pettenhofen 

Am Sonntag, den 09. Juli machten sich 
im Anschluss an die Fahrzeugsegnung 
mehr als ein Dutzend Radfahrer auf den 
Weg zur Familien-Radtour der Pfarrei. 
Pünktlich zum Ende des Gottesdienstes 
brach die Wolkendecke auf und machte 
Platz für die Sonne, die die Radfahrer 
den ganzen Tag über begleitete.   
 
Die Gruppe der Radler war bunt ge-
mischt. Von Kindern über Jugendliche 
bis hin zu rüstigen Senioren waren alle 
Altersgruppen vertreten.  Von Unsern-
herrn ging es über die Ingolstädter Stau-
stufe am nördlichen Donauufer entlang 
Richtung Gerolfinger Eichenwald und 
dann hoch nach Pettenhofen. 
 
Dort angekommen, führte uns Daniel 
Spreng, der Organisator der Tour, durch 
die Pfarrkirche Mariä Geburt. Diese Kir-
che ist übrigens die älteste Marienwall-
fahrtskirche unserer Diözese und ein 
lohnendes Ziel für einen Ausflug. 
 
Nach den Strapazen der Radfahrt hatten 
sich die Radler eine Mittagspause im 
Biergarten in Irgertsheim verdient. Ge-
stärkt machte sich die Gruppe dann auf 
den Rückweg. Natürlich gab es auf der 
30 Kilometer langen Strecke regelmäßig 
Pausen, um die Beine auszuruhen, sich 

interessante Dinge anzusehen oder um 
Kaffee und Kuchen zu essen.  
 
Seien auch Sie im nächsten Jahr dabei, 
wenn es wieder heißt: Auf geht´s zur 
Familien-Radtour der Pfarrei St. Salva-
tor! 
 

Albert F. Schneider 

Das Ziel, die Pfarrkirche Pettenhofen immer vor Augen. 

Mit einem Bilderrätsel konnten die Teilnehmer  
interessante Dinge entdecken. 
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Ganz wie der heilige Franziskus in sei-
nem Sonnengesang für Sonne, Luft, 
Wasser und Erde dankt, so tat es auch die 
Unsernherrner Gemeinde am diesjähri-
gen  Erntedankfest. Reich geschmückt 
mit allerlei Feldfrüchten war der Altar  
beim Familiengottesdienst, bei dem ne-
ben den Kindergartenkindern auch die 
Salvator-Band und viele weitere Ge-
meindemitglieder mitwirkten. Alle hatten 
sich versammelt, um sich bei ihrem 
Schöpfer für die Elemente zu bedanken, 
die unsere Nahrung gedeihen lassen und 
somit die Grundlage für unser aller Le-
ben sind. 
 
 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 

Erntedankfeier 
Zeit Gott zu danken 
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Kindergarten Unsernherrn 
Was war so alles bei uns los? 

Nach den Sommerferien durften wir 15 neue Kinder im Kin-
dergarten willkommen heißen. Für sie hat nun ein neuer Le-
bensabschnitt begonnen. Auch viele Eltern sind neu in unse-
rer Einrichtung, dank unseres Elterncafés konnten schon viele 
Kontakte geknüpft werden. 
 
Begrüßen dürfen wir auch unsere Praktikantin Vanessa Bre-
de, die uns in diesem Jahr bei unserer Arbeit mit den Eltern 
und Kindern unterstützen wird.  
 
Wir wünschen allen "Neuen" viel Spaß und Freude in unse-
rem Kindergarten und freuen uns auf ein spannendes und 
abwechslungsreiches Jahr 2017/18. 

 
Auch in diesem Jahr zogen wir wieder mit 
unseren selbstgestalteten Laternen durch die 
Dunkelheit, an der Spitze ritt St. Martin auf 
seinem Pferd.  
 
