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Grußwort 
unseres Pfarrers Ulrich L. Hildebrand 

Inhalt 
 

Liebe Leser und Leserinnen unseres Pfarr-
briefes!  
 
Ich hätte mir vor einem Jahr nicht gedacht, 
dass wir Ostern 2021 wegen der Coronapan-
demie immer noch eingeschränkt feiern 
müssen. Ich hatte vor einem Jahr gehofft, 
Ostern 2021 wieder mit Osterfeuer ohne 
Abstände und Desinfektionsmaßnahmen 
feiern zu können. Jetzt müssen wir uns 
damit abfinden und uns mit den Umstän-
den arrangieren. In der  Osternacht feiern 
wir gläubige Christen etwas Tiefgreifendes 
und Grundlegendes unseres christlichen 
Glaubens. Wir verkünden den Tod und die 
Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus.  
Wer in früheren Zeiten von Leben und 
Tod sprach, konnte sich sicher sein, dass 
jeder wusste, was damit gemeint ist. Da 
schaut es heute ganz anders aus. Die tägliche 
Erfahrung schien den Menschen in früheren 
Zeiten zu lehren, ob etwas oder jemand lebt 
oder tot ist.  Die alten Fragen, was nach dem 
Tod ist, wie die Grenze des Todes über-
schritten werden kann, ob wir in diesem 
Leben ein zukünftiges Weiterleben durch 
unser Verhalten beeinflussen können, be-
stimmte das Denken, den Glauben und die 
Moral von uns Menschen.  
 
Heute haben sich die Dinge weitgehend 
verändert. Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der letzten Jahrzehnte lassen 
die Eindeutigkeit der Trennung von Le-
ben und Tod nicht mehr so selbstver-
ständlich erscheinen. Vieles scheint im 
Fluss. Immer vorsichtiger werden wir, das 
Leben zu definieren und den Tod festzustel-
len. Das hat Folgen in manchen Diskussio-
nen im Umgang mit Geburt und Sterben, mit 
Gesundheit und Krankheit. Das hat aber 
auch Folgen in den alltäglichen Erwar-
tungen und Vorstellungen, die wir an das 
Leben herantragen. Immer seltener fra-
gen Menschen nach dem Leben an sich, 
sondern sie fragen eher nach der Qualität 
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des Lebens. Das Leben scheint wesentlich 
darin zu bestehen, dass wir es erleben und 
ausleben wollen. Manche sind darauf aus, 
ihr Leben buchstäblich ausschlachten zu 
wollen. Das Leben soll uns Freude, Genuss 
und Erlebnisse schenken und das am laufen-
den Band. Der Wunsch nach Lebensqualität 
drückt sich am besten in dem Wörtchen 
„mehr“ aus. Man wünscht sich ein Mehr an 
Gütern, ein Mehr an Kommunikation, ein 
Mehr an Beweglichkeit, ein Mehr an Er-
fahrung und auch ein Mehr an Gesund-

heit und Lebensjahren. Je häufiger  dieser  
Wunsch in Erfüllung zu gehen scheint, desto 
stärker erscheint die Enttäuschung, wenn der 
Wunsch nach Mehr plötzlich an seine Gren-
zen stößt.  
 
Die Ressourcen der Welt scheinen nicht her-
zugeben, was wegen der wachsenden Be-
dürfnisse von ihnen gefordert wird. Die Mo-
bilität und Schnelligkeit blockieren uns, ma-
chen uns oberflächlich und verursachen viele 
Störungen. Der Wunsch, immer älter zu wer-
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den, konfrontiert uns mit den Lasten des 
Älterwerdens. So begegnet uns auch manche 
Skepsis, ob all die erfüllten Wünsche tat-
sächlich eine wirklich neue Lebensqualität 
gebracht haben.  
 
Es scheint sich auch im 21. Jahrhundert, 
wenn auch auf einem nie gekannten hohen 
Niveau der Entwicklung, zu bestätigen, was 
eine Urerfahrung der Menschheit ist. Das 
Leben hier in dieser irdischen Welt gibt 
nicht her, was man von ihm erhofft, jeden-
falls nicht hundertprozentig. Die alte Lust 
und Hoffnung auf Fülle, mancher meinte 
sogar die Lust auf Ewigkeit in diesem 
Leben, wird immer wieder als eine Täu-
schung entlarvt und sie muss immer wie-
der begraben werden. Es kann hier  auf 
Erden mit uns nicht bis in alle Ewigkeit so 
weitergehen, soviel steht fest. Solche Ent-
täuschung kann uns befreien. Enttäuschte 
Illusionen machen den Weg frei für die 
Hoffnung.  Und kein anderer Ort scheint 
diesen Zusammenhang deutlicher widerzu-
spiegeln als unsere Gräber, in denen unsere 
Verwandten bestattet sind. Unsere Gräber 
sind Ausdruck dafür, dass sich keine Le-
benshoffnung, egal ob sie in einem 
schlichten Leben oder in einem üppigen 
und glanzvollen Dasein blühte, wirklich 
realisieren ließ. Am Ende stehen die Grä-
ber, die uns oftmals die einzige Auskunft 
geben über das Leben derjenigen, die dort 
begraben werden und mit ihnen ihre Lebens-
entwürfe und Lebenserwartungen.  
 
Am Ende stehen die Gräber, die aber auch 
bekunden, dass sich die Menschen nicht mit 
dem Grab abfinden wollen. Die Gräber sind 
auch Zeichen der ausdrücklichen oder 
verborgenen Hoffnung und Sehnsucht, 
dass es über das Grab hinaus weitergehen 
kann oder soll, in einem Leben im Jen-
seits oder in der Erinnerung im Diesseits.  
Ostern versammelt uns in Gedanken um ein 
Grab, so ähnlich wie die Frauen am Oster-
morgen und die Jünger, die sich dorthin auf 
den Weg machten. Sie waren bestimmt von 
einer ganz konkreten Enttäuschung. Sie 
wollten Grabpflege betreiben und finden 

ein leeres Grab vor. Ihre enttäuschten 
Illusionen werden zur Geburtsstunde 
tragfähiger Hoffnung, ihr Leben erhält 
eine neue Qualität.  
 
