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Liebe Leser unseres Pfarrbriefes,  
 
ich heiße Sie alle in der Adventszeit 
herzlich willkommen und vielleicht ge-
lingt es Ihnen ja zeitweise zur Ruhe zu 
kommen. Wir leben im Advent, in der 
Erwartung auf den Herrn. In der Ad-
ventszeit hat sich das Brauchtum dahin 
gehend entwickelt, dass viele Lichter 
angezündet werden. Das Licht verweist 
uns Christen auf die bevorstehende Ge-
burt unseres Herrn Jesus Christus. Wenn 
man nachts durch die Straßen der Städte 
geht, kann man schöne Adventsbeleuch-
tungen sehen, die an vielen Häusern, 
auch vereinzelt bei uns in der Pfarrei, 
angebracht sind.  
 
Das Licht dieser Lampen erhellt die 
Nacht und gibt der Stadt oder dem Ort 
eine ganz besondere Atmosphäre. Diese 
Lichter gehören für viele Menschen 
schon so untrennbar zum Advent, dass 
ich oft den Satz höre: Wenn ich in mei-
nem Wohnzimmer keinen Adventskranz 
mit Kerzen drauf habe, dann wird es für 
mich nicht richtig Advent und es kann 
auch nicht richtig Weihnachten werden. 
Auch der Weihnachtsbaum, festlich ge-
schmückt, mit Kerzen oder Glühlampen 
drauf, gehört in unserer Zeit für viele 
Menschen einfach mit dazu. 
 
Wir leben im Advent. Diese Lichter sind 
äußere Zeichen für ein Ereignis, das sich 
unbemerkt und abseits von allem vor-
weihnachtlichen Trubel abspielt. Ich 
meine das Kommen Jesu, das Kommen 
unseres Herrn. Der Apostel Paulus lebt 
in genau dieser Erwartung. Etwas Neues, 
Unerhörtes wird geschehen, wenn Jesus 
wiederkommt. Macht ernst damit und 
dieses erst recht, weil ihr wisst, was die 
Stunde geschlagen hat! Es ist Zeit für 
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euch, vom Schlafe aufzuwachen und 
aufzustehen. Denn unsere endgültige 
Rettung ist nahe; sie ist uns jetzt näher 
als damals, als wir zum Glauben kamen. 
Doch für Paulus hat die „Rede von Licht 
und Finsternis“ nicht nur mit Advents-
kerzen in dunkler Nacht zu tun. Er führt 
uns in seinem Römerbrief weiter: es geht 
ihm darum, dass wir Christen im Ad-
vent, in der Erwartung unseres Herrn, 
nicht nur äußerlich Kerzen und Lichter 
anzünden, sondern dieses Licht soll 
schon jetzt unsere ganze Person von 
innen heraus erleuchten und hell ma-
chen. 

Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. 
Deshalb wollen wir alles ablegen, was 
zur Finsternis gehört, und wollen uns mit 
den Waffen des Lichtes rüsten. Wir wol-
len so leben, wie es zum hellen Tag 
passt. 
 
Wir leben im Advent. Wer in der Erwar-
tung Jesu lebt, sagt Paulus, der wird sich 
nicht mit dem Dunkel der Welt abfinden. 
Unsere christlichen Regeln und Gebote 
sollen uns dabei helfen. Es gibt Men-
schen, die fragen sich: wer hält sich denn 
an diese ganzen Gebote und Lebensre-
geln, die uns Paulus da vorschreibt. Krie-
ge und Mord, Streit und Hass, Sucht und 
Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder 
Sexualität – so sagen unsere Jugendli-
chen – wird es immer geben, da helfen 
auch keine noch so gut gemeinten Worte. 
Und doch fast alle Jugendlichen haben 
klare Vorstellungen, was es heißt, im 
Licht oder in der Finsternis zu leben. 
Jedenfalls ist das mein Eindruck, wenn 
ich mich mit Jugendlichen über dieses 
Thema unterhalten habe. Ich glaube, 
ganz tief in uns wissen wir, was Gott von 
uns will und was unsere Bestimmung 
von ihm her ist. Wir wissen das, weil wir 
von Jesus gehört und gesehen haben, wie 
ein Mensch nach Gottes Willen leben 
soll. Wir wissen das, weil wir in der Er-
wartung leben, dass am Ende der Ge-
schichte, am Ende unseres Weges eben 
nicht das große Nichts, die große Leere 
oder das Nirwana auf uns wartet, son-
dern der lebendige Herr. Wir wissen das, 
weil jeder Tag viele Zeichen von Gottes 
Liebe und Freundlichkeit bereit hält - 
würden wir doch nur besser auf sie ach-
ten. 
 
Paulus sagt: Lasst Jesus Christus, den 
Herrn, euer ganzes Leben bestimmen 
und hätschelt nicht eure alte selbstsüchti-
ge Natur, damit die Begierden keine 
Macht über euch gewinnen. Wer sein 
ganzes Leben von Jesus Christus bestim-
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men lässt, der ist offen für das, was ihm 
in der Beziehung mit ihm begegnen 
kann: eine neue Bekanntschaft mit einem 
scheinbar altvertrauten Menschen oder 
ein gutes Wort für den, den man bisher 
nicht beachtet hat. 
 
Leben im Advent heißt: offen sein für 
das, was kommt. Das kann in einer Kir-
chengemeinde bedeuten: offen sein für 
neue Menschen in der Gemeinde, neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, neue 
Formen der Gemeindearbeit. Und das 
heißt auf jeden Fall, die Liebe üben, die 
uns Christen mit unserer Taufe in unser 
Stammbuch geschrieben ist. Es geht um 
die Liebe zu Gott und die Liebe zum 
Nächsten, auch dann, wenn er sich nicht 
nach meinem Bilde zurechtbiegen lässt, 
nicht meine Frömmigkeitsformen übt, 
nicht meine Lieder singt und doch Gott 
auf seine Weise lobt. 
 
Leben im Advent heißt: offen sein für 
das was kommt, offen sein für Gottes 
Kommen, das immer überraschend, un-

berechenbar und überwältigend ist. Lie-
be Leser, wir leben im Advent. Ich wün-
sche Ihnen, dass Sie in dieser Advents-
zeit nicht nur Wachskerzen anzünden, 
sondern sich von meinem Text im über-
tragenen Sinne anzünden lassen, der von 
einer Erfahrung, einer Hoffnung spricht, 
die ein unbekannter Dichter unserer Zeit 
in folgenden Worten ausgedrückt hat: 
 

Advent, 

dass hell werde, wo kein Lichtlein brennt 
der Fremde unsre Namen kennt 
dass wir´s erwarten können, 
dass komme, der da kommen soll 
verborgen, ruhig, hoffnungsvoll 
wir ihn beim Namen nennen 
der über alle Namen ist 
die Tag für Tag man nur vergisst 
sein Licht soll in dir brennen.   

Amen  

 
Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 
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Liebe Pfarrangehörige,  
 
das Jahr 2020 geht jetzt langsam zu En-
de. Die Ereignisse durch die Coronapan-
demie haben die ganze Welt in Aufruhr 
gebracht und werden wohl in die Ge-
schichte unseres Planeten eingehen. Ich 
persönlich werde dieses Jahr mein gan-
zes Leben nicht mehr vergessen. Die 
Corona-Maßnahmen haben unser ganzes 
Pfarrleben durcheinandergebracht und 
alle Veranstaltungen lahmgelegt. 
 
Sicherlich waren die Maßnahmen not-
wendig, um die Risikogruppen zu schüt-
zen. Es ist mir sehr zu Herzen gegangen, 
dass Menschen, die in den Pflegeheimen 
waren und im Sterben lagen, von ihren 
Angehörigen lange Zeit keinen Besuch 
empfangen durften. Eine gute Freundin 
von mir durfte von ihrer Mutter, die im 
Sterben lag, im Pflegeheim nicht Ab-
schied nehmen und sie auch nicht davor 
regelmäßig besuchen. Das war nur dem 
Ehemann gestattet.  Darum bin ich heil-
froh, dass meine Mutter vor der 
Coronakrise im Dezember sterben konn-
te und dass ich sie im Krankenhaus die 
Wochen davor jeden Tag noch besuchen 
konnte, um mich langsam von ihr zu 
verabschieden.  
 
Der Kirchenbesuch in unserer Pfarrei St. 
Salvator an den Sonntagen ist um die 
Hälfte zurückgegangen, und es ist frag-
lich, ob die Teilnehmerzahlen an den 
Sonntagen, wenn die Abstandsregelun-
gen nicht mehr gelten sollten, wieder auf 
250 Personen ansteigen werden. Leider 
haben wir in der Franziskuskirche wäh-
rend der Abstandregelungen nur 56 Plät-
ze zu vergeben. Wenn es mehr Kirchen-
besucher in dieser Zeit gewesen wären, 
hätten wir einige wieder heimschicken, 

oder einen Teil in die Salvatorkirche 
setzen müssen, wo wir dann den Ton des 
Gottesdienstes übertragen hätten können.  
Ich bin mir auch bewusst, dass ich man-
chen Kirchenbesuchern mit den verschie-
denen Maßnahmen, wie beispielsweise 
die Abstandsregelungen, das ständige 
Desinfizieren und die Einlaufwege, 
schwer auf die Nerven gegangen bin. Ich 
musste aber ein Hygienekonzept, die 
Abstandsregelungen, die Platzvergabe in 
unserer Franziskuskirche schriftlich fest-
legen und der Bistumsleitung garantie-
ren, dass alles eingehalten wird. Sonst 
hätte ich unser Gotteshaus im Mai nicht 
wieder öffnen dürfen.  
 
An dieser Stelle, darf ich meinen Helfe-
rinnen und Helfern, die mir bei der Um-
setzung der Maßnahmen behilflich wa-
ren, meinen herzlichsten Dank übermit-
teln. Der Dank gilt meinen Sekretärinnen 
Frau Barbara Lang und Frau Walburga 
Weiß, die immer wieder zu den Gottes-
diensten geordnet und desinfiziert haben. 
Sie hatten seitenweise die Vorschriften 
vom Gesundheitsamt und von der Bun-
desregierung und der Deutschen Bi-
schofskonferenz gelesen und mich sofort 
auf Veränderungen aufmerksam ge-
macht.  
 
Mein Dank gilt den Helfern vor und nach 
dem Gottesdienst: Frau Ulrike Fuchs, 
Frau Reinhild Sandbichler, Frau Anna 
Strehler, Frau Lisa Baumann, Frau Hilde 
Wenz und Herrn Richard Cebulla, Herrn 
Walter Knoll und anderen, die bei den 
Gottesdiensten das Desinfizieren und die 
Platzanweisung vorgenommen haben. 
Ein Vergelt´s Gott sage ich unseren treu-
en Kirchgängern, die sich nicht abschre-
cken ließen und trotz Corona mit ihrer 
Maske zum Gottesdienst gekommen 

Dank an alle Mitarbeiter der Pfarrei 
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sind.  Unser Mesner-Ehepaar Irene und 
Walter Knoll hat sich auch nicht vom 
Coronavirus abschrecken lassen, und 
hatte wegen der Krise doppelt und drei-
fach mehr Termine und Arbeit zu stem-
men, weil die verschiedenen Feiern auf 
zwei oder drei Termine verlegt werden 
mussten. So war es beispielsweise bei 
der Erstkommunion und bei der Fir-
mung, die wir jeweils auf drei Termine 
gelegt hatten, um die Abstandsregelun-
gen einhalten zu können.  Alles musste 
kurz und bündig gefeiert werden, was 
aber dann doch, trotz der Einschränkun-
gen, zu wunderschönen Feiern geworden 
sind. 
 
Danke auch den Organistinnen und Or-
ganisten, den Lektoren und Kommunion-
spendern, welche sich getraut haben, 
ihren Dienst trotzdem zu tun. Ich bedan-
ke mich bei den Austrägern, die Briefe 
oder andere wichtige Dokumente verteilt 
haben. Ein Vergelt´s Gott an die Kir-
chenstiftung und an das Pfarrgemeinde-
ratsgremium für ihre Beiträge in dieser 
schweren Zeit. Herzlichen Dank an Frau 
Stumpf, die ab September wieder jeweils 
zwei Ministranten zu den Gottesdiensten 
eingeteilt hat und sich um die Organisati-
on bei den Minis kümmert.  
 
Ein großes Lob an die Ministranten, die 
zum Gottesdienst gekommen sind und 
wieder mitmachen. Dank unserem Dia-
kon Raymund Fobes und seiner Frau 

Anette, die mich auch immer wieder mit 
Beiträgen in diesem Jahr unterstützen 
und mir Arbeit abnehmen, wenn mein 
Kalender schon voll ist.  Besonders er-
wähnen möchte ich auch unser Pfarr-
briefteam, das trotz Corona drei Pfarr-
briefe zusammengestellt hat und das 
obwohl keine öffentlichen Veranstaltun-
gen gelaufen waren, über die man be-
richten hätte können.  
 
Erwähnenswert sind auch unsere Putz-
teams, die in beiden Gotteshäusern wäh-
rend der Krise jede Woche sauber ge-
macht haben. Sie hatten weniger Angst 
vor dem Virus, als ihre Familienangehö-
rigen, die sich Sorgen gemacht hatten, 
dass sie sich vielleicht in der Pfarrei 
beim Saubermachen irgendwo anstecken 
könnten.  
 
Liebe Leser! Ich hatte ja die Hoffnung 
noch nicht ganz aufgegeben, dass wir 
Ostern im nächsten Jahr wieder uneinge-
schränkt miteinander in der Franziskus-
kirche feiern dürfen, das hat sich aber 
leider zerschlagen. Wir werden weiter 
bis Mitte des Jahres 2021 die Einschrän-
kungen hinnehmen müssen. Daher bitte 
ich um ihr Verständnis. 
 
Zum Schluss darf ich Ihnen allen eine 
besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit und ein segensreiches neues Jahr 
2021 wünschen. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich  
Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 
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Ein Soldat und späterer Bischof einer 
Stadt in Frankreich hat uns gezeigt, wie 
einfach es ist Christ zu sein. Durch das 
Teilen seines Mantels, das ihn dadurch 
nicht in Not brachte, aber einem anderen 
Hoffnung und Licht bringt für sein wei-
teres Überleben. Hier zeigte es sich, wie 
einfach man Liebe und Hoffnung geben 
kann. 
 
Ist es wirklich so einfach Christ zu sein? 
Braucht es dazu nicht den Gottesdienst 
und das gemeinsame Gebet? Ist nicht das 
Christsein das Leben in Christus? Der 
Herr ist zu den Zöllnern und Kranken 
gegangen und hat gesprochen und Gutes 
getan an den Menschen, gab ihnen Glau-
ben und Hoffnung und gab ihnen ein 
Licht für ihren weiteren Weg. 
 
Gemeinsame Gebete in der Kirche mö-
gen sicherlich schön sein, aber regelmä-
ßige  Gottesdienste sind nicht unbedingt 
der Mittelpunkt des Christseins, gerade 
in diesen Zeiten. Reglementierte Gottes-
dienstbesuche lassen viele allein im 
Dunkeln. Dabei ist es so einfach etwas 
Licht in diese Welt zu bringen.   
Dazu braucht es keine Schulungen und 
Sicherheitsunterweisungen, sondern nur 
den Mut und die Offenheit aufeinander 
zuzugehen (natürlich mit den notwendi-
gen, allseits bekannten Hygieneregeln), 
um z.B. zu fragen, ob man helfen könne, 
ob im Garten, am Friedhof oder beim 
Einkaufen, gerade hier in Unsernherrn 
wo es keine Grundnahrungsmittel in der 
Nähe zu kaufen gibt. 
Ein Lächeln, ein kurzes Gespräch oder 
ein nettes Wort bringt dem anderen so 
viel und ist für einen selber kein großer 
Aufwand. 
Diese Weihnacht wird die Älteren unter 
uns an so manche Kriegsweihnacht erin-

nern, allein im Dunkeln mit Angst, was 
die Zukunft bringt. Darum lasst uns in 
dieser Zeit zusammenstehen und uns 
helfen die schwierige Zeit zu überstehen. 
Eine Packung Plätzchen, eine Kerze mit 
einem Weihnachtsgruß, es gibt so viele 
Möglichkeiten, um das Herz zu erwär-
men. 
Machen wir es wie der heilige St. Mar-
tin, teilen wir das, was wir können und 
geben dadurch Licht, Hoffnung und 
Wärme nicht nur anderen, sondern uns 
auch selber und freuen uns an der Dank-
barkeit. 
Denn Gott ist überall und immer bei mir, 
wohin ich auch gehe. Darum lasst uns in 
Christus leben und es nicht nur zelebrie-
ren. 
So wünsche ich in Gottes Namen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes 
Neues Jahr im gemeinsamen Zusammen-
halt. 
 

Werner Fünfer 

Der heilige St. Martin 
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Seit rund vier Jahren hat in den Sommer-
ferien das Abendlob am Sonntag in unse-
rer Pfarrei seinen festen Platz, das ich als 
Diakon immer organisieren darf. Ange-
fangen hat es 2016, als ein Studienfreund 
von mir, Priester im Erzbistum Köln und 
im Altmühltal auf Urlaub, in Vertretung 
unseres Pfarrers den Auwaldseegottes-
dienst übernommen hat und ich die Pre-
digt hielt. Damals war unsere Salvator-
Band mit Begeisterung dabei, und so 
beschlossen wir, diese Gottesdienste 
weiterzuführen – 2016 gab es dann noch 
einen Wortgottesdienst und im Jahr da-
rauf begingen wir nochmal in der Au-
waldseekapelle das Abendlob. Seit 2018 
feiern wir das Abendlob in unserer Sal-
vatorkirche, weil es die regelmäßigen 
Auwaldseegottesdienste nicht mehr gibt. 
Unter dem Motto „Diesen Tag, Herr, leg 
ich zurück in Deine Hände“ fand 2018 
und 2019 an je zwei – bzw. drei – Sonn-
tagen dieses Abendlob statt – als eine 
etwas freier gestaltete Gottesdienstform. 
Mal gestaltete die Salvator-Band das 
Abendlob musikalisch, mal hatten wir 
Orgelbegleitung, und mal kam die Musik 
vom Handy über Bluetooth. Da dieses 
Abendlob gut angenommen wurde, ent-
schlossen wir uns, es auch im Corona-
Jahr zweimal anzubieten. Die Salvator-
Band oder eine andere Musikgruppe 
durfte aufgrund der Beschränkungen 
nicht mitwirken. Beim ersten Gottes-
dienst gab es Musik über Bluetooth, 
beim zweiten Gottesdienst Instrumental-
stücke auf der Orgel.  
Das erste Abendlob feierten wir am 
Sonntag nach Maria Himmelfahrt. Statt 
einer Kräutersegnung hatten wir für alle 
Besucherinnen und Besucher kleine Tee-
beutel vorbereitet, die ich dann gesegnet 
habe. Beim zweiten Abendlob am 30. 
August ging es um die Erfahrung dessen, 

was hässlich und unschön wahrgenom-
men wird, aber in Wirklichkeit doch eine 
innere Schönheit ausdrückt. Im Mittel-
punkt stand eine Geschichte, in der ein 
körperlich entstellter Mann sich als hilfs-
bereiter Freund erweist, der liebevoller 
mit anderen umgeht als mancher Gesun-
de. Beide Abendlobfeiern wurden mit 
einer kurzen eucharistischen Anbetung 
beendet.  
Leider war der Besuch der beiden 
Abendlobfeiern recht spärlich. Für 56 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jetzt 
unter Corona-Bedingungen Platz in unse-
rer Franziskuskirche. Gekommen sind 
bei beiden Feiern gerade einmal zehn, 
die aber mit großer Freude mit dabei 
waren. Auch uns hat es Freude gemacht, 
mit diesem kleinen Kreis diesen Gottes-
dienst zu feiern, und wir danken allen, 
die durch ihr Kommen die beiden Aben-
de bereichert haben. Aufrichtigen Dank 
möchte ich auch Andrea Stumpf und 
Lisa Baumann sagen, die mich mit ihren 
wertvollen Ideen und Impulsen bei der 
Vorbereitung unterstützt haben. Ein 
Dank gilt auch meiner Frau Anette, die 
den Gottesdienst ebenfalls mitgestaltet 
hat, dann Regina Frank für die musikali-
sche Gestaltung des zweiten Abendlobs 
an der Orgel und schließlich noch Ulrike 
Fuchs und Walter Knoll für ihre Unter-
stützung als Ordner, so dass alle einen 
corona-sicheren Platz bekommen haben. 
Hoffen wir, dass wir das Abendlob im 
Sommer 2021 wieder unter einfacheren 
Bedingungen feiern können. 
 

Raymund Fobes  

Abendlob in den Sommerferien 
 



10 Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

 

Andere Länder bereisen, 

die Menschen, ihre Sprache und Kultur erleben, 

all das ist im Moment kaum möglich. 

Aber warum nicht in Gedanken verreisen? 

Und wenn schon in Gedanken, warum nicht im Gebet? 

Das Vaterunser, das Gebet, das alle Christen auf der Welt vereint, 

lädt uns zu dieser Reise ein. 

Mit diesem Gebet fühlen wir uns verbunden 

und schöpfen vielleicht auch ein wenig Mut und Kraft, 

um die besondere Situation, 

die alle Menschen auf der Welt betrifft, 

gemeinsam zu meistern. 

Das Vaterunser 
Ein Gebet, das die Welt umspannt 
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Vater unser im Himmel, 
Baba Yetu uliye mbinguni, (Swahili) 

 

geheiligt werde dein Name. 
sia santificato il tuo nome. (Italienisch) 

 

Dein Reich komme. 
Thy kingdom come. (Englisch) 

 

Dein Wille geschehe, 
Eltheto il vassilia su, (Griechisch) 

 

wie im Himmel so auf Erden. 
así en la tierra como en el cielo. (Spanisch) 

 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Giv os i dag vort daglige brød. (Dänisch) 

 

Und vergib uns unsere Schuld, 
E perdoa-nos as nossas dívidas, (Portugiesisch) 

 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. (Polnisch) 

 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
En breng ons niet in beproeving, (Niederländisch) 

 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 
mais délivre-nous du mal. (Französisch) 

 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
Ty riket är ditt och makten och äran (Schwedisch) 

 

in Ewigkeit. Amen 
in saecula. Amen (Lateinisch) 
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Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und 
der November war der Monat, in dem 
man über das „Vergehen des Lebens“ 
nachgedacht hat. Es war „da Dodl-
Monat“ mit Allerheiligen, Allerseelen, 
Volkstrauertag, Buß- und Bettag und 
Totensonntag. 
 
Als Ministrant bekam man den Tod, 
sozusagen „hautnah“ mit. Der Tod ge-
hörte zum Leben und so teilte es die 
„Kirchenbitterin“ den Dorfbewohnern 
mit, dass jemand „das Zeitliche geseg-
net“ hat. Sie gab bekannt, wann und wo-
ran der Verblichene gestorben war und 
lud zum Leichengang ein. Betend zog 
die Trauergemeinde hinter dem Sarg 
vom Trauerhaus zur Kirche. Da erinnere 
ich mich, dass bei so einem Zug von 
einem Einödhof zur Kirche einige Kilo-
meter zurückgelegt werden mussten. Bei 
Schnee mit dem Kreuz hinter dem Sarg, 

Wie´s früher war 
Erinnerungen an vergangene Tage 

A schene Leich 

der auf einem Pferdewagen, bedeckt mit 
Tannenzweigen, gezogen wurde. 
 
Eine Beerdigung war ja auch eine der 
wenigen Gelegenheiten, wieder einmal 
Verwandte und alte Bekannte zu treffen. 
Dass es einmal „a schene Leich“ wird, 
das wünschten sich die Menschen da-
mals. Mit einer „schena Leich“ meinte 
man – natürlich neben einer würdevollen 
Trauermesse und Beisetzung mit vielen 
Trauergästen, Vereinen und Blasmusik – 
auch einen „gscheiten Leichentrunk“. 
Und es war ganz im Sinn des Verstorbe-
nen, wenn bei seinem Begräbnis nicht 
gespart wurde und es beim Totenmahl 
nicht so „todernst“ zuging. Und heute? 
 

Albert Schneider sen. 
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Leider konnte der Krieger- und Soldaten-
verein Unsernherrn durch die geltenden 
Corona-Regeln den traditionellen Jahrtag 
am Kirchweihmontag  nicht in gewohn-
ter Art und Weise begehen. 

Die Messe zum Gedenken der Gefalle-
nen und Vermissten beider Weltkriege 
sowie der Verstorbenen des Vereins wur-
de abgesagt. Auch ein Treffen der Ver-
einsmitglieder beim Peterwirt fiel den 
Schutzmaßnahmen leider zum Opfer. 
Jedoch legte eine kleine Abordnung des 
Vereins einen Kranz zu Ehren ihrer Ver-
storbenen nieder. 
 
Auch die Gedenkfeier Volkstrauertag 
konnte nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Teilnahme aller Ortsvereine musste 
leider abgesagt werden. Eine kleine Ab-
ordnung des Krieger- und Soldatenver-
eins legte einen Kranz nieder. Der Segen 
von Pfarrer Hildebrand und die Anspra-
che von Stadtrat Franz Wöhrl verliehen 
der Veranstaltung einen würdigen Rah-
men. 

 
 

Rudolf Wöhrl 

Kriegerjahrtag 
und Volkstrauertag 2020 

Auf dem Bild (von links nach rechts): Franz Wöhrl, 

1. Vorstand Rudolf Wöhrl, 2. Vorstand Josef Eder 

und Kanonier Thomas Reil. 

Der Jakobstag, der 25. Juli, fällt im 
nächsten Jahr auf einen Sonntag. Des-
halb wird in Santiago de Compostela das 
Heilige Jahr begangen. 
 
Seit dem 15. Jahrhundert wird das Heili-
ge Jahr gefeiert, und nur in diesem Jahr 
ist die Pforte zum Eintreten in die Ka-
thedrale geöffnet. Trotz der Corona-
Krise laufen bereits die Vorbereitungen.  

Nach dem katholischen Glauben haben 
Christen einmal pro Heiligem Jahr die 
Möglichkeit, einen vollkommenen Ab-
lass zeitlicher Sündenstrafen zu erwer-
ben. Sollten sie mit einer Wallfahrt nach 
Santiago liebäugeln, wäre das nächste 
Jahr ein günstiger Zeitpunkt, denn Heili-
ge Jahre werden erst wieder in den Jah-
ren 2027, 2032, und 2038 stattfinden.  
 
Obwohl ich schon zweimal in einem 
solchen Heiligen Jahr in Santiago de 
Compostela sein durfte, habe ich geplant, 
wenn Corona und meine körperliche 
Verfassung es zulassen, im nächsten Jahr 
über die Puerta del Perdon die Kathedra-
le zu betreten.  
 

Ihr Jakobspilger  
Albert Schneider sen. 

Heiliges Jahr 
in Santiago de Compostela 

Wartende Pilger an der Puerta del Perdon 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Seniorenkreis 
hofft auf baldiges Wiedersehen 

Rezept Nusskuchen 
 
 

 250 g Rama oder Butter,  

 250 g Zucker,  

 3 Eier, 1 Vanillezucker schaumig 
rühren, 

 300 g Mehl, 1 Päckchen Backpul-
ver, 200 g gemahlene Nüsse, ½ 
Tasse Milch dazugeben und alles 
zusammenrühren,  

 dann in eine gefettete Ringform 
füllen und bei 170 Grad ca. 50 
Min. backen.  

 Nach dem Abkühlen mit Puderzu-
cker bestreuen oder mit Scho-
koguss bestreichen.  

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 

Jetzt neigt sich das Jahr dem Ende zu, 
und wir haben uns tatsächlich nicht mehr 
treffen dürfen.  
 
Ich habe mir überlegt, was wir tun könn-
ten, um an unsere Gemeinschaft zu den-
ken. Vielleicht sollten wir einen Kuchen 
backen, eine Freundin zum Kaffee einla-
den und dabei an uns alle denken, sich 
erinnern wie viele schöne, gemütliche 
Stunden wir in all den Jahren gemeinsam 
verbracht haben.  

Frau Hohn hat mir ein gutes Kuchenre-
zept verraten. Ich wünsche gutes Gelin-
gen! 
 
Wenn Sie dann gemütlich mit Ihrer 
Freundin beisammen sitzen und Kaffee 
und Kuchen genießen, dann freuen wir 
uns auf die Zeit, wo wir wieder alle zu-
sammen sein können.  
 
Bis dahin bleiben Sie bitte gesund und 
geduldig. 
 

Ihre Annemarie Schneider 
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Hoffnungsworte und Schokoladen-Smiley 
Franziskusvesper am 4. Oktober 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 

Wie das Abendlob, fand auch die Vesper 
zum Franziskusfest in diesem Jahr in 
einem kleinen Rahmen statt. Thematisch 
ging es um Hoffnung aus franziskani-
scher Perspektive. Motto war ein Satz, 
der dem Heiligen zugeschrieben wird: 
„Habe Hoffnungen, aber habe niemals 
Erwartungen. Dann erlebst du vielleicht 
Wunder, aber niemals Enttäuschungen.“  
 
Dieser Satz macht deutlich, dass wir als 
Menschen offen sein sollen für das, was 
Gott mit uns vorhat und uns nicht auf 
konkrete Erwartungen versteifen. Franz 
von Assisi hat so seine Gottesbeziehung 
gelebt – und das war wohl der Grund 
dafür, dass er in seinem einfachen und 
bescheidenen Leben Erfüllung fand. Und 
genau durch dieses einfache Leben ver-
mochte er auch einen Beitrag zu mehr 
Geschwisterlichkeit leisten, war er doch 
davon überzeugt, dass Besitz und Reich-
tum einer der Hauptgründe für Hass und 
Unfrieden ist.  
 
Eine Möglichkeit, um Gemeinschaft und 
Geschwisterlichkeit im Gottesdienst zu 
erleben, ist normalerweise der Friedens-
gruß, der aber in Corona-Zeiten nicht 
möglich ist. Darum gab es für alle, die an 
dem franziskanischen Abendlob teilnah-
men, einen Smiley aus Schokolade, um 
sich gegenseitig ein Lächeln zu schen-
ken. 
 
Wie auch bei dem Abendlob haben mich 
Andrea Stumpf und Lisa Baumann bei 
der Vorbereitung und Gestaltung dieses 
Abends unterstützt, auch meine Ehefrau 
Anette war am Altar wieder dabei. Ihnen 
allen ein herzliches Danke und Vergelt‘s 
Gott.  
 

Raymund Fobes  

Habe Hoffnungen,  

aber habe niemals 

Erwartungen. 

 

Dann erlebst du 

vielleicht Wunder,  

aber niemals 

Enttäuschungen. 
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Auch für uns, die Organisatoren der 
Sternsinger-Aktion in unserer Pfarrei, 
war es eine schwierige Entscheidung. 
Schon im Sommer, als die ersten Infor-
mationen aus der Sternsinger-Zentrale in 
Aachen kamen, habe ich hin und her 
überlegt, wie wir das Sternsingen wohl 
dieses Mal gestalten wollen. 
 
Als jedoch im Oktober – insbesondere in 
Ingolstadt – die Zahlen immer weiter 
stiegen, dachte ich mir schon, dass es 
schwierig werden wird. Deshalb habe ich 
dann erst einmal bei meinen Sternsingern 
und deren Eltern angefragt, ob sich über-
haupt Kinder finden, die teilnehmen wür-
den. Leider haben sich in Unterbrunnen-
reuth nur sechs Kinder angemeldet; d.h. 
zwei statt sechs oder sieben Gruppen. 
Schließlich waren wir dann „dunkelrot“ 
und ich beschloss – nach einem langen 
Telefonat mit unserem Herrn Pfarrer, bei 
dem wir alles Für und Wider abwogen - , 
dass ich dieses Mal die Verantwortung 
für die vielen Kinder, Begleiter und Hel-
fer nicht übernehmen kann. 
 
So ganz ohne einen Gruß der Sternsin-
ger möchte ich aber unsere Gemeinde 
dann doch nicht lassen, und so wurde 
folgende Idee geboren: 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie ein 
Formular, mit dem Sie sich den Segen 
der Sternsinger kontaktlos ins Haus ho-
len können. 
 

 Trennen Sie die Seite heraus. 

 Kreuzen Sie an, ob Sie nur Kreide und 
Weihrauch oder auch den Segensauf-
kleber für Ihre Haustüre benötigen. 

 Legen Sie das Bestellformular mit      
2 Euro in einen Briefumschlag.  

 Legen Sie eine Spende in beliebiger 
Höhe dazu oder überweisen Sie diese. 

 Werfen Sie den Umschlag vor Weih-
nachten in den Br iefkasten unserer  
Pfarrei.  

Wir bringen bis spätestens 5. Januar 
Weihrauch, Kreide und ggf. den Se-
gensaufkleber zu Ihnen nach Hause 
(natürlich kontaktlos über Ihren Brief-
kasten). 
Sie müssen dann nur noch den Segens-
spruch erneuern und das bekannte Gebet 
sprechen: „Christus Mansionem Benedi-
cat“, zu Deutsch „Christus segne dieses 
Haus“ – „und alle die hier gehen ein und 
aus“, so wie es auch die Begleiter immer 
machen, wenn die Sternsinger vor Ihrer 
Türe stehen. 
 
Wenn Sie wollen, dann können Sie ja 
noch eine Kerze anzünden, ein Gebet 
oder einen schönen Text lesen oder 
Weihnachtslieder singen, spielen, hören. 
So kann es auch ohne den Besuch der 
Heiligen Drei Könige ein guter Start ins 
Jahr 2021 werden. Das ist zwar nicht das 
Gleiche, aber doch sicher besser als gar 
nichts! Und dann wollen wir alle hoffen 
und beten, dass es 2022 wieder eine 
Sternsinger-Aktion wie wir Sie kennen 
– oder zumindest so ähnlich – geben 
kann. 
 
Es würde uns sehr freuen, wenn sich 
viele Pfarrangehörige an unserer 
Corona-Sternsinger-Aktion beteiligen 
könnten, damit wir das Motto erfüllen 
können: 
 
„Kindern Halt geben – in der Ukraine 
und weltweit“ 

Ulrike Fuchs für 
die Sternsinger-Teams der Pfarrei 

Neues Jahr ohne den Besuch der Sternsinger? 
Für viele Pfarrangehörige sicher undenkbar 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 
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Wegen der Coronapandemie ist es in diesem Jahr sehr schwer, so eine 
Aktion mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu organisieren und 
zu begleiten. Eine Umfrage ergab, dass nur wenige bereit sind als Stern-
singer zu sammeln oder als Erwachsene eine Sternsingergruppe zu be-
treuen.  
 
Da die Spenden aber dringlichst gebraucht werden, möchte ich Sie bit-
ten, auf das Konto der Pfarrei eine Spende zu überweisen.  
 
Wichtig ist, dass Sie bei der Überweisung vermerken:  
 

„Spende für Sternsingeraktion 2021“.   
 
Sonst können wir Ihre Spende nicht zuordnen. Wir bitten Sie ihre Spen-
de bis zum 10.01.2021 zu überweisen, damit wir die Spenden zeitnah an 
das Kindermissionswerk der Sternsinger weiterleiten können.  
 
Kontonummer: IBAN:  DE82 7215 0000 0053 9227 12       
Bis 200,00 € gilt der Kontoauszug beim Finanzamt als Spendenquittung. 
 

Sie können aber auch Ihre Spende mit dem Vermerk 
 

„Spende für Sternsingeraktion 2021“  
 
im Pfarramt abgeben oder in den Briefkasten werfen. 
 
Wir legen die Aufkleber mit den Segensprüchen für die Haustüren in der 
Kirche aus (20 C+M+B 21). Sie können sich einen Aufkleber mitneh-
men und ihn an der Haustüre befestigen. 
 
Allen Spendern ein ganz dickes „Vergelt´s Gott“. 
 
 

Pfarrer Hildebrand 

Sternsingeraktion 2021 
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Pfarreileben in Zahlen – Pfarrstatistik  2020 

 

Durch das Sakrament der Taufe wurden        6 Kinder zu Christen. 
Zur ersten hl. Kommunion gegangen sind       24 Kinder, 
                 aus Rothenturm und Niederfeld        7 Kinder. 
Zum Zeugnis für Christus wurden       23 Jugendliche gefirmt 
                 aus Rothenturm und Niederfeld        6 Jugendliche. 
Den Bund fürs Leben haben        - Paare geschlossen. 
Im Herrn verstorben sind      24 Pfarrangehörige. 
Aus der Kirche ausgetreten sind      34 Pfarrangehörige.  
     

George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestorben 
und stehen vor Gott.  
 
Gott fragt Bush: "Woran glaubst du?" Bush: "Ich glaube an den 
freien Handel, ein starkes Amerika, die Nation." Gott ist beeindruckt: 
"Komm zu meiner Rechten."  
 
Gott wendet sich an Obama: "An was glaubst du?" Obama: "Ich 
glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die Armen, an den 
Weltfrieden." Gott ist sehr beeindruckt und sagt: "Setz dich zu 
meiner Linken."  
 
Dann fragt er Trump: "Was glaubst du?" Trump: "Ich glaube, du sitzt 
auf meinem Stuhl."  

WITZE 
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Was du brauchst: 
 
- einen weißen Pappteller 
- Schere und Bastelkleber 
 
So wird’s gemacht: 

 
 
1. Zuerst zeichnest du auf den Pappteller 
mit einem Stift die Linien, die ausge-
schnitten werden. In der Mitte kann man 
die Umrisse von Kopf und Flügelansatz 
erkennen. An beiden Seiten des Tellers 
wird eine Linie eingezeichnet, die nicht 
ganz bis in die Mitte geht. 

 
 
2. Schneide nun mit einer Schere die 
Form aus und bring die beiden Schnitte 
an.  
 

Pappteller-Engel 
Unser Basteltipp 

 
 
 
- Buntstifte oder Filzstifte 
- Wollfäden als Haare 
 

 

 
 
 
3. Biege jetzt den ausgeschnittenen En-
gel so, dass du die beiden Einschnitte 
ineinander stecken kannst. 

 
 
 
4. Klebe nun die Wollfäden als Haare 
auf und male den Pappengel mit Stiften 
farbig an. 
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Aufgepasst! 
 
Ihr legt auf ein Tablett mehrere Dinge, 
die mit Weihnachten zu tun haben: einen 
Strohstern, einen Lebkuchen, einen 
Holzanhänger, einen Tannenzweig oder 
ähnliches. Jeder in der Runde hat ein 
paar Minuten Zeit, sich die Dinge einzu-
prägen, dann wird das Tablett mit einem 
Tuch abgedeckt. Alle müssen sich dann 
reihum erinnern, was auf dem Tablett 
war. Eine zweite Spielmöglichkeit: Du 
drehst dem Tablett den Rücken zu, ein 
anderer nimmt ein Ding vom Tablett. 
Fällt dir auf, was fehlt? 

Geduldspiele für den Advent 
Wenn du es kaum mehr erwarten kannst ... 

Erwünscht! 
 
Nach dem Prinzip des „Ich packe meinen 
Koffer...“ spielt ihr zusammen „Ich wün-
sche mir zu Weihnachten...“. Der erste 
sagt zum Beispiel „ein Fahrrad“. Der 
nächste in der Reihe beginnt wieder mit 
„Ich wünsche mir zu Weihnachten...“, 
wiederholt „ein Fahrrad“ und sagt zum 
Beispiel „ein spannendes Buch“. Der 
nächste wiederum wiederholt alles in der 
richtigen Reihenfolge und setzt etwas 
Neues hinzu. Wer die Gegenstände in 
der falschen Reihenfolge aufsagt oder 
etwas vergisst, scheidet aus. 
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Grundschule 
Gottesdienst zum Schulanfang 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Für den 17.9.2020 war unser Schulan-
fangsgottesdienst geplant. Da es durch 
Corona bedingt nicht möglich war, mit 
allen Schülern gemeinsam in der Kirche 
zu feiern, entschlossen wir uns kurzer-
hand, den Gottesdienst ins Freie zu ver-
legen. Doch ein Gewitter vertrieb die 
Lehrer, die sich zum Aufbau getroffen 
hatten, vom Schulhof. 

Eine Woche später, am 24.9.2020, schien 
uns dann die Sonne. Wir konnten eine 
stimmungsvolle Andacht zum Thema 
„Du bist nicht allein“ erleben. Wir be-
trachteten dazu das Bild „Kind mit Tau-
be“ von Pablo Picasso. Das Kind hält die 
Taube schützend in der Hand. Auch wir 
dürfen uns von Gott so gehalten fühlen. 
Besonders die Schulanfänger, die von 
Pfarrer Hillebrand und Prädikant Baierl 
während der kurzen Feierstunde gesegnet 
wurden, sollten das erfahren. 

Silke Eckl 

Trotz mancher Beschränkungen und 
Schutzmaßnahmen geht der Kindergar-
tenalltag weiter. Wir müssen die beiden 
Gruppen zwar weiterhin strikt trennen, 
das hält uns jedoch nicht davon ab, die 
Feste im Jahreskreis mit den Kindern zu 
feiern. Den Erntedankaltar in der Kirche 
bewunderten die Gruppen dieses Jahr 
einfach getrennt voneinander. 
 
Die Planung des St. Martins Festes je-
doch war leider nicht so einfach umzu-
setzen. Dass der gewohnte Umzug mit 
allen Eltern und Kindern dieses Jahr 
wohl nicht möglich sein wird, war klar. 
Aus diesem Grund planten wir, den Um-
zug nach Gruppen getrennt, im Garten 
der Einrichtung. Die Eltern hätten dabei 
ebenfalls mit Abstand und nach Gruppen 
getrennt als Zaungäste teilnehmen kön-
nen. Als die Corona-Zahlen dann aller-
dings so schnell anstiegen, mussten wir 
zum Bedauern aller, auch diesen Plan 
über Bord werfen. 
 
Doch wir lassen uns auch jetzt nicht un-
terkriegen. Die wunderschönen Laternen 
der Kinder bleiben natürlich nicht unge-
nutzt. Die Sonnengruppe marschiert mit 
ihren Laternen zur nur schummrig be-
leuchteten Kirche, um dort das Leuchten 
zu bewundern. Und auch die Regenbo-
genkinder dürfen bei einem kleinen Um-
zug durch Unsernherrn ihre Laternen 
erstrahlen lassen. 
 
Mit diesem Licht der Hoffnung wün-
schen wir Ihnen allen viel Gesundheit 
und hoffen auf eine möglichst "normale" 
und besinnliche Adventszeit. 

 
 

Ihr Kindergarten-Team 
Regina Fuchs  

Kindergarten 
Wir lassen uns nicht unterkriegen 
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Nachdem dieses Jahr so vieles anders 
war oder nicht stattfinden konnte, hat 
sich der Kindergarten für die Advents-
zeit etwas Besonderes ausgedacht - 
einen "Fensteradventskalender". 
 
Dabei werden 24 Fenster quer durch 
ganz Unsernherrn von Kindergartenkin-
dern und deren Familien gestaltet.  
 
Am 1. Dezember beginnt das erste 
Fenster zu leuchten und bis zum 24. 
kommt täglich ein weiteres dazu. Die 
Fenster werden ab 17.00 Uhr beleuchtet 
sein.  
 
Damit sie auch alle gefunden werden 
können, hängen an mehreren Stellen in 
Unsernherrn Pläne aus, auf denen die 
Strecke zu sehen ist, zum Beispiel  
im Schaukasten des Kindergartens, in 
der Kirche, beim Gemüsehof Wöhrl. Es 
darf sich auf viele tolle Fenster und 
einen weihnachtlichen Spazierweg ge-
freut werden! 

 
Eine schöne Adventszeit wünscht der 

Kindergarten St. Salvator Unsernherrn 
 

Fensteradventskalender 
des katholischen Kindergartens Unsernherrn 
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Liebevoll gestaltete Laternen der Kindergartenkin-
der. 

So könnte eines der Fenster aussehen. Oder doch 
anders? Machen Sie sich auf den Weg und  entde-
cken Sie den Advent in den Fenstern von Unsern-
herrn. 

http://1.dezember/
http://z.b.im/
http://z.b.im/
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Corona hat unser tägliches Leben in vie-
len Bereichen verändert. Auch der Dienst 
unserer Minis während der Gottesdienste 
blieb davon nicht verschont und hat sich 
im vergangenen dreiviertel Jahr stark 
und immer wieder geändert.  
 
Ministrant sein in diesen Zeiten bedeutet 
ein hohes Maß an Flexibilität und Dis-
ziplin. Ein Stück weit Einsamkeit zu 
ertragen und dennoch Ja zu sagen zu 
einem Dienst in unserer Pfarrgemeinde, 
dabei nie die Hoffnung aufzugeben, dass 
es wieder anders wird. Diese Stärke zei-
gen in unserer Pfarrei aktuell 27 junge 
Menschen! 
 
Coronazeit heißt bei den Minis auch ein-
deutig Premierenzeit: 
 

 Zum ersten Mal über die Osterzeit 
gar nicht ministrieren. 

 Zum ersten Mal dann ab Mai allein 
ministrieren. 

 Zum ersten Mal den ganzen Gottes-
dienst über eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. 

 Zum ersten Mal das Sammeln der 
Kollekte einem einsamen Körbchen 
am Ausgang überlassen. 

 Zum ersten Mal Eis nicht gemeinsam 
mit den anderen Minis in der Eisdiele 

genießen, sondern jede/r erhielt einen 
Gutschein und musste es sich alleine 
abholen. 

 Zum ersten Mal war bei den Erst-
kommunionfeiern kein einziger Mini 
dabei.  

 Andererseits durften zum ersten Mal 
Minis aus unserer Pfarrei bei Firm-
gottesdiensten ministrieren, da diese 
coronabedingt in unserer Franziskus-
kirche stattfanden. 

 Zum ersten Mal gab es einen Eltern-
abend, um die anstehenden Änderun-
gen und Infos zu erläutern. 

 Zum ersten Mal konnten notwendige 
Änderungen im Ministrantendienst 
nicht geübt werden. 

 Zum ersten Mal durften im Oktober 
wieder zwei Minis gemeinsam mi-
nistrieren, aber nur einer alleine darf 
sich am Altar aufhalten. 

 Zum ersten Mal musste ein Dienst 
wegen einer Quarantäne-Auflage 
getauscht werden. 

 
Aber Corona zum Trotz: 
 

 Zum ersten Mal gab es erfreulicher-
weise einen Wechsel von den Minis 
zu den Lektoren.  

Premierenzeit bei den Minis  
Ministranten leisten Pionierarbeit! 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 



25 

Seit einem halben Jahr ist es still gewor-
den um die Jugendgruppe, da wir natür-
lich besonders von den Kontaktbeschrän-
kungen und weiteren Einschränkungen 
betroffen sind.  
 
Dennoch ließen sich schnell Wege fin-
den den Kontakt trotz Corona aufrecht zu 
erhalten. So fanden zu Beginn des Pan-
demieausbruchs nahezu wöchentliche 
Online-Treffen statt. Dabei wurde sich 
ausgetauscht und es wurden gemeinsam 
Filme angeschaut, sodass wir uns als 
Gruppe nicht aus den Augen verloren.  
 
Mit den Lockerungen zum Sommeran-
fang war es uns glücklicherweise bald 
wieder möglich, uns persönlich zu sehen. 
Leider natürlich nicht in unserem stark 
vermissten Gruppenraum. Immer die 
aktuellen Corona-Maßnahmen beach-
tend, war es uns dank des guten Wetters 
jedoch möglich, uns im Freien zu verab-
reden. An der frischen Luft wurden so 
entspannte Nachmittage am Weiher ver-
bracht oder Spaziergänge unternommen 
– natürlich in Kleingruppen oder mit 
ausreichend Mindestabstand.  
 
Zu unserer Enttäuschung mussten wir 
dieses Jahr selbstverständlich auf unsere, 

sonst jährlich stattfindende, Ferienpass-
Aktion verzichten, ebenso auf das 
Herbstbasteln. Wir hoffen jedoch stark, 
diese Aktionen nächstes Jahr wieder 
aufnehmen zu können. Leider rechnen 
wir auch nicht damit, gemeinsam Plätz-
chen zu backen und diese anschließend 
vergeben zu können.  
 
Doch wir blicken positiv in die Zukunft! 
Während der Krise war es uns dennoch 
möglich einen Billardtisch zu organisie-
ren, welcher nach der Pandemie neue 
Mitglieder anlocken soll. Zudem freuen 
wir uns, bereits neue Anfragen für das 
Kennenlernen unserer Gruppe erhalten 
zu haben!  
 
Damit unser Kreis weiter wachsen kann, 
suchen wir derzeit also nach Möglich-
keiten ein solches Kennenlernen geeig-
net zu veranlassen. Mit zunehmender 
Kälte und Verschlimmerung der Lage 
wird dies vermutlich nur online stattfin-
den können. Wir arbeiten an einem ge-
eigneten Konzept und bemühen uns, 
dieses gegebenenfalls zu kommunizie-
ren.  
 

Franziska Fünfer 

Jugendgruppe trotz Corona?  
Neues von der Pfarrjugend 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

 Zum ersten Mal begannen zwei neue 
Minis ihren Dienst im Oktober: Fran-
ziska und Jonas Kramer aus Unter-
brunnenreuth haben ihre Premiere 
bereits erfolgreich bestanden. Herz-
lich Willkommen! 

 
Unsere Minis verrichten auch in diesen 
Wochen und Monaten ihren freiwilligen 
Dienst gewissenhaft und in hohem Ver-

antwortungsbewusstsein für die Gemein-
de und müssen dabei auf ihre Ministran-
ten-Gemeinschaft verzichten. In diesem 
Sinne kann der Dank dafür gar nicht 
groß genug sein, ebenso die Hoffnung, 
dass wir bald wieder zu vielen fröhlichen 
gemeinsamen Stunden zusammenkom-
men können. 
 

Andrea Stumpf 
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Firmung „dahoam“. Das gibt es wohl nur in einem Ausnahmejahr wie diesem. Denn 
Firmungen in unserer Pfarrei sind selten. Meist werden unsere Firmlinge zusammen 
mit vielen anderen in der Pfarrei St. Anton gefirmt. In diesem Jahr gab es kurze Wege, 
ausreichend Platz in der Kirche, gute Sicht auf die Firmlinge und eine wirklich 
familiäre Firmfeier. Ich muss mich korrigieren. Genau gesagt gab es drei Firmfeiern. 
Denn die 19 Firmkandidaten waren auf drei Gruppen aufgeteilt, die zwischen Juli und 
September das heilige Sakrament der Firmung erhielten. 
 
Übrigens gab es in diesem Zusammenhang eine Prämiere. Unser Pfarrer Ulrich 
Hildebrand durfte zum ersten, zweiten und dritten Mal eine Firmung zelebrieren. Und 
das hat er würdig und souverän  gemeistert! 
 

Albert F. Schneider 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Firmung „dahoam“  
Wann gibt es denn so etwas? 
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Gedanken des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden 
zur Advents– und Weihnachtszeit 

Aktuell erleben wir eine eigenartige Kri-
senzeit, die für Betroffene plötzlich und 
unerwartet zu einer menschlichen Tragö-
die werden kann. In einer bei uns friedli-
chen, hoffnungsvollen Zeit breitet sich 
ein Unheil aus, eine Pandemie, die schon 
zum zweiten Mal in diesem Jahr die gan-
ze Menschheit bedroht. Die ganze Welt 
und auch Europa ist betroffen und rea-
giert leider ratlos mit einzigen Gegenmit-
teln, nämlich nur mit Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens und mit Hygie-
nevorkehrungen.  
 
Auch bei uns wurde das tägliche Leben 
beeinträchtigt und die gewohnten Aktivi-
täten des Pfarrgemeinderates mussten 
eingestellt oder massiv reduziert werden. 
Wir erinnern uns noch an das Osterfest, 
Pfingsten oder auch an Fronleichnam, 
alles durfte nur sehr eingeschränkt und 
durch Fernübertragungen stattfinden. 
Festlichkeiten, Prozessionen, Andachten, 
Bittgänge und Wallfahrten mussten we-
gen Ansteckungsgefahr ausfallen oder 
storniert werden. Diesbezüglich hat auch 
der Pfarrgemeinderat in mehreren ver-
gangenen Sitzungen die zeitnahen Her-
ausforderungen behandelt und nach Mög-
lichkeit entsprechend hilfreich zur Auf-
rechterhaltung des Pfarrlebens und Ab-
haltung der Gottesdienste mitgewirkt. 
  
Nachdem auch das Fest Allerheiligen 
ebenfalls nicht, wie in normalen Zeiten 
durchgeführt werde konnte, bleibt die 
Frage, was in der Advent- und Weih-
nachtszeit erlaubt und was strengstens 
untersagt wird, offen. Es ist jedoch eine 
besondere „starre Zeit“ zu erwarten. Für 
einige eine Zeit der „Einsamkeit und des 
Nachdenkens“, für die anderen Zeit der 
„zusätzlichen unerwarteten Herausforde-
rungen“. In dieser bevorstehenden Zeit 
wird sich der Pfarrgemeinderat mit der 

Pfarrleitung dafür einsetzen, dass immer-
hin das Möglichste für unsere Pfarrange-
hörigen angeboten wird. 
 
Seiner Zeit hat der Hl. Paulus an die von 
Krisen zerrüttete christliche Gemeinde in 
Rom im Brief 15,2 geschrieben: „Jeder 
von uns soll das Wohl des anderen im 
Blick haben und so leben, dass er ihn zum 
Guten ermutigt und im Glauben stärkt“. 
Mit diesen Worten wenden wir uns auch 
an unsere Pfarrgemeinde, um vor allem 
Rücksicht auf unsere Mitmenschen, auf 
ihre Ängste und Bedenken in der Krisen-
zeit zu nehmen. Sie nach Möglichkeit zu 
unterstützen, ihre Bedürfnisse zu berück-
sichtigen und trotz aller Hindernisse und 
einem „rauen Gegenwind“, im Glauben 
zu stärken. Für diese Wohltaten und Hil-
fen – ein herzliches „vergelte es Gott“. 
 
Auch in diesem Jahr danken wir allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
unsere Pfarrgemeinde auch in den schwe-
ren Zeiten unterstützen und sich mit er-
forderlichen Leistungen aller Art einbrin-
gen. Ohne diese Leistungen und Tätigkei-
ten, Elan, Begeisterung und Verständnis 
dafür, würde auch unsere Pfarrgemein-
schaft nicht existieren können. Diesen 
besonderen Dank bitten wir auch als Auf-
ruf für die kommende Zeit zu verstehen. 
Nur gemeinsam werden wir die Heraus-
forderungen bewältigen können und mit 
Gottes Hilfe das uns heimsuchende Un-
heil überstehen können. 
Der gesamte Pfarrgemeinderat wünscht 
allen Pfarrangehörigen mit Familien und 
Freunden eine hoffnungsvolle, besinnli-
che Advent- und glücksbringende, frohe 
Weihnachtszeit. Harren Sie aus und blei-
ben Sie gesund ! 
 

Richard Cebulla 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender 
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Unser Pfarreimitglied Martin Dick ist 
nicht nur Vorsitzender unserer Dorfge-
meinschaft, sondern gleichzeitig auch 
Vorsitzender im für uns zuständigen Be-
zirksausschuss. In dieser Funktion war er 
maßgebend für die Anbringung der 
„Legendentafel“ an unserer St.-Salvator-
Kirche beteiligt. Es ist sicher schön und 
interessant, dadurch die Geschichte und 
Entstehung der Kirche und unseres Ortes 
sichtbar zu machen, gerade für junge 
Gläubige unserer Pfarrei, aber auch für 
Besucher, eine gute Information. 

 
So, wie auf dem Bild, fühlen sich derzeit 
viele Gläubige in unserer Pfarrei. Außer 
den Gottesdiensten mit den entsprechen-
den Auflagen und dadurch geringerer 

Neues aus der Kirchenverwaltung 
 

Teilnehmerzahl findet ein „Pfarrei-
Leben“ mit Treffen im Innenhof vor oder 
nach der Kirche und vor allem im Pfarr-
zentrum – Gruppenräume, Pfarrstadl – 
derzeit aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht statt.  
 
Jetzt, da diese Räume super hergerichtet 
sind und eigentlich auf Veranstaltungen  
warten, ist leider vorerst nichts möglich. 
Auch wichtige Sitzungen, wie Kirchen-
verwaltungssitzungen oder Pfarrgemein-
deratssitzungen, können derzeit nicht 
stattfinden. So musste auch die Kirchen-
verwaltung seine für 8.11.20 geplante 
Sitzung mit schriftlichem Rücklauf der 
Entscheidungen von den KV-Mitgliedern 
vornehmen. 
 
Wir werden auch weiter mit entsprechen-
den Einschränkungen leben und vor al-
lem die Hygienevorschriften beachten 
müssen.  
 
Bleiben Sie unserer Pfarrei treu und ge-
sund und hoffen wir mit Gottes Segen 
diese schwere Zeit zu überstehen. 
 
 
 

Gerhard Brummet 
Kirchenpfleger 
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Liebe Pfarrangehörige!  
 
Erlauben Sie mir ein Wort zur Weih-
nachtszeit und zur Regelung der Gottes-
dienste. Wie Sie vielleicht schon vermu-
ten, können wir unsere Weihnachtsgot-
tesdienste in diesem Jahr 2020 nicht in 
der gleichen Weise feiern, wie in den 
zurückliegenden Jahren. Gleiches gilt 
auch für das Jahr 2021. Die Abstandsre-
gelungen in der Franziskuskirche geben 
nur 56 Plätze her. Wenn diese Plätze 
belegt sind, darf ich keine weiteren Ge-
meindemitglieder in die Kirche lassen. 
 
Wir werden für die Messfeiern in der 
Weihnachtszeit jeweils für einen Gottes-
diensttermin 56 Platzkarten drucken, die 
in der Adventszeit vor Messbeginn an 
die Gläubigen verteilt werden. Auf der 
Platzkarte stehen das Datum und die 
Uhrzeit des jeweiligen Gottesdienstes. 
Ebenso befinden sich darauf Zeilen, wo 
Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und 
Telefonnummer eintragen müssen.  Die 
Platzkarte bringen Sie unbedingt ausge-
füllt zu dem jeweiligen Gottesdienst mit.   
 

Eine Platzkarte gilt für eine Person. 
Ohne Platzkarte kein Einlass!  

 
Am Heiligen Abend feiere ich um 15.00 
Uhr zusammen mit dem Kindergarten 
einen kurzen Wortgottesdienst mit den 
Vorschulkindern. Die 56 Platzkarten 
gehen an die Kinder und deren Eltern. 
 
Um 17.00 Uhr feiere ich dann in der 
Franziskuskirche eine Eucharistiefeier. 
Dazu werden auch 56 Platzkarten ver-
teilt.  
 
Um 21.00 Uhr feiere ich dann die Christ-
mette, auch da werden Platzkarten im 

Vorfeld verteilt und müssen schon aus-
gefüllt zum Gottesdienst mitgebracht 
werden.  
 
Das Gleiche gilt auch für den 
25.12.2020, 26.12.2020 und 06.01.2021 
um 9:30 Uhr.  
 
Während des Gottesdienstes gibt es kei-
ne freie Sitzplatzwahl. Die Ordner holen 
Sie am Eingang ab und führen Sie zum 
Platz.  
 
Wer seine Platzkarte nicht ausgefüllt 

zum jeweiligen Gottesdienst mitbringt, 
kann nicht eingelassen werden!  

 
Wer in der Adventszeit keine Platzkarte 
erhält oder in der Coronazeit sowieso 
nicht zum Gottesdienst kommen will, 
kann sich im Fernsehen im BR und ZDF 
die Gottesdienste anschauen.  
 
Auf der Bistumsseite www.bistum-
eichstaett.de wird es auch Weihnachts-
gottesdienste geben, die Sie anschauen 
können. Drei Pfarrer aus Ingolstadt über-
tragen Ihre Weihnachtsgottesdienste auf 
ihrer Pfarr-Homepage, die Sie auch im 
Netz anschauen können. Die Weih-
nachtsgottesdienste im Internet werden 
in der Gottesdienstordnung im Donauku-
rier veröffentlicht. 
 
Es grüßt Sie alle ganz herzlich 
Ihr Pfarrer Hildebrand  

Gottesdienste mit Platzkarten 
Weihnachts- und Neujahrsgottesdienste nur mit Platzkarten möglich 

http://www.bistum-eichstaett.de
http://www.bistum-eichstaett.de
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Nachrichten aus der Pfarrei 
bis 15.11.2020 

Ergebnisse der Kollekten: 
 

 Diasporaopfer der Erstkommunionkinder    375,60 € 

 Diasporaopfer der Firmlinge      298,70 € 

 Sonderkollekte „CORONA“      251,45 € 

 Kollekte für die Weltmission (Missio)    447,00 € 

 Caritas-Herbstsammlung      4.377,73 € 
davon verbleiben 40 % in der Pfarrei   1.751,09 € 

 Kollekte für Geistliche in Osteuropa        35,00 € 
 

Im Namen der verschiedenen Hilfswerke ein herzliches Vergelt‘s Gott. 

Taufen in St. Salvator, 
Verstorbene der Pfarrei: 

 
 
 
 
 
 
Aus Datenschutzgründen können die Namen der Täuflinge und Verstor-
benen in der Internetversion dieses Pfarrbriefes nicht veröffentlicht wer-
den. 
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 
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Donnerstag  Heilig Abend 
24.12.2020  Kinderwortgottesdienste des Kindergartens 
  (Nicht öffentlich, Plätze sind vergeben) 
  (Abgabe der Opferkästchen)  

 17:00 Eucharistiefeier zum Hl. Abend  
  Kinderkollekte für die Weltmission (Opferkästchen) 
  Kollekte für Adveniat 
 21:00 Christmette im Kerzenschein 
  Kollekte für Adveniat   

Freitag  Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn 
25.12.2020 9:30 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 
  Kollekte für Adveniat  

Samstag  Hl. Stephanus, Märtyrer   
26.12.2020 9:30 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 

Bei allen Weihnachtsgottesdiensten Einlass nur mit Platzkarte! 

Sonntag  Fest der hl. Familie 
27.12.2020 9:30 Pfarrgottesdienst 

Donnerstag  Silvester  
31.12.2020             17:00  Dankmesse zum Jahresschluss 

Freitag  Hochfest der Gottesmutter Maria 
01.01.2021 10:00 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 

Mittwoch  Erscheinung des Herrn 
06.01.2021 9:30 Festliche Messfeier  
  (Einlass nur mit Platzkarte) 
  Kollekte für die Mission in Afrika 

Sonntag  Taufe des Herrn 
10.01.2021 9:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde  

Gottesdienstordnung 
für den Weihnachtsfestkreis 

 
            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. 