Dank der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer 
wurde diese wunderbare Tradition wieder zu 
einem großen Spektakel. Weit über 100 
Kinder und Erwachsene ließen sich vom 
Regenwetter nicht abhalten und konnten die 
Nächstenliebe des Heiligen St. Martin in 
einer Vorführung erleben.  

 
 
Wir freuen uns schon auf die nächsten 
Feste: Nikolaus, Herbergssuche mit Stall-
weihnacht, unser Krippenspiel und Maria 
Lichtmess. 

 
Das Kindergartenteam 

 

Vanessa Brede 

Trotz Regenwetters erleuchteten wieder zahlrei-
che Laternen die Nacht 

St. Martin auf seinem Pferd begleitete unseren 
Laternenzug. 
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Weihnachtliche Bausteine 
Kleines Worträtsel 

Auf dem Bild sieht man die Darstellung der Weihnachtsgeschichte. Das neugeborene 
Kind liegt in einer einfachen Futterkrippe im Stall mit vielen Tieren. Josef und Maria 
waren unterwegs zur Volkszählung nach Bethlehem. Dort wurde ihr Kind Jesus in ei-
nem Stall geboren. 
 
Weißt du den Namen der Stadt, aus der sie aufgebrochen sind? Ordne die Tiere auf 
dem Bild nach dem Alphabet. Wenn du dann die Buchstaben, die auf ihnen geschrie-
ben stehen, in dieser Reihenfolge in die Kästchen einträgst, erhältst du die Lösung. 
 
 

Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 
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Unsere Kinderkirche hat schon Traditi-
on. Wir treffen uns seit Jahren in regel-
mäßigen Abständen, immer parallel zum 
Gemeindegottesdienst, sonntags um 9:30 
Uhr, im Pfarrsaal. In unserem Wortgot-
tesdienst singen und beten wir gemein-
sam. Die Kinder lernen in bildlicher Dar-
stellung heilige Menschen kennen, und 
wir hören und vertiefen Geschichten von 
Jesus aus der Bibel. 
                                                                                                                                                                         
Zu unser aller Freude, werden wir musi-
kalisch von Herrn Mitzkus auf der Gitar-
re begleitet. Nach unserem Wortgottes-
dienst ziehen wir gemeinsam in die Fran-
ziskuskirche, wo wir der Gemeinde unser 
Thema vorstellen und ein Kinderlied 
singen. 
Am Ende der Feier erhält jedes Kind ein 
kleines Erinnerungsgeschenk an unsere 
Kinderkirche. 

Kinder auf den Spuren Gottes 
Kinderkirche St. Salvator 

Für unsere Kinderkirche sind folgende 
Termine geplant: 
 
Sonntag,     19. November 2017 
Sonntag,     17. Dezember 2017 
Sonntag,     28. Januar 2018 
Sonntag,     04. März 2018 
Karfreitag,   30. März 2018 
Sonntag,     06. Mai 2018 
Sonntag,     17. Juni 2018 
 

Wir freuen uns, wenn sich viele Kinder, 
bis einschließlich der zweiten Klasse, 
angesprochen fühlen und gerne dabei 
sind. Auf Euer Kommen freut sich, 
                                                  
                            das Team Kinderkirche 

 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 



29 Pfarrei St. Salvator | Vereine 

Einweihung Tagespflege St. Pius 
Förderverein für Häusliche Pflege der Pfarrei St. Salvator Unsernherrn 

Am 06. Oktober 2017 konnte die Caritas-
Tagespflege St. Pius eingeweiht und er-
öffnet werden. Es ist, nach der Tagespfle-
ge Ringsee im Süden unserer Stadt, die 
zweite Einrichtung dieser Art. 
 
Unser Förderverein trägt mittelbar und 
unmittelbar dazu bei, dass die Caritas- 
Sozialstation die ihr gestellten Aufgaben 
in der häuslichen und teilstationären Pfle-
ge sowie im Bereich des mobilen Hilfs-
dienstes erfüllen kann. 
 