Liebe Leserinnen und Leser! Wir scheitern 
immer wieder, wenn wir den Versuch unter-
nehmen, mit Vergleichen oder Methoden aus 
Wissenschaft und Technik erklären zu wol-
len was Auferstehung bedeutet. Das Neue 
Testament beschreitet hier einen anderen 
Weg. Es berichtet von den Erfahrungen 
der ersten Zeugen und erzählt von den 
Konsequenzen, die sie daraus gezogen 
haben. Auf ihrem Zeugnis beruht unser  
Glaube. Das leere Grab erscheint wie die 
bildliche Zusammenfassung dessen, was sie 
erfahren haben: In Christus ist die scheinbar 
unauflösbare Verkettung von Hoffnung und 
Enttäuschung, von Erwartung und Begräbnis 
durchbrochen. Am Ende stehen nicht das 
Grab, sondern das leere Grab und der 
Verweis auf den Weg, weg vom Grab, hin 
zum Leben, weg aus der Nacht, hin in das 
Licht.  
 
Wenn wir das Zeugnis annehmen, indem wir 
das österliche Glaubensbekenntnis ablegen, 
hat dies seine Konsequenz für unsere Sicht 
von Leben und Tod. Das Leben an sich hat 
seinen Wert und dieses Leben erschöpft 
sich nicht in dem, was wir davon haben 
und daraus machen. Die Grenze zwischen 
Leben und Tod, wie sie die Wissenschaft 
bestimmt, ist nicht Auslöschung, sondern 
Veränderung und Durchbruch. Wenn wir das 
Zeugnis dieser Zeugen annehmen, erhält 
aber auch das Leben eine neue Qualität. Die 
österliche Lebensqualität lässt uns dem 
Leben trauen, sie macht uns frei von Sor-
ge um den ständigen Zuwachs an Gütern 
und Erlebnissen, aber auch von der Angst 
vor der Vergeblichkeit unserer Bemühun-
gen. Die öster liche Lebensqualität zeigt 
uns den Weg, weit weg von allem, was uns 
eingraben möchte und verweist uns auf die 
Wege des ewigen Lebens, hinein in das 
Reich unseres himmlischen Vaters. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 
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Kreuzweg in St. Salvator 
Kleinod in unserer alten Pfarrkirche 

Ab 1700 wurden zuerst in Kirchen des Fran-
ziskanerordens, später auch in anderen ka-
tholischen Kirchen, die Stationen des Kreuz-
wegs in Wandbildern dargestellt. Schon die 
frühen Christen suchten die Orte in Jerusa-
lem auf, die Jesus Christus auf seinem Lei-
densweg passierte, um dort zu beten, dem 
Leiden und Sterben Christi zu gedenken und 
selbst mitzufühlen, wie er gelitten hat. 
 
Ursprünglich gab es nur zwei Stationen, die 
durch die „Via Dolorosa“ (lat.: Der schmer-
zensreiche Weg, Leidensweg) in der Altstadt 
Jerusalems verbunden waren. Heute gehören 
zu einem Kreuzweg 14 Stationen, die sin-
gend oder betend abgeschritten werden. Da 
nicht alle Menschen ins Heilige Land pilgern 
konnten, entwickelte sich im Mittelalter bald 
der Brauch, die Jerusalemer „Via Dolorosa“ 
an anderen Orten nachzubilden. 
 
Im Kunstinventar des Diözesanbauamtes 
Eichstätt wird unser Kreuzweg 1984 folgen-
dermaßen beschrieben:  
 
Qualitätsvolle Rokokokreuzwegbilder eines 
erstrangigen Künstlers mit originalen Rah-
men. Originelle skizzenhafte Kompositionen 

mit Konzentrierung auf das Wesentliche. 
Elegante Figurendarstellung in flüchtiger 
Rokokomanier. Als Hintergrund teils antiki-
sierende, teils einheimische Architekturen. 
Die einzelnen Stationen durch gemalte 
Schriftbänder betitelt. Ausgefeilte Nutzung 
von Lichteffekten mit starken Weißhöhun-
gen.  Die Farbpalette ansonsten  von den 
roten und blauen Gewändern der Hauptper-
sonen beherrscht. In der 14. Station Stif-
terinschrift auf dem Grabstein:  
 
„Johannes Schenauer von Hainwier und 
desßen Eeweib Maria Schenauerin haben 
machen lassen disen Creuzweg, zu Betrach-
tung des bitteren Leiden, und sterben JEsu 
Christi und zum Heil der lebendigen und 
abgestorbenen Seelen. Anno 1759.“  
 
Leider ist über den Künstler nichts bekannt. 
Belegt ist einzig, dass 1864 der Kreuzweg 
vom Münchener Maler Ignaz Schachinger 
restauriert und dann (wieder) eingeweiht 
wurde.  
 

Karl Zauner
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Liebe Gemeindemitglieder in Unsernherrn! 
Am 1. Januar 2021 haben wir unseren 
Dienst als Pfarrers-Ehepaar in Brunnenreuth 
angetreten: wir sind seit 34 Jahren verheira-
tet, ein bewährtes Team, gehen in eine 
Richtung, haben aber verschiedene Ansich-
ten und Umsichten. Unser Ziel ist es, ge-
meinsam mit Ihnen in ökumenischer und 
geschwisterlicher Verbundenheit Gemeinde 
Jesu Christi zu bauen - in den Herausforde-
rungen unserer Zeit.  
 
Wir freuen uns auf Weggefährt*innen und 
auf ein gutes und fröhliches Miteinander. 
Gerne erzählen wir mutmachende Geschich-
ten von Gott und seiner Welt, ringen mit 
jungen Leuten um Antworten auf Fragen, 
die sie umtreiben und begleiten Menschen 
mit den Schätzen des Evangeliums. Wir 
freuen uns auf ein offenes Miteinander in 
der Ökumene. 
 
Ich, Annette, habe Freude am Hören und 
Teilen von Glauben und Leben: von der 
Lebensweisheit Älterer und von der Phanta-
sie, vom Esprit, von Engagement mit Ver-
antwortung Jüngerer. Mein Glück sind un-
sere drei erwachsenen Kinder in ihren Her-
ausforderungen. 
 
Wichtig ist mir, Klaus, die aktive Mitarbeit 
in der Notfallseelsorge und der Seelsorge 
für Einsatzkräfte sowie bei "Johanniter In-
ternational" und in der Feuerwehr. Viel 

Kraft und Zeit habe ich investiert in die 
Umsetzung des Klosterprojektes in Heiden-
heim. Gerne spiele ich Gitarre und Posaune. 
Wir sind gespannt auf unsere Begegnungen. 
 

