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Grußwort 
unseres Pfarrers Ulrich Hildebrand 

Liebe Leser unseres Pfarrbriefes,  
wir gehen wieder auf Ostern zu und wer-
den in der Karwoche wieder dem Leiden, 
Sterben und der Auferstehung Jesu ge-
denken, denn diese Ereignisse sind Fun-
dament unseres christlichen Glaubens.  
Leiden, Tod und Auferstehung gehören 
zu unserem Leben uneingeschränkt mit 
dazu.  Jeden Tag kommen unendlich vie-
le Menschen durch Krieg und Terror ums 
Leben und die Kameras der Weltpresse 
halten solche Szenen ungeniert fest. Die 
Schamgrenze dessen, was an Grau-
samkeit und Gewalt den Zuschauern 
zugemutet wird, ist enorm gesunken. 
Hier geht es um Menschen, die von ei-
nem Augenblick zum anderen auf grau-
same Weise umgebracht werden. Hier 
geht es um wirkliches Leid.   
 
Ich erinnere mich noch gut, als eine hef-
tige Diskussion aufkam, über den ame-
rikanischen Film über das Leiden Jesu 
Christi, den Mel Gibson inszeniert hat. 
Dieser Film, der in den Kinos erst ab 
16 Jahren zugelassen war, wurde von 
vielen als übertrieben grausam kriti-
siert: Wie kann man das Leiden, die 
Geißelung, den Kreuzweg und die 
Kreuzigung nur so furchtbar realis-
tisch darstellen, mit all dem Blut und 
der zerfetzten Haut! Wie kann man das 
dem Zuschauer zumuten und wo bleibt 
da die Botschaft? Wenn der Zuschauer 
nur noch in den grausamen Bildern ge-
fangen bleibt, dann ist die Gefahr schon 
groß, dass die entscheidende Botschaft 
des Leidens Jesu gar nicht mehr so deut-
lich wird. Das Leiden ist ja kein Selbst-
zweck. Was mir aber auffällt, ist die 
Tatsache, dass wir uns einerseits an 
grausamste Bilder in den Nachrichten 
oder im Internet gewöhnt haben, an-
dererseits es aber als Zumutung emp-
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funden wird, wenn im Blick auf das 
Leiden Jesu die Grausamkeit tatsäch-
lich auch ungeschminkt gezeigt wird. 
Und ich glaube, dass es mindestens ge-
nauso falsch und gefährlich ist, das Lei-
den Jesu zu verharmlosen und zu verkit-
schen, wie es falsch ist, aus dem Leiden 
einen blanken Horrorfilm zu machen.  
Die Karfreitagsliturgie ist insofern 
auch eine Zumutung, denn die Bot-
schaft lautet ja: Nicht wegsehen!  
Im Zentrum steht die Passionsge-
schichte nach Johannes. Hier wird ganz 
nüchtern das Leiden Jesu erzählt, in aller 
Brutalität und Grausamkeit. Und wer 
richtig hinhört, der spürt auch hier die 
Grausamkeit und Einsamkeit im Leiden, 
die Schmerzen, die Hilflosigkeit und 
Ohnmacht, die äußerste Gottverlassen-
heit, bis schließlich zum Schrei Jesu am 
Kreuz: „Es ist vollbracht!“ Und wenn 
dann bei der Kreuzverehrung das ver-
hüllte Kreuz Stück für Stück enthüllt  
und gezeigt wird, dann ist das doch 
nichts anderes als die Aufforderung: 
„Schaut nicht weg! Schaut euch an, 
wie Jesus am Kreuz leiden musste!“ 
Der Anblick des Kreuzes ist eine Zumu-
tung.   
 
Als Christus auf Erden lebte, hat er mit 
lautem Schreien und unter Tränen Gebe-
te und Bitten vor den gebracht, der ihn 
vom Tod retten konnte!  Aber Gott erret-
tet ihn letztlich eben nicht vor dem Tod. 
Jesus stirbt elendig am Kreuz. Und das 
ist eine Zumutung. Das haben die ers-
ten Christen sehr deutlich gespürt: Bis 
ins 4. Jahrhundert hinein hat man den 
Gekreuzigten am Kreuz hängend 
nicht dargestellt, nicht auf Bildern 
und nicht an Kreuzen. Der Anblick war 
und ist eine Zumutung. In der Geschich-
te hat es auch immer wieder Versuche 
gegeben, sein Leiden zu verharmlosen. 
Manche haben gemutmaßt, vielleicht hat 
Jesus als Gottessohn gar nicht wirklich 
gelitten und gar keine Schmerzen ge- B
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spürt. Oder er war als Gott so allwis-
send, dass er ja doch schon vorher 
wusste, dass er am Ende wieder aufer-
stehen werde. Nur, diese Annahmen 
sind alle falsch. Jesus ist wirklich gestor-
ben, genauso grausam und wirklich, wie 
Tag für Tag Menschen in unserer Welt 
elendig verhungern, wie sie umgebracht 
werden aus Habgier, Eifersucht, Hass; 
wie Menschen aus politischen oder reli-
giösen Gründen gefoltert und gequält 
werden. Jesu Leiden und sein Tod sind 
genauso wirklich und genauso grau-
sam wie das Leiden unzähliger Men-
schen heute. Und nur weil es so wirk-
lich ist, nur deshalb haben wir ange-
sichts der Grausamkeit in unserer 
Welt einen Grund, die Hoffnung nicht 
zu verlieren. Gott ist bei all denen, die 
leiden müssen, die gefoltert werden, die 
Schmerzen leiden. Gott ist bei all den 
Menschen, die leiden, und er ist bei al-
len, die sterben, weil er selbst wirklich 
gelitten hat und wirklich tot war. Und 
deshalb gilt: nicht wegsehen! Im Leiden 
Jesu erkennen wir das Leiden aller 
Menschen, die geschunden werden. 
Seine Schreie, seine Tränen stehen 
stellvertretend für all die Schreie und 
Tränen der leidenden Menschen. Es 
sind auch unsere Schreie und Tränen. 
Und das gilt es auszuhalten. Der Gott, 
vor den Jesus Christus mit lautem 
Schreien und unter Tränen seine Bitten 
und Gebete gebracht hat, der hat ihn 
nicht verschont. Wenn Jesu Leiden und 
Tod für uns alle Rettung aus Leiden 
und Tod bringen soll, wenn sein Lei-
den für uns wirklich Grund zur Hoff-
nung in dieser so sehr von Gewalt und 
Leiden gezeichneten Welt sein soll, 
dann darf Christus nicht die große 
Ausnahme sein, dann muss er diesen 
Weg gehen, wie alle, bis zum Äußers-
ten. Bis zum Tod.  
 
Und deshalb ist der Karfreitag, so grau-
sam er ist, für uns so wichtig: weil der 
Gott, der Jesus hätte vom Tod erretten 
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können, ihn gerade nicht errettet hat. 
Gott schweigt. Und gerade in diesem 
Schweigen, in diesem Mitleiden mit uns 
Menschen liegt der Keim zu der Hoff-
nung, zu dem großen Sieg, der aber nicht 
am Karfreitag, sondern erst an Ostern er-
rungen wird.  
 
Liebe Leser unseres Pfarrbriefes,  
ich wünsche Ihnen, dass Sie in die Ge-
schehnisse der Karwoche eintauchen 
können und Sie alle am Ostersonntag 
neue Hoffnung schöpfen, dass Jesus alle, 
die an ihn glauben, durch seine Heilsta-
ten erlöst hat. 
 
Es grüßt Sie alle ganz herzlich 
Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 



5 Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Der Rosenkranz für Verstorbene 
Neue Gestaltung kommt gut an! 

Das diese Art des Betens, so auch der 
Rosenkranz, nicht jedermanns Sache ist, 
ist nachvollziehbar. Und doch ist es aus 
meiner Sicht weiterhin sinnvoll und er-
forderlich, an dieser Form des Gebetes 
gerade für die Verstorbenen festzuhalten. 
Der Rosenkranz für die Verstorbenen ist 
und bleibt ein Gebet, in dem wir Christen 
Leben, Sterben und Verherrlichung Jesu 
Christi gleichsam mit den Augen seiner 
Mutter Maria und in Gemeinschaft mit 
ihr „betrachten“. Es ist ein Gemein-
schaftsgebet, in dem wir mit den hinter-
bliebenen Angehörigen den Trost und 
die Hoffnung teilen, dass Jesus durch 
sein Leben, Sterben und die Auferste-
hung für uns zur Erlösung geworden ist.  
 
Deshalb werden wir, mit einigen Verän-
derungen in Betrachtung und Medita-
tion, weiterhin den „Sterberosenkranz“ 
als Möglichkeit anbieten, uns gemeinsam 
als Gemeinde mit den Angehörigen zu 
versammeln, um für die Verstorbenen 
und uns Lebende zu beten.  
Die bisherige Form des Sterberosenkran-
zes kann nach wie vor als Alternative 
gewählt werden. 
 

Albert Schneider sen. 
Grundlage:  Katholischer  Katechismus 

In seinem Brief an die Thessalonicher 
fordert Paulus die Gemeinde auf: „Betet 
ohne Unterlass!“ (1 Thess  5, 17) 
 
Da dies als nicht möglich erscheint, emp-
fiehlt die Kirche den Gläubigen feste 
Zeiten zum Gebet im Laufe des Tages. 
Das Morgengebet, das Tischgebet und 
das Abendgebet. Zu früheren Zeiten be-
teten die Christen auch zur dritten, sechs-
ten und neunten Stunde des Tages zur 
Erinnerung an die Stunde der Geistsen-
dung, der Kreuzigung und des Todes 
Jesu. So bildete sich in der Kirche ein 
festes Gefüge an Gebetszeiten heraus, 
das Stundengebet. Viele Christen, die zu 
einem besonderen Dienst in der Kirche 
berufen sind (Priester, Ordensleute), hal-
ten diese Gebetszeiten heute noch ein 
oder versuchen es wenigstens. Sie beten 
das Stundengebet stellvertretend für alle 
Christen mit, deren Berufsarbeit diese 
Form des Betens nicht ermöglicht. 
 
Eine Form des „Betet ohne Unterlass!“  
ist der Rosenkranz. Dem Rosenkranz 
vergleichbar ist das „Jesusgebet des rus-
sischen Pilgers“, der auf seinen Wande-
rungen betete. Beim Einatmen sprach er: 
„Herr Jesus Christus“, beim Ausatmen: 
„Erbarme dich meiner“ und benutzte 
dabei eine Zählschnur. 
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Das Kreuz in der St.-Franziskus-Kirche 
Eine Betrachtung von Pfarrer Siegfried Lang  

Wenn man die 1975 - 1977 erbaute St.- 
Franziskus-Kirche in Ingolstadt-Unsern-
herrn betritt, wird der Blick sehr bald auf 
das große Kreuz gelenkt, das über dem 
Altar hängt. Und man bemerkt sehr 
schnell, dass es eine eher ungewöhnliche 
Darstellung des Gekreuzigten ist:  Chris-
tus trägt zwar die Wundmale an Händen 
und Füßen und in der Seite, und  auch 
eine Dornenkrone, aber er ist nicht ange-
nagelt am Kreuz, sondern schwebt golden 
schimmernd vor dem ebenfalls vergolde-
ten Kreuz und wendet  sich mit offenen 
Armen dem Betrachter zu.  
 
Dem Bildhauer Josef Hamberger aus Ro-
senheim, der das Bronze-Kreuz 1987 
gestaltet hat, war als "Thema" für seine 
Darstellung das Wort Jesu aus dem Jo-
hannesevangelium vorgegeben: 

 
Und ich, wenn ich über die Erde erhöht 

bin,  werde alle zu mir ziehen. 
(Johannes 12,32)  

 
Dieses Kreuz stellt also nicht den sterben-
den oder den toten Herrn dar, sondern 
den durch den Tod am Kreuz hindurch in 
das göttliche Leben erhöhten  Herrn, der 
alle in das Leben beim Vater heimholen, 
der allen Anteil geben möchte an seiner 
göttlichen Herrlichkeit.  
 
Warum aber hängt dieses Kreuz nicht 
irgendwo an der Wand, sondern so betont  
über dem Altar, um den sich die Gemein-
de im Halbrund zur Feier der Eucharistie 
versammelt?  
Es will die Gläubigen daran erinnern, 
dass der Auferstandene selber sie hier um 
seinen Tisch versammelt hat, durch sei-
nen Auftrag an die Apostel beim Letzten 
Abendmahl: "Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis!" (Lukas 22,19). Es will sie da-

ran erinnern, dass er selber hier zu ihnen 
spricht, wenn seine Frohe Botschaft ver-
kündet wird, und ihnen in Brot und 
Wein, den heiligen Zeichen des Eucha-
ristischen Mahles, seinen Leib und sein 
Blut reicht, sich selber ihnen schenkt als 
"Arznei der Unsterblichkeit" -  worum 
der Priester in jeder  heiligen Messe in 
einem stillen Gebet nach der heiligen 
Kommunion bittet.  
 
Jesus hat ja in der Synagoge von Kaf-
arnaum gesagt, als er über das wahre 
Brot vom Himmel sprach: 
 
 Das Brot, das ich geben werde, ist mein 

Fleisch für das Leben der Welt. Wer 
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 
hat das ewige Leben und ich werde ihn 

auferwecken am Jüngsten Tag.  
(Johannes 6,51+54)  

 
Wenn jemand ängstlich denkt, er sei 
doch nicht würdig, an den Tisch des  
Herrn zu treten, der denke an die Mahl-
gemeinschaft, die Jesus - sehr zum Miss-
fallen der Pharisäer - auch den Zöllnern 
und Sündern gewährt hat, mit der Be-
gründung: "Nicht die Gesunden bedürfen 
des Arztes, sondern die Kranken.“  
 
Geht und lernt, was es heißt: Barmher-
zigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich  
bin nicht gekommen, um Gerechte zu 

rufen, sondern Sünder. 
(Matthäus 9,12+13)  

 
Und auch die Jünger, die ihn im Garten 
Getsemani verlassen hatten und geflohen 
waren, und auch den Petrus, der ihn noch 
dazu dreimal verleugnete im Hof des 
Hohepriesters, hat der auferstandene 
Herr bei einer Erscheinung am  See von 
Tiberias zu dem Mahl geladen, das er 
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ihnen mit Fisch und Brot auf  einem 
Kohlenfeuer am Boden bereitet hatte. 
Sicher hatten diese Apostel ihr  Versagen 
längst ebenso bereut wie Petrus, der es 
sogar bitterlich beweinte.  
 

„Kommt her und esst!" sagte Jesus zu 
ihnen allen, wie selbstverständlich.  

(Johannes 21,12)  
 

Sein Erbarmen und seine Bereitschaft 
zur Vergebung waren nicht erschöpft 
nach dem Versagen der Apostel und sind 
es gewiss auch heute nicht für jeden, der 
mit reumütigem Herzen betet: "Herr, ich 
bin nicht würdig ..."  
  
Den stillen Betrachter oder Beter, der vor 
diesem Kreuz in der Bank sitzt oder 
kniet, können und wollen die offenen 
Arme, kann diese einladende  Geste des 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn, 
auch noch an andere einladende Worte 
Christi erinnern: 
 
Jedem, der mit schwerem Herzen kommt, 

bedrückt von Kummer und Sorgen,  
ruft der Herr auch heute zu - wie den 
vielen, die damals in Galiläa mit all  

ihren Nöten zu ihm strömten: "Kommt 
alle zu mir, die ihr mühselig und beladen 

seid! Ich will euch erquicken. Nehmt 
mein Joch auf euch .und lernt von  

mir; denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; und ihr werdet Ruhe finden  

für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft 
und meine Last ist leicht.  

(Matthäus 11,28-30)  
 
Bezeugen nicht "Kreuzberge" oder 
"Kalvarienberge", die vielen "Kreuz-
wege" mit ihren 14 Stationen vielerorts 
im Land wie in unseren Kirchen und 
auch Wallfahrtskirchen, wie die berühm-
te Kirche "Zum gegeißelten Heiland in 
der Wies", das durch die Jahrhunderte 
hin Gläubige die Sorgen und Nöte ihres 
Lebens - wie zur "Schmerzhaften Mutter 

Gottes" - gerade auch zum leidenden und 
gekreuzigten aber auch auferstandenen 
Herrn getragen haben, und sich gerade 
ihm, dem Sieger über Sünde, Not und 
Tod mit all ihren Lasten anvertrauten? 
Und viele von ihnen sind getröstet, er-
mutigt und gestärkt in ihren Alltag zu-
rückgekehrt. Sogar bereit, täglich mutig 
ihr vielleicht auch unvermeidliches 
Kreuz hinter Jesus her zu tragen; so wie 
er das seine getragen und gesagt  hat:  
 

Wenn einer hinter mir her gehen will, 
verleugne er sich selbst, nehme  

täglich sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach. (Lukas 9,23)  

 
Und noch ein Wort des Herrn können 
und wollen uns die ausgebreiteten Arme 
des verherrlichten Christus in Erinnerung 
rufen. Es ist das alles entscheidende und 
beglückendste seiner Worte, das wir alle 
zu vernehmen hoffen, wenn wir nach 
diesem Leben vor Gott gerufen werden. 
Das Wort des Menschensohnes aus dem 
Gleichnis vom Gericht über die Völker 
im Matthäusevangelium:  
 

"Kommt her, die ihr von meinem Vater 
gesegnet seid, empfangt das Reich, das 
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seit der Erschaffung der Welt für euch 
bestimmt ist! Denn ich war hungrig und 
ihr habt  mir zu essen gegeben; ich war 

durstig und ihr habt mir zu trinken gege-
ben; ich war fremd und ihr habt mich 
aufgenommen; ich war nackt und ihr 
habt mir Kleidung gegeben; ich war 
krank und ihr habt mich besucht; ich 
war im Gefängnis und ihr seid zu mir 
gekommen. Amen, ich sage euch: Was 
ihr für einen meiner geringsten Brüder 

getan habt, das habt ihr mir getan. 
(25,34-36+40)  

 
Eigentlich weiß das ja jeder Christ, dass 
Jesus mit seinen Worten wie mit seinem 
ganzen Leben gelehrt hat, dass das zwei-
te Gebot 
 
den Nächsten zu lieben wie sich selbst, 
gleich wichtig dem ersten ist: Gott zu 

lieben mit aller Kraft. 
(Markus 12, 28-31)  

 
Aber es ist doch hilfreich, sich von die-
sem Kreuz in der Franziskuskirche im-
mer wieder einmal daran erinnern zu 
lassen.  Und nicht zuletzt durch die offe-
nen, alle einladenden Arme des Gekreu-
zigten  und zum Vater Erhöhten auch 
daran erinnert zu werden, dass der Herr, 
der aus  Liebe zu uns sein Leben am 
Kreuz hingab, offenbar keine größere 
Sehnsucht hat und keine größere Freude 
hätte als die, dass er uns Menschen alle 
aus dem  Tod retten und zu sich ziehen 
dürfte, hinein in das Leben und die Herr-
lichkeit Gottes.  
 
Abgesehen von der besonderen Gestal-
tung dieses Kreuzes über dem Altar in 
der Franziskuskirche (dem "Thema") 
und den damit gegebenen besonderen 
Aussagen, übermittelt dieses Kreuz na-
türlich auch alles, was jedes Kreuz mit 
dem Bild des Gekreuzigten aussagt, wie 
immer es gestaltet ist und wo immer wir 
ihm begegnen in den Kirchen, in unse-

ren Wohnungen, in Büros oder Werks-
hallen, in Schulen oder Gerichtssälen, an 
Straßen oder Feldwegen oder auch auf 
einem Grab.  
 
Jedes Kreuz übermittelt die fundamenta-
le Botschaft unseres christlichen Glau-
bens: Dass Gott diese Welt und alle ihre 
Menschen liebt. Das Johannesevangeli-
um fasst diese Botschaft in die Worte:  
 

Gott hat die Welt so sehr geliebt,  
dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht  

verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht  

in die Welt gesandt, damit er die Welt 
richtet, sondern damit die Welt durch  

ihn gerettet wird. (3, 16+17)  
 
Das Zeichen des Kreuzes in unserer Mit-
te sagt uns immer auch zu: Jesus  Chris-
tus, unser gekreuzigter, von den Toten 
erstandener und in das Leben  und die 
Herrlichkeit beim Vater erhöhter Bruder 
und Herr, ist und bleibt uns doch immer 
liebevoll nahe, wo immer wir als Chris-
ten leben und handeln, in glücklichen 
wie gerade auch in schweren Zeiten. So 
wie er es seinen Jüngern versprochen 
hat:  
 

Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen." (Matthäus 18,20) Und auch: 
"Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis 

zum Ende der Welt.  
(Matthäus 28,20)  

 
Dieses Kreuz in der Franziskuskirche 
mag auf den ersten Blick ungewöhnlich 
sein, für manche vielleicht sogar be-
fremdlich. Dem besinnlichen Betrachter  
und Beter mit einem offenen Herzen 
kann es aber viel und Großes sagen.  
 

Pfarrer Siegfried Lang 
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Wenn ein Kind geboren wird, folgt in der 
Regel nach acht Wochen die Taufe in der 
Pfarrkirche der Pfarrei, wo man seinen 
Wohnsitz hat. Der zuständige Pfarrer 
oder ein Diakon kommt bei den Eltern 
vorbei und spricht mit ihnen über den 
Glauben und das Sakrament der Taufe. 
Es werden die Personalien der Eltern und 
des Kindes aufgenommen. Das Kind 
braucht einen katholischen Taufpaten, 
der mit seiner Unterschrift bezeugt, dass 
er aus der Kirche nicht ausgetreten ist. 
Ein Amt in der katholischen Kirche zu 
übernehmen ist nur dem gestattet, der 
sich von seiner Kirche nicht getrennt hat. 
Wer von den Paten mit dem Gedanken 
spielt, aus der Kirche auszutreten, sollte 
von einem Patenamt absehen. Denn der 
Pate soll das Kind während seines Her-
anwachsens begleiten und auch über 
Jesus Christus und die Kirche dem  Pa-
tenkind etwas erzählen. 
 
Von den Eltern wird immer öfter der 
Wunsch geäußert, nur einen evangeli-
schen Taufpaten zu wählen. Das ist 
selbstverständlich gestattet, aber wir 
brauchen trotzdem einen zusätzlichen, 
katholischen Taufpaten, weil sich ein 
evangelischer Christ im katholischen 
Bereich nicht so gut auskennt.   

 
Es kommt auch immer wieder vor, dass 
Eltern ihr Kind erst in der dritten Klasse 
taufen lassen wollen, damit die Kinder in 
diesem Jahr zur Erstkommunion gehen 
dürfen. Der Umstand zieht einen intensi-
ven Schriftverkehr mit dem Ordinariat 
nach sich. Und es ist möglich, dass wir 
die Taufe nicht sofort spenden dürfen, 
wenn das Kind nicht seit der 1. Klasse 
den katholischen Religionsunterricht 
besucht hat.  In diesem Fall braucht es 
eine intensive Vorbereitung des Kindes 
im Pfarramt, die wir bis zur Erstkommu-
nion aber nicht ausreichend hinbekom-
men. Meine Empfehlung an die Eltern 
beinhaltet, das Kind vor Schulbeginn 
taufen zu lassen, weil wir uns da unnöti-
ge Bürokratie mit dem Ordinariat erspa-
ren können.  
 
Wer sich da jetzt nicht sicher ist, ob er 
sein Kind überhaupt taufen lassen möch-
te, sollte dann wenigstens das Kind ab 
der 1. Klasse für den Religionsunterricht 
anmelden und die Entscheidung für das 
Sakrament der Taufe zehn Wochen vor 
Beginn der dritten Klasse dem Pfarramt 
mitteilen.   

     
 Ihr Pfarrer Ulrich Hildebrand 

Fotos: Pfarrer Hildebrand 
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Taufe von Schulkindern 
Wissenswertes rund um das Sakrament der Taufe 
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Als wir im Jahr 2017 das Jubiläum 40 
Jahre St.-Franziskus-Kirche feierten, 
haben sich viele von uns nicht nur an das 
Pfarreileben in den 1970er-Jahren, als 
die Kirche gebaut wurde, erinnert – auch 
der heilige Franziskus kam wieder deut-
licher neu ins Bewusstsein, was mich als 
franziskanisch gesinnter Christ natürlich 
besonders freute.  
Pfarrer Siegfried Lang hat sich ja sehr 
bewusst dafür entschieden, den neuen 
Kirchenbau unter das Patronat des Heili-
gen von Assisi zu stellen. In Unterbrun-
nenreuth hätte er auch gern ein St.-Klara-
Kirchlein gebaut, sodass die beiden 
wichtigsten Heiligen der Franziskani-
schen Bewegung in unserer Pfarrgemein-
de beheimatet gewesen wären. 
Im Jubiläumsjahr 2017 hat dann auch 
erstmals unser Trio Josef Wittmann sen. 
– Josef Wittmann jun. – Christian Mitz-
kus Gottesdienste mit franziskanischem 
Liedgut bereichert, zunächst mit dem 
„Sonnengesang“, es folgten aber dann 
weitere Lieder. Dieses Trio gestaltet seit-
dem immer wieder unsere Gottesdienste, 
zuweilen spielt auch Steffi Hartl in Ver-
tretung von Christian Mitzkus mit. 
Im Jubiläumsjahr habe ich zudem erst-
mals ein franziskanisches Abendlob an-
geboten; traditionell am Abend vor dem 
Franziskusfest, dem 4. Oktober. Ich habe 
damit gern an eine Tradition angeknüpft, 
die es zur Zeit von Pfarrer Lang hier in 
unserer Pfarrei gab, wo auch das Franzis-
kusfest besonders begangen wurde.   
Am 3. Oktober wird in der franziskani-
schen Familie die „Transitus“-Feier be-
gangen. Franziskus ist am 3. Oktober 
(also am Tag vor seinem Festtag) gestor-
ben. Für den Heiligen war das Sterben 
aber wesentlich Übergang ins neue Le-
ben, in das neue ganz intensive Leben in  
der Gemeinschaft mit Gott, von dem er 

hier schon eine Ahnung bekommen hat, 
weil er sich selbst darauf eingelassen 
hat. 
So waren und sind auch die franziskani-
schen Abendlobfeiern, die wir seit 2017 
jährlich anbieten, von dem Bewusstsein 
geprägt, dass ein Leben mit Christus 
mehr Erfüllung, mehr Freude und mehr 
Hoffnung schenkt.  
Ganz in diesem Sinn gehören in meinen 
Augen wesentlich zu dieser franziskani-
schen Spiritualität Geschwisterlichkeit 
und Geschöpflichkeit: Im Bewusstsein 
Geschöpfe eines liebenden Gottes zu 
sein, begegnen wir uns alle auf Au-
genhöhe, wie Schwestern und Brü-
der. Dieser Geist der Geschwister-
lichkeit bezieht sich dabei auf die 
ganze Schöpfung. Auch den Tie-
ren und Pflanzen wollen wir 
achtsam begegnen. 
Dieses Einander-Begegnen auf 
Augenhöhe hat auch darin ei-
nen Grund, dass Gott selbst 
durch seine Menschwerdung uns 
auf Augenhöhe begegnen wollte. 
Er hat sich klein gemacht, hat Spott 
ertragen – Leiden und schlussend-
lich sogar den grausamen Tod.  
Nichts Menschliches war diesem 
Gott fremd, und er hat sich freiwillig 
auf diese Tiefen des Menschseins 
eingelassen, war bereit zu einer Kar-
riere nach unten; und dies alles hat 
er getan aus Liebe zu uns. Diese 
Demut Gottes setzt sich fort im Sa-
krament der Eucharistie. In der ein-
fachen Gestalt des Brotes ist er bei 
uns, kommt er zu uns, bis zum heu-
tigen Tag. 
Die Demut Gottes, die Mittel- und 
Angelpunkt der ganzen franziskani-
schen Spiritualität ist, fordert mich 
heraus, einfach zu leben – zu entde-

Franziskanische Angebote 
in unserer Pfarrei 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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cken, dass Prunk und Pomp im Grunde 
nicht glücklich machen. Viel wichtiger 
ist es, vorbehaltlose Liebe zu erfahren 
und auch zu geben. Gott schenkt uns 
diese vorbehaltlose Liebe, der beste Be-
weis dafür ist seine Bereitschaft zu einer 
Karriere nach unten. Trotzdem bleibt 
dieser Gott derjenige, auf dessen macht-
volle Güte ich zu vertrauen vermag. 
Um diese Gotteserfahrung zu machen, ist 
es gut, immer wieder ruhig zu werden – 
dazu möchte ich in meinen franziska-
nisch geprägten Gottesdiensten Platz 
geben. 
Im Anschluss an unsere franziskanischen 
Gottesdienste – gerade bei der Transitus-
feier am 3. Oktober – haben wir auch 
immer wieder ein gemütliches Beisam-

mensein angeboten, Gelegenheit zur 
Begegnung im Geist der Geschwister-
lichkeit. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass  
für diese franziskanische Spiritualität 
eine Offenheit in unserer Pfarrei 
existiert. Darüber freue ich mich und 
würde mir wünschen, wenn wir dies 
durch weitere franziskanische An-
gebote noch vertiefen könnten, etwa 

durch das Angebot eines franziskani-
schen Abendlobs in unregelmäßigen 

Abständen.  
Der franziskanische Geist könnte auch 
zu einem Bindeglied für unseren pas-
toralen Raum werden, war doch der 
heilige Antonius von Padua, Patron 
von St. Anton, auch Franziskaner.  
Ich freue mich auf geschwisterliche 
Begegnungen im Geist des heiligen 
Franziskus bei unseren Gottesdiens-
ten. Gerne werde ich im Sommer 
sonntags wieder ein franziskani-
sches Abendlob anbieten: am 9. 
und 23. August um 18 Uhr. 
 

Diakon Raymund Fobes  

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Pfarrzentrum 
 
Endlich ist er beendet, der langersehnte 
Umbau in unserem Pfarrzentrum. Wir 
sind natürlich dankbar für alle weiteren 
Verbesserungsvorschläge, welche wir 
seither noch von verschiedenen Stellen 
erhalten haben. Die eingegangenen Vor-
schläge haben wir besprochen und versu-
chen die Nöte, so weit wie möglich, noch 
zu beheben. Der PGR freut sich auch 
zukünftig über Anregungen aus der 
Pfarrgemeinde, denn nur so kann unsere 
Pfarrei optimal gestaltet werden. 
 
Floriansfigur 
 
Herr Florian Straub stellt als Dauerleih-
gabe eine geschnitzte Floriansfigur zur 
Verfügung. Wir legten einen Standplatz 
im Pfarrstadel fest und gründeten eine 
Arbeitsgruppe, welche die Aufstellung 
zeitnah umsetzen wird.  
Florian wurde um 250 im heutigen Zei-
selmauer in der Nähe von Wien geboren. 
Gestorben ist er vermutlich am 4. Mai 
303 oder 304 im österreichischen Lorch. 
Besonders wird er in Bayern, Österreich, 
Norditalien und Polen verehrt. Er soll 
bereits als Kind getauft und dann christ-
lich erzogen worden sein. Als junger 
Mann wurde er Offizier im römischen 
Heer und war in Lauriacum, dem heuti-
gen Lorch, stationiert. Zu Beginn des 4. 
Jahrhunderts begann jedoch eine grausa-
me Christenverfolgung. In Lauriacum 
wurden 40 Christen festgenommen. 
Beim Versuch diese zu befreien, wurde 
Florian festgenommen. Hätte Florian 
dem christlichen Glauben abgeschworen 
und stattdessen die römischen Götter 
gehuldigt – wäre er begnadigt worden. 
Aber weil er dieses standhaft verweiger-
te, wurde er grausam gefoltert und mit 

einem Mühlstein um den Hals ertränkt. 
Der Legende nach wurde er von einer 
Frau Namens Valeria geborgen und auf 
ihrem Gut bestattet. Im 8. Jahrhundert 
bauten die Bischöfe von Passau über 
dem Grab eine Kirche und ein Chorher-
renstift. Das ist bis heute ein beeindru-
ckender Ort. Erst im 15. Jahrhundert 
wurde er zum Schutzheiligen des Feuers. 
Der heilige Florian wird immer mit ei-
nem Wasserkrug oder Eimer dargestellt. 
Er ist Helfer in größter Not – immer, 
wenn es brennt.  
 
Demnächst wird die Floriansfigur einge-
weiht werden und mit dabei sind auch 
die Unsernherrner Floriansjünger - von 
der freiwilligen Feuerwehr Unsernherrn.  
 

Erwin Schmaus 

Neues aus dem Pfarrgemeinderat 
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In der Kapelle der Marienschwestern im 
Schönstattzentrum beim Canisiushof 
gibt es jeden ersten Sonntagabend im 
Monat um 18:30 Uhr einen Gottesdienst 
mit neuen geistlichen Liedern, zu denen 
nicht nur die Marienschwestern, sondern 
vor allem auch Besucher der umliegen-
den Pfarreien kommen. Diese Gottes-
dienste werden abwechselnd von ver-
schiedenen Gruppen der Diözesen 
Eichstätt und Regensburg musikalisch 
gestaltet. 
Am 1. März 2020 durfte die Salvator-
Band aus unserer Pfarrei sich daran be-
teiligen und konnte in Vollbesetzung 
sein Können zeigen. Herr Kaplan The 
Hai aus Eitensheim zelebrierte den Got-
tesdienst. Mit seiner ungezwungenen 
und motivierenden Art begeisterte er uns 
und die gekommenen Besucher mit sei-
nen Worten. 
Eine Besonderheit gibt es während der 
Gottesdienste: In der Schönstattbewe-
gung ist es Brauch, Gott und der Gottes-
mutter die kleinen Opfer, die man im 
Alltag bringt, zum Geschenk zu machen. 

Diese Anliegen und Bitten werden bei 
der Opferung zum Altar getragen. Auf 
kleinen Zetteln dürfen die Besucher die-
se formulieren und in einen Krug legen. 
Einmal im Monat werden sie dann unge-
lesen verbrannt.  
Für uns als Salvator-Band war dieser 
Gottesdienst ein besonderes Erlebnis. 
Unser Dank geht dabei an Schwester M. 
Marlies Stetter von den Marienschwes-
tern, die uns dazu eingeladen hat, den 
Gottesdienst musikalisch mitzugestalten. 
Nach dem Schönstatt-Motto „Nichts 
ohne dich, nichts ohne uns“ werden wir 
uns sehr gerne wieder daran beteiligen. 
Die Salvator-Band hat sich sehr gefreut, 
dass von den gut 100 Gottesdienstbesu-
chern, sich auch einige Mitglieder aus 
unserer Pfarrei St. Salvator auf den Weg 
zum Schönstattzentrum beim Canisius-
hof gemacht und uns unterstützt haben.  
 

Im Namen der Salvator-Band 
Daniel Spreng 

 

Heilige Messe mit neuen geistlichen Liedern  
Salvator-Band gestaltet Gottesdienst am Canisiushof 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Rückblick zum Pfarrausflug 2019 
Als wir einst in Regensburg waren, ... 

Im vergangenen Herbst brachte der Aus-
flug der Pfarrei St. Salvator die Teilneh-
mer in die viertgrößte Stadt von Bayern 
– nach Regensburg. Unser Bus kam nach 
einer etwa einstündigen Fahrt gegen acht 
Uhr dort an. Perfektes Reisewetter mit 
blauem Himmel und strahlendem Son-
nenschein begrüßte uns in der mittelal-
terlichen Großstadt. Nach einem kurzen 
Fußmarsch über den Alten Kornmarkt, 
erreichten wir die Dompfarrkirche Nie-
dermünster. Hier begann unser Ausflugs-
tag in Regensburg mit einem Festgottes-
dienst in der schönen Dompfarrkirche. 
An der Stelle der heutigen Dompfarrkir-
che gab es bereits um das Jahr 700 eine 
Kirche. Von den Grundmauern sind noch 
Teile erhalten. Der heutige Bau wurde 
jedoch im Jahre 1146 im romanischen 
Stil errichtet. Im 17. und 18. Jahrhundert 
wurde dann der Innenraum im Barockstil 
ausgeschmückt. 
 
Direkt am Dom zu St. Peter erwartete 
uns, anschließend an die heilige Messe, 
dann unsere sehr kompetente Reiseführe-
rin.  Sie erklärte uns bei der Stadtführung 
alle bedeutsamen Sehenswürdigkeiten 
und erzählte uns dazu auch noch viele 
interessante Geschichten über Regens-
burg. Wir erfuhren, dass der Dom zwi-
schen 1250 und 1525 errichtet wurde und 
zu den bedeutendsten gotischen Kathed-
ralen in Deutschland zählt. Die zwei 105 
Meter hohen Türme wurden jedoch erst 
ab 1859 hinzugefügt und sodann zehn 
Jahre später fertiggestellt. Aus diesem 
Grunde feierte Regensburg im letzten 
Jahr 150 Jahre Domturmvollendung. 
Besonders sehenswert sind im Inneren 
der Kathedralkirche auch die filigranen 
Buntglasfenster, die fast alle im Original-
zustand erhalten sind, der silberne Hoch-
altar sowie die detailverliebten Statuen.  

In Regensburg zu bestaunen gibt es auch 
heute noch etwa zwanzig Patriziertürme. 
Diese Bauwerke fallen auf wegen ihrer 
Höhe und hatten einstmals vorrangig den 
Zweck, den Reichtum und die innerstäd-
tische Führungsposition ihrer Eigentü-
mer zu veranschaulichen. Aufgrund der 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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in früheren Zeiten das Stadtbild prägen-
den Türme, bezeichnete man Regensburg 
in der Vergangenheit gelegentlich auch 
als die „nördlichste Stadt Italiens“. Im 
weiteren Verlauf führte uns der Rund-
weg durch Regensburg auch zum Goli-
athhaus – einer imposanten ehemaligen 
Hausburg. Auf der Fassade des Hauses 
wird durch ein monumentales Gemälde 
von Melchior Bocksberger aus dem Jah-
re 1573 die Bibelszene vom siegreichen 

Zweikampf des jungen David gegen ei-
nen riesigen Krieger der feindlichen Phi-
lister in beeindruckender Größe abgebil-
det.  
 
Regensburg gehört zudem zu den ältes-
ten Städten Deutschlands. Bereits im 
Jahre 179 nach Christus wurde hier das 
römische Legionskastell „Castra Regina“ 
vollendet. Eines der noch erhaltenen 
Bauwerke aus dieser Zeit stellt die „Porta 
Praetoria“ dar. Als Überbleibsel des rö-
mischen Militärlagers wird es auf ein 
Alter von knapp 2000 Jahren geschätzt. 
Um den Altstadtkern führt die Römer-
mauer, daran erkennt man den römischen 
Einfluss auf Regensburg bis heute. Zu-
letzt kamen wir zur historischen Wurst-
kuchl, die direkt am Donaustrudel, gleich 
neben der steinernen Brücke gelegen ist. 
Die Nähe zur Donau ist für die Betreiber 
des gastronomischen Betriebes jedoch 
trotz des Hochwasserrisikos überhaupt 
kein Problem. Für sie ist nämlich die 
„Donau eine Freundin, die sie hin und 
wieder sogar besuchen kommt!“, wie uns 
unsere Stadtführerin mit einem Augen-
zwinkern erläuterte.  
 
Im Anschluss an die unterhaltsame Be-
sichtigungstour kehrten alle Teilnehmer 
gemeinsam im Kolpinghaus zur wohlver-
dienten Mittagspause ein. Es blieb nach 
der ausgezeichneten Verköstigung noch 
genügend Zeit zur Besorgung von Erin-
nerungsgegenständen sowie für eine Er-
kundung der UNESCO-Welterbe-
Altstadt von Regensburg auf eigene 
Faust. Gegen 19.00 Uhr trafen wir wie-
der in Unsernherrn ein. Zurück bleiben 
die Erinnerungen an einen schönen und 
gelungenen Tag sowie die Vorfreude auf 
den nächsten Ausflug.  
 

Doris Schmaus 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 



16 Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 

Im Januar hatten wir unsere Firmlinge zu 
Gast – ein besonderer Nachmittag für 
uns Senioren, der uns viel Freude berei-
tete. 
 
Fasching im Februar - auch Tradition - 
und wie immer ein Vergnügen. Albert 
Schneider begrüßte das bunte Volk mit 
einer tollen Rede und dann ging es 
Schlag auf Schlag mit Musik, Gesang, 
Vortrag, Theater und natürlich Krapfen 
und Kaffee. 
 
Im April war ein Vortrag von Herr Dia-
kon Fobes über Franz von Sales, einem 
Heiligen auch für das 21. Jahrhundert, 
geplant gewesen.  
 
Vor dem Sommerfest  machen wir natür-
lich auch noch einen Ausflug. Das Ziel 
wird noch nicht verraten. Vielleicht pro-
bieren sie es einfach mal aus, einen 
Nachmittag mit uns zu verbringen. Sie 
sind herzlich eingeladen.  
 
Die Termine werden noch bekannt gege-
ben. 
 

Annemarie Schneider 

Seniorenprogramm 
mit ganz viel Abwechslung 

Wer jede Woche fleißig probt, darf auch 
mal zusammen feiern. So traf sich der 
Kinderchor vor Weihnachten mit viel 
Spaß zum gemeinsamen Pizzaessen und 
Spielen. Im Februar gab es dann wieder 

eine Gottesdienstgestaltung mit viel 
Schwung und - auf Wunsch unserer 
„Großen“ - einigen englischsprachigen 
Liedern. 
 

Das wäre doch sicher auch was für 
DICH! 

 
Die Proben finden freitags von 17:45 Uhr 
bis 18:30 Uhr statt. 
 

Birgit Hehl 

Unser Kinderchor  
Ein gutes Team 
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Von Mai bis Juli 2020 geht es von Nord 
nach Süd auf Jakobswegen durch 
Deutschland. Das Besondere dabei: Das 
Projekt spricht Pilgerneulinge und erfah-
rene Pilger an, jeder kann auf dem Weg 
nach Belieben ein- oder aussteigen. 
 
Die gesamte Strecke ist in 82 Etappen 
eingeteilt und jeder Pilgertag wird be-
gleitet und gestaltet. Die Tagesetappen 
sind leicht bis mittelschwer.  Ein tägli-
cher Begleitbus transportiert das Gepäck. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kön-
nen einzelne oder mehrere Etappen pil-
gern. Auch die Konfession oder die Fra-
ge, wie religiös ein Mensch ist, darf au-
ßen vor bleiben. 
 
Anmelden und einfach mitgehen 
 
Der Weg beginnt am 3. Mai 2020 in 
Lübeck und endet am 23. Juli 2020 in 
Maria Einsiedeln in der Schweiz. Zum 
Übernachten können Unterkünfte direkt 
über das Organisationsteam gebucht wer-
den, die dann oft sehr günstig sind und 
direkt von den Kirchengemeinden ange-
boten werden, durch die der Weg ver-
läuft. Manchmal werden dann allerdings 

Deutschland pilgert  
mit dem Marburger-Kreis 2020 

Isomatte und Schlafsack gebraucht, dafür 
kosten diese Unterkünfte zum Teil unter 
10 Euro pro Person. Wer es komfortabler 
haben möchte, bekommt eine Liste der 
Unterkünfte, die jedoch selber gebucht 
werden müssen. Pro Person und Pilger-
tag berechnen die Organisatoren eine 
kleine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
zehn Euro für die ersten beiden Pilgerta-
ge, jeder weitere Tag kostet fünf Euro. 
Kinder sind frei.  
 
Kontakt und Informationen:  

 pilgern2020@marburger-kreis.de 

 www.marburger-kreis.de/
deutschlandpilgert2020 

 
Die Information erstellte  

Ihr Jakobspilger Albert Schneider  

Bild: Martha Gahbauer 
In: Pfarrbriefservice.de  

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Es gibt stets viel zu tun in der Pfarrei St. 
Salvator. Deshalb wird es sehr wertge-
schätzt, dass sich zahlreiche Mitarbeiter 
ganz selbstverständlich im Laufe eines 
jeden Jahres in den vielen einzelnen 
Diensten einbringen, um die anfallenden 
Tätigkeiten zu erledigen. Die Bandbreite 
der Aufgaben ist gewaltig und reicht von 
regelmäßig wiederkehrenden Einsätzen 
bei den Gottesdiensten bis hin zur Orga-
nisation und der Durchführung von ver-
schiedensten Veranstaltungen. Und nur 
der unentwegten Bereitschaft all dieser 
aktiven Mitarbeiter ist es zu verdanken, 
dass sämtliche Verrichtungen immer 
wieder bewältigt werden können.  
 
Zur gebührenden Anerkennung fanden 
sich aus diesem Grunde am 30. Novem-
ber 2019 – traditionell nach der Vor-
abendmesse zum Ersten Advent – alle 
Mitarbeiter der Pfarrei St. Salvator im 
Pfarrstadel ein. Der Pfarrgemeinderats-
vorsitzende Richard Cebulla eröffnete 
zunächst den offiziellen Teil der Mitar-
beiterfeier mit einleitenden Dankeswor-
ten. Mit dem frohgemuten Vortrag einer 
weihnachtlichen Kurzgeschichte, die 
inhaltlich aber auch zum Nachdenken 
anregte, erheiterte anschließend unser 
Pfarrer Ulrich Hildebrand die Anwesen-
den. Zwei „Fachkräfte vom Bau“ – ver-
körpert im passenden Outfit von Katrin 
Haag und Albert Schneider sen. – klärten 
sodann ebenso gekonnt wie scharfsinnig 
die Gäste im Saal über die diversen  
Komplikationen bei den Renovierungs-
aktionen des Pfarrheims auf. Im weiteren 
Verlauf des Abends gewährten auch 
noch unser Diakon Raymund Fobes und 
seine Frau Anette mit einem lustigen 
Sketch einen amüsanten Einblick in den 
spannenden Büroalltag des Pfarrsekreta-
riats. Abgerundet wurden die Beiträge 

Die Mitarbeiterfeier   
Alle Jahre wieder ein großartiger Jahresabschluss 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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durch eine Bildershow, zusammenge-
stellt von Daniel Spreng aus dem Pfarr-
briefteam. So konnte das begeisterte 
Publikum die vielen Ereignisse des ab-
wechslungsreichen vergangenen Kir-
chenjahres noch einmal Revue passieren 
lassen. Die schönen Aufnahmen bezeu-
gen einmal mehr die Lebendigkeit unse-
rer Pfarrgemeinde.  
 
Nach dem offiziellen Teil der Veranstal-
tung blieb auch noch genügend Zeit zum 
geselligen Beisammensein. Die „Sand-
rach-Musi“ umrahmte den schönen ad-
ventlichen Abend mit ihren wunderbar 
wohlklingenden Musikbeiträgen. Bestens 
gesorgt wurde auch wieder für das leibli-
che Wohl der Eingeladenen. Die Gäste 
konnten zwischen einem köstlichen Bra-
ten vom bayerischen Schwein mit Kar-
toffelknödeln und Rotkraut oder alterna-
tiv einer bunten Käseauswahl wählen. 
Sich als Mitarbeiter in diese funktionie-
rende Gemeinschaft einbringen zu dür-
fen, macht definitiv Freude. 
 
Zusätzliche engagierte ehrenamtliche 
Mitarbeiter sind natürlich für die Durch-
führung der anfallenden Aufgaben und 
Aktivitäten der Pfarrei immer gesucht – 
vielen Dank im Voraus für Ihre Unter-
stützung! 
 

Doris Schmaus 
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An manchen Sonntagen ist die Versu-
chung groß, einfach im Bett liegen zu 
bleiben und den Herrgott einen guten 
Mann sein zu lassen. Für mich gibt es 
mindestens fünf ganz einfache Gründe, 
warum sich ein Gottesdienstbesuch im-
mer lohnt. In dieser Ausgabe nenne ich 
den fünften Grund: 
 

5 - Struktur in der Woche 

Der Sonntag ist in meinem Leben der 
Dreh- und Angelpunkt. An diesem Tag 
lasse ich die vergangene Woche Revue 
passieren und mache Pläne für die anste-
hende Woche. Es ist der Tag, der ganz 
dem hier und jetzt gehört. Ich muss 
nichts einkaufen, ich muss nicht arbei-
ten, ich darf einfach nur sein. Gemütlich 
ausschlafen, ein kleines Frühstück mit 
einer Tasse Kaffee und dann folge ich 
der Einladung der Glocken. Auch der 
Sonntagsgottesdienst gehört für mich zu 
einem entspannten Sonntagmorgen dazu. 
Er regt die Sinne an und verleiht dem 
restlichen Tag einen besonderen An-
strich. Der Segen Gottes begleitet mich 
nach Hause und macht den Sonntag erst 
zum Sonntag! 
 

Albert F. Schneider 

5 Gründe 
für einen Gottesdienstbesuch 

Tradition mit Herz 
Die geplante 29. Fuß- / Radwallfahrt nach 

Bettbrunn am 24.05.2020 muss aufgrund 

des Corona-Virus abgesagt werden! 

Terminänderungen 
Bitte überprüfen sie alle Terminankündigun-

gen vor der Veranstaltung nochmals auf  

Aktualität! 

Ideen? 
 

Sie haben Ideen, wie der Pfarrbrief wei-ter verbessert werden kann? 
 

Dann schreiben sie uns: pfarrbrief-st.salvator@t-online.de 

Spende Misereor 2020 
Da die Kirchensammlung leider entfällt, 
haben Sie die Möglichkeit Ihre Spende  
zu überweisen: 
 
Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt 
DE82 7215 0000 0053 9227 12 
„Stichwort: Spende für Misereor 2020“ 
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Im Kurbrief der Pfarrei Bad Gögging ha-
be ich folgenden Witz gelesen:  
 
Ein Mann hat sich den Kiefer gebrochen. 
Da das Auto kaputt ist, begleitet ihn sei-

ne Frau zum Arzt und sie nehmen zur 
Fahrt  die U-Bahn. In der U-Bahn ist 

kein Sitzplatz frei und so müssen sie ste-
hen. Seine Frau lehnt sich dabei an die 

Tür der Bahn. Beim nächsten Halt öffnet 
sich die Tür und seine Frau fällt hinaus. 
Da der Mann ruhig stehen bleibt, fragt 
ihn eine andere Frau: „Warum reagie-
ren sie nicht?“. Der Mann antwortet: 

„Ich habe mir den Kiefer gebrochen. Ich 
kann nicht lachen.“ 

 
Der Förderverein für Häusliche Pflege 
bietet seinen Mitgliedern und allen Pfarr-
angehörigen zweimal im Jahr Veranstal-
tungen zu Themen, die einem gut tun 
und in den unterschiedlichsten Lebensla-
gen eventuell weiterhelfen können.  
Zusammen mit der kompetenten und 
sympathischen Lach-Yogatherapeutin 
Heidi Solleder haben wir am 03.02.2020 
„Lach-Yoga – eine Mitmachaktion“ an-
geboten. 
 
Immerhin 13 Interessenten zwischen 40 
und 90 Jahren haben sich ganz ohne ne-
gative Nebenwirkungen „gesund ge-
lacht“. Mit einer gesunden Portion Skep-
sis gegenüber dem „Unbekannten“ haben 
sie sich auf Lach-Yoga eingelassen und 
dabei sehr positive Erfahrungen machen 
können. Mann (Frau) kann auch lachen, 
nicht nur, wie in obigem Witz, auf Kos-
ten eines Missgeschickes anderer.   
 
In der Mitgliederversammlung des För-
dervereins am 08.03.2020 haben wir 
neue Angebote diskutiert und festgelegt. 
Informationen über die jeweiligen Ver-

Förderverein für Häusliche Pflege 
Ich habe mir den Kiefer gebrochen, ich kann nicht lachen 

anstaltungen  erhalten Sie jeweils durch 
rechtzeitigen Aushang im Foyer der Kir-
che. Die Mitglieder erhalten immer eine 
persönliche Einladung.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie 
Mitglied in unserem Förderverein 
werden.  
Sie sind dann durch eine persönliche 
Einladung immer eine Nasenlänge vo-
raus. Ihre Gesundheit und Zufriedenheit 
liegt uns am Herzen. Mit dem Beitrag 
im Förderverein tun Sie Gutes – und das 
löst  wiederum Zufriedenheit aus. 
 

Albert Schneider sen.  
Vorsitzender des Fördervereins 

Bild: Dr. Paulus Decker 
In: Pfarrbriefservice.de  
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Es ist schön, was sich alle zwei Jahre für 
etwa drei Stunden im Pfarrhof von St. 
Salvator abspielt. Eine festliche Stim-
mung mit lebenden Tieren, den aufge-
bauten Kulissen, Mitwirkende mit Kos-
tümen, die gemeinsam mit Jung und Alt 
ein Spiel vortragen: das Unsernherrner 
Krippenspiel. Eingebettet zwischen klei-
nen Weihnachtsverkaufsständen versucht 
der Organisator, die Dorfgemeinschaft 
Unsernherrn, den Besuchern eine über 
2000 Jahre alte Geschichte lebendig nahe 
zu bringen. 
 
Rückblick: Bereits am Freitag beginnt 
der Aufbau der Kulissen, es ist ein reges 
Werken! Immer wieder werden neue 
Teile gebracht, die zusammengebaut 
werden müssen. „Wo gehört das jetzt 
wieder hin?“, „Wie war das gleich noch-
mal?“ – Ein Glück, dass die Alten es 
wissen, waren sie doch mehrmals beim 
Aufbau dabei! Doch wie lange noch? Ein 

Blick in die Runde zeigt nur ältere Her-
ren. Ein 30-jähriger Forstarbeiter und ein 
22-jähriger Auszubildender einer hiesi-
gen Firma sind die einzigen Jungen. 
Samstag wird der „Funkturm“ aufgebaut 
und die Elektronik installiert. Auch der 
Stern von Bethlehem wird montiert – 
zumindest sollte er, doch der Wind war 
schneller und er liegt gebrochen Im 
Pfarrhof.  Kurze Hektik, eine Reparatur 
scheint sinnlos, doch gemeinsam ist zwei 
Stunden später ein neuer Stern montiert. 
Die Sicherheitsanlage für die Absturzsi-
cherung des Engels wird vorbereitet und 
geprüft. Absprachen mit der Kirchenge-
meinde, hier des Pfarrgemeinderates, mit 
dem Männergesangsverein Unsernherrn 
und die Proben mit den Kindergarten- 
und Schulkindern beherrschen den Tag. 
Sonntag werden die Lautsprecher, das 
Licht und das Mischpult installiert,  die 
Verkaufsstände aufgebaut und das Pfarr-
heim für die Besucher hergerichtet. Viele 

Herbergssuche 
Ein Blick hinter die Kulissen 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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fleißige Hände sind am Werken und ge-
meinsam wird man rechtzeitig fertig. 
 
Der Nikolaus kommt pünktlich in der  
Kutsche vorgefahren, die Schafe sind in 
ihrem Pferch, Ochs und Esel stehen im 
Stall, das Krippenspiel beginnt. Der 
„gesicherte“ Engel verkündet die frohe 
Botschaft und das Christkind verfolgt 
mit großen Augen das Geschehen.  
Viel zu schnell ist auch dieses Mal die 
Herbergssuche wieder vorbei.  
Die Tiere werden zurück in ihre heimi-
schen Ställe gebracht, die Stände, der 
Funkturm und das Pfarrheim, alles wird 
aufgeräumt. Um 21 Uhr erinnern nur 
noch die Kulissen an das Spektakel.  
Jetzt finden Akteure Zeit in gemeinsamer 
Runde, bei Brotzeit und Bier, etwas zur 
Ruhe zu kommen. 
Am Montag werden schließlich die Ku-
lissen abgebaut und eingelagert für ihren 
nächsten Auftritt in zwei Jahren. 
Vier Tage Arbeit für drei bis vier Stun-
den Herbergssuche - warum? 
„Rechnet sich das?“, „Weshalb tut man 
sich das an?“ 
Darauf gibt es viele Antworten: Gemein-
sam eine Aufgabe haben, Tradition er-
halten, dem Dorf Eigenständigkeit und 
Lebendigkeit geben. Gemeinschaft erle-
ben und sich kennenlernen, den Jüngeren 
zeigen was man eigenhändig machen 
kann und dass man auch im Heimatdorf 
etwas erleben kann.  
Doch hier haben wir, wie viele andere 
auch, das Problem, dass die meisten Äl-
teren bereits 50+ sind und es nur eine 
Frage der Zeit sein wird, bis auch die 
Unsernherrner Herbergssuche nur noch 
in der Dorfgeschichte existiert. 
Doch noch sagen wir ein großes 
„Vergelt’s Gott!“ an alle Akteure, beson-
ders an unsere Landwirte, die uns mit 
ihrem Maschinenpark unterstützt und 
extra für dieses Event mit ihren Tieren 
trainiert haben.  
 

Werner Fünfer 

Nun ist es schon eine liebgewordene Tradition, 
dass die Grundschule Unsernherrn am 3. Advent 
die Unsernherrner Herbergssuche bereichert. 
Zusammen mit dem Kindergarten eröffneten wir 
mit Liedern und Gedichten das adventliche Trei-
ben. Beim Schauspiel um die Herbergssuche wa-
ren unsere Schüler als Hirten dabei. 

 

Besuch des heiligen Nikolaus 

Der Engel erscheint hoch auf dem Kirchendach 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Suchbild 
Wo sind die Eier? 

 

Die Hühner haben sich zum Osterfest et-
was ganz Besonderes einfallen lassen. 
Sie haben diesmal ihre Eier vor dem Os-

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

terhasen versteckt. Nun wird es für ihn 
verdammt schwierig. Zwölf Eier muss er 
finden. Hilfst du ihm dabei? 
 

Drei Männer stehen in der Kneipe. Die 
Tür geht auf, ein neuer Gast – Jesus – 
tritt ein. „Ich heile durch Handauflegen“ 
verkündet er. 

Der erste Mann, ein Fliesenleger, sagt: 
„Meine Knie sind kaputt, heile sie!    
Jesus heilt den Kranken.  

Witze 

einfach mal lachen 

Der zweite Mann, ein Mechaniker so-
gleich:  „Heile meine Hände!“               
So geschah es. 

Nun dreht Jesus sich zu dem dritten 
Mann, einem Beamten, um. Darauf der 
Beamte: „Fass mich ja nicht an, ich bin 
noch 6 Wochen krankgeschrieben!“  

http://www.kikifax.com/
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Mit Kindern Ostern feiern 
Vier Tipps, wie Sie sich mit Kindern auf das Osterfest vorbereiten können 

 
 
1. Besuchen Sie in der Fastenzeit einen Kreuzweg und betrachten Sie mit Ihren Kin-

dern die einzelnen Stationen. Am Karfreitag finden in vielen Gemeinden Kinder-
kreuzwegfeiern statt.  

2. Verfolgen Sie mit Ihren Kindern ganz bewusst das Keimen und Wachsen in der 
Natur. Eine Schale Kresse auf der Fensterbank macht deutlich: Aus dem kleinen 
Korn, scheinbar tot in die Erde gelegt, kann ganz neues Leben entstehen. Das fei-
ern wir auch an Ostern! Auch das gemeinsame Backen von Osterlämmern ist ein 
schöner alter Brauch, der Kindern auch heute viel Freude macht. 

3. Gestalten Sie mit Ihren Kindern eine Osterkerze mit Ostermotiven für den Ess-
tisch zu Hause. (Kerzen und farbige Wachsplatten sind in Drogerie- und Bastelge-
schäften erhältlich). Nehmen Sie die Kerze mit zur Osternacht, dort wird sie ge-
segnet.  

4. Betrachten Sie mit Ihren Kindern ein Bilderbuch zum Thema Ostern. Die Aus-
wahl im Buchhandel ist mittlerweile groß und qualitativ gut. Für Kinder im Kin-
dergarten- und frühen Schulalter empfehle ich gerne das Bilderbuch „Der Chamä-
leonvogel“, das 2017 beim Gütersloher Verlagshaus erschienen ist. Aus der Sicht 
eines kleinen Vogels, der seine Farbe verändern kann, wird das Ostergeschehen 
sehr kindgerecht aufbereitet und auch die Hintergründe sinnvoll erklärt. Trotzdem 
lässt es Raum für eigene Gedanken der Kinder. Ich wünsche Ihnen einen erlebnis-
reichen und gesegneten Weg durch die Fasten- und Osterzeit. 

 
 
 

Isabella Friedrich, Familienseelsorgerin, In: Pfarrbriefservice.de 

An Ostern feiern wir die Auferstehung 
von Jesus. Der Sohn Gottes hat den Tod 
überwunden. Er schenkt damit auch je-
dem von uns die Hoffnung auf die Auf-
erstehung. Sein Leidensweg ist ein Zei-
chen für uns Menschen, dass Jesus uns 
gerade dann nah ist, wenn wir im Leben 
schwierige Wege gehen müssen.  
 
Ostern ist wie Weihnachten ein Fest der 
Freude und der Gemeinschaft. Es ist Zeit 
für den Gottesdienstbesuch in der fest-

lich gestalteten Kirche, für gute Gesprä-
che und für leckeres Essen. Wir betrach-
ten die mit viel Liebe geschmückten 
Osterbrunnen in unseren Ortschaften und 
genießen lange Spaziergänge. Allem 
gemein ist die Freude über das Leben 
und die Natur.  
 
Hier ein paar Ideen, wie Sie sich mit 
Kindern auf das Osterfest vorbereiten 
können: 
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Unsernherrn 
 
Unter diesem Motto steht in diesem 
Jahr die heilige Erstkommunion. Um 
unsere Erstkommunionkinder gut vor-
zubereiten haben Herr Pfarrer Hilde-
brand, Diakon Fobes und die Erstkom-
munioneltern auch ihrerseits die Netze 
ausgeworfen. 
 
So hat Pfarrer Hildebrand schon im 
Herbst in vier Weggottesdiensten auf 
kindgerechte Weise den Erstkommuni-
onkindern den Ablauf eines Gottes-
dienstes nahegebracht. Ab Januar be-
gannen dann die Gruppenstunden, die 
jeweils von einem Eltern-Tandem ge-
leitet wurden und bevorzugt nach den 
sonntäglichen Gottesdiensten stattfan-
den.  
 
Stets wurde hier gesungen, gebetet und 
die Gemeinschaft gepflegt. Zudem 
wurde in der ersten Stunde in das Mot-
to eingeführt und passend dazu hat 
jedes Kind seinen eigenen Fische ge-
bastelt. In der zweiten Stunde war das 
Thema „Jesus das Licht der Welt“ und 
so wurden hier die Kerzen gestaltet, 
die dann an Lichtmess zum Einsatz 
kamen. Ihren Namenspatron lernten 
die Kinder in der dritten Stunde ken-
nen und in der vierten Einheit war das 

Thema „Ich bin der Weinstock und ihr 
seid die Reben“. 
 
Ein besonderes Highlight für die Kin-
der dürfte wohl die letzte Gruppen-
stunde werden, in der sie mit Diakon 
Fobes ungesäuerte Brote backen.  
 
Im Anschluss beginnt dann schon der 
Endspurt der Erstkommunionvorberei-
tung: die erste heilige Beichte, der 
Vorstellungsgottesdienst in dem die 
Kinder ihre Alben in Empfang nehmen 
dürfen und schließlich die Karwoche 
und das Osterfest.  
 
Die wunderschönen, von Pfarrer Hil-
debrand ausgewählten Lieder, werden 
uns alle weiterhin, oft auch im Alltag 
als Ohrwurm, begleiten. 
 
Und so hoffen wir, dass unsere Kinder 
durch die Kommunionvorbereitung die 
Anwesenheit Jesu in ihrem eigenen 
Leben erfahren dürfen, getreu unserem 
Motto: 
 

… und vertrau dir an meiner Seite! 
 

Patricia Silberhorn 
 
 
 
 

Auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus ... 
Erstkommunionvorbereitung in Unsernherrn und Unterbrunnenreuth 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Unterbrunnenreuth 
 
In den Gruppenstunden haben sich die 
Kinder der dritten Klassen mit Eifer und 
Freude auf dieses Fest vorbereitet. Es 
wurde gesungen, gebastelt und Kerzen 
für die Lichtmessfeier mit einem Kreuz 
und dem Alpha- und Omega-Zeichen 
verziert. In der letzten Stunde haben wir 
gemeinsam Matzenbrot gebacken, wie es 
auch die Israeliten vor dem Auszug aus 
Ägypten gebacken haben.  
 
In den fünf Vorbereitungsstunden konn-
ten die verschiedenen Inhalte und The-
menbereiche unseren jungen Christen 
mit großer Begeisterung vermittelt wer-
den. Die Kinder können jetzt 
nachvollziehen, was es bedeutet, dass 
Gott das Licht der Welt ist und warum 
sich Jesus als Weinstock bezeichnet hat 
und wir Christen die Reben an diesem 
Weinstock sind. Auch ihre Namens-
patrone haben die Kinder kennengelernt.  
 
Im Foyer der St.-Franziskus-Kirche 
hängt seit Februar ein Plakat mit einem 
Netz voller Fische, auf denen die Kom-
munionkinder zu sehen sind.  
 

Alexandra Feichtlbauer  

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Dinosaurier faszinieren Kinder - sie se-
hen aus wie Wesen aus dem Märchen, 
erinnern an Drachen und andere Unge-
heuer - und doch hat es sie tatsächlich 
gegeben. So war es nicht verwunderlich, 
dass sich unsere Kindergartenkinder für 
das Projektthema "Dinosaurier" entschie-
den haben. Am unsinnigen Donnerstag 
besuchten uns daher Dinosaurier, Dino-
Jäger und -Forscher, aber auch Prinzes-
sinnen, Polizisten und andere lustige 
Faschingsgestalten. 

Als sich Mitte Januar plötzlich, aus uner-
klärlichen Gründen, der Fliesenboden in 
den Kindertoiletten nach oben wölbte, 
entstand bei den Kindern das Gerücht, 
ein Dinosaurier könnte durchbrechen! 
Zum Glück konnte unser Fliesenleger 
Herr Forster alle beruhigen, weil er er-
klärte, dass Spannungen die Ursache für 
den Schaden waren. 
 
Gott sei Dank durften wir während der 
Reparaturarbeiten ins Pfarrheim auswei-
chen! So war der Weg am Aschermitt-
woch zum Aschenkreuz nicht weit! 
 
Weitere, noch anstehende Termine: 

 Kindergartenfest mit dem Thema 
„Dinosaurier" 

 Ausflug zum Dinopark in Denkendorf 
 

Kindergartenteam 

Die Dinos sind los! 
Neues aus dem Kindergarten 
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Senioren und Firmlinge gemeinsam 
im Pfarrstadl St. Salvator am 14. Januar 2020  

„Senioren und Firmlinge, wie geht das 
zusammen“, fragte mich nach der Ver-
meldung der Veranstaltung beim Sonn-
tagsgottesdienst ein Kirchenbesucher. 
Dass unsere Firmlinge ein wenig über 
ihren Tellerrand hinausschauen und be-
merken, dass sich nicht immer alles nur 
um sie selber dreht, war der entscheiden-
de Gedanke, Senioren und Firmlinge 
gemeinsam zum Seniorennachmittag 
einzuladen.   
 
Sich um andere anzunehmen und für 
diese etwas zu tun, ist ein belebender 
Baustein in unserer Pfarrei Sankt Salva-
tor. Unsere Firmlinge haben die älteren 
Mitchristen mit Kaffee und Kuchen be-
wirtet, wir haben uns gemeinsam mit 
dem Sakrament „Firmung“ befasst und 
überlegt, wie das vor 60 Jahren war und 

wie das heute in einer Pfarrei gefeiert 
wird. Bei unseren Senioren lief die Fir-
mung recht unspektakulär ab. Sie wur-
den im Religionsunterricht darauf vorbe-
reitet und durch ihren regelmäßigen Kir-
chenbesuch haben sich religiösen Dinge 
bei ihnen ins Gedächtnis eingeprägt. Am 
Firmtag ist man dann mit seinem Firm-
paten zum Firmgottesdienst gekommen 
und ist voll gültig in die römisch-
katholische Kirche aufgenommen wor-
den.  Aber so ein großes Fest mit vielen 
Gästen, wie das heute der Fall ist, wurde 
nicht gefeiert. 
 
Heute hat sich aus zwingendem Grund 
Entscheidendes geändert.  Die Firmlinge 
kommen von selber nicht mehr regelmä-
ßig zur Messfeier in die Pfarrkirche. 
Grundwissen aus dem regelmäßigen 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Kirchgang ist nur zum Teil vorhanden. 
Zum Religionsunterricht kommt daher 
die außerschulische Firmvorbereitung 
mit Gruppengottesdiensten, Aktionen in 
der Pfarrgemeinde, Gruppenstunden und 
anderen Projekten dazu.  
 
An einem Samstag in der Fastenzeit 
treffen sich die Firmlinge mit ihrem Hei-
matpfarrer, um noch einmal alles zusam-
menzufassen, den Ablauf des Firmgot-
tesdienstes zu bereden und ungeklärte 
Fragen zu beantworten. Am Freitag vor 
der Firmung feiern wir dann  einen Got-
tesdienst mit den Firmbewerbern von 
Sankt Anton, es gibt eine Lese- und 
Stellprobe in der St.-Anton-Kirche. 
Auch die Beichtgelegenheit wird ge-
meinsam durchgeführt. Alle basteln eine 
Flamme oder ein anderes Symbol mit 
dem Bild des Firmlings und kleben es 
auf ein Plakat, das im Altarraum aufge-
stellt wird. 
 
Mit verschiedenen Spielen, die Senioren 
und Firmlinge zusammen gemacht ha-
ben, ist der Nachmittag dann ausgeklun-
gen. Herzlichen Dank an die Kuchen-
spender und alle Erwachsenen, die unser 
Projekt mit unterstützt haben. 

                                 
Pfarrer Ulrich Hildebrand 

In unseren regelmäßigen Kinderwortgot-
tesdiensten erleben wir gemeinsam mit 
den Kindern spannende und interessante 
Geschichten über Jesus. Eine davon er-
zählt von Jesus dem guten Hirten, der 
sich um uns Menschen genau so küm-
mert, wie ein Hirte um seine Schafe.  
Die Kinder werden immer  dazu eingela-
den, in tollen Bodenbildern die Ge-
schichten zu vertiefen.  
Als Erinnerung an diese Kinderkirche  
konnten sich dieses Mal die Kinder ein 
kleines gebasteltes Schaf mit nach Hause 
nehmen.  
 
Unsere nächsten Termine bis zu den 
Sommerferien werden noch bekannt ge-
geben. 
  
 
Auf Euer Kommen freut sich das Team 
Kinderkirche. 
 

Maria Schissler 

Spannende Geschichten 
 in der Kinderkirche 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Auch in diesem Jahr fand wieder die 
Sternsingeraktion in unserer Pfarrei statt. 
Dieses Mal waren die Sternsinger für den 
„Frieden – im Libanon und weltweit“ 
unterwegs. 
 
Auch wenn es seither schon wieder neue 
Schlagzeilen zu „Flüchtlingsdramen“ an 
der türkisch-griechischen Grenze gibt 
dürfen wir nicht vergessen, dass im Liba-
non schon seit 2011 „rund 1,2 Millionen 
Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen 
wurden. Diese machen nun etwa ein 
Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Die 
Bildungs- und Gesundheitsstrukturen 
reichen nicht aus, um den Bedürfnissen 
der geflüchteten Menschen gerecht zu 
werden. Die anfängliche Hilfsbereit-
schaft der Libanesen ist teilweise in Ab-
lehnung umgeschlagen. Auch unter Kin-
dern und Jugendlichen kommt es zu 
Spannungen und Ausgrenzungen. 
 
Die Projektpartner der Sternsinger arbei-
ten vor diesem Hintergrund mit einhei-
mischen Kindern und mit Kindern aus 
Flüchtlingsfamilien. Ein wichtiges Ziel 
ist es, Frieden und Verständigung zwi-
schen Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Kultur und Religion im Libanon 
zu finden. Die Adyan-Stiftung, die 2006 
von Christen und Muslimen gegründet 
wurde, setzt dabei auf Bildung und Dia-
log. Mit Hilfe der Sternsinger hat Adyan 
ein Bildungsprogramm für Schulen erar-
beitet, das Kindern und Lehrern die ge-
meinsamen Werte der Weltreligionen 
sowie Wissen über die eigene Religion 
und Geschichte vermittelt. Die Organisa-
tion bietet auch Kurse in gewaltfreier 
Kommunikation und respektvollem Um-
gang miteinander an. Der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst, ein langjähriger Stern-
singer-Partner, leistet Hilfe bei der schu-

lischen Integration und der medizini-
schen Versorgung der Flüchtlinge. Die 
Caritas Libanon organisiert unter ande-
rem ein Hausaufgaben- und Freizeitpro-
gramm für Kinder unterschiedlicher Her-
kunft und Religion in der libanesischen 
Hauptstadt Beirut. 
 
Die Aktion Dreikönigssingen 2020 zeigt 
den Sternsingern, wie wichtig es ist, 
friedlich und unvoreingenommen mitei-
nander umzugehen. Sie zeigt auch, dass 
Kinder und Jugendliche selbst aktiv zu 
einem friedlichen Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur und Religion beitragen können. 
So lernen die Sternsinger, dass Kinder 
und Jugendliche mehr verbindet als sie 
trennt – und dass es sich lohnt, offen und 
respektvoll aufeinander zuzugehen. 
Gleichzeitig würdigt die Aktion Dreikö-
nigssingen den Einsatz der rund 300.000 
Sternsinger, die als Friedensbotschafter 
den Segen zu den Menschen bringen und 
Spenden für hilfsbedürftige Kinder welt-
weit sammeln. 
 
,Frieden im Libanon und weltweit´ lautet 
das Motto der Aktion 2020. Der bibli-
sche Leittext ist Jesaja 2,2-5: ,Wenn die 
Menschen auf den Wegen des gerechten 
Gottes gehen, werden sie aus Schwertern 
Pflugscharen machen, und die Kriege 
zwischen den Völkern finden ein Ende.´“ 
(www.sternsinger.de, Kurzvorstellung 
Aktion Dreikönigssingen 2020) 
 
Allein in Unterbrunnenreuth waren 22 
Kinder und 7 Erwachsene in sieben 
Gruppen unterwegs und haben fast 3.300 
Euro gesammelt.   
In Niederfeld waren drei Gruppen und in 
Unsernherrn sieben Gruppen unterwegs. 
 

Sternsinger-Aktion 2020 
Berichte aus den einzelnen Ortsteilen unserer Gemeinde 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

http://www.sternsinger.de
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Besonders in Unterbrunnenreuth ist es 
jedes Jahr unser erklärtes Ziel, wirklich 
alle Straßen abzugehen. Es wäre sehr 
schade, wenn uns dies in den nächsten 
Jahren nicht mehr gelingen würde. 
 
Daher unser AUFRUF AN ALLE KIN-
DER, JUGENDLICHE und ERWACH-
SENE: BITTE MELDET EUCH 
NÄCHSTES JAHR FÜR DIE STERN-
SINGERAKTION AN!  
 
Es macht wirklich Spaß, gemeinsam mit 
anderen Kindern etwas Gutes zu tun. 
Besonders nach Weihnachten gibt uns 
dies doch immer wieder ein gutes Ge-
fühl. Wir bekommen Geschenke und 
haben immer etwas Gutes zu Essen auf 
dem Tisch – meist mehr als wir brau-
chen! Wir haben ein warmes Haus und 
ein gemütliches Bett, können gute Schu-
len besuchen  und in unserer Freizeit 
können wir (Computer) spielen, Sport 
oder Musik machen oder einfach nichts 
tun – ganz wie wir wollen.  
 
Deshalb ist es so wichtig, auch an andere 
zu denken, denen es nicht so gut geht. 
Nochmals vielen, vielen Dank an alle, 
die uns jedes Jahr wieder bei der Stern-
singeraktion unterstützen – zum Teil 
schon seit Jahren oder Jahrzehnten – und 
nochmal ein Aufruf an alle, auch nächs-
tes Jahr dabei zu sein! 
Wir treffen uns also alle bei der Sternsin-
geraktion 2021!   
 

Ulrike Fuchs 

Auch dieses Jahr sind, trotz eisiger Kälte, die 
Sternsinger in Niederfeld am 2. Januar 2020 von 
Haus zu Haus gezogen, um zum Jahresanfang 
Gottes Segen zu verbreiten. Insgesamt zehn Stern-
singer sammelten in drei Gruppen den Niederfel-
der Höchstbetrag. Ein gemeinsames Mittagessen 
rundete den Tag ab. Ein besonderer Dank gilt 
Frau Baumann, die sich auch heuer wieder um 
die Einkleidung der Sternsinger kümmerte sowie 
allen Spendern und den Sternsingern. 
 

Maria Ettl 

In Rothenturm waren die Sternsinger heuer zum 
ersten Mal mit drei Gruppen unterwegs. Wir freu-
en uns, dass neue Kinder und Begleiter mitgehol-
fen haben! 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Auf ihre Erstkommunion bereiten sich vor 

 
Unsernherrn: 
 
 
 

 
Unterbrunnenreuth: 
 
 

 

 
Rothenturm und  
Niederfeld: 
 

 

Die Termine der Erstkommunion  
in St. Canisius und in Unsernherrn  

entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gottesdienstordnungen. 

Pfarrei St. Salvator | Termine & Fakten 

Ergebnisse der Kollekten: 
 

 Adveniat         3.067,40 € 

 Kinderopfer           264,23 € 

 Sternsinger      10.338,40 € 

 Afrikakollekte           514,57 € 
 
Vielen Dank an alle, die frohen Her-
zens gegeben haben! 

Nachrichten aus der Pfarrei 
bis 15. März 2020 

Die Spenden wurden über die Diözese 
Eichstätt an die jeweiligen Hilfswerke 
weitergeleitet. 
 
Taufen in St. Salvator: 
 
Verstorbene der Pfarrei: 
 
 
 
 
 

Aus Datenschutzgründen können die 
Namen der Kommunionkinder, der Firm-
linge, der Täuflinge und der Verstorbe-
nen in der Internetversion des Pfarrbrie-
fes nicht veröffentlicht werden.  
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  
 

Ihr Pfarrbriefteam  



33 

 

Auf ihre Firmung bereiten sich vor 

 
Unsernherrn: 
 
 
 

 
Unterbrunnenreuth: 
 
 

 

 
Rothenturm und  
Niederfeld: 
 
 

Die Termine der Firmung  
in St. Anton und in St. Canisius  

entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gottesdienstordnungen. 

Pfarrei St. Salvator | Termine & Fakten 

Aus Datenschutzgründen können die 
Namen der Kommunionkinder, der Firm-
linge, der Täuflinge und der Verstorbe-
nen in der Internetversion des Pfarrbrie-
fes nicht veröffentlicht werden.  
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  
 

Ihr Pfarrbriefteam  
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Wir alle erleben in diesen Tagen eine 
Prüfung, die wir so noch nicht hatten. 
Untergangsstimmung ist aber fehl am 
Platz, ergibt sich doch aus dem Gesche-
hen auch  die Möglichkeit, sich neu zu 
orientieren. 
 
Gemeinsam und mit Nächstenliebe ha-
ben wir jetzt die Chance, diese Bürde zu 
meistern. Ein Rückbesinnen auf ver-
schüttete Werte wie Achtsamkeit bietet 
uns die Möglichkeit, das Leben sinnvol-
ler und bewusster zu gestalten. Und das 
ist nicht einmal so schwer. So kann man 
bei seinen Nachbarn fragen, ob Hilfe 
benötigt wird, zum Beispiel beim Ein-
kaufen, einem Apothekenbesuch oder 
einfach ein Anruf, ob noch alles in Ord-
nung sei. Auch die Kinder, deren Eltern 
zur Arbeit sind, zu unterstützen, ist ein 
wichtiger Beitrag der Menschlichkeit. 
Ebenso kann einem das Gebet Kraft und 
Zuversicht geben, genauso wie ein Au-
genblick im Garten oder auf dem Bal-
kon. 
 
Verantwortungsvoll miteinander umge-
hen, den Schwachen und Ärmeren hel-
fen, da sein, wenn man um Hilfe gebeten 
wird, das sind christliche wie menschli-
che Tugenden, die man geben als auch 
erhalten kann. „Es wird nicht mehr so 
sein wie früher ...“, das sind Aussagen 
von ängstlichen Menschen, die hier 
nichts bringen. War den „früher“ alles 
besser? Wollen wir jetzt nicht die Chan-
ce nutzen, um es noch besser zu machen 
aber mit mehr Gemeinsamkeit, Mensch-
lichkeit und weg vom einzelnen ICH? 
 
Helfen wir uns gegenseitig und passen 
aufeinander auf und seien wir stark im 
Glauben und unseren Werten, so werden 

Corona 
Plage oder Chance? 

wir auch diese Zeit miteinander überste-
hen. 
Passen Sie auf sich auf und seien Sie 
zuversichtlich, was die Zukunft angeht. 
So werden wir das kommende Osterfest 
und die Auferstehung Christi ganz an-
ders erleben. 
 

Werner Fünfer 

Pfarrei St. Salvator | Termine & Fakten 

Hinweis  
auf die Internetseite der Pfarrei 
 
Auf unserer Internetseite 
 
www.unsernherrn.bistum-eichstaett.de/
startseite/  
 
finden Sie unter  
 

„Coronavirus-Pandemie“  
 
Andachten, Gebete und Anregungen 
für Hausgottesdienste für die Zeit in 
der keine Gottesdienste in der Kirche 
stattfinden dürfen. 

https://unsernherrn.bistum-eichstaett.de/startseite/
https://unsernherrn.bistum-eichstaett.de/startseite/
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Das Bistum Eichstätt teilt mit: 

Alle öffentlichen Gottesdienste im Bis-
tum Eichstätt entfallen ab Mittwoch, 
18. März, bis auf Weiteres in Anleh-
nung an den bayernweiten Plan zum Ka-
tastrophenfall. Die Bistumsleitung rea-
giert damit erneut auf die sich verschär-
fende Lage bezüglich der Ausbreitung 
des Coronavirus. Bischof Gregor Maria 
Hanke hat in dieser außergewöhnlichen 
Situation die Gläubigen von der Sonn-
tagspflicht entbunden. 

Die Kirchen bleiben aber weiterhin für 
die Gläubigen geöffnet. „Gerade in Zei-
ten der Krise will die Kirche für die Men-
schen da sein und ihnen Halt geben“, 
erklärt Bischof Gregor Maria Han-
ke. Deshalb wird die Diözese in den 
kommenden Wochen verstärkt auf 
Angebote hinweisen und solche entwi-
ckeln, die den Menschen die Möglich-
keit geben, ihren Glauben von zu Hau-
se aus leben zu können. Dazu zählen 
beispielsweise Haus-, Fernseh- und 
Radiogottesdienste oder virtuelle pas-
torale Angebote im Internet. 

Von der Absage der Gottesdienste sind 
auch die Feiern der Heiligen Erstkom-
munion im Bistum Eichstätt betroffen. 
Die Absage gilt außerdem für die ge-
planten Firmungen: Sie entfallen vor-
erst bis zum 31. Mai. Auch Taufen, 
Hochzeiten und Requien finden nicht 
statt. Ausnahmefälle müssen mit dem 
Generalvikariat besprochen werden. Die 
Krankensalbung und Beerdigungen 
werden unter Berücksichtigung der 
von der Bundesregierung nahegelegten 
Hygienevorschriften und im kleinen 
Kreis durchgeführt. Das Sakrament 
der Buße soll der Situation angepasst 
gespendet werden. 

 In Bezug auf die Empfehlung der Bun-
desregierung hat die Bistumsleitung be-
reits empfohlen, bis 19. April auf alle 
nicht notwendigen Veranstaltungen in 
der Diözese zu verzichten. Unabhängig 
von der Teilnehmerzahl betrifft die 
Empfehlung zur Absage von Veranstal-
tungen beispielsweise geplante Konzer-
te, Seniorennachmittage, Vorträge und 
Fahrten. Das gilt auch für die Kommuni-
on- und Firmvorbereitungen sowie für 
Treffen von Jugendgruppen. Sämtliche 
Chorproben sind bis auf Weiteres abzu-
sagen. Die Pfarrheime im Bistum blei-
ben ebenfalls geschlossen. Die Pfarrbü-
ros sollen bei Anliegen zuerst telefo-
nisch kontaktiert werden. 

 

Zur konkreten Situation in St. Salva-
tor:  

Die Erstkommunion müssten wir im 
Juni kurz und bündig nachholen! Zur 
Firmung können wir noch keine genauen 
Angaben machen. 

Ihnen allen wünschen wir gerade in die-
ser Zeit alles Gute und vor allem Gottes 
Segen! 

 
Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand     

und Diakon Raymund Fobes 

Keine öffentlichen Gottesdienste  
im Bistum Eichstätt angesichts des Coronavirus 

Pfarrei St. Salvator | Termine & Fakten 
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Liebe Leser unseres Pfarrbriefes,  
 
in der Coronakrise Menschen, die selber 
nicht zum Einkaufen gehen können, zu 
unterstützen, ist ein Gebot der Nächstenlie-
be. Der Pfarrgemeinderat hat überlegt, 
ob sich Pfarrangehörige nicht eigens 
engagieren sollten und wir hatten ja 
schon eine Vorgehensweise überlegt. 
Nach der Verschärfung der Hygiene- und 
Ausgangsregelungen in Deutschland, bin 
ich von verschiedenen Seiten gewarnt wor-
den, auf Pfarreiebene allein etwas zu unter-
nehmen, weil wir rechtlich nicht abgesi-
chert seien. Deshalb möchte ich unsere 
Leser auf einen Artikel unserer Bistumssei-
te aufmerksam machen. Freiwillige Helfer 
unserer Pfarrei können sich bei den 
Maltesern einbringen, werden geschult 
und wir sind da rechtlich abgesichert.  
 

Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 
 
Eichstätt/Ingolstadt – „Fast 30 Freiwillige 
haben sich bereits gemeldet“, freut sich 
Anke Thiede, Referentin Soziales Ehren-
amt der Malteser im Bistum Eichstätt, „wir 
können am Montag mit dem Einkaufs-
dienst starten.“ Wie berichtet, organisiert 
der Malteser Hilfsdienst wegen der Corona
-Pandemie einen ehrenamtlichen Not-
dienst, der Einkäufe für Senioren und Men-
schen mit geschwächtem Immunsystem 
erledigt. Die Ehrenamtlichen erhalten bei 
den Maltesern eine Hygieneschulung, 
bevor sie eingesetzt werden. Dieser pro-
fessionelle Umgang sei zur Eindämmung 
des Virus immens wichtig, betont Malte-
ser-Geschäftsführer Christian Alberter. 
„So lobenswert private Initiativen, die Ein-
kaufs- oder Betreuungsdienste anbieten, im 
ersten Moment auch erscheinen mögen: 
Ohne entsprechendes Fachwissen kann 
mehr Schaden als Nutzen entstehen.“ Die 
Malteser-Einkaufshelfer sind darüber 
hinaus während ihrer Einsätze versi-
chert – und sie unterschreiben eine Da-

tenschutzvereinbarung. „Auch das unter-
scheidet den Notdienst eines offiziellen 
Hilfswerks von spontanen privaten Aktio-
nen. Die Weitergabe von Kontaktdaten an 
Fremde, gerade durch Senioren, sehen wir 
sehr kritisch“, ergänzt Anke Thiede. 
Neben den freiwilligen Einkaufshelfern 
konnten auch zwei Koordinatoren gewon-
nen werden, die am Telefon Bedarfsanmel-
dungen entgegennehmen. Wer 70 Jahre 
oder älter ist oder wegen einer Vorerkran-
kung (Herzkreislauferkrankungen, Diabe-
tes, Erkrankungen des Atmungssystems, 
der Leber und der Niere sowie Krebser-
krankungen) zu einer Risikogruppe gehört, 
kann sich beim Malteser Hilfsdienst mel-
den. Eingekauft wird in haushaltsüblichen 
Mengen mit angemessener Vorratshaltung: 
Die Malteser bitten um Verständnis dafür, 
dass sie keine sogenannten „Ham-
sterkäufe“ tätigen werden. Während Mar-
ken und Supermärkte nicht selbst gewählt 
werden können, wird auf Allergien und 
Unverträglichkeiten selbstverständlich 
Rücksicht genommen. Der Dienst ist, bis 
auf das Geld für den Wareneinkauf, kos-
tenfrei.  
Ab Montag, 23. März, sind die Koordinato-
ren des Malteser-Einkaufsdienstes erreich-
bar: für Stadt und Landkreis Eichstätt 
von 8 bis 10 Uhr und 14 bis 15 Uhr unter 
Telefon 08421/980755 und per E-Mail 
unter:  
einkaufsdienst.eichstaett@malteser.org,   
für die Stadt Ingolstadt von 15 bis 18 Uhr 
unter Telefon 08421/980756 und per E-
Mail unter: 
einkaufsdienst.ingolstadt@malteser.org.  
Die Koordinatoren beantworten auch Fra-
gen zum genauen Ablauf des Einkaufs-
dienstes. Wer ehrenamtlich als Einkaufs-
helfer tätig werden will, kann sich melden 
bei Anke Thiede, E-Mail: 
anke.thiede2@malteser.org 
 

Quelle: https://www.bistum-eichstaett.de/aktuell/aktuelle-
meldungen-details/news/malteser-einkaufsdienst-startet-
kostenlos-und-ehrenamtlich/  

Unterstützungsangebote  
bei Besorgungen des Alltags während der Coronakrise 

Pfarrei St. Salvator | Termine & Fakten 
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