Die Fördervereine sind der Grundstock, 
dass diese Aufgaben erfüllt und künftig 
fortgeführt werden können. Mit den Bei-
trägen unserer Mitglieder konnten wir 
bisher viel Gutes tun. So haben wir im 
Jahre 2007 für die Sozialstation Ringsee 
20.000 Euro übergeben dürfen. Im Jahr 
2009, 2011 und 2016 konnten wir der 
Caritas-Sozialstation jeweils ein Auto 
übergeben. Zudem übernimmt der Verein 
die Mitgliedsbeiträge aller Katholiken in 
der Pfarrei. Dies waren bis 2016 je Katho-
lik 0,25 Euro im Jahr und ab 2017 je Ka-
tholik 0,10 Euro. 

Bei der Altersentwicklung unserer Ge-
sellschaft und einem Durchschnittsalter 
unserer Mitglieder von ca. 79 Jahren 
brauchen wir zur Bewältigung der uns 
gestellten Aufgaben dringend mehr Mit-
glieder aus der nächsten Generation. 
 
Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern Sie 
„Menschliche Pflege zu Hause“. 
 
Zeigen Sie ein Herz für pflegebedürf-
tige Menschen. Werden Sie Mitglied 
im Krankenpflegeverein! 
 

Albert Schneider, 1.Vorsitzender 
 
 
 
Am Mittwoch, 29.11.2017, sind alle 
Mitglieder des Fördervereins herzlich 
eingeladen die Tagespflegeeinrichtung 
in Ringsee zu besichtigen. Künftige 
Mitglieder, die Interesse daran haben, 
sind ebenfalls willkommen. Treff-
punkt ist um 17:00 Uhr vor der Ein-
richtung in Ringsee. 
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Die Kirchenverwaltung hat in Abstim-
mung mit dem Pfarrgemeinderat eine 
neue Fertiggarage bestellt, welche zwi-
schenzeitlich auf dem ehemaligen 
„Festplatz“ hinter dem Pfarrheim aufge-
stellt werden konnte. Durch Vermittlung 
eines Pfarrmitgliedes konnten wir eine 
von der Fa. Zapf erstellte Garage sehr 
günstig erwerben. Die Aufstellung 
musste mit einem Kran erfolgen, da eine 
direkte Zufahrt aufgrund der räumlichen 

Die Kirchenverwaltung informiert 
Neues aus der Pfarrei 

Gegebenheiten nicht möglich war. Hier 
können nun Bierbänke, Tische und sons-
tige Gegenstände gelagert werden, wel-
che nicht sooft benötigt werden.  
 
Weitere Renovierungs- bzw. Umbau-
maßnahmen sind geplant: 
Im Pfarrheim soll eine Erneuerung der 
Küche und die Renovierung der Toilet-
ten vorgenommen werden. Das ehemali-
ge Hausmeisterhaus im Kindergarten 
muss umgebaut werden. Der bisherige 
Eingang über das Kindergartengelände 
von der Einbruckstraße ist nicht mehr 
möglich und muss künftig vom Pirolweg 
erfolgen. Verbunden damit sind entspre-
chende Umbauarbeiten. 
 
Beide Vorhaben können erst in Angriff 
genommen werden, wenn wir von der 
Diözese Eichstätt die Zustimmung zum 
Umbau und vor allem die Höhe eventu-
eller Zuschüsse für die Finanzierung 
erhalten. 
 

Gerhard Brummet 
Kirchenpfleger 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Bitte um Spende für Strom und Gas 

Da der laufende Unterhalt für die beiden Kirchen und das Pfarrheim sehr kostenauf-
wendig ist, bitten wir Sie auch heuer wieder um eine Spende für Gas und Strom.  

Unsere Bankverbindung lautet: 
 

VR Bayern Mitte 
DE 38 7216 0818 0000 2001 74.  

 
Bis 200 € gilt der Kontoauszug beim Finanzamt als Spendenquittung. Bei höheren 

Beträgen stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. 
 

Für Ihre finanzielle Unterstützung und Mithilfe sagen wir bereits im Voraus  ein 
„Herzliches Vergelt´s Gott“. 
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Ergebnisse der Kollekten: 

Erlös Pfarrfest        2.300,00 € 
Kollekte für die Aufgaben des Hl. Vaters                 20,00 €   
Kollekte zum Welttag der Kommunikationsmittel       20,00 € 
Kollekte für die Weltmission (Missio)       889,35 € 
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa     350,14 € 
 
Im Namen der verschiedenen Hilfswerke ein herzliches Vergelt‘s 
Gott. 

Taufen in St. Salvator 
Trauungen in St. Salvator 
Verstorbene der Pfarrei 
  
 
  
Aus Datenschutzgründen können die Namen der Täuflinge, Vermählten 
und Verstorbenen in der Internetversion des Pfarrbriefes nicht veröf-
fentlicht werden.  
  
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  
 
 
                          

Pfarreileben in Zahlen – Pfarrstatistik  2017: 

Durch das Sakrament der Taufe wurden   18    Kinder zu Christen. 
Zur ersten hl. Kommunion gegangen sind    27  Kinder, 
                 aus Rothenturm und Niederfeld     8 in St. Canisius. 
Zum Zeugnis für Christus wurden   24  Jugendliche, 
                 aus Rothenturm und Niederfeld     4 gefirmt. 
Den Bund fürs Leben haben      3 Paare geschlossen. 
Im Herrn verstorben sind    27 Pfarrangehörige. 
Wiedereintritt in die röm.-kath. Kirche       1 Pfarrangehörige. 
Aus der Kirche sind     20 Pfarrangehörige.  
     ausgetreten. 
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Wolnzach, Freitagfrüh um 3.00 Uhr. Die 
Gläubigen strömen aus der Kirche und 
suchen den Aufstellplatz ihrer  Gruppe 
für die Wallfahrt nach Altötting. Altöt-
ting, ein Wallfahrtsort im Oberbayri-
schen, 115 km oder besser gesagt 57 
Stunden von Wolnzach entfernt. Warum 
macht man das, sich den Strapazen eines 
solchen Fußmarsches für die nächsten 
2,5 Tage auszusetzen !? 
 
Sportlicher Ehrgeiz, übertriebene Gläu-
bigkeit? Für das erste Mal hat jeder seine 
eigenen Gründe: Demut und Dankbarkeit 
für eine überstandene Krankheit, Fürbit-
ten für jemanden, der in Not ist. Ja, es 
gibt viele Gründe eine Wallfahrt zu ma-
chen. Bei mir war es vor 25 Jahren das 
Gelübde, nach bestandener Meisterprü-
fung mit einer Kerze diese Wallfahrt 
mitzumachen. 
 
Vier Stunden Fußmarsch in Dunkelheit 
nach Nandlstadt, schon der Anfang 
macht einem klar, dass es nur in der Ge-
meinschaft zu bewältigen ist. Im Gebet 

oder im Gespräch mit dem Nachbarn 
wird der innere „Schweinehund“  über-
wunden und wird dafür mit einem Ta-
gesanbruch belohnt, den man selten so 
bewusst  erlebt. Bewusster erkennt man 
auch die Umwelt um einen herum, ob 
Gerüche oder die Landschaft mit seinen 
Feldern und Dörfern, nichts fliegt am 
Autofenster vorbei, nein man ist mitten 
drin. 
 
Abwechselnd sorgen Gebet oder  Singen 
sowie die Gespräche mit bis vor kurzem 
noch völlig Fremden oder auch mit 
„alten“ Pilgerbekanntschaften für  innere 
Ruhe. Hier erlebt man die Reduzierung 
des Lebens auf die wenigen wichtigen 
Dinge, die man zum Leben braucht. Wie 
freut man sich auf einfaches Essen, et-
was zum Trinken und am Abend über 
eine Bettstatt, wo man seine Glieder 
ausstrecken kann sowie über die „Engel“ 
in Rot-Weiß, die zu jeder Zeit da sind 
und sich um Blasen und sonstige Weh-
wehchen kümmern und über die Ge-
meinschaft der Mitpilger, die einen um 5 
Uhr früh aufmuntern.  
 
Zwanglos geht es zu beim Wallfahrten: 
Da sagt der Wirt schon mal “geht’s 
gleich in die Küche, die Würste sind 
schon fertig, nehmt sie euch gleich sel-
ber“ oder da ist die Feuerwehr, die Ge-
tränke und Semmeln mit Wurst oder 
Käse auf die Tische stellt und jeder geht 
danach zum bereitsitzenden Floriansjün-
ger und sagt, was er gehabt hat.  
 
Übernachtungsorte sind Vilsheim und 
Neumarkt-St. Veit und deren Umge-
bung, selbstverständlich kann man sich 
im Vorfeld und mit der Unterstützung 
der Pilgerleitung ein Quartier suchen. 
Mein persönlicher Höhepunkt ist das 

Wallfahrt nach Altötting 
Aus dem Blickwinkel eines Pilgers 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Nachtquartier, da ich immer ohne Bu-
chung gehe und deshalb nie weiß, wo, 
wie und mit wem ich die Nacht verbrin-
gen werde. Hier lernt man wunderbare, 
aber auch wundersame Menschen ken-
nen, mit denen man das Zimmer oder gar 
das Bett teilt. Beeindruckend ist es, wenn 
wir bei Leuten unterkommen, die uns 
Fremde in ihre Wohnung lassen, zum 
Teil ihr eigenes Schlafzimmer zur Verfü-
gung stellen und uns mit wunderbarer 
Gastfreundschaft empfangen. Voll De-
mut verabschiede ich mich am Morgen 
und danke dem Herrn für seine Fürsorge 
und diese Menschen. 
Die frühmorgentlichen Gottesdienste, 
begleitet vom Chor der Pilgerbegleiter, 
geben uns Kraft und Freude für den an-
stehenden Tag. 
 
Wie schon erwähnt, ist die Gemeinschaft 
der Boden, der einen trägt, gerade wenn 
es einmal nicht so gut läuft, und das im 
wahrsten Sinn des Wortes. So geschehen 
bei einer meiner früheren Wallfahrten, 
bei der es mir gar nicht gut ging, was von 
einer kleinen weißhaarigen Frau erkannt 
wurde, die mich in ein intensives Ge-
spräch verwickelte und mir zu diesem 
Zeitpunkt im doppelten Sinn über den 
Berg half.  
Nebenbei stellten wir fest, dass wir im 
selben Ort wohnten und ich dann auch 
gleich etliche Bewohner meiner damals 
noch neuen Heimat kennen lernen durfte. 
Einen Satz von ihr werde ich nicht ver-
gessen: „Wir haben noch jeden nach 
Altötting gebracht!“ 
 
Und sie sollte rechtbehalten. Sonntagvor-
mittag, noch 1-2 Stunden bis Altötting, 
man sieht auch schon die Türme,  mitt-
lerweile sind die sieben Wallfahrergrup-
pen auf  ca. 1.500 Pilger angewachsen. 
Neben den Gebeten und Liedern ist ein 
Teilstück von ca. 1,5 bis 2 km am Inn 
entlang besonders beeindruckend, da 
diese Strecke in absoluter Stille zurück-

gelegt wird und das von knapp 1.500 
Pilgern. 
Diese Stille ermöglicht ein letztes Ord-
nen der Gedanken, bevor man über den 
Kapellberg in die Basilika St. Anna in 
Altötting einzieht. 
 
Dann die letzten Stufen hoch zur Gna-
denkapelle der Schwarzen Madonna, 
man hat sein Ziel erreicht, erschöpft, 
aber glücklich sinkt man auf die Kir-
chenbank oder den Boden. Der Höhe-
punkt dieses Gottesdienstes ist das Lied  
von der  „Schwarzen Madonna“, zusam-
men in der Pilgergemeinschaft gesun-
gen. 
 
Im Auto sitzend, die schmerzenden Glie-
der ausgestreckt, glaube ich, dass ich das 
nächste Jahr pausieren werde. Doch zwei 
Stunden später, in der Wanne liegend, 
kann ich den nächsten Termin schon 
nicht mehr abwarten, doch  hoffentlich 
kommt das Krautfest nicht dazwischen. 
 
Zum Schluss noch ein ganz großes Dan-
ke schön und Vergelt`s Gott  an die Pil-
gerleitung, die Sanitäter, die Polizisten, 
die Feuerwehren und die vielen, vielen 
Helfer, die diese Wallfahrt und uns die-
ses Gemeinschaftserlebnis ermöglichen. 
Ehrenamtlich 1.500 Pilger mit Kost und 
Logis zu versorgen und dann noch den 
Zeitplan einzuhalten, nötigt mir den al-
lergrößten Respekt ab! 
 
Von 5. bis 7. Oktober 2018 findet dann 
die 58. Wallfahrt statt.  
Informationen zur Wolnzacher Wallfahrt 
findet man unter www.fußwallfahrt.de . 
 

 
 

Werner Fünfer 
Pilger 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

http://www.fusswallfahrt.de/
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Die Gottesdienste am Auwaldsee, die 
jährlich von Pfingsten bis zum Ende der 
Sommerferien jeden Sonntagabend statt-
finden, werden abwechselnd von evan-
gelischen und katholischen Priestern und 
Diakonen aller Pfarreien des Dekanats 
gestaltet. 
 
Auch in diesem Jahr, am 27. August, 
kam der Pfarrei St. Salvator diese schöne 
Aufgabe zu. Sehr gern übernahm die 
Salvator-Band die musikalische Gestal-
tung des Gottesdienstes, der von unse-
rem Diakon Raymund Fobes würdig 
gefeiert wurde. In der wieder gut besuch-
ten Kapelle erlebten wir gemeinsam, 
auch mit vielen Angehörigen unserer 
Pfarrei, einen sehr stimmungsvollen 
Wortgottesdienst. Ein ganz besonders 
treuer Besucher der Pfarrei St. Peter/St. 
Willibald aus Ober-/Unterhaunstadt sag-
te hinterher zu uns: „Es ist immer schön, 
wenn ihr dabei seid!“ 
 
Ein kleiner Wehmutstropfen bleibt aber: 
Beim letzten Gottesdienst am Auwaldsee 
am Sonntag, 10. September, wurde das 

Ehepaar Schlecht, das über zehn Jahre 
dort die Betreuung der Gottesdienste 
übernommen hatte, mit einem Präsent 
verabschiedet. In einem Gespräch mit 
dem Ehepaar hinterher war zu diesem 
Zeitpunkt nicht klar, ob diese jahrelange 
und besondere Institution „Gottesdienste 
in der Auwaldsee-Kapelle“ auch im 
nächsten Jahr Fortbestand haben wird. 
Die „Auwaldsee-Gemeinde“, die jahre-
lang die Treue gehalten hat, würde es 
sich aber von Herzen wünschen! 
 
Wir hoffen sehr, dass es im nächsten 
Jahr weitergeht. Vielleicht finden sich ja 
sogar in unserer Pfarrei helfende Hände, 
die den Dienst dort mit übernehmen wür-
den! Ein großes Anliegen ist natürlich 
auch, dass sich weiterhin genügend 
Priester und Diakone an diesen besonde-
ren Gottesdiensten beteiligen. 
Die Salvator-Band ist auf alle Fälle wei-
terhin dabei! 
 