Ihre Annette und Klaus Kuhn 

Neues Pfarrers-Ehepaar stellt sich vor 
Neubesetzung in der Evang. Luth. Kirchengemeinde Brunnenreuth 

_______ 

 

Witze 

_______ 
 

Die gemischte Sauna 

Ein Papst hat Rückenschmerzen. Sein Arzt 
empfiehlt ihm regelmäßige Saunagänge als 

Behandlung.  
 

Der Papst: "Ok, regelmäßig, das ist immer 
so ne Terminsache... am Wochenende geht 

es nicht und dienstags und donnerstags 
muss ich die Messe lesen, aber mittwochs 

könnte ich es mir einrichten."  
 

Der Arzt verlegen: "Nun ja, das ist so ne 
Sache ... am Mittwoch ist immer 

"gemischte" Sauna."  
 

Der Papst: "Na und - die paar Evangeli-
schen stören mich doch nicht." 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Dank an alle Mitarbeiter*innen 
Pfarrei bedankt sich mit einer Flasche Wein 

Edler Rebensaft für all die fleißigen Hel-
fer – eine Mitarbeiterfeier nach der Vor-
abendmesse zum ersten Advent war auf-
grund der Corona-Pandemie in 2020 nicht 
möglich. 
 
Normalerweise findet sich im Pfarrbrief für 
Ostern jedes Jahr ein Bericht über den stets 
gelungenen Jahresabschluss und der immer 
sehr schönen Mitarbeiterfeier der Pfarrei. 
Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste 
die Mitarbeiterfeier 2020, so wie eben auch 
viele andere Feste und Aktivitäten der Pfar-
rei, ersatzlos abgesagt werden.  
 
Den gebührenden Dank, für das natürlich 
trotz der Pandemie äußerst beachtliche En-
gagement aller Helfer*innen und Mitarbei-
ter*innen unserer Pfarrei, hat unser Herr 
Pfarrer Hildebrand bereits im Pfarrbrief für 
Weihnachten 2020 detailliert zum Ausdruck 
gebracht. Zudem wurde noch ergänzend in 

gemeinsamer Abstimmung von unserem 
Kirchenpfleger Herrn Gerhard Brummet 
zusammen mit dem Pfarrgemeinderatsvor-
sitzenden Herrn Richard Cebulla vereinbart, 
dass den Helfer*innen sowie den Mitarbei-
ter*innen ein kleines Dankeschön in Form 
einer Flasche Wein überreicht werden soll. 
Herzlichen Dank an Herrn Gerhard Brum-
met für die perfekte Koordination der Wein-
verteilung an dieser Stelle.  
 
Zwischen dem 11.-19. Dezember 2020 wur-
den dann die etwa 100 Weinflaschen mit 
den hierfür extra aufgedruckten Dankeswor-
ten der Pfarrei durch mehrere engagierte 
„Weinausträger“ verteilt, so dass allen 
Empfänger*innen rechtzeitig zum Jahresab-
schluss die schöne und aufmerksame Geste 
überreicht werden konnte. Die Beschenkten 
waren selbstverständlich begeistert und 
zudem größtenteils äußerst überrascht – das 
hätte es doch gar nicht gebraucht – und sie 
haben sich wirklich sehr über den edlen 
Rebensaft gefreut. Vielen Dank auch an die 
perfekte Zuarbeit aus dem Pfarrbüro sowie 
ebenso großen Dank an die aktiven Vertei-
ler.  
 
Es ist doch einfach immer wieder schön, 
wenn das Miteinander der Helfer*innen und 
Mitarbeiter*innen in unserer Pfarrei so gut 
funktioniert.  
 
Weitere engagierte ehrenamtliche Mitarbei-
ter sind natürlich für die Verrichtung der 
anfallenden Aufgaben und Aktivitäten der 
Pfarrei fortwährend gesucht, denn es wird 
bestimmt auch eine Zeit nach der Corona-
Pandemie geben. Herzlichen Dank im Vo-
raus bereits auch für Ihre Mithilfe! 
 

Doris Schmaus 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 
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Gemeinschaft statt Versorgung 

Wie wir unsere Pfarrei verlebendigen können 

Was für eine Form von Pfarrei wünschen Sie 
sich?  
Der Pfarrer entscheidet alles selbst, viel-
leicht bezieht er noch sein Pastoralteam mit 
ein, aber alle anderen aus der Pfarrei bekom-
men von den Entscheidungsprozessen nichts 
mit und werden vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Alle, die mitarbeiten, sind keine 
Mitarbeiter auf Augenhöhe, sondern Aus-
führende. Kritik wird abgewehrt; wer nicht 
gehorcht, der kann ja gehen. Am Ende 
macht möglicherweise keiner mehr mit, der 
Pfarrer, bzw. das Pastoralteam, bleibt aber 
der Chef – und gottesdienstliche Feiern, 
Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen werden 
stattfinden, vielleicht noch etwas Seelsorge 
mit Senioren oder Ministranten – aber nur 
so, wie die Hauptverantwortlichen es wol-
len. Andere Ideen sind ausdrücklich uner-
wünscht. 
 
Oder wünschen Sie sich eine Pfarrei, in der 
alle auf Augenhöhe kommunizieren?  
Wo der Pfarrer, bzw. das Pastoralteam, offen 
ist für die Ideen der anderen und alle versu-
chen, gemeinsam das Pfarreileben zu gestal-
ten? Lösungen werden gemeinsam gesucht 
und gefunden und dann gemeinsam umge-
setzt. Alle engagieren sich nicht nur 
dadurch, dass sie Ideen einbringen, sondern 
auch dadurch, dass sie bei der Umsetzung 
tatkräftig mithelfen.  
Genau dieses Konzept wollen wir, Pfarrer 
Hildebrand und ich, in unserer Pfarrei gern 
umsetzen. Wir sind der Überzeugung, dass 
nicht nur wir als Pastoralteam, sondern alle, 
die mitgestalten möchten, das Gesicht der 
Pfarrei sind. Das entscheidende Ziel ist, dass 
Christus in der Pfarrei sichtbar wird, dass 
deutlich wird, dass er erkennbar wird. Und 
das wird umso besser möglich, je mehr die 
Pfarrei sich als sorgende und nicht als ver-
sorgte Gemeinde versteht. Eine Pfarrei, in 
der der Pfarrer oder das Pastoralteam nur 
dafür da ist, Serviceleistungen zu überneh-
men (Taufe, Erstkommunionfeier, Firmung, 

Bestattung, Sonntagsmesse), ist keine leben-
dige Pfarrei. Und sie stellt auch Jesus Chris-
tus kaum dar. Der Apostel Paulus hat ja die 
Kirche als Leib Christi beschrieben, was 
bedeutet, dass alle, die sich in der Kirche 
oder konkret in der Pfarrgemeinde einbrin-
gen, eine Funktion übernehmen, in der 
Christus sichtbar wird. Und wenn das nur 
der Pfarrer oder das Pastoralteam tut, dann 
ist das etwas dünn. Tatsächlich kann Jesus 
Christus in allen, wirklich allen, die sich für 
ihn durch eine Mitarbeit in der Pfarrgemein-
de einsetzen möchten, aufscheinen. Und 
dabei sind alle Dienste in der Kirche gleich 
wertvoll. Ich denke jetzt besonders auch an 
die, die Dienste tun, die nur wenig Aufsehen 
erregen und vielleicht auch kaum wahrge-
nommen werden: jene, die jetzt in der 
Corona-Zeit die Gottesdienstbesucher/innen 
in unserer Kirche auf ihre Plätze führen, die 
sie mit Desinfektionsmitteln versorgen – 
aber auch an jene, die unentgeltlich schon 
seit langer Zeit die Kirche putzen. Und es 
gibt noch viele andere ehrenamtliche Diens-
te, die so unscheinbar scheinen, und doch 
wichtig sind: Sammeln für die Caritas, Pfarr-
briefe austragen, die Sternsinger organisie-
ren, Palmbuschen binden und vieles andere 
mehr. Allen, die sich da engagieren, danken 
wir von ganzem Herzen. 
 
Andererseits: Was uns, ehrlich gesagt, etwas 
Bauchschmerzen bereitet, ist, dass viele 
Ideen kursieren, die an uns als Pastoralteam 
herangetragen werden – aber niemand sich 
zur Umsetzung findet, auch und gerade die 
nicht, die ihre Ideen einbringen. Wenn es 
dann heißt: „Man soll, man muss ... , damit 
die Pfarrei am Ende nicht tot ist“, bleibt die-
ses „man“ oft genug am Ende beim Pfarrer 
hängen. 
 
Ich fühle mich da immer an ein Lied erin-
nert, das vor 40 Jahren Peter Alexander 
sang:  
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„Der Papa wird's schon richten, der Papa 
macht's schon gut. 

Der Papa, der macht alles, was sonst keiner 
gerne tut. 

Der Papa wird's schon richten, wir haben 
ja zum Glück, 

den guten alten Papa, unser bestes Stück“. 
 

Das mag sehr schmeichelhaft sein, dass man 
dem Pfarrer oder auch mir als Diakon als 
Papa von St. Salvator zutraut, alles zu rich-
ten, aber wir sind keine perfekten Halbgöt-
ter. Viel besser für das Leben der Pfarrei ist, 
wenn die, die Ideen haben, uns auch beim 
Umsetzen unterstützen – getreu dem Motto 
„Allein mögen wir schneller sein, weiter 
kommen wir gemeinsam.“ Das entlastet uns 
vom Pastoralteam nicht nur, es würde auch 
zu größerer Zufriedenheit führen, da durch 
das Engagement und die daraus resultieren-
de stärkere Identifikation mit der guten Sa-
che eben mehr an der Entscheidungsfindung 
beteiligt sind.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich in 
der Pfarrei noch einige finden würden, die 
als „Platzanweiser“ vor den Gottesdiensten 
und hernach beim Desinfizieren mitwirken 
würden – das sind nur unscheinbare Diens-
te, die aber sehr sehr wichtig sind. Alle, die 
sich hierzu noch bereit erklären würden, 
würden gerade jetzt unserer Pfarrei sehr 
helfen.  
 
Allerdings weiß ich auch, dass leider Vieles 
derzeit nicht umsetzbar ist. Immer wieder 
kommen Anfragen wegen der musikali-
schen Gestaltung der Gottesdienste. Leider 
müssen wir da wegen der Corona-
Beschränkungen zurückhaltend sein. Und 
Sie können uns glauben, dass uns das in der 
Seele wehtut, denn wir wissen um den 
Schatz, den wir mit unseren Musikgruppen 
in St. Salvator haben. Zu gern würden wir 
bei allen Anfragen „Ja“ sagen, aber die Si-
cherheitsabstände können zumeist nicht 
gewährleistet werden, insbesondere bei den 
Gottesdiensten zur Erstkommunion und zur 
Firmung. Und wenn mehrere gleichzeitig 
singen, ist dies die ideale Möglichkeit für 

das Corona-Virus, sich zu verbreiten. Wir 
wollen es wirklich vermeiden, dass unsere 
Gottesdienste Super-Spreader-Events wer-
den, zumal leider auch vermehrt jüngere 
Infizierte ohne Vorerkrankungen auf den 
Intensivstationen landen und wir keinen 
Beitrag dazu leisten möchten, dass jemand 
lange Zeit im künstlichen Koma an ein Be-
atmungsgerät angeschlossen wird – mit 
ungewissem, möglicherweise tödlichem 
Ausgang. 
 
Uns ist es wichtig, dass unsere Kirche ein 
möglichst angstfreier Raum ist, in der die 
nötigen Hygienemaßnahmen gewissenhaft 
eingehalten werden, sodass das Risiko mi-
nimal ist und bleibt, sich hier mit Corona zu 
infizieren. Und ich denke, es ist auch ein 
Zeichen für eine wirklich christliche Ein-
stellung, hier Rücksicht auf andere zu neh-
men. Übrigens: Gott kann man immer 
angstfrei begegnen. Er hat kein Corona. 
Und ihn dürfen wir auch bitten, dass die 
Infektionsgefahr abnimmt und wir wieder 
zusammenkommen können. Ich bin sicher, 
er hört uns und lässt uns nicht im Stich. 
 

Diakon Raymund Fobes 
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Fastenzeit 
Wie‘s früher war 

„Selmols war ois anders“, sagt der Nie-
derbayer – früher war alles anders. Nach 
dem Faschingsdienstag begann auch 
selmols die 40-tägige „österliche Buß-
zeit“.  
 
Die Zahl 40 hat in der Heiligen Schrift 
eine besondere Bedeutung. Es ist die 
Zahl der Erwartung, der Vorbereitung, 
der Buße, des Fastens. Ganz intensiv, 
mit bewussten Einschränkungen ging 
man durch die 40 Tage. Beginnend mit 
dem Aschermittwoch als Fast- und Abs-
tinenztag begann die Zeit der Erwartung 
und der Vorbereitung. Fasten bedeutete 
eine einzige Mahlzeit am Tag. Zwi-
schendurch waren kleine Stärkungen 
erlaubt. Vom Fasten ausgenommen wa-
ren und sind ausdrücklich die Sonntage 
und Hochfeste der Fastenzeit, deshalb ist 
die gesamte Fastenzeit von Aschermitt-
woch bis Karsamstag auch länger als 
vierzig Tage. An den Sonntagen, ebenso 
wie an den kirchlichen Hochfesten, die 
immer in die Fastenzeit fallen – nämlich 
Josefi (19. März) und Mariä Verkündi-

gung (25. März) – sollte es also durch-
aus ein Festessen geben.  
 
Der Palmsonntag war dann die erste 
Vorfreude auf Ostern. Aber dazwischen 
lag noch die harte Zeit der Karwoche. Es 
war die Woche mit der letzten Möglich-
keit zur Osterbeichte. Als Nachweis gab 
es ein Bildchen, das dann in den Wo-
chen nach Ostern vom Herrn Pfarrer 
persönlich mittels Hausbesuch kontrol-
liert wurde. Gerade bei den Männern 
war dieses Bildchen eine heißgehandelte 
Stammtischware, die schon mal einige 
Maß Freibier kosten konnte.  
 
Am Gründonnerstag „flogen dann die 
Glocken nach Rom“ und der Karfreitag 
war dann für uns Kinder eine besondere 
Herausforderung, um die Liturgie ohne 
zischendes Gelächter zu überstehen. Die 
ungewohnten Töne der „Karfreitags-
ratschen“ und der Klöppel aus Holz, 
sowie die Kreuzverehrung durch den 
Herrn Pfarrer in schwarzen Socken ohne 
Schuhe, manchmal auch mit einem 

P
ri

er
le

ch
ap

el
et

 /
 P

ix
ab

ay
.c

o
m

 -
 L

iz
en

z 



13 

größeren Loch in den Socken, waren 
nicht gerade schonend für das Zwerch-
fell.  
 
Endlich Ostern. Die Glocken waren wie-
der ohne Schaden aus Rom zurück. Und 
so war es in bayerischen Kirchen der 
Brauch laut und herzhaft zu lachen. Der 
Grund dafür war, dass der Pfarrer eine 
lustige Geschichte oder gar einen Witz 
erzählte. Die Osterfreude sollte durch das 
Lachen sozusagen körperlich erlebt wer-
den. So ist überliefert, dass der Festpre-
diger der Klosterkirche zu Marchtal an 
der Donau an einem Ostersonntag alle 
anwesenden Männer aufforderte, wenn 
sie zu Hause das Sagen hätten, sollten sie 
das Lied „Christ ist erstanden“ anstim-
men. Niemand fing an zu singen. Als er 
daraufhin die gleiche Aufforderung an 
die anwesenden Frauen richtete, erschall-
te das Lied vielstimmig und laut – das 
anschließende herzhafte Lachen kam 
dann wohl eher von der Frauenseite. 
 
Nach dem Ostersonntag waren dann wie-
der wir Ministranten aktiv. Mit einem 
Wäschekorb besuchten wir die Häuser 
und Höfe mit dem Spruch „die Minist-
ranten dan Bitten um a por rote Oa“. Für 
die Hochdeutschen: „Die Ministranten 
würden um einige rote Eier bitten.“ Wei-
te Strecken – bis nach Martinszell waren 
es immerhin ca. 4 Kilometer – legten wir 
zurück. Im dortigen Wirtshaus forderte 
uns dann die Stammtischrunde auf, einen 
Schnaps zu trinken. Als Lohn verspra-
chen sie 50 Pfennige. Es sollte die erste 
Erfahrung mit Alkohol werden.  Der 
Heimweg wurde sehr lustig und nicht 
alle Eier erreichten unversehrt meinen 
schönen Heimatort Volkenschwand. 
 

Ihr Albert Schneider sen. 

IMPRESSUM 
 

Pfarrbrief der Pfarrgemeinde St. 
Salvator, Ingolstadt-Unsernherrn 

Herausgeber  
Katholisches Pfarramt St. Salvator In-
golstadt-Unsernherrn 

Redaktion 
Daniel Spreng (verantwortlich),   Wer-
ner Fünfer, Erwin Schmaus,  
Albert F. Schneider, Karl Zauner 

Anschrift der Redaktion  
Kath. Pfarramt St. Salvator 
Münchener-Str. 244 
85051 Ingolstadt 
Tel.: 0841 - 72141 
Fax: 0841 - 9711933 
E-Mail:  
unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de                           
oder 
pfarrbrief-st.salvator@t-online.de 

Druck:  
GemeindebriefDruckerei,  
Groß Oesingen 
 
Auflage:  
1.750 Exemplare 

Haftungsausschluss:  
Namentlich gezeichnete Beiträge ge-
ben nicht in jedem Fall die Meinung 
des Herausgebers oder der Redaktion 
wieder. Textkürzungen und Textände-
rungen behalten wir uns vor. 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 



14 Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Kindern Halt geben 
Motto der Sternsingeraktion 2021 

 
„Kindern Halt geben –  

in der Ukraine und weltweit“ 
 
Unter diesem Motto gab es auch 2021 wie-
der eine Sternsinger-Aktion. Dieses Jahr 
allerdings ganz anders als sonst. Schon im 
Sommer, als die ersten Informationen zur 
neuen Aktion von der Sternsingerzentrale 
aus Aachen kamen, haben wir überlegt, ob 
es wohl dieses Jahr eine Aktion geben kann 
– unter welchen Bedingungen auch immer. 
Als dann im Herbst der zweite Lockdown 
kam, begannen wir sehr daran zu zweifeln, 
dass es klappen wird. 

 
Schließlich nehmen allein in Unterbrunnen-
reuth jedes Jahr etwa 20 Kinder und 10 
Erwachsene teil – eine große Verantwor-
tung für viele Familien aus unserer Pfarrei! 

Und dann, als im Dezember auch in In-
golstadt die Zahlen immer weiter anstiegen, 
war uns doch allen ganz klar: Es war die 
richtige Entscheidung. Wir mussten ja schon 
rechtzeitig bevor der Pfarrbrief in Druck 
ging einen Beitrag verfassen, um alle Pfarr-
angehörigen zu informieren. 
 
Es freut uns umso mehr, dass unsere kleine 
Aktion für einen kontaktlosen Sternsinger-
Segen in unserer Pfarrei so gut ankam. In 
unserer Pfarrei konnten wir Spenden in Hö-
he von 3.443,86 Euro verbuchen. 
 
Vielen Dank an alle, die uns dieses Jahr 
trotz der schwierigen Situation unter-
stützt haben (mit einer Überweisung oder 
einer Bar-Spende). In den letzten beiden 
Jahren haben wir zwar fast 3.000 bzw. 
knapp über 3.000 Euro allein in Unterbrun-
nenreuth gesammelt. 
 
Doch wir hoffen, dass es für 2022 wieder 
eine Sternsinger-Aktion im bekannten For-
mat geben wird – und sollte es nichts wer-
den, dann hoffen wir um so mehr auf Ihre 
Unterstützung! 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen auf jeden Fall 
eine gute Zeit und einen schönen Sommer. 
 

Ulrike Fuchs für die 
 Sternsinger-Teams der Pfarrei 
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Winklmeyr-Kreuz 
erstrahlt in neuem Glanz 

Der Unsernherrner Pius Winklmeyr stiftete 
im Jahre 1953 ein Feldkreuz, das an der 
Straßenkreuzung Dorfstraße und Am Kreuz 
aufgestellt wurde. Dieses Kreuz lädt seit 
dieser Zeit zum Verweilen und zum Beten 
ein. Der Grund für das Aufstellen des Kreu-
zes war ein Gelübde, das Herr Winklmeyr in 
den Kriegsjahren gemacht hat:  
 

„Wenn ich wieder in meine Heimat Unsern-
herrn zurückkehren darf, werde ich zum 

Dank ein Kreuz errichten.“ 
 

Dieses Kreuz des im Jahre 1970 Verstorbe-
nen wurde im Jahre 2020 von seinem Sohn 
Pius Winklmeyr und dessen Enkelsohn in 
Schongau restauriert und am 30. Juli 2020 
in einem festlichen Akt neu aufgestellt. Neu 
errichtet wurde auch eine stabile Holzbank, 
die zum Ausruhen und Innehalten am Kreuz 
einlädt. Ein herzliches Vergelt´s Gott den 
Spendern. 

Annemarie Waltl 

 
 

Inschrift am Kreuz: 
 

Wenn Du am frühen Morgen 
an diesem Kreuze gehst vorbei, 

dann weißt Du nicht, ob dieser Weg 
der letzte in deinem Leben sei. 

 
Drum bleibe stehn und grüße 

deinen Herrn, bedenke Du bist sein. 
Bete dass der Tag bleibt fern, 

an dem er holt Dich zu sich heim. 
 

Und wenn Du dann am Abend 
Dein Tagwerk hast vollbracht, 

dann richte deinen Blick nach oben 
zu Gottes grenzenloser Macht. 

 
Amen 
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Ein ganzes Jahr hat uns nun schon die 
Corona-Pandemie im Griff und zwingt uns 
zu den verschiedensten Einschränkungen 
des täglichen Lebens. Lockdown rein  - 
Lockdown raus – Lockdown rein. Aus-
gangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkun-
gen, Schul- und Kitaschließungen bringen 
Menschen aller Altersschichten, Eltern und 
Kinder an ihre Grenzen. Gut, dass es auch in 
dieser Zeit Menschen gibt, die weiterhin 
Dienste am Nächsten, an den Hilfs- und 
Pflegebedürftigen leisten. 
 
Dazu gehören unter anderem die Pflegekräf-
te der ambulanten Krankenpflege der Caritas
-Sozialstation Ingolstadt e. V.. Täglich besu-
chen und versorgen sie die meist älteren 
Menschen, die in der gewohnten häuslichen 
Umgebung betreut werden. Sie gehören zu 
den stillen Helden in dieser besonderen Lage 
und dafür sage ich im Namen unseres För-
dervereins für Häusliche Pflege St. Salvator 
Unsernherrn  ganz herzlich Vergelt̀ s Gott. 
 
Danke sage ich aber  auch allen Mitglie-
dern unseres Vereins, die teilweise schon 

Vergelt‘s Gott 
Neues vom Krankenpflegeverein 

seit Jahrzehnten mit ihrem Beitrag, die Ar-
beit der Sozialstation unterstützen. Es ist ein 
kleines Zeichen der Verbundenheit und 
Wertschätzung für die geleistete Arbeit.  
 
Leider konnten auch wir wegen der Pande-
mie unsere geplanten Informationsveranstal-
tungen nicht durchführen. Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben! Auch die Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahl wird erst stattfinden 
können, wenn wieder „Normalität“ in das 
tägliche Leben eingekehrt ist. Ich werde Sie 
rechtzeitig zur Versammlung einladen.  
 
Freuen würde ich mich, wenn neue Mitglie-
der zu uns stoßen und damit ebenfalls ihren 
Dank und die Anerkennung gegenüber den 
Pflegekräften zum Ausdruck brächten.  
 
Es grüßt Sie ganz herzlich und bleiben Sie 
gesund. 
 

Albert Schneider sen.  
(1. Vorsitzender des Pflegevereins) 
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Wie mag es Petrus an jenem denkwürdigen 
Abend vor über 2000 Jahren wohl so ergan-
gen sein? Welche Gedanken beschäftigten 
ihn?  
 
Was bewegt uns heute am Gründonnerstag? 
Wie passt das überhaupt noch in unsere 
Zeit? 
 
Wir laden alle Firmlinge, Jugendliche und 
Jung gebliebene herzlich ein zu einer  
Gebetswache am Gründonnerstag, 
01.04.2021, um 20.15 Uhr, im Innenhof 
unserer Kirchen.  
 
Bei trockenem Wetter wollen wir bei einem 
Feuer den Erzählungen des Petrus lauschen 
und uns so manchen Gedanken dazu ma-
chen. Ein etwas anderer Gründonnerstag-
abend. Alles was ihr dazu braucht, ist eine 
Kerze, die euch ein wenig Licht spendet. 
  
Sollte es anhaltend regnen und ein Feuer 
nicht möglich sein, entfällt die Veranstal-
tung.  
 

Andrea Stumpf  
für das Team des Jugendausschusses 

Gründonnerstag –  
was hat das mit mir zu tun? 
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„Wer etwas will, findet Wege, und wer  

etwas nicht will, findet Gründe.“ 
 
Deutschland pilgert 2020 wurde wegen der 
Corona-Krise auf 2021 verschoben. Der 
Start ist am 02. Mai 2021 in Lübeck und 
endet am 22. Juli 2021 in Maria Einsiedeln 
in der Schweiz. Jeder kann nach Belieben 
einsteigen oder aussteigen. 
 
Von „Nord nach Süd“, von „Moin“ über 
„Guten Tag“ und „Tach nah Gunde“, 
„Gliggauf“, „Servus“ und „Grüß Gott“. Die 
Tagesetappen sind zwischen 7 und 24 km, 
von mittel bis sehr schwer. Die schweren 
Etappen beginnen erst ab dem Bodensee in 
der Schweiz. Die Schwierigkeit liegt in den 
letzten Etappen an den zu erwandernden 
Höhenmetern. 
 
Mein Plan ist, dass ich am 12. Juli 2021 in 
Biberach einsteige und bis zum Ziel Maria 
Einsiedeln mitpilgere.  
 

„Nur wer sich auf den Weg macht, wird 
neues Land entdecken“  

 
(Hugo von Hofmannsthal) 

 
Weitere Informationen: 
 

www.pilgern2021.de  
 

oder im Oster-Pfarrbrief 2020, Seite 17. 
 

Albert Schneider sen. 
_______________________________ 

 
Anmerkung: Mein Beitrag im letzten Pfarr-
brief zum Jakobsweg im heiligen Jahr, be-
darf der Ergänzung: Papst Franziskus hat 
das „Heilige Jahr“ wegen der zu erwarten-
den Einschränkungen hinsichtlich der Pan-
demie bis 2022 verlängert. 

Deutschland pilgert 
2021 

http://www.pilgern2021.de
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Anstatt der Frühlingsgrüße mit Blumen 
schicke ich Ihnen heute Fotos zur Erinne-
rung an unsere gemeinsamen Nachmittage. 
 

Schätzen Sie mal, wie viele Jahre Sie sich 
schon mit mir treffen? 

 
Sie werden es nicht glauben, seit 1989!   Ich 
bin jedenfalls schon so lange dabei und ein 
paar von Ihnen sicher auch.  
Inzwischen sind auch einige von uns ge-
impft und es werden hoffentlich immer 
mehr. Es kann also nur besser werden. Ich 
freue mich jedenfalls auf ein Wiedersehen 
mit Ihnen. Bleiben Sie gesund und zuver-
sichtlich. Ich grüße Sie ganz herzlich! 
 

Ihre Annemarie Schneider 

Seniorenkreis 
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Eine Tradition mit Herz 
29. Fuß- und Radwallfahrt nach Bettbrunn am 06.06.2021 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 

Traditionen kann man nur erhalten, wenn 
das Herz dabei ist. Alte Votivkerzen aus 
den Jahren 1789 und 1927, die Pilger aus 
Unsernherrn zum großen Salvator ge-
bracht haben, zeugen von der langen 
Tradition dieser wunderbaren Wallfahrt. 
 
Aus den unterschiedlichsten Gründen 
wurden diese Wallfahrten immer wieder 
unterbrochen. Seit 1992 haben wir die 
jährliche Wallfahrt wieder neu aufge-
nommen. Leider mussten wir im letzten 
Jahr wegen der Corona-Pandemie wieder 
eine Unterbrechung erfahren. So werden 
wir nun am 6. Juni 2021 die 29. Wall-
fahrt durchführen und hoffentlich auch 
für die überstandene Pandemie danken 
können. Dies ist ein zusätzlicher Grund, 
um in fröhlicher Gemeinschaft mit Gebet 
und Gesang gemeinsam unseren Glauben 
zu bekennen.  
 
Deshalb wird am 6. Juni 2021 der Pfarr-
gottesdienst in Bettbrunn gefeiert. Die 
Möglichkeit mit dem Bus nach Bett-
brunn zu fahren, können wir leider, we-

gen zu geringen Interesses, nicht mehr 
anbieten. Es wäre schön, wenn auch 
einige Firmlinge, gerne mit den Eltern, 
die Erfahrung einer gemeinsamen Wall-
fahrt kennenlernen würden. Der Zeitab-
lauf wird rechtzeitig durch Plakataus-
hang und in der Gottesdienstordnung 
bekanntgegeben. 
 
Wer sich den ganzen Weg zu Fuß nicht 
zutraut, kann sich gerne ab Kösching 
(Treffpunkt Cafe Sipl) der Fußpilger-
gruppe anschließen.  
 
Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit 
ihnen. 
 

Anni Strehler (Pilgerführerin) 
Albert Schneider (Pilgerführer)                 

 
 

PS: Je nach Lage der Pandemievorgaben 
kann es zu Änderungen oder gar einer 
Absage kommen. Bitte informieren Sie 
sich. Die evtl. Vorschriften werden 
selbstverständlich beachtet. 
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Schöpfung bewahren, Neues ausprobieren 
Obst- und Gartenbauverein Unsernherrn 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen & Vereine 

Fasten für Klimaschutz & Klimagerechtig-
keit – „So viel du brauchst ...“. Nachdenken 
über eine andere Art des Lebens und Wirt-
schaftens – gerechter und ressourcenscho-
nender, ohne Wachstumszwang und ohne 
sinnlosen Konsum. 
 
Eine Woche Zeit … 
 …, um Neues wachsen zu lassen 
 
In dieser Woche… 

 suche ich in meiner Region nach Initiati-
ven und Projekten, in denen ich mich 
engagieren möchte. 

 plane ich einen Urlaub für den Sommer, 
bei dem ich zu Fuß, per Rad oder Bahn 
unterwegs bin. 

 lege ich ein Hochbeet für das eigene 
Gemüse an oder fange an, auf meiner 
Fensterbank Kräuter auszusäen. 

 fange ich an, etwas Neues zu lernen, z.B. 
Nähen, ein Instrument spielen, Kochen, 
Schnitzen.  

 
„Wir brauchen nicht so fort zu leben, 
wie wir gestern gelebt haben. Macht 

Euch nur von dieser Anschauung los und 
tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem 

Leben ein.“ 

(Christian Morgenstern) 
 
(entnommen aus der Fastenaktion für Klima-
schutz & Klimagerechtigkeit) 
 
TIPPS des Obst- und Gartenbauvereins 
Unsernherrn 
 

 Verwende zur Aussaat und Pflanzung 
torffreie Erde. 

 Beschäftige dich mit alternativen Pflanz-
substraten und Düngemitteln für den 
Hausgarten. 

 Übrige Pflanzen kannst du verschenken. 

 Achte darauf, kostbares Trinkwasser 
nicht zum Gießen zu verwenden, statt-
dessen lieber Regenwasser oder Brun-
nenwasser. 

 Verzichte auf Spritzmittel im Hausgar-
ten. 

 Überlasse bewusst einen Teil des Gar-
tens der Natur – und bewundere die 
Vielfalt. 

 
Iris Lautner 
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Ministrant*in werden - trotz Corona? 
 

Liebe Erstkommunionkinder, wir brauchen 
euch!  
 
Leider habt ihr von den Ministrantinnen und 
Ministranten - kurz Minis genannt - während 
eurer Vorbereitung auf die erste heilige 
Kommunion nicht allzu viel bzw. viele gese-
hen. Wie so einiges war auch dies Corona 
geschuldet.  
 
Aber sie gibt es und ich kann euch sagen: 
das ist ein ganz tolles Team! Unsere Minis 
haben während der Pandemie super durchge-
halten. Sie warten aber auch sehnsüchtig 
wieder auf Gottesdienste GEMEINSAM zu 
viert oder sechst am Altar, auf gemeinsame 
Ministunden, Filmabend, Eisessen und vie-
les mehr. So wie es halt sein soll … 

 
Und dann, wenn es wieder möglich ist, ge-
meinsam zu handeln, brauchen wir dich zur 
Unterstützung!  
 
Du hast Lust ab und zu unserem Pfarrer und 
Diakon am Altar zu helfen? (Ein kleiner 
Tipp: Der Gottesdienst ist noch viel span-
nender und abwechslungsreicher, wenn du 
kleine Aufgaben zu erledigen hast.) Die bei-
den können das zwar zur Not auch ganz gut 
allein, aber ein wenig Hilfe können sie im-
mer gebrauchen. Und hier gilt ebenfalls, 
dass es gemeinsam einfach mehr Spaß 
macht.  

 

 
 

Du möchtest mit den anderen Minis außer-
halb der Gottesdienste etwas unternehmen? 
Dann bist du genau richtig bei uns!  
 
Mehr Infos und Fotos findest du zudem auf 
der Homepage der Pfarrei unter: 
 

 https://unsernherrn.bistum-eichstaett.de/
gruppen/ministranten/ 

 
oder von unserem letzten Corona-
Adventsgottesdienst unter: 
 

 https://unsernherrn.bistum-eichstaett.de/
aktuelles/advents-gottesdienst-fuer-die-
ministranten/ 

 
Sobald du deine erste heilige Kommunion 
gefeiert hast, kann es los gehen! Du meldest 
dich (oder deine Eltern) im Pfarrbüro oder 
gleich direkt bei mir unter:  
 

stumpf.andrea@gmx.de  
 

und bekommst weitere Infos. 
 
Du bist dir noch nicht ganz sicher, ob das 
was für dich ist? Probiere es einfach aus, 
sonst wirst du es nie erfahren! Und selbst-
verständlich sind auch alle älteren Kinder 
und Jugendliche jederzeit bei uns willkom-
men. Quereinsteiger sind immer erwünscht. 
  

Andrea Stumpf  
für die Minis von St. Salvator 
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„Jesus unsere Mitte – Unsere Jahresringe 
um die Mitte legen“, unter diesem Motto 
steht die Erstkommunion 2021. 

23 Kinder freuen sich, bald zum Tisch des 
Herrn geladen zu werden, aufgeteilt in drei 
Gruppen an drei Festtagen. Dazu möchten 
sich die Kinder aber auch gut vorbereiten. 
Sie wollen verstehen, was es bedeutet, Jesus 
einen Platz in ihrem jungen Leben zu geben. 
 
So begann Pfarrer Hildebrand im Herbst mit 
vier Wegegottesdiensten, die unter Einhal-
tung des Hygienekonzeptes durchgeführt 
werden konnten. Leider wurden die Vor-
schriften strenger und die geplanten Grup-
penstunden, welche hauptsächlich von den 
Eltern, mit Unterstützung unseres Herrn 
Diakon Fobes, begleitet werden sollten, 
konnten so nicht durchgeführt werden. Also 
hieß es Lösungen und Kompromisse zu fin-
den. 
 
Deshalb wurden die Kinder zur ersten Grup-
penstunde am 08.01.2021 von Diakon Fobes 
in unser Gotteshaus eingeladen. Es war 
schön, dass so gut wie alle dieser Einladung 
gefolgt waren und auch eifrig mitmachten. 
Zum Thema „Licht – Zeichen in dem Jesus 
aufleuchtet“ gab Herr Fobes einige Impulse. 
Am Beispiel der heiligen Anna Schäffer, 

wurde aufgezeigt, welche innige Beziehung 
und welches Vertrauen zu Jesus ihr Leben 
bestimmt hat. Übrigens gibt es die Möglich-
keit, den Kreuzweg im Anna-Schäffer-
Garten in Mindelstetten zu besuchen. 
Am Ende bekamen die Kommunionkinder 
ein Bastelpaket mit nach Hause. Hier durften 
sie ihre eigene Osterkerze gestalten und so-
mit zum Ausdruck bringen „Christus ist wie 
das Licht“. An Lichtmess wurden die Ker-
zen geweiht. 

Das zweite Treffen fand am 19.02.2021 
ebenfalls in der Franziskuskirche statt. Dia-
kon Fobes nahm  sich dem Thema „Christus 
ist wie lebendiges Wasser“ an. Die Kinder 
bekamen zu verstehen, wie wir durch die 
Taufe Jesus angehören. Herr Fobes erklärte 
auch, dass der Fisch ein besonderes Zeichