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Grußwort 
unseres Pfarrers Ulrich Hildebrand 

Liebe Leser unseres Pfarrbriefes,  
 
schon immer haben mich die Apostel-
fürsten Petrus und Paulus fasziniert. Es 
gab einige gut inszenierte Spielfilme,  in 
denen deren Lebensgeschichte aufgear-
beitet wurde und die ich auch heute im-
mer wieder gerne anschaue. Beide Apos-
tel waren recht gegensätzlich und dann 
letztendlich doch aufeinander angewie-
sen. Petrus war einfacher Fischer aus Ga-
liläa, der möglicherweise gar nicht lesen 
und schreiben konnte.  Paulus war römi-
scher Staatsbürger mit einem überdurch-
schnittlichen Bildungsstand. Petrus hatte 
Jesus zu Lebzeiten richtig kennen ge-
lernt, das war Paulus leider nicht be-
schieden.  Der eine verließ seine Heimat 
wohl erst am Ende seines Lebens und 
das auch nur unfreiwillig, der andere war 
ein für damalige Verhältnisse weit ge-
reister Mann. Beide Apostelfürsten wa-
ren Menschen mit Licht- und Schatten-
seiten. Beide sind immer wieder umge-
kehrt, wenn ihnen klar war, dass sie ih-
ren Weg verfehlt hatten.  Und das faszi-
niert mich bis heute an den beiden. 
 
Petrus und Paulus sind nicht nur dadurch 
verbunden, dass sie von Christus und sei-
ner Botschaft begeistert waren. Beide ha-
ben auch dadurch Gemeinsamkeiten, 
dass jeder einen schwierigen Charakter 
hatte. Über Petrus kann man das in den 
Evangelien deutlich nachlesen. Er war 
forsch im Auftreten, dennoch mit man-
gelnder Zivilcourage, ein Mensch, der 
sich gern in den Vordergrund stellte, 
aber dann doch kalte Füße bekam. Pau-
lus war nicht weniger einfach, wenn man 
seine Briefe liest.  Er konnte oft unge-
recht und maßlos in der Kritik gegenüber 
den von ihm gegründeten Gemeinden 
sein. Er besaß ein aufbrausendes Tempe-
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rament, war hart und radikal im Umgang 
mit seinen Gegnern.  
 
Es blieb nicht aus, dass beide Apostel 
aufeinander prallten. Das geschah in An-
tiochien, 15 oder 20 Jahre nach Jesu 
Tod. Der Streit ging damals im wahrsten 
Sinne des Wortes unter die Haut. Es ging 
um die Frage: Muss jemand, der Christ 
werden will, vorher Jude gewesen sein 
oder kann er auch sozusagen auf direk-
tem Weg Christ werden? Bleiben die 
Christen eine Untergruppe des jüdischen 
Glaubens, eine Art jüdische Sekte, oder 
werden sie eine eigenständige Glaubens-
gemeinschaft?  Diese Thematik hat bis 
heute große Bedeutung. Wodurch wird 
der Mensch in den Augen Gottes gerecht 
und heilig? Allein durch seine sich erbar-
mende Liebe? Aber was muss der 
Mensch in der Freiheit, die Gott ihm ge-
schenkt hat, dazu beitragen?  
 
Ebenso spannend bleibt der Gedanke, 

dass die Christen sich in der Auffassung 
des Paulus über Vorschriften der damali-
gen Heiligen Schrift hinweggesetzt ha-
ben, gerade im Blick auf Jesus selbst, der 
mutig und souverän den Willen Gottes 
neu übersetzt hatte. Man kann sich die 
Auseinandersetzung wohl nicht hart ge-
nug vorstellen. Ich habe ihm, dem Pet-
rus, ins Angesicht widerstanden, so sagt 
Paulus im Galaterbrief. Denn Petrus hat-
te sich ins Unrecht gesetzt, indem er die 
jüdischen Speisevorschriften gebrochen 
hat, da er mit den Heidenchristen zu-
sammen aß, sich dann aber aus Furcht 
vor den Judenchristen zurückzog. Pau-
lus bekommt im Großen und Ganzen 
letztendlich Recht. Seine Auffassung 
wird die weitere Entwicklung der Kirche 
prägen und hat auch wohl dafür gesorgt, 
dass das  Christentum aus dem Schatten 
des Judentums heraustrat und zur eigen-
ständigen Religion wurde, zur Kirche. 
Denn das Wort Kirche bezeichnet genau 
das, was geschehen ist. Im Griechischen 
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heißt Kirche „Ecclesia“, die Herausgeru-
fene. Herausgerufen wurden die Christen 
aus den bisherigen Traditionen und 
Denkmustern, herausgerufen wurden vor 
allem aber Petrus und Paulus selbst, 
nämlich aus ihrer jüdischen Tradition. 
Dass Petrus, einem Vertreter der juden-
christlichen Auffassung, ungleich mehr 
zugemutet wurde, hat aus heutiger Sicht 
eine gewisse Brisanz, gilt doch das Pet-
rusamt als die Einrichtung in der Kirche, 
die für Treue zur Tradition steht.  
 
Aber Paulus macht in dieser Frage keine 
Zugeständnisse. Ihm, dem Juden, geht es 
um die Einheit der Kirche aus Juden und 
Heiden - die darf durch keinen Kompro-
miss gefährdet werden. Beide feiern wir 
an einem Festtag, am 29. Juni gemein-
sam. Gerade diese gemeinsame Feier ist 

eindrückliche Mahnung, Gegensätze und 
Widersprüche auszuhalten und zugleich 
nach überzeugenden Wegen für die Zu-
kunft zu suchen, und das nicht nur an der 
so genannten kirchlichen Basis. Ohne 
Menschen wie Paulus gäbe es vermutlich 
heute keine Kirche, auch wenn ein Petrus 
und dessen Brüder sich vermutlich über 
sein Verhalten mehr als nur geärgert ha-
ben. Die Tradition hat sie jedenfalls früh 
und schnell vereint, wohl auch durch ei-
nen gemeinsamen Sterbetag unter der 
Verfolgung des Kaisers Nero im Jahre 
64, was aber historisch leider offen blei
ben muss.  
 
Beide legten gemeinsam Zeugnis ab für 
den Glauben, beide können zur gleichen 
Zeit ihren so genannten „Dies Natalis“ 
feiern, also ihren Todestag, der gleichzei-
tig, wörtlich übersetzt, ihr Geburtstag für 
Gottes Ewigkeit ist. So bedeutsam sie 
beide, jeder für sich, schon damals wa-
ren: Gemeinsam und nur gemeinsam sind 
sie Fundament unseres Glaubens.  Die 
beiden Apostelfürsten sind für mich Vor-
bilder und Ansporn, die verschiedenen 
Strömungen in unserer Kirche auszuhal-
ten und im Namen Jesu zu akzeptieren. 
Das ist für mich auch nicht einfach, da 
ich mehr in der Mitte der Strömungen 
stehe und oftmals hin und her gerissen 
werde. Wenn ich die beiden Lebensbe-
schreibungen der Apostel betrachte, wird 
mir klar: Es gibt zweifellos gegensätzli-
che Strömungen, die dann letztendlich 
doch aufeinander angewiesen sind. Es 
geht immer um die heilbringende Bot-
schaft unseres Herrn. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 

Bilder: Pfarrer Hildebrand, Romwallfahrt 2006 



5 Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Obwohl mir bewusst ist, dass es nicht 
möglich ist, tue ich es doch immer wie-
der: Ich plane mein Leben, meine Zu-
kunft. Was soll in der nächsten Zeit pas-
sieren? Wo sehe ich mich in ein paar 
Jahren? Und was brauche ich dazu um 
das alles zu erreichen? Ich denke alle 
Möglichkeiten durch, rechne, grüble, 
plane und werde unruhig oder zufrieden, 
meist jedoch ein bisschen besorgt. Und 
am Ende kommt es sowieso ganz anders. 
 
Wie Corona. Das war in meinen Planun-
gen so definitiv nicht vorgesehen und 
dazu fehlte mir auch ehrlich gesagt jegli-
che Vorstellungskraft: Ausgangsbe-
schränkung, Kontaktverbot, Masken-
pflicht, Schul- und Kindergartenschlie-
ßungen! Und das sind nur ein paar Punk-
te, die den Ausnahmezustand „Corona“ 
beschreiben. Auf einmal wird uns be-
wusst wie wenig wir unser Leben in der 
Hand haben. Wie wenig Bestand unsere 
Pläne haben. Wir können die Zukunft 
nur bedingt beeinflussen und vielleicht 
ist das auch gut so. Und obwohl wir jetzt 
alle gesehen haben, dass es uns nicht 
möglich ist, in die Zukunft zu sehen, 
versuchen wir es immer weiter. Verzwei-
felt versuchen Virologen, Wissenschaft-
ler, Politiker – ja fast wir alle – herauszu-
finden, wie es weitergehen wird. Sind die 
Lockerungen zu schnell erfolgt? Oder 
waren die Regeln von Anfang an zu 
streng und übertrieben? Gibt es eine so-
genannte „zweite Welle“ und wenn ja – 
wann? Wird uns der Impfstoff retten 
oder mutiert das Virus und es ist somit 
nutzlos sich impfen zu lassen? Fragen 
über Fragen. Und keine klaren Antwor-
ten, nur Vermutungen, Ängste und Hoff-
nungen. Vielleicht sollten wir damit auf-
hören, uns mit dieser ständigen Unge-
wissheit zu beschäftigen, und vor allem 

unser Herz nicht an die Zukunft  hängen, 
sondern an das Hier und Jetzt: an die 
Gegenwart. Hören wir auf unser gegen-
wärtiges Gewissen, nehmen wir unsere 
gegenwärtigen Sorgen an und sind dank-
bar für unsere gegenwärtigen Freuden. 
Denn das alles ist nämlich Gewissheit!  
 
Dazu passt auch sehr gut folgender 
Spruch (von Corrie ten Boom), der mich 
zum Nachdenken bringt: „Sich Sorgen zu 
machen nimmt dem morgigen Tag nicht 
seinen Kummer – es nimmt dem heutigen 
die Stärke.“  
 
Und auch Jesus hat uns Ähnliches ge-
lehrt: „Sorgt euch also nicht um Morgen; 
denn der morgige Tag wird für sich 
selbst sorgen.“  
 
Und so schwer es auch ist das umzuset-
zen, denke ich, dass es einen Versuch 
wert ist. Probieren wir einmal nicht an 
morgen zu denken. Nicht an das, was 
kommen wird, nicht an unsere erfolgs-
versprechenden Ziele, nicht an die 
schlimmen Befürchtungen, nicht an die 
Auswirkungen, die Corona in Zukunft 
noch haben könnte. Denken wir an heute, 
an das Hier und Jetzt. Versuchen wir den 
heutigen Tag so gut wie möglich zu le-
ben und zu schätzen. Bitten wir Gott 
darum, uns an diesem Tag zu begleiten, 
uns zu lenken und hören wir für einen 
Moment auf zu planen. Legen wir den 
Tag in Gottes Hände. Mir fällt es natür-
lich auch schwer, das umzusetzen, doch 
ich rufe es mir immer wieder ins Ge-
dächtnis und versuche es: „Sorgt euch 
also nicht um Morgen; denn der morgige 
Tag wird für sich selbst sorgen.“  
 

Lisa Baumann 

Sorgt euch nicht um Morgen 
Nachgedacht 
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Die ältere Bevölkerung hatte es zum Teil 
nicht verstanden, warum sie zum Gottes-
dienst nicht mehr kommen durften. Mei-
ne alten Damen im Seniorenheim und in 
der Pfarrei waren sehr traurig, weil ich 
als Pfarrer am Herz Jesu Freitag keine 
Krankenkommunion mehr gebracht hat-
te.  Es hatte sich auch herumgesprochen, 
dass ich mit dem Diakon und der Mesne-
rin in der verschlossen Kirche immer 
wieder Gottesdienst gefeiert habe. Etli-
che haben mich dann gefragt, ob ich sie 
nicht heimlich hereinlassen könnte. Das 
haben wir aber nicht gemacht, weil es 
verboten war.  Im Pfarrbrief konnten wir 
noch vor der Ausgangssperre auf ver-
schiedene Hilfsangebote in der 
Coronakrise hinweisen.  Diakon Fobes 
und ich haben auf  die Homepage der 
Pfarrei Sankt Salvator geistliche Impulse 
und Hausgottesdienste bzw. Predigten 
als PDF-Angebote hochgeladen.  Vi-
deoimpulse  und Tondokumente, wo wir 

unsere Predigten und Gedanken aufberei-
tet haben, sind auch auf unserer Home-
page erschienen. 
Im Pfarrbrief, im Aushang und bei Tele-
fonaten oder auch beim Einkaufen haben 
wir auf kirchliche Sender hingewiesen 
und auf die Sonntagsgottesdienste im 
Fernsehen, die von der älteren Bevölke-
rung rege genutzt wurden.  So jedenfalls 
ist es mir von verschiedenen Seiten im-
mer wieder berichtet worden. Sonstige 
Angebote wie Gottesdienste und Gebete 
haben wir kopiert und an jedem Eingang 
unserer Kirchen jeweils 10 Stück ausge-
legt, die innerhalb einer Woche mitge-
nommen wurden.  Die Kindergottes-
dienste, die uns von der Diözese 
Eichstätt geschickt wurden, waren nach 
einer Woche immer noch in der Kirche 
vorhanden.  Bei den jüngeren Eltern gab 
es die Meinung, wenn es keine Kinder-
kirche gibt, dann feiern wir das auch 
nicht zuhause, weil dafür einfach die Zeit 

Keulenschlag für Pfarrgemeinde 
Corona trifft Pfarrer, Diakon und alle Pfarrangehörigen 
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fehlt. Die Kinder zuhause betreuen, mit 
ihnen lernen, in die Arbeit fahren oder 
Home Office, ließen da keine übrige 
Zeit, mit den Kindern daheim auch noch 
zu beten.  
Besonders gelobt wurden die Gottes-
dienste,  die uns zugesandt wurden aus 
der Pfarrei Herrieden von Pfarrer Peter 
Hauf und seiner Mitarbeiterin.  Dreißig 
Stück waren bereits nach einem halben 
Tag weg und ich habe dann am Sonntag 
noch nachkopiert.  Die Seelsorge lief 
hauptsächlich über zahlreiche Telefonate 
und über Emailverkehr.  Gespräche im 
Pfarrbüro, das ging nur mit telefonischer 
Voranmeldung und mit nur einer Person 
im Gesprächszimmer bei zwei Metern 
Sicherheitsabstand.  
Bei einem Todesfall wurde die Teilneh-
merzahl auf 15 beschränkt. Es fanden 
kein Rosenkranz und auch kein Requiem 
statt. Alles fand gleich auf dem Friedhof 
statt. Bei den Riten durften kein Weih-
wasser, keine Erde und kein Weihrauch 
verwendet werden. Alle Anwesenden 
mussten die Sicherheitsabstände auf dem 
Friedhof einhalten.  Von Menschen, die 
im Krankenhaus im Sterben lagen,  durf-
ten nur die engsten Angehörigen  mit 
Sicherheitskleidung Abschied nehmen. 
Das Ganze  wurde auch zeitlich be-
grenzt. 
Seit der Ausgangssperre und dem Ver-
bot, öffentliche Gottesdienste zu feiern, 
hatten sich die Geistlichen in ganz Bay-
ern gegenseitig mit Übertragungen auf 
einem YouTube Kanal übertroffen. Das 
sind jetzt meine persönlichen Beobach-
tungen.  Gerne hätte ich die Chrisam-
messe unseres Bischofs am Montag-
abend in der Karwoche im Netz mitfei-
ern wollen, die Übertragung wurde aber 
immer wieder gestört, vielleicht auch 
deswegen, weil das Netz überlastet war. 
Deshalb habe ich nach einer Viertelstun-
de abgebrochen. Ich habe nur gestaunt, 
was alles in ganz Bayern während der 
Ausgangssperre im Internet an Gottes-

diensten und Impulsen angeboten wurde. 
Von Mitbrüdern und Studienkollegen 
auch aus den anderen bayrischen Diöze-
sen wurde ich über viele Internetauftritte 
aufmerksam gemacht.  Da waren wirkli-
che schöne und sehenswerte Gottes-
dienste und Impulse dabei, aber leider 
auch viel Kurioses und Seltsames, wo 
ich den Kopf geschüttelt  und mich ge-
fragt habe, ob das Ganze  wirklich ernst 
gemeint war.   
Manches, was ich im Internet gesehen 
habe,  hat auf mich wie ein Komödien-
stadel gewirkt und ich musste erst mal 
zehn Minuten herzhaft lachen.  Eine 
Gottesdienstaufzeichung bot einen gräss-
lichen Gesang vom Hauptzelebranten, 
andere Gottesdienstbeteiligte haben aus 
dem Hintergrund, teilweise  nicht sicht-
bar, aber dafür hörbar, geblökt wie eine 
Schafherde.  Bei einem anderen Gottes-
dienst im Netz wurde deutlich: Mit den 
Sicherheitsabständen im nicht öffentli-
chen Gottesdienst hatten es einige Geist-
liche auch nicht so recht ernst genom-
men, wie man im Bild sehen konnte.   
Der eine Kameramann oder die andere 
Kamerafrau hatten recht seltsame Bild-
einstellungen bei der Übertragung ins 
Netz, zum Beispiel zeigte man den Zele-
branten nur von der Rückseite. Bei zwei 
Gottesdiensten wurde einfach nur eine 
Kamera aufgestellt und nicht kontrol-
liert, ob die Einstellungen an der Kamera 
während des Verlaufs der Messfeier 
noch in Ordnung waren. Bei einem Got-
tesdienst ist während des Verlaufs der 
Sendung die Kamera verrutscht und das 
Bild bekam Schlagseite.  
Ich hatte mit meinem Diakon überlegt, 
ob wir nicht auch eine Videoübertragung 
ins Internet für unsere Messfeiern schal-
ten sollten. Aber nachdem wir festge-
stellt hatten, wie viele Pfarrer, Diakone 
und Gemeindereferenten oder auch Pas-
toralreferenten in Bayern ins Netz über-
tragen haben und dass einige Angebote 
nur belächelt wurden, haben wir von 
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diesem Gedanken „Live Gottesdienst im 
Netz“ jetzt erst einmal Abstand genom-
men und uns auf unsere Homepage be-
schränkt. Geistliche Impulse als PDF-
Datei, Video- und Tondokumente im 
Netz schienen uns ausreichend zu sein. 
Zwei Personen hatten mich angerufen 
und mich gefragt, warum wir die Gottes-
dienste nicht jeden Sonntag ins Netz 
übertragen, dann könnten wir uns den 
persönlichen Kirchgang am Sonntag 
sparen und während des Frühstücks die 
Geschehnisse in der Pfarrkirche auf dem 
Bildschirm verfolgen.  Auch diejenigen, 
die zuhause kochen, könnten sich einen 
Laptop auf die Anrichte stellen und wäh-
rend des Kochens den Gottesdienst an-
schauen.   
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, die 
digitalen Medien zu nützen und auch im 
Netz geistliche Angebote zu verbreiten, 
aber  sich nur noch auf das Internet zu 
beschränken, wäre der totale Untergang 
der Pfarrei und jeglichen aktiven Pfarrle-
bens und der Seelsorge. Das alles lebt 
doch von der persönlichen  und direkten 
Begegnung. Die ältere Bevölkerung 
empfindet das genauso und kommt auch 
nach wie vor zum Gottesdienst, solange 
es körperlich und geistig geht.   
Jetzt nach den Lockerungen war es auch 

zum Teil die ältere Bevölkerung, die 
wieder zu den Sonntagsgottesdiensten 
kam. Von den Jüngeren sind nur ganz 
wenige gekommen. Da die Sonntags-
pflicht während der Coronakrise ausge-
setzt ist, konnte jeder selber entscheiden, 
ob er am Gemeindegottesdienst teilneh-
men will, oder eben nicht. Bei unseren 
ersten Gottesdiensten, nach der Locke-
rung der Bestimmungen, gab es auch 
Protest vereinzelter Kirchenbesucher: 
„Wenn ich nicht da sitzen darf, wo ich 
seit vielen Jahren sitze, komme ich nicht 
mehr zum Gottesdienst.“ Die Abstands-
regelungen und das Sperren von Kir-
chenbänken und Einlaufwege haben die 
Gottesdienstbesucher doch schmerzlich 
getroffen. Wir mussten aber die Regelun-
gen der Deutschen Bischofskonferenz 
ohne Wenn und Aber umsetzen, damit 
wir eine Kontrolle über die Teilnehmer-
zahl hatten, die zum Gottesdienst kom-
men. Anders hätten sie uns die Gottes-
diensterlaubnis wieder entzogen.  Recht 
gelobt wurden die Fernsehgottesdienste 
und die Morgenfeiern im Radio während 
der Coronakrise. Ältere Pfarrangehörige 
haben das während der Ausgangssperre 
sehr dankbar angenommen.  
 

Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Vieles ist anders jetzt in dieser Corona-
Zeit. Und es wird wohl noch einige Zeit 
so bleiben. Ehrlich gesagt, ich gehe nicht 
davon aus, dass wir Weihnachten wieder 
eine große Kindermesse mit Krippen-
spiel feiern werden. Immerhin ist es dann 
draußen kalt, man kann nicht wirklich 
lüften. In einer übervollen Kirche werden 
sich die Corona-Viren dann in Windesei-
le verbreiten, sodass ein einziger Infizier-
ter reicht, um eine große Zahl der Gottes-
dienstbesucher anzustecken. 
Der kirchliche Jahres-Event wird wahr-
scheinlich genauso ausfallen wie die 
große Erstkommunion und die große 
Firmung, die im kleinsten Rahmen be-
gangen wurden. Wir werden als Gottes-
dienstgemeinde noch auf längere Zeit 
Mundschutz tragen und Abstände einhal-
ten müssen.  
Ich meine allerdings nicht, dass dies 
Grund zur Verzweiflung ist, sondern 
vielmehr eine Chance zu einer neuen 
Besinnung auf den Glauben.  
Ich habe mich schon immer gefragt, ob 
nicht sogar die einfachen Gottesdienst-
feiern im kleineren Rahmen die besseren 
Möglichkeiten sind, um dem näherzu-
kommen, worum es beim Christentum 
eigentlich geht. Im Zentrum des Chris-
tentums steht nämlich  nicht, dass wir 
einmal im Jahr (zum Beispiel an Weih-
nachten) oder dreimal im Leben (Taufe, 
Erstkommunion, Firmung) ein großes 
Fest feiern und danach Jesus Christus 
und unseren Glauben mit der Festtagsro-
be im Kleiderschrank verstauen, sondern 
das Wesentliche des Christentums ist die 
gelebte Beziehung zu diesem Jesus 
Christus, der unserer Religion Namen 
und Inhalt gab. Diese Beziehung braucht 
gewiss ihre Höhepunkte im Jahr- Ostern 
(übrigens das wichtigere Fest, weil es da 
um unser Leben mit Gott bis in die 

Ewigkeit hinein geht) und  Weihnachten 
– und im Leben – Taufe, Erstkommuni-
on, Firmung. Aber wichtiger ist, diese 
Beziehung im Alltag zu leben, mit Gott 
das Gespräch zu suchen und auch ihn 
kennenzulernen – also zumindest Grund-
kenntnisse der Bibel zu haben, Grundle-
gendes über das Leben Jesu und sein 
Volk, das Volk Israel, wissen und we-
nigstens das Gebet zu kennen, das Jesus 
uns selbst gelehrt hat, das „Vater unser“. 
Und auch die Gottesdienstgemeinschaft 
mit Gott und untereinander gehört zu 
einem Leben, das sich christlich nennt. 
Frühe Christen  feierten meistens sehr 
einfache Gottesdienste ohne großen 
Pomp – sie kamen allerdings häufig zu-
sammen, zumindest jeden Sonntag, und 
lebten und erlebten so Kontinuität. Und 
auch sonst im Leben blieben sie mit die-
sem Jesus verbunden, lebten aus dem 
Glauben, dass er ihr Leben bereicherte, 
dieses Leben wie ein Freund begleitete – 
jetzt bis in Ewigkeit. Darum stand  für 
sie  das Osterfest, das Fest der Auferste-
hung, so sehr im Zentrum, und sie feier-
ten es an jedem Sonntag. Das Glaubens-
leben der Christen lebte also nicht von 
den großen Events,  sondern von der 
kontinuierlichen Begegnung mit Chris-
tus, gestärkt auch durch die Begegnung 
untereinander. Letzteres freilich geht 
derzeit gehörig ab. Dabei ist es aber auf 
Entfernung und am besten draußen doch 

Worauf es ankommt 
Über das kirchliche Leben in Coronazeiten in St. Salvator 
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auch nach den Aussagen unserer Virolo-
gen möglich, miteinander ins Gespräch 
zu kommen und so Gemeinschaft zu 
erleben, auch wenn es dieses Jahr wieder 
kein Pfarrfest gibt. Ich kann alle verste-
hen, die jetzt aufgrund der Sorge vor 
einer Infektion unseren Gottesdiensten 
fern bleiben. Aber ich bin allen dankbar, 
die trotz der augenscheinlichen Be-
schränkungen kommen und sich auf 
Mundschutz und Abstandhalten einlas-
sen. Gerade auch Rücksichtnahme ist 
Zeichen für eine lebendige Kirche, die 
liebevoll miteinander umgeht. Dankbar 
bin ich in dem Zusammenhang auch für 
die ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer, die jetzt die Gottesdienstbesucher zu 
den Plätzen in der Kirche bringen und 
hernach die Bänke desinfizieren, um 
größtmöglichen Schutz zu gewährleisten. 
Ebenso den Ministrantinnen und Minist-
ranten, den Lektorinnen und Organistin-
nen, die jetzt bereit sind, mitzumachen, 
genauso unserem unermüdlichen Mes-
nerehepaar Knoll und schließlich auch 
unserem Pfarrer. Dieses Miteinander und 
Füreinander in dieser so ungewöhnli-
chen, ja verrückten Situation, das gegen-
seitige Rücksichtnehmen ist für mich 
auch ein Zeichen dafür, wie in der Kir-
che Gottes Liebe gegenwärtig ist. Denn 
Rücksichtnahme im Füreinander und 
Miteinander ist ein Name Gottes, weil 
sie weg von egoistisch-selbstsüchtiger 
Enge zur Weite echter Gemeinschaft 
untereinander führt, die von Gott getra-
gen wird. 
 

Diakon Raymund Fobes 
 
 

Unser Nachbarstadtteil Zuchering, der 
zur Diözese Augsburg gehört, hat einen 
neuen Bischof bekommen. 
Dr. Bertram Johannes Meier, Jahrgang 
1960, das Kind einer katholischen Mutter 
und eines evangelischen Vaters (der 2. 
Bürgermeister von Kaufering war) kam 
in Buchloe im Allgäu auf die Welt und 
wuchs dort zusammen mit seiner 
Schwester auf. 
 
Am 29. Januar ernannte Papst Franziskus  
Monsignore Dr. Meier zum Bischof von 
Augsburg. Er hat die Bischofsweihe am 
6. Juni 2020 von Kardinal Marx  erhalten 
und steht als 62. Bischof zu Augsburg 
ca. 1,2 Millionen Katholiken der Diözese 
Augsburg vor. 
Als Wahlspruch wählte Bischof Dr. Mei-
er in Anlehnung  an Augustinus von Hip-
po  und Bernhard von Clairvaux  das 
lateinische  
 

VOX VERBI - VAS GRATIE 
Stimme des Wortes - Schale der Gnade 

 
Bischof Dr. Meier warnt vor zu vielen 
„Ich-AG´s“ in der Kirche, denn er sieht 
die Kirche als Suchgemeinschaft, die 
nicht selbstsicher ihre eigenen Interessen 
und Privilegien pflegen sollte. 
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Ein neuer Bischof 
für die Diözese Augsburg 
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Die Mitra von Bischof Bertram Meier 
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Pünktlich zum 80. Geburtstag wird allen 
Mitgliedern unserer Pfarrei eine beson-
dere Ehre zu Teil. Denn zu allen runden 
Geburtstagen besucht Herr Pfarrer Hil-
debrand „seine“ Jubilare und gratuliert 
ihnen im Namen der Pfarrei. 
 
Damit aber nicht genug, denn es gibt in 
den einzelnen Ortsteilen unserer Pfarrei 
auch ehrenamtliche Helferinnen, die an 
jedem weiteren Geburtstag mit einem 
kleinen Geschenk zu den Jubilaren kom-
men und ihnen somit die Wertschätzung 
der Pfarrei zeigen. Leider ist derzeit ein 
Besuch der Jubilare aufgrund der Anste-
ckungsgefahr mit Covid 19 nicht mög-
lich, einen Gruß der Pfarrei werden alle 
Jubilare aber dennoch in ihrem Briefkas-
ten finden!  
 
In Unterbrunnenreuth werden die Jubila-
re von Annemarie Schneider, Christine 
Cebulla und Reinhild Sandbichler  be-
sucht, in Rothenturm von Elisabeth 
Mögn und in Niederfeld von Petra 
Scheuer. In Unsernherrn sind dies Fabio-
la Wagner, Maria Lindner und Christl 
Schneider, die übrigens vor einigen Ta-
gen ebenfalls einen runden Geburtstag 
gefeiert hat. Wir gratulieren zum 70. 
Geburtstag und wünschen alles Gute!  
 

Albert F. Schneider 

Unsere Jubilare  
Ehrung der Jubilare unserer Pfarrei  

Wir gratulieren Herrn Bischof Dr. Meier 
zu seiner Ernennung zum Augsburger 
Bischof und wünschen ihm für dieses 
aufopferungsvolle Amt Gottes Segen und 
die Kraft durch den Heiligen Geist, aber 
auch vor allem eine Glaubensgemeinde, 
die gemeinsam die Zukunft mitgestalten 
will und darf. 
Auch unserer Nachbargemeinde wün-
schen wir eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Bischof Dr. Meier 
zum Wohle der Menschen. 
 

Werner Fünfer 
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30-jähriges Dienstjubiläum 
unserer Pfarrsekretärin Barbara Lang 

Herr Pfarrer Hildebrand gratulierte unse-
rer langjährigen Pfarrsekretärin Barbara 
Lang zum 30-jährigen Dienstjubiläum. 
Dienstantritt war der 1. Juli 1990 noch 
bei Herrn Pfarrer Lang. Sie arbeitet zwi-
schenzeitlich bereits „unter“ dem dritten 
Pfarrer in unserer Pfarrei. Wir wünschen 
ihr weiterhin viel Freude und Erfolg im 
Pfarrbüro.  
 

Gerhard Brummet 
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Wie die Zeit vergeht! Mit dem nun 15. 
(neuen) Pfarrbrief, den Sie jetzt in den 
Händen halten, sind schon fünf Jahre in 
das Land gezogen. Ein kleines, aber wie 
wir meinen feines Jubiläum, das auf-
zeigt, wie lebendig unsere Pfarrgemeinde 
ist. Angefangen haben wir mit einem 
zwölfseitigen Schwarzweiß-Druck, dem 
aber schnell ein moderner farbiger Druck 
mit bis zu 40 Seiten folgte. 
 
 
Ein kurzer Blick zurück 
Bis 2014 lag die Erstellung des Pfarr-
briefs vor allem in den Händen von Pfar-
rer Harald Schuwerack. Nach der Pfarr-
gemeinderatswahl 2014 gab es mit ihm 
zusammen bereits Überlegungen, den 
Liturgieausschuss des Pfarrgemeindera-
tes an der Erstellung des Pfarrbriefes zu 
beteiligen. Aufgrund der Erkrankung von 
Pfarrer Schuwerack hatte St. Salvator 
dann jedoch zunächst keinen Verant-
wortlichen mehr für den Pfarrbrief. Aber 
das Leben in der Pfarrgemeinde ging ja 
weiter - ohne dass darüber berichtet wer-
den konnte. Was also tun? Rasch fand 
sich eine Lösung, indem sich drei Mit-
glieder des Pfarrgemeinderates, Daniel 
Spreng, Werner Fünfer und Erwin 
Schmaus, zur Verfügung stellten. Zudem 
gab es gerade am Anfang auch tatkräfti-
ge Unterstützung durch unseren Diakon 

Raymund Fobes – im „zivilen“ Leben 
Journalist. So entstand im Sommer 2015 
noch ein zwölfseitiger Pfarrbrief. Der 
erste Pfarrbrief nach der Installation von 
Pfarrer Hildebrand erschien dann bereits 
mit 24 Seiten zur Weihnachtszeit 2015, 
wenn auch noch im „alten Gewand“. In 
der Folge stießen noch Karl Zauner und 
Albert Schneider jun. zur bis heute in 
dieser Form bestehenden Redaktion hin-
zu. Und man kann sagen: Die Mischung 
macht’s! Ein solches Team unterschied-
lichen Alters und mit verschiedenen 
beruflichen Hintergründen führt so man-
che lebendige Diskussion. Leider fanden 
sich bisher keine weiblichen oder ju-
gendlichen Mitstreiter, was aber sicher 
sehr gewinnbringend wäre – wir bleiben 
da mal optimistisch! 
Mit dem neuen Team veränderte sich 
auch rasch das optische Erscheinungs-
bild. Der Umfang der Pfarrbriefe beträgt 
nun zwischen 36 und 40 Seiten. Es wur-
de auch ein Redaktionskonzept mit dem 
Ziel erarbeitet, über aktuelle Ereignisse 
zu berichten, den einzelnen Gruppen der 
Pfarrei, aber grundsätzlich auch jedem 
Gemeindemitglied ein Sprachrohr zu 
sein, immer mehr Autoren zu gewinnen 
und das Erscheinungsbild ansprechend 
zu gestalten. 
 
 

Pfarrbrief feiert Jubiläum 
Fünf Jahre Unsernherrner Pfarrbrief in neuer Aufmachung 

2015 2016 2017 
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So entstehen unsere Pfarrbriefe 
Unsere Pfarrbriefe erscheinen dreimal 
jährlich. In einer ersten Redaktionssit-
zung diskutiert das Team kritisch über 
den jeweils letzten Pfarrbrief, nimmt ein-
gegangene Verbesserungsvorschläge auf 
und legt möglich Themen fest. Es werden 
der Redaktionsschluss sowie die Termine 
für die Erstellung des Layouts, das Kor-
rekturlesen, den Versand zur Druckerei 
und den Zeitpunkt der Verteilung an die 
Gemeindemitglieder durch die Austräge-
rinnen und Austräger vereinbart. Dieser 
Zeitraum beträgt ungefähr acht bis zehn 
Wochen. 
Nach der Festlegung der Themen und 
Rubriken geht es an die Suche möglicher 
Autorinnen und Autoren, es werden Fotos 
erstellt und ausgewählt und die Kinder-
seiten gestaltet. Möglichst vielseitig soll 
das Spektrum der Beiträge sein, so viel-
seitig wie das Leben in der Pfarrei. Jeder 
darf gerne berichten, was sie oder er in 
den Gruppen und Aktionen der Pfarrei 
erlebt hat, welchen Eindruck die kirchli-
chen Hochfeste hinterlassen haben, was 
ihn oder sie vielleicht bedrückt oder was 
gefällt. Aber wir schauen natürlich auch 
über den Tellerrand der Pfarrei hinaus. 
Der Pfarrbrief soll zudem auch hinterfra-
gen, an Vergangenes erinnern und neue 
Impulse geben. Eine gedankliche Basis 
bilden hierbei auch immer die Beiträge 
von Herrn Pfarrer Hildebrand. 
Sobald alle Beiträge eingegangen sind, 
folgt die zweite Redaktionssitzung. Da-
nach geht es an die Fertigstellung des 

Layouts und das Korrekturlesen. Vor 
der Drucklegung legt das Team den 
druckreifen Pfarrbrief Herrn Pfarrer 
Hildebrand zu einer letzten Durch-
sicht vor. Nach der Freigabe geht der 
Pfarrbrief via Internet zur Druckerei. 
Schon nach drei bis vier Werktagen 
erfolgt die druckfrische Lieferung an 
das Pfarrbüro - als besonderer Ser-
vice der Druckerei in Form von abge-
packten Paketen mit den genauen 
Stückzahlen und einer Verteilerliste 
für die Austrägerinnen und Austrä-
ger. Das Team aus dem Pfarrbüro 
legt als kleines „Dankeschön“ noch 
eine Tafel Schokolade dazu. 
 
 
Dank und Ausblick 
Unser Dank gilt insbesondere Herrn 
Pfarrer Hildebrand, der uns bei der 
Arbeit sehr unterstützt und uns einen 
großen Gestaltungsspielraum ge-
währt. Ebenso bedanken wir uns 
beim Pfarrbüro für die Erstellung der 
„Daten und Fakten“, der Gottes
dienstordnungen und der Termin-
übersichten. Zur Schokolade aus dem 
Pfarrbüro kommt noch ein herzlicher 
Dank vom Pfarrbriefteam an die Aus-
trägerinnen und Austräger, die den 
Pfarrbrief immer sehr schnell und 
zuverlässig in der Gemeinde vertei-
len. 
Ganz besonders erwähnen dürfen wir 
die vielen Autorinnen und Autoren, 
die unseren Pfarrbriefen ihr inhaltli-

2018 2019 
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ches Gesicht verleihen: Ohne Ihre wert-
volle Arbeit gäbe es keine Pfarrbriefe – 
entschuldigen Sie bitte auch, wenn Sie 
manchmal nicht nur einmal an die Abga-
be der Beiträge erinnert werden. Bleiben 
Sie weiter so aktiv und versorgen Sie 
uns mit Ihren Informationen, Gedanken, 
Fotos und sonstigen kreativen Ideen. 
Wir freuen uns über jeden Bericht und 
natürlich auch über eine eventuelle dau-
ernde Mitarbeit in der Redaktion! 
Unser Ziel in den vergangenen fünf Jah-
ren war es, unserem Pfarrbrief einen 
besonderen Wiedererkennungswert zu 
geben, das Layout ständig ansprechen-
der zu gestalten und den Pfarrbrief einer 
immer größeren Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Hier weisen wir auch 
auf den Instagram-Auftritt sowie auf die 
Homepage der Pfarrei hin, auf der alle 
Pfarrbriefe nachzulesen sind. 
Bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
bedanken wir uns sehr, dass Sie unsere 
Pfarrbriefe lesen und uns Ihre konstruk-
tiven Verbesserungsvorschläge mittei-
len. 
 
Jetzt aber freut sich das Redaktions-
team vor allem, Ihnen heute den 15. 
Pfarrbrief in „neuem Gewand“ aus-
händigen zu können! 
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Auch wenn wir das Entzünden der Oster-
kerzen in den Kirchen in diesem Jahr nur 
am Bildschirm miterleben und anhand 
der heimischen Kerze im Kleinen nach-
vollziehen konnten – das Licht der Oster-
kerze ist gerade in diesem Jahr ein ganz 
besonderes Glaubenszeichen. 
Lumen Christi – das Licht Christi bricht 
sich immer die Bahn. Es leuchtet auch 
dort, wo man es zunächst nicht vermuten 
mag und Zweifel hat, ob es überhaupt da 
ist. Isoliert sein, Kranke und Sterbende 
nur eingeschränkt begleiten können, die 
Freude der Geburt zunächst nur mit we-
nigen teilen können, nicht mit Freunden 
spielen können, Angst um den Arbeits-
platz haben – in den letzten Monaten gab 
es sicher viele Momente, in denen man 
länger nach dem Licht Christi gesucht 
hat. Aber vielleicht war gerade in diesen 
Momenten die Osterkerze besonders 
wichtig. Egal wie groß oder klein die 
Kerze ist, ob sie ganz einfach oder be-
sonders kunstvoll gestaltet ist, der Blick 
in die Flamme beruhigt, gibt Zuversicht 
und spendet Trost: Christus hat den Tod 

überwunden, er hat uns erlöst, ist die 
Auferstehung und das Leben!  
Anstatt eines Osterspaziergangs gab es 
bei uns dieses Mal eine kleine Radtour 
von Kirche zu Kirche, auf der wir Ein-
drücke von verschiedenen Osterkerzen 
gesammelt haben. Jede dieser Kerzen 
symbolisiert die Grundaussage von Os-
tern – und jede betont durch ihre indivi-
duelle Gestaltung jeweils einen Aspekt 
der Osterbotschaft ganz besonders. Si-
cher kommen Ihnen beim Betrachten der 
Bilder ganz persönliche Gedanken zum 
Licht Christi. 
 
Lumen Christi – Deo gratias! 
 

Birgit Hehl 
 
 
 
 

Lumen Christi 
Gedanken zur Osterkerze 

Osterkerzen der Pfarreien St. Salvator, St. Anton, St. Canisius und St. Peter (v.l.n.r.) 
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Die "Schmerzhafte Muttergottes"  
Eine Betrachtung unseres ehemaligen Pfarrers Siegfried Lang  

Im Lauf der Jahrhunderte haben sich 
Christen aus verschiedenen Gründen im-
mer wieder in ihren Gedanken und Gebe-
ten an die Mutter des Herrn gewandt. 
Nicht nur als die liebevolle junge Mutter 
an der Krippe des Jesuskindes oder als 
die leidgeprüfte Mutter unter dem Kreuz 
ihres Sohnes hat Maria immer wieder das 
Herz vieler Menschen angerührt.  
 
Vor allem hat sie sich beim ersten Wun-
der Jesu bei der Hochzeit in Kana - wie 
der Evangelist Johannes berichtet - als 
sehr aufmerksame Helferin des Brautpaa-
res gezeigt, das in Schwierigkeiten gera-
ten war (2,1-12). Und sich dabei - trotz 
der zunächst erfolgten scheinbaren Zu-
rückweisung durch Jesus - schließlich 
doch als einflussreiche Fürsprecherin bei 
ihrem Sohn erwiesen.  
 

Und das sollte sie wohl für alle seine 
Jüngerinnen und Jünger zu allen Zeiten 
sein. Denn Jesus hat mit seinen Worten 
an Maria unter dem Kreuz: „Frau, siehe, 
dein Sohn!" doch nicht nur diesen einzi-
gen Jünger allein, sondern alle ihrer müt-
terlichen Liebe anvertrauen wollen, sie 
allen zur liebevollen Mutter gegeben, 
wie Theologen seit alters glauben 
(Johannes 19,26). Seine Mutter wollte - 
wie bisher ihm - fortan allen seinen Jün-
gerinnen und Jüngern aufmerksame Hel-
ferin und Fürsprecherin sein; wie eine 
gute Mutter eben.  
 
Unzählige Christen bezeugen durch die 
Jahrhunderte, dass Maria diesen Auftrag, 
diesen mütterlichen Dienst treu erfüllt. 
„Maria hat geholfen!" Auf vielen Votiv
tafeln aus alter und neuerer Zeit an unse-

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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ren Marienwallfahrtsorten bezeugen die-
se Worte diese tröstliche Erfahrung.  
An gar nicht wenigen dieser Wallfahrts-
orte wird Maria ausdrücklich als die 
"Schmerzhafte Muttergottes" verehrt.  
Das sogenannte Gnadenbild ist oft ein 
Bild oder eine Figur von Maria unter 
dem Kreuz Jesu mit einem Schwert in 
der Brust; ein Hinweis auf die Schmer-
zen, die sie als seine Mutter erdulden 
musste. Das Schwert erinnert an die pro-
phetischen Worte des greisen Simeon an 
die Mutter Maria bei der Darstellung des 
Jesuskindes im Tempel in Jerusalem:  
 

„Er wird ein Zeichen sein, dem wider-
sprochen wird - und deine Seele wird ein 

Schwert durchdringen."  
(Lukas 2,34+35)  

 
Unter dem Kreuz hat sich dieses Wort 
am allergrausamsten erfüllt. Da wurde 
Maria am tiefsten zur Mutter voller 
Schmerzen, zur  „Schmerzhaften Mutter-
gottes", wie es volkstümlich heißt.  
 
In unserer Salvatorkirche haben wir eine 
sehr innige Darstellung einer solchen 
Schmerzhaften Muttergottes unter dem 
Kreuz, an der rechten Seitenwand,  wo 
sie leicht übersehen werden kann. Aber 
sie ist an vielen Kreuzen in unserem 
Land ein stilles, berührendes Bild ihrer 
mütterlichen Liebe zu ihrem Sohn, dem 
sie auch in den bittersten Stunden seines 
Lebens nahe geblieben ist, einer Treue, 
mit der sie gewiss auch zu uns steht in 
allen Situationen unseres Lebens, gerade 
auch in den schweren.  
 
Andere Wallfahrten zur Schmerzhaften 
Muttergottes führen zu einer Darstellung 
Mariens, die „Pieta" genannt wird: Da 
hält Maria den Leichnam ihres Sohnes in 
den Armen, den man vom Kreuz abge-
nommen und ihr auf den Schoß gelegt 
hat.  
 

Jeder Rompilger erinnert sich sicher an 
die vom erst 23-jährigen Michelangelo 
geschaffene Pieta in der Peterskirche, 
aus schneeweißem Marmor, von  un-
übertrefflicher Schönheit.   
 
Bei uns in Deutschland zeigen die meis-
ten Pieta-Darstellungen viel härter die 
Grausamkeit des Kreuzestodes und den 
Schmerz der Mutter Maria. Und viele 
Gläubige fühlen sich im Blick auf eine 
Pieta der Schmerzhaften Muttergottes 
zutiefst verbunden; besonders, wenn sie 
auch selber um einen  geliebten Men-
schen trauern. Viele finden in dieser 
Schicksalsgemeinschaft mit Maria Trost 
und oft auch Mut und Kraft, sich wieder 
den Aufgaben ihres Lebens zuzuwenden; 
wie es Maria auch getan hat nach dem 
Zeugnis der hl. Schrift im Kreis der Jün-
gerinnen und Jünger Jesu. Auch in unse-
rem Alltag gilt ja die Erfahrung: Geteil-
tes Leid ist halbes Leid. Wieviel mehr 
vermag die Mutter Maria uns Stütze zu 
sein im Leid, das wir manchmal anderen 
Menschen gar nicht vermitteln können. 
Maria kann mit uns fühlen, sie kann uns 
verstehen. Ihrer Fürsprache beim Herrn 
können wir uns anvertrauen in jeder Not.  
 
In unserer Franziskuskirche haben wir 
wieder eine andere Darstellung der 
Schmerzhaften Muttergottes. Diese hat 
auch - wie das Kreuz über dem Altar - 
der Bildhauer Josef Hamberger aus Ro-
senheim aus Holz gearbeitet, und der 
Baumeister der Franziskuskirche, Micha-
el Haas, hier aus Ingolstadt, der Kirche 
geschenkt.  
 
Wer durch den Haupteingang in die 
Franziskuskirche kommt, sieht die Figur  
gerade vor sich in einer kleinen Nische. 
Wenn man näher kommt, erkennt man, 
dass da eine Frau - Maria - vor einem 
steht. Die Details sind nur sehr zurück-
haltend ausgearbeitet, in der künstleri-

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 



18 

schen Formensprache ihrer Entstehungs-
zeit.  
 
Deutlich sichtbar hält Maria aber in ih-
ren bis vor die Brust erhobenen  Händen 
die Dornenkrone Jesu. Nach der Abnah-
me seines Leichnams vom Kreuz - so 
stellt es der Künstler dar - hat Maria 
dieses zusätzliche Instrument der Peini-
gung und der Verdemütigung ihres Soh-
nes an sich genommen. Ein Bild des 
tiefen Schmerzes, den Maria in diesen 
Stunden beim Kreuz Jesu empfunden hat 
in ihrem Herzen. Jeder Mensch kann mit 
ihr fühlen, wenn er auch ein Herz hat 
und eigenes Leid kennt. Und wer kennt 
das nicht?  
 
Die ganze Gestalt Mariens wirkt aber 
sehr gefasst, strahlt einen tiefen Frieden 
aus; lässt ahnen, dass sie - auch wenn sie 
das große Mysterium dieses grausamen 
Todes ihres Sohnes am Galgen des 
Kreuzes nicht begreifen kann - doch 
auch in dieser Stunde zu ihrem Wort 
steht, das sie in der Stunde der Verkün-
digung gesprochen hat:  
 

„Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn." (Lukas 1,38)  

 
Viele Gläubige haben schon beim Be-
trachten der Schmerzhaften Muttergottes 
auch die Kraft gefunden, einem großen 
Leid, einem grausamen, unbegreiflichen 
Schicksalsschlag standzuhalten. Im Ver-
trauen darauf, dass Gott auch ihre Fra-
gen einmal beantworten, auch alle ihre 
Rätsel einmal lösen wird in seinem 
Licht. In der Hoffnung, dass auch ihnen 
einmal die Ostersonne aufgehen werde, 
wie sie nach dem Karfreitag für Jesus 
aufging und auch für seine Mutter Maria 
schließlich alles Leid ein Ende fand.  
 
Auf diese Hoffnung, die uns allen unser 
Glaube an Christus gibt, ist uns ein Hin-
weis gegeben mit der Schmerzhaften 

Muttergottes in unserer Franziskuskir-
che: Die Dornenkrone Jesu, die Maria in 
unserer Kirche in Händen hält - sehr be-
hutsam wie etwas ganz Kostbares - ist 
vergoldet.  
 
Was hat das zu bedeuten?  
Erinnern wir uns: Auf dem Weg nach 
Emmaus sagte am Ostertag der Aufer-
standene, der sich unerkannt den beiden 
traurigen Jüngern als Weggefährte ange-
schlossen hatte:  
 
„Musste nicht der Christus das erleiden 
und so in seine Herrlichkeit gelangen?“ 

(Lukas 24,13-35)  
 
Der Weg durch das Leiden und den grau-
samen Tod am Kreuz war für Jesus also 
der Weg in das Leben und zur Teilhabe 
an der Macht und Herrlichkeit Gottes!  
  
So konnte Jesus, der von den Toten Auf-
erstandene, vor seinem endgültigen Ein-
tritt in das uns verborgene Leben Gottes, 
vor seiner Himmelfahrt, beim Abschied 
von seinen Aposteln auch sagen:  
 
„Mir ist alle Vollmacht gegeben im Him-

mel und auf der Erde."  
(Matthäus 28,18)  

 
Mit einem Bild gesagt heißt das: Die 
Dornenkrone wurde für Jesus zur Kö-
nigskrone! Das Gold der Dornenkrone 
Jesu in den Händen Mariens in unserer 
Kirche will genau das sagen.  
 
Und damit nicht genug: Im Buch der 
Offenbarung wird Christus einmal von 
Johannes in einer Vision als gewaltiger 
Sieger über alle gottwidrigen Mächte 
geschaut und von ihm gesagt: 
 

„Auf seinem Gewand und auf seiner  
Hüfte trägt er den Namen geschrieben: 

König der Könige und Herr der Herren."  
(Offenbarung 19,16)  

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Und dieser göttliche König und Herr 
will, dass unser aller Leben, das hier von 
vielerlei Leiden gezeichnet sein kann 
und schließlich immer dem Tod  geweiht 
ist, auch dort bei ihm und mit ihm eine 
wunderbare Vollendung findet. Beim 
Letzten Abendmahl bittet er darum in 
einem Gebet den Himmlischen Vater:  
 

„Vater, ich will, dass alle, die du mir 
gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich 

bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, 
die du mir gegeben hast, weil du mich 

schon geliebt hast vor Grundlegung der 
Welt."  

(Johannes 17,24)  
 
Und der hl. Paulus wagt deshalb im Brief 
an die Römer den Satz:  
 
„Ich bin überzeugt, dass die Leiden der 
gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im 

Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns 
offenbar werden soll."  

(8,18)  
 
Das Gold der Dornenkrone Jesu in den 
Händen der Schmerzhaften Muttergottes  
in der Franziskuskirche ist ein Hinweis 
auch auf diese große und tröstliche Hoff-
nung, die wir alle durch Christus haben: 
Die Hoffnung auf die Vollendung unse-
res Lebens in der Teilnahme an seiner 
himmlischen Herrlichkeit.  

 
Der heilige Franziskus, der Patron unse-
rer Kirche, war von dieser Hoffnung 
erfüllt. Deshalb konnte er schwer lei-
dend, sterbenskrank seinem Sonnenge-
sang noch diese Strophe anfügen:  
 
„Gelobt seist du, mein Herr, für jene, die 

verzeihen um deiner Liebe willen und 
Krankheit ertragen und Not. Selig, die 
ausharren in Frieden, denn du, Höchs-

ter, wirst sie einst krönen."   
 
Auch von dieser so stillen Schmerzhaf-
ten Muttergottes mit der goldenen Dor-
nenkrone Jesu in unserer Franziskuskir-
che kann für jeden besinnlichen Betrach-
ter und Beter gewiss mancher Segen 
ausgehen. Es tut gut, sich der Mutter 
Maria anzuvertrauen an glücklichen und 
unglücklichen Tagen, wenn wir Grund 
haben uns zu freuen und zu danken oder 
auch - wie Jesus am Kreuz - zu fragen: 
„Mein Gott, mein Gott, warum ...?"  
Wir tun gut daran, nicht müde zu werden 
oder nachlässig, und zu beten: „Heilige 
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sün-
der jetzt und in der Stunde unseres To-
des."  
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Seit vielen Jahren ist es für mich Traditi-
on, am Karfreitag zum stillen Gebet  in 
die Salvatorkirche zu gehen. Dabei lasse 
ich mich von der Geschichte dieses alt-
ehrwürdigen Gotteshauses ebenso inspi-
rieren wie von den Texten im Gotteslob. 
Die Auseinandersetzung mit dem Tod 
spielt am Karfreitag natürlich die zentra-
le Rolle. Ich denke an viele liebe Men-
schen, die nicht mehr unter uns sind. In 
diesem Jahr natürlich auch an die 
Coronaopfer in China, Italien, Frank-
reich, bei uns. 
 
Ein grausames Virus hat unser Leben 
komplett verändert. Wir sind nicht mehr 
frei. Und somit gibt es einen wesentli-
chen Unterschied zu den Vorjahren. Der 
Karfreitag war für mich immer ein ernst-
er Tag des Nachdenkens, aber im Herzen 
war schon die Vorfreude auf das Oster-
fest: Festgottesdienst mit der ganzen 
Familie, feierliches Osterfrühstück mit 
dem „Geweihten“, Nesterlsuche der En-
kelkinder und fröhliches Beisammensein. 
Das war heuer alles nicht erlaubt – des-
halb war ich sehr traurig. 
 
Ich zündete für jedes Familienmitglied 
ein Kerzerl an und vertraute uns alle der 
Gottesmutter an. Da man bei uns – im 

Gegensatz zu anderen Kirchen – die Ker-
zen nicht in Reih und Glied aufstellen 
muss, kam mir die Idee, einen Kerzen-
kreis zu bilden. Ich stellte mir nun vor, 
dass wir alle gemeinsam am Tisch sitzen 
und Ostern feiern. So betete ich noch 
eine Weile, freute mich über die ganze 
Familie und wurde innerlich viel ruhiger. 
 
 Mit der Gewissheit, dass auch im Jahr 
2020 die Osterbotschaft gilt, verließ ich 
die Kirche. Christus ist wahrhaft aufer-
standen. Halleluja! 
 

Renate Zehetbauer 

Alternative Tischgemeinschaft 
Ostern im Coronajahr 2020  

Ostern 2.0 
 
Auch die neuen Medien trugen ihren 
Beitrag zu einem frohen Osterfest bei. 
Über Video-Chat konnte das gemeinsa-
me Osterfrühstück im Rahmen der ge-
samten Familie auch in diesem Jahr statt-
finden.  
 
Eine alternative Tischgemeinschaft 2.0! 
 

Albert F. Schneider 
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Was zunächst noch komplett unvorstell-
bar klang, sollte sich im März 2020 
schnell in die neue Wirklichkeit verwan-
deln. Die Palmbüschel konnten von ei-
nem Tag auf den anderen nicht mehr in 
der gewohnten Anzahl fertiggestellt wer-
den. Die Firmlinge durften sich nicht 
mehr zur Firmvorbereitung treffen. Den 
Ministranten wurde abgesagt, Ausflüge 
und Aktivitäten jeglicher Gruppen der 
Pfarrei wurden storniert.  
 
Wie umgehen mit dieser neuen, völlig 
ungewohnten Situation? Keine Termine 
mehr außer Haus zu haben. Das ganze 
Leben für unbestimmte Zeit innerhalb 
der eigenen vier Wände verbringen. 
Schulkinder, die nicht mehr zur Schule 
gehen dürfen - „Homeschooling“ heißt 
das eigens dafür kreierte Zauberwort. 
Studenten, die „online“ an der Uni stu-
dieren und dazu noch Eltern, die plötz-
lich permanent den ganzen Tag im 
Homeoffice arbeiten. Mindestens ein 
Laptop läuft kontinuierlich in jedem 
Zimmer. Gemeinsame Mittagspause um 
12.00 Uhr. Alles anders als je zuvor.  
 
Und doch eine Chance zu einem anderen 
Umgang miteinander und auch mit sich 
selbst. Mehr Wertschätzung, was der 
andere eigentlich leistet und wie schwie-
rig oft alles unter einen Hut zu bringen 
ist. Zeit aufzuräumen, alte Zöpfe abzu-
schneiden. Sich Luft zu verschaffen und 
neu zu orientieren.  
 
Einfach mal ausspannen, in der eigenen 
Wohnung ohne Termindruck. Alles ist 
unwichtig, Kleidung, Mode, Schönheit, 
sich täglich neu vorbereiten, Urlaubsrei-
sen – vieles bis dahin so bedeutsame 
spielt nunmehr momentan und bis auf 
weiteres überhaupt keine Rolle mehr. 

Wir könnten der Zeit nachtrauern, in 
Erinnerungen schwelgen und die Bilder 
der vergangenen Jahre einordnen. Oder 
wir genießen die zusätzlich gewonnene 
Lebenszeit und haben viel Muße, unser 
Inneres sowie auch unser Umfeld aufzu-
hübschen und beim täglichen Gebet tief 
in uns zu gehen.  
Denn in St. Salvator ist es doch (auch) 
schön! 
 

Doris Schmaus 

Warum in die Ferne schweifen? 
In St. Salvator ist es doch (auch) schön!  

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Das Kreuz mit Corona  

Viele von uns Menschen, besonders 
die jüngeren, erleben gerade etwas sehr 
Einschneidendes in unser aller Leben. 
Da ist etwas, das bestimmt bis ins 
kleinste Detail das eigene gewohnte 
Leben und zwingt die Gemeinschaft zu 
besonderen Maßnahmen in nie dage-
wesener Form. Alles was selbstver-
ständlich war, ist jetzt nicht mehr mög-
lich und verlangt andere Verhaltensfor-
men. Auch Rituale, die wichtig sind 
für uns Christen, sind nicht mehr oder 
nur sehr eingeschränkt möglich und 
fordern unsere Zuversicht und den 
Glauben an Christus. 
„Warum und wer ist daran schuld und 
verantwortlich?“ 
Ein normaler Reflex des modernen 
Menschen, der selten bei sich selber 
schaut und die Erklärung erstmal bei 
anderen sucht, sie aber dort nicht fin-
den wird.  
Anfangs war auch unsere Ortskirche 
wie gebannt, was ist zu tun, wie soll 

man damit umgehen und auch von der Diö-
zese war keine große Unterstützung da. 
Die Aufgabe sollte es jetzt sein, aus den 
vielen Eindrücken und Erfahrungen zu ler-
nen, um sich für die Zukunft besser aufzu-
stellen, zu erkennen, dass man gemeinsam 
mit der Kraft des Glaubens auch in solch 
schwierigen Zeiten ein Licht sein kann im 
Dunkel der Angst. 
Ein ganz besonderes „Vergelt`s Gott“   gilt 
hier den Helferinnen und Helfern unserer 
Pfarrgemeinde St. Salvator, die ihren Dienst 
für die Gemeinde tun, für einen reibungslo-
sen Ablauf der Gottesdienste sorgen. Viele 
sind selber im Bereich der Risikogruppen 
einzuordnen und auch junge werdende Müt-
ter sind hier zu finden, um gemeinsam für 
die Gemeinde den Gottesdienst zu ermögli-
chen. Hier werden gerne noch Helfer benö-
tigt, um  die Aufgaben auf viele Schultern 
zu verteilen. Denn umso leichter ist es dann 
für den Einzelnen. 
Lasst uns gemeinsam diese schwierige Zeit 
meistern und mit Zuversicht und festem 
Glauben an unserer Zukunft arbeiten. 

Werner Fünfer 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 



23 

Arbeitnehmer wurden in Kurzarbeit ge-
schickt, weil viele Aufträge storniert 
wurden oder verloren (wie z. B. im Tou-
rismus, Hotel- und Gaststättengewerbe, 
etc.) ihren Arbeitsplatz. 
 
Ältere Menschen waren plötzlich 
"Risikogruppe" und sollten in Quarantä-
ne bleiben und nicht einmal mehr Dinge 
des täglichen Bedarfs selbst einkaufen. 
Am schlimmsten traf es Menschen in Al-
ten- und Pflegeheimen, in Krankenhäu-
sern und Behindertenheimen, die nicht 
mehr besucht werden durften. Familien, 
Freunde und Nachbarn konnten sich 
nicht mehr treffen, um sich nicht gegen-
seitig anzustecken. Die Liste ließe sich 
endlos fortsetzen. 
 
Auch das kirchliche Leben in unserer 
Pfarrgemeinde, so mein persönlicher 
Eindruck, brach gänzlich weg. Gottes-
dienste wurden auf Anordnung der 
Staatsregierung und der Bistumsleitung 
vollständig gestrichen. Am schlimmsten 
war für mich persönlich, dass es keine 
kirchlichen Feiern zur Karwoche und zu 
den Osterfeiertagen gab, wie z. B. keine 
Karfreitagsliturgie, keine Osternacht, 
nichts, was mich hierzu persönlich an-
rührte. Ich vermisste die Atmosphäre, die 
Gemeinsamkeit mit anderen Gläubigen 
in den Gottesdiensten, all das, was mich 
auch persönlich seit meiner Ministran-
tenzeit nicht mehr loslässt, möglichst wö-
chentlich mit den anderen Gläubigen 
dieses „Feeling Glaubensgemeinschaft" 
zu spüren. Das konnten die Gottesdienst-
übertragungen im Fernsehen bei mir 
nicht auslösen und nicht vermitteln. 
Es ist gut möglich, dass ich evtl. keine 
entsprechenden Mitteilungen aus unserer 
Pfarrei erhalten habe, die vermitteln, 
dass auch diese harten Zeiten vorbeige-
hen, dass wir Gläubigen Trost im Glau-
ben und Gebet suchen sollten. Vielleicht 
habe ich diese Schreiben versehentlich 
entsorgt, ohne sie gelesen zu haben, oder 

Zur Corona-Krise erreichten uns als 
„Leserbriefe“ folgende Meinungen:  
 
 In der Corona Sache hätte ich mir vom 
Papst und den Bischöfen mehr Haltung 
gewünscht, um den Menschen Ermuti-
gung, Zuflucht und Reflektion zu bieten. 
Viele Gemeinden haben an der Basis 
schnell reagiert und unter anderem Onli-
ne-Angebote organisiert – aber wo wa-
ren die Kirchenoberen? Leider ist bei 
mir da nur hängen geblieben, dass Kar-
dinal Müller obskure Verschwörungsthe-
orien zu einer angeblichen Weltregie-
rung verbreitet hat. Corona wäre die 
Chance gewesen, den Menschen Heimat 
zu geben. Meiner Meinung nach hat die 
Kirche sie verpasst.    

Thomas Linke-Weiser 
                       
                         ---------------- 
 
Schade, dass in der Anfangszeit von 
Corona die Kirche nicht zu sehen war, 
es sind keine Worte der Hoffnung  in der 
Zeitung zu lesen. Gerade jetzt wären sie 
so wichtig. Vermisst habe ich, dass die 
Kirche sich nicht aktiv zum Beispiel für 
den Erwerb von Schutzmasken eingesetzt 
hat und hier Gelder zur Verfügung ge-
stellt hat.    

Thomas Reil 
                        
                          --------------- 
 
Die Corona-Pandemie hat das öffentli-
che, private und auch das kirchliche Le-
ben innerhalb weniger Tage komplett 
aus dem Gleichgewicht gebracht. All 
das, was für uns alle völlig selbstver-
ständlich war, geriet völlig aus den Fu-
gen. Die Geschäfte, Kaufhäuser und 
Baumärkte wurden geschlossen. 
 
Die Kinder durften Kitas und Schulen 
nicht mehr besuchen. Eltern konnten 
nicht mehr arbeiten, da sie ihre Kinder 
daheim betreuen und versorgen mussten. 
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es  hat sie nicht gegeben (was ich sehr 
schade fände ...). Zumindest habe ich 
auch keine, z. B. wöchentlichen Gedan-
ken und Mitteilungen unseres Bischofs 
im Donau-Kurier vorgefunden, um den 
Lesern Hoffnung und Zuversicht zu ver-
mitteln. Dies alles habe ich ebenfalls 
vermisst. Um so mehr habe ich die Zeit 
herbei gesehnt, an denen das kirchliche 
Leben wieder ein Stück weit auch Teil 
meines persönlichen Lebens werden 
konnte. Und dann war es so weit!  
 
Voller Erwartung besuchte ich die Sams-
tags-Abendmesse. Es wurde im DK da-
rauf hingewiesen, dass es Einschränkun-
gen geben wird, wie überall an öffentli-
chen Plätzen. Dazu gehörten das Tragen 
von Masken, Sicherheitsabstände in den 
Kirchenbänken, Händedesinfektion, etc. 
Für mich persönlich ist der Gottesdienst 
(bisher war ich dreimal in Unsernherrn) 
nicht mehr, wie in der Zeit „Vor-
Corona". Man muss z.B. den Sicherheits-
abstand auch mit dem Ehepartner ein-
halten. Das müsste meiner Meinung un-
bedingt geändert werden, da dies in ei-
ner Nachbarpfarrei nicht gefordert wird. 
 
Mein persönlicher Wunsch wäre, dass 
auch die Orgel die Lieder, die gesungen 
werden, wieder begleitet. Dann könnten 

auch wieder Lieder zum Ein- und Auszug 
des liturgischen Dienstes, oder zur 
Gabenbereitung gesungen werden, um 
die „stillen" Momente im Gottesdienst zu 
überbrücken. Derzeit besuchen nur rd. 
25 Gläubige den Samstagabend- und 
Sonntagsgottesdienst, was ich sehr scha-
de finde.  
Da alle vorgeschriebenen Sicherheits-
vorschriften rigoros eingehalten werden, 
muss meiner Meinung nach niemand 
Sorge haben, sich beim Gottesdienst am 
Corona-Virus zu infizieren. 
Ich hoffe, dass baldmöglichst auch wie-
der ein Kindergottesdienst stattfindet und 
wir alle ohne Einschränkung unser ge-
wohntes Leben wieder leben können. 
Bleiben Sie gesund! 
 

Ludwig Wittmann 
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Am 9. Juli 2020 gratulierte Pfarrer Hil-
debrand der ehemaligen Pfarrsekretärin 
Frau Anna Schmidl zum 90. Geburtstag. 
Viele Jahre unterstützte die rüstige Jubi-
larin Pfarrer Siegfried Lang im Pfarrbü-
ro.  
 
Bei Sitzungen kam sie mit dem Pfarrer 
dazu und verfasste das Protokoll. Sie 
übernahm lange Zeit bei Gottesdiensten 
den Lektorendienst und wirkte als Kom-
munionhelferin am Altar mit.  
 
Unzählige ehrenamtliche Tätigkeiten 
führte sie aus und gehörte zu unseren 
treuesten Pfarrangehörigen. Die Pfarrei 
gratuliert herzlich zum 90. Geburtstag 
und wünscht Anna Schmidl noch viele 
schöne Jahre im Kreis ihrer Angehöri-
gen. 
 

Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 

90. Geburtstag  
unserer ehemaligen Pfarrsekretärin 

Nachdem im letzten Jahr nach Gottes-
diensten zweimal der Rettungsdienst in 
die St.-Franziskus-Kirche kommen 
musste, kamen erste Überlegungen im 
Pfarrgemeinderat über die Anschaffung 
eines Defibrillators auf . 
 
Der Defibrillator, kurz DEFI genannt, 
kann bei einem Herzstillstand eingesetzt 
werden, hierzu „spricht“ der DEFI mit 
dem Benutzer, wie man ihn in Position 
bringt und überprüft selbstständig am 
Patienten, ob er auch wirklich benötigt 
wird. Somit ist eine falsche Anwendung 
ausgeschlossen, und es ist für den Laien 
möglich hier Leben zu retten. 
 
Zusammen mit der Pfarrverwaltung wur-
de das Thema eingehend erörtert und 
hierbei kam die Dorfgemeinschaft Un-
sernherrn mit ins Boot. Der DEFI, wel
cher im Vorraum der Raiffeisenbank 
untergebracht war, wurde nach der 
Schließung der  Bank im Außenbereich 
angebracht. Dort haben ihn aber charak-
terlose, menschenverachtende Gestalten 
entwendet. 
 
Die Pfarrgemeinde hat zusammen mit 
der Dorfgemeinschaft den Entschluss 
gefasst, einen DEFI im Innenhof der 
Kirche anzubringen. Um Vandalismus 
und Diebstahl auszuschließen,  wird im 
Bereich des DEFI eine Videoüberwa
chung stattfinden. 
 
Wieder einmal hat sich gezeigt, was man 
gemeinsam erreichen kann, zum Nutzen 
der Bürger in diesem Stadt“dorf“teil  
Unsernherrn. Wir sagen ein herzliches 
Vergelt`s Gott an alle Beteiligten für 
ihren Einsatz. 

Werner Fünfer 

Ein DEFIbrillator  
kann Leben retten 
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Blüten und Blätter pressen 
Der Basteltipp: Aus Wald und Flur 

In der Frühlings– und Sommerzeit ent-
faltet sich eine wahre Blüten– und Blät-
terpracht. Das ist die Gelegenheit, um 
Blüten und Blätter zu pressen. Es dauert 
ein bis zwei Wochen, bis die Blüten oder 
Blätter richtig trocken sind, aber das 
Warten hat sich dann gelohnt. 

Was du brauchst: 
 

 ein dickes, altes Buch 

 flache Blüten und Blätter 

 eine Schere 

www.GemeindebriefHelfer.de  

http://www.GemeindebriefHelfer.de
http://www.GemeindebriefHelfer.de
http://www.GemeindebriefHelfer.de
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Kerzen verbreiten ein schönes, warmes Licht. Aber kann eine Flamme auch unter Was-
ser leuchten? Na klar! Probiere es mit der magischen Unterwasserleuchte aus! 

Magische Unterwasserleuchte 
Der Basteltipp: Urlaubsfeeling aus dem Glas 

 
Was du brauchst: 
 

  Kugelvase  

  Schraubglas, 3 cm niedriger 

  Stumpenkerze 

  Sand 

  Steine 

  1-2 Plastikfiguren 

  Wasser 
 
 
 
 
 
 

 
 
So wird’s gemacht: 
 
1. Stelle die Kerze in ein Schraubglas.      
      Sie sollte fast gleich groß sein. 
2. Setze das Glas in die Mitte einer Ku-  
     gelvase. Streue um das Glas herum Sand  
     und Steine. 
3. Ein Drittel der Vase sollte befüllt sein,  
     damit sie fest steht und nicht kippen  
     kann. 
4. Setze die Plastik-Figuren in die Vase und  
    beschwere sie mit ein paar Steinen.  
5. Befülle das Gefäß bis knapp unter den  
     Rand des Schraubglases mit Leitungs- 
     wasser. 
 
Achtung: Lass die Kerze nur brennen, 
wenn deine Eltern im Raum sind! 

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

http://www.kikifax.com/
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Kindergarten - wieder mit den Kleinen 
Bericht über die Wiederöffnung 

Team-Tage abzuhalten. Darüber hinaus 
haben wir versucht, zumindest telefo-
nisch den Kontakt zu "unseren" Kindern 
zu halten und uns dafür entsprechend 
eingeteilt. Und wir haben verschiedene 
Materialien (z.B. Arbeitsblätter) zur Ver-
fügung gestellt, je nach der Altersgruppe 
der Kinder, die im Kindergarten abgeholt 
werden konnten. Ab dem 27. April durfte  
dann zumindest eine Notgruppe wieder 
öffnen, nämlich für Kinder von Eltern  
mit systemrelevanten Berufen. Seit  
dem 25. Mai dürfen wir auch wieder die 
Vorschulkinder begrüßen, d.h. die Kin-
der, die im Herbst in die Schule kom-
men. Und mit weiteren Öffnungen soll es 
weitergehen: Nach den Pfingstferien  
dann voraussichtlich mit den Kindern, 
die nächstes Jahr eingeschult werden. 
Auch wenn wir noch recht weit entfernt  
vom gewohnten Kindergartenbetrieb 
sind und viele neue Regeln beachten und  

Für das diesjährige Kindergartenfest  
(unser Maifest im Kindergarten) haben 
wir uns vorgenommen, das Thema Dino-
saurier" vorzubereiten. Auch einen Aus-
flug zum Dinopark im Altmühltal hatten  
wir im Rahmen unseres Projekts geplant 
und uns darauf gefreut.  
Aber dann kamen die vielen Schutzmaß-
nahmen und Einschränkungen aufgrund 
des Corona-Virus, und wir mussten uns 
natürlich wie alle anderen auch darauf 
einstellen: Ab dem 16. März war der 
Kindergarten zunächst für alle Kinder 
geschlossen. So  sehr wir das einerseits 
auch bedauert haben, konnten wir unsere 
Arbeitszeit andererseits für all die Arbei-
ten nutzen, 
für die sonst oft kaum Zeit bleibt: Näm-
lich all die anstehenden, sehr umfangrei-
chen Büro-, Schreib- und Verwaltungs-
aufgaben abzuarbeiten, unsere Gruppen 
neu zu gestalten und die erforderlichen 
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Am Freitag, den 13.03.2020, begann 
gerade die Pause, als Ministerpräsident 
Söder in einer Pressekonferenz die 
Schließung der Schulen ankündigte. Die 
Schüler bekamen eine Pausenverlänge-
rung und in der Zeit wurde im Kollegium 
in aller Eile alles besprochen und organi-
siert, was für die Zeit dieser Schließung 
notwendig erschien. Viele Schüler freu-
ten sich, als sie hörten, die Schule sei zu. 
Doch nach nunmehr sechs Wochen Ler-
nen daheim denkt so mancher anders 
darüber. Nun gibt es wöchentliche Lern-
pläne und Materialpakete, Telefonate 
oder Videokonferenzen mit den Lehre-
rinnen, Referate in den Videokonferen-
zen, Videos auf Youtube und was den 
Lehrern sonst noch geeignet erscheint, 
um die Informationen an den Schüler 
und die Schülerin zu bringen. Die 4. 
Klassen sind schon wieder in der Schule, 
und alles ist noch etwas ungewohnt. 
Aber sie halten sich konsequent an die 
Abstands- und Hygieneregeln. Hoffent-
lich klappt das bei den 1. Klassen eine 
Woche später und bei den 2. und 3. Klas-
sen, die nach den Pfingstferien wieder 
starten. 
 

Silke Eckl 

Schulschließung 
in der Grundschule Unsernherrn 
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umsetzen müssen - etwa eine konse-
quente Trennung unserer Gruppen; 
getrennte  Toiletten und Waschbecken 
usw. - wollen wir doch das Beste dar-
aus machen  und den Kindern einen 
schönen und anregenden Aufenthalt im 
Kindergarten ermöglichen, der sie mit 
ihren individuellen Bedürfnissen ernst 
nimmt und in ihrer Entwicklung för-
dert. Und wir hoffen auch weiterhin auf 
die bewährte Unterstützung durch die 
Eltern unserer Kindergartenkinder, 
gerade jetzt, wo wir alle  vor schwieri-
gen Herausforderungen stehen. Dann 
sind wir optimistisch, diese schwierige 
Zeit gemeinsam gut bewältigen zu kön-
nen. 
 

Ihr Kindergarten-Team 

 
 

Sixtinische Kapelle 
 
„Wie hat Ihnen denn in Rom die Sixtini-

sche Kapelle gefallen?" 
"Die habe ich nicht gehört. Muss wohl 

auf Tournee gewesen sein!" 

Witze 

einfach mal lachen 
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Erkennen sie mich noch? So ungefähr 
schauen wir jetzt alle aus, mit Maske im 
Gesicht! 

Auf Grund von Corona können wir uns 
schon seit März nicht mehr treffen. Un-
sere gemeinsamen Nachmittage fehlen 
mir sehr und Ihnen geht es bestimmt 
auch so.  

Seniorenkreis 
hofft auf baldiges Wiedersehen 

Wir haben fleißig im Garten gearbeitet, 
die Rosen blühen traumhaft schön und 
wir genießen bereits unseren eigenen 
Salat. Sind Sie mit dem Frühjahrsputz 
schon fertig? Ich muss gestehen, ich 
noch nicht ganz.  Jetzt hoffe ich ganz 
fest, dass wir uns doch im Spätherbst 
noch einmal zusammen setzen dürfen 
und gemütlich Kaffee trinken, Kuchen 
essen und uns unterhalten können. Ob-
wohl es mit Masken und Abstand  schon 
ein bisschen schwieriger wird. Wenn 
nicht, dann treffen wir uns im neuen Jahr 
alle gesund und munter wieder. Da ha-
ben wir dann viel zu erzählen! Was sich 
so verändert hat mit Corona, vielleicht 
sind sie Oma oder Uri geworden? Da 
freue ich mich schon sehr drauf! 
 
Ganz liebe Grüße an Sie alle, bleiben Sie 
gesund und geduldig! 
 

Ihre Annemarie Schneider 
 

Rätsel 
 
Zum Schluss habe ich noch ein Rätsel 
für Sie:  
Wo verbrachten wir im Sommer einen 
wunderschönen Nachmittag zusammen? 
Sie erinnern sich bestimmt!  

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Die Ausgangs- und Kontaktbeschrän-
kungen in der Zeit der „Corona-Krise“ 
brachten eine gewisse Einsamkeit in 
unseren Alltag. Da freute  man sich, 
wenn zwischendurch einmal das Telefon 
klingelte. Ein Anruf von Bekannten, 
Freunden oder sogar von Angehörigen? 
Nicht nur! Geschickt wird man in ein 
Gespräch verstrickt. Und bis man sich 
versieht hat man Dinge verraten, die 
man nicht einmal seinen „Freunden“ 
sagen würde. Verfangen in ein Gespräch 
mit einem Trickbetrüger. 
 
Der Förderverein für Häusliche Pflege 
möchte seine Mitglieder und alle Interes-
sierten der Pfarrei sensibilisieren. Sensi-
bilisieren, dass Sie auf diese Masche 
nicht hereinfallen. 
 

Am 20. Oktober 2020 wird um 18.30 
Uhr im Pfarrstadel in Unsernherrn ein 

Vortrag zum Thema 
 

Vorsicht Trickbetrüger.  
Wie kann ich mich schützen? 

angeboten. 
 

Ein Referent der Polizeiinspektion In-
golstadt wird zu diesem Thema und wei-
teren „Gaunereien“ informieren und 
aufklären. 
 
Es ist ein weiteres Angebot des Förder-
vereins in der Reihe der Informations-
veranstaltungen für seine Mitglieder und 
Freunde. Mit Ihrem Beitritt zu unserem 
Verein können Sie uns und der Caritas-
Sozialstation helfen, die wertvolle Arbeit 
der Pflegerinnen und Pfleger im Häusli-
chen Bereich weiterhin zu gewährleis-
ten. 

Albert Schneider  
(1. Vorsitzender) 

Trickbetrüger 
Wie kann ich mich schützen? 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 

Herr Konrad Ettl ist am 6. April 2020 
verstorben. Er war viele Jahre als Mit-
glied in der Kirchenverwaltung tätig und 
von 1972 bis 1990 auch Beisitzer des 
Kirchenbauvereins unserer Pfarrei für 
den Ortsteil Niederfeld.  

Für sein jahrzehntelanges Wirken in un-
serem Krankenpflegeverein möchten wir 
uns herzlich bedanken. Besonders beim 
Aufbau der für uns so wichtigen Tages-
pflege-Einrichtung der Caritas-Sozial-
station in Ringsee und den damit verbun-
denen Möglichkeiten für pflegebedürfti-
ge Menschen unserer Pfarrei, setzte sich 
Herr Ettl mit seiner ganzen Kraft ein und 
war immer ein wichtiger Ansprechpart-
ner zum Wohle von alten und kranken 
Mitmenschen in unserer Pfarrei.  
 
Hierfür sagen wir ihm von Herzen Ver-
gelt`s Gott. 

 
 

Gerhard Brummet  
Kirchenpfleger 

 

Nachruf 
Konrad Ettl verstorben 
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Gottesdienstordnung 
Die Ferien rücken näher 

Liebe Pfarrgemeinde von St. Salvator,  

 

die Ferienzeit bringt - wie schon in den vergangenen Jahren – eine stark veränderte 
Gottesdienstordnung mit sich. So muss die Anzahl der Gottesdienste in den  
Pfarreien unseres neuen Pfarrverbandes St. Anton und St. Salvator und auch 
im Pfarrverband Herz Jesu und Hundszell in dieser Zeit reduziert werden.  

Ich muss in der Ferienzeit nicht nur in Sankt Anton Gottesdienste feiern und Ver-
tretungen übernehmen,  sondern auch in Herz Jesu und in Hundszell. Das heißt 
konkret, dass es an den Samstagen und Sonntagen in der Ferienzeit nur einen 
Sonntagsgottesdienst entweder am Vorabend oder am Sonntag in den vier Kirchen 
geben wird.  Der Grund ist der Priestermangel und der starke Einbruch der 
Gottesdienstbesucherzahlen, die zu den Gottesdiensten kommen sollten.  In 
den letzten Wochen, hätte bei uns in der Pfarrei Sankt Salvator ein Sonntagsgottes-
dienst weitgehend ausgereicht.   

In Sankt Salvator wird es  an den Wochenenden in der Ferienzeit abwech-
selnd eine Vorabendmesse und Sonntagsmesse geben.  Am 15. August 2020 
feiern wir einen Festgottesdienst um 18:00 Uhr zu Maria Himmelfahrt.   

Auch bei den Werktagsmessen ist eine Reduzierung unumgänglich. Es wird aber 
in jeder Pfarrei jeweils eine Messe unter der Woche sein.  Bei uns steht die 
Werktagsmesse am Mittwochabend während der Ferienzeit im Kalender. Die 
Einzelheiten bezüglich der Werktagsmessen entnehmen Sie bitte der Gottesdienst-
ordnung, die ab Mitte Juli in unserer Kirche ausliegen wird.  

Die Priester Matthias Blaha, Klaus Meier und Ulrich Hildebrand haben die Ferien-
ordnung so festgelegt.  Es war das Bestreben von uns, nach den jeweiligen Ka-
tholikenzahlen und dem Kirchenbesuch eine gerechte Ferienordnung aufzu-
stellen. Ich bitte Sie um Verständnis für die geringere Anzahl an Gottesdiensten 
sowie für die Veränderungen mancher Gottesdienstzeiten, die sich vor allem dar-
aus ergeben, dass wir  Pfarrer gehalten sind, den überwiegenden Teil unseres Jah-
resurlaubs in den Sommerferien zu nehmen. Es muss immer einer von uns da 
sein, der die Pfarreien als Pfarradministrator betreut und bei Notfällen ein-
schreiten kann.  Wir werden die Messfeiern der anderen Pfarreien in unserer 
Gottesdienstordnung abdrucken, damit Sie sich Ihre gewünschte Uhrzeit aus-
suchen und hinfahren können.  

Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden unserer Pfarrgemeinde eine für Leib 
und Seele erholsame Ferienzeit!  

 

Es grüßt Sie alle ganz herzlich 

Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 
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Gottesdienstordnung in den Sommerferien 
Gültig für die Zeit vom 25.07. – 06.09.2020 

Wochenendmessen:  

 
 

Datum St. Salvator St. Anton Herz-Jesu Hundszell 

Sa. 25.07. 18:00 09:00 18:00   

So. 26.07. 09:30 08:00 10:30 09:00 

    10:00     

    19:00     

Sa. 01.08. 18:00     

So. 02.08.  10:00 10:30  09:00 

    19:00     

Sa. 08.08.   18:00  

So. 09.08. 9:30 19:00    

     

Fr. 14.08.   19:00  

Sa. 15.08. 18:00    18:00 9:00 

So. 16.08.  18:00 19:00 10:30   

 Abendlob       

Sa. 22.08   18:00  

So. 23.08. 9:30 19:00   

       

Sa. 28.08 18:00    

So. 30.08. 18:00 10:00 10:30 09:00 

   Abendlob 19:00     

Sa. 05.09.    18:00   

So. 06.09. 9:30 10:00  08:30 

    19:00     
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Werktagsmessen: 

 

 

Datum St. Salvator St. Anton Herz-Jesu Hundszell 

Di.  28.07.      19:00 

Mi. 29.07. 18:30      

Do. 30.07.   19:00     

Fr.  31.07.     19:00   

Di. 04.08.       19:00 

Mi. 05.08. 18:30      

Do. 06.08.   19:00    

Fr. 07.08.     19:00   

Di. 11.08.     19:00  

Mi 12.08 18:30    

Do. 16.08.   19:00    

Di.  18.08.       19:00 

Mi. 19.08. 18:30       

Do. 20.08.   19:00     

Fr. 21.08.     19:00   

Di. 25.08.      19:00 

Mi. 26.08. 18:30      

Do. 27.08.   19:00    

Fr. 28.08.    19:00   

Di. 01.09.      19:00 

Mi. 02.09. 18:30      

Do. 03.09.   19:00    

Fr. 04.09.    19:00   
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Nachrichten aus der Pfarrei 
bis 15.06.2020 

Ergebnisse der Kollekten: 
 

 Misereorkollekte    220,00 € (im Pfarrbüro abgeben) 

 Palmbüschelverkauf    865,00 € 

 Palmsonntag       20,00 € (im Pfarrbüro abgeben) 

 Caritas                3.770,00 €   
 40 % , das sind                          1.348,00 €, verbleiben in der Pfarrei    
           für caritative Aufgaben. 

 Renovabis     284,38 €  
 
Vielen Dank an alle, die frohen Herzens gegeben haben! 
 
 
Verstorbene der Pfarrei: 
 
 
            Aus Datenschutzgründen können die Namen der Verstorbenen  
            in der Internetversion des Pfarrbriefes nicht veröffentlicht werden. 
 
            Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 
Hinweis  

auf die Internetseite der Pfarrei 
 

Auf unserer Internetseite 
 

www.unsernherrn.bistum-eichstaett.de 
 

finden Sie unter  
 

„Coronavirus-Pandemie“  
 

Andachten, Gebete und Anregungen für Hausgottesdienste für die Zeit  
in der keine Gottesdienste in der Kirche stattfinden dürfen. 

Pfarrei St. Salvator | Termine & Fakten 

https://unsernherrn.bistum-eichstaett.de/startseite/
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Vorschau auf Termine 2020 

 
28. Juni  10:00 Erstkommunionfeier für Unterbrunnenreuth (1. Gr.) 
18. Juli  09:30 Firmung in der St. Franziskuskirche (1. Gruppe) 
25. Juli  09:30 Firmung in der St. Franziskuskirche (2. Gruppe) 
12. September  09:30 Firmung in der St. Franziskuskirche (3. Gruppe) 
13. September  10:00 Erstkommunionfeier für Unsernherrn (2. Gruppe) 
14. September  19:30 Elternabend für die Eltern der Erstkommunionkinder 
  2021 in der Franziskuskirche 
20. September  10:00 Erstkommunionfeier für Unsernherrn (3. Gruppe) 
04. Oktober  09:30 Pfarrgottesdienst zum Erntedank 
04. Oktober   18:00 Vesper Franziskusfest  
05. Oktober  19:30 Elternabend für die Eltern der Firmkinder 2021 in der 
  Franziskuskirche 
11. Oktober   10:00 Pfarrgottesdienst; anlässlich des Krautfestes findet 
  der Gottesdienst im Gemüsehof Wöhrl statt 
19. Oktober  10:00 Jahrtag des Krieger- und Soldatenvereins 
01. November  09:30 Pfarrgottesdienst 
  14:00 Andacht mit Gräbersegnung  
11. November   17:00 Martinsumzug des Kindergartens  
15. November  09:30 Volkstrauertag, Pfarrgottesdienst, anschließend 
  Ehrung der Toten des 1. und 2. Weltkrieges am  
  Krie gerdenkmal 
30. November  17:00 Familiengottesdienst, anschließend Mitarbeiterfeier 

 
 
            Liebe Leserin, lieber Leser unseres Pfarrbriefs, 
 
            Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Einschränkungen durch die                  
            Corona-Pandemie alle Terminangaben nur unter Vorbehalt gültig  
            sind. 
 
 
            Überprüfen Sie bitte  alle Termine immer auf ihre Aktualität. 

Pfarrei St. Salvator | Termine & Fakten 