Daniel Spreng 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 

Salvator-Band außerhalb der Pfarrei aktiv 
Bereits zum dritten Mal – in der Auwaldsee-Kapelle 
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Vorschau auf Termine 
Winter 2017 und Frühjahr 2018 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

02.12.2017 17:00 Vorabendmesse, anschließend Mitarbeiterfeier im 
Pfarrstadl 

09.12.2017 17:00 
 

Vorabendmesse, anschließend Weihnachtsfeier für die 
Ministranten 

12.12.2017 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Adventsfeier“ 

12.12.2017 18:00 Bußandacht und  
Beichtgelegenheit bei Pfarrer Hildebrand 

15.12.2017 19:00 Adventssingen des Männergesangvereins Unsernherrn im 
Pfarrstadl 

17.12.2017 14:00 Herbergssuche im Pfarrhof 
(Dorfgemeinschaft Unsernherrn) 

21.12.2017 10:00 Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst der Grundschule 
Unsernherrn 

09.01.2018 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Begegnung mit unseren 
Firmlingen“ 

06.02.2018 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Fasching“ 

02.03.2018 19:00  Weltgebetstag der Frauen in St. Blasius, Zuchering 

Pfarrei St. Salvator | Termine 

Herbergssuche der Dorfgemeinschaft 
 

Abweisende Herbergsleute, Hirten in staunender Bewunderung, die Heiligen Drei Kö-
nige, ein Stall, wie seinerzeit in Bethlehem, ein Ochs, ein Esel und ein „echtes“ Christ-
kind in der Krippe machen die Unsernherrner Herbergssuche zu einem echten Erlebnis 

für Jung und Alt! 
 

Mit musikalischer Gestaltung und weihnachtlichen Ständen ist die Veranstaltung eine 
gute Gelegenheit für einen vorweihnachtlichen Nachmittag. Der Erlös von Gebäck und 

Kuchen, Punsch und Glühwein kommt einem wohltätigen Zweck zugute. 
 

                                                                                                             Martin Dick 
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Dienstag 18:00 Bußandacht mit Beichtgelegenheit bei Pfarrer  
12.12.2017                         Hildebrand 
   

Donnerstag 10:00 Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst der  
21.12.2017  Grundschule Unsernherrn 

Samstag 17:00 Vorabendmesse zum 4. Advent  
23.12.2017  

Sonntag  Heilig Abend 
24.12.2017 16:00 Kinderkrippenfeier mit Eucharistie für Kinder und  
  Senioren, gestaltet vom Kindergarten Unsernherrn 
  Kinderkollekte für die Weltmission  
  (Abgabe der Opferkästchen) 
 21:00 Christmette  
  Kollekte für Adveniat  
  anschließend gemütliches Beisammensein bei Glüh-                  
                                           wein  im Pfarrstadel 
   

Montag  Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn 
25.12.2017 9:30 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 
  Kollekte für Adveniat  

Dienstag  Hl. Stephanus, Märtyrer   
26.12.2017 9:30 Festliche Messfeier, mitgestaltet von der Salvator-Band 

Samstag 17:00 Vorabendmesse    
30.12.2017 

Sonntag  Fest der Hl. Familie  
31.12.2017              17:00  Dankmesse zum Jahresschluss 

Montag  Hochfest der Gottesmutter Maria 
01.01.2018 10:00 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 

Samstag  Erscheinung des Herrn 
06.01.2018 9:30 Festliche Messfeier mit den Sternsingern, 
  mitgestaltet vom „Niederfelder Hausg´sang“  
  Kollekte für die Mission in Afrika 

Sonntag  Taufe des Herrn 
07.01.2018 9:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde  

Gottesdienstordnung 
für den Weihnachtsfestkreis 
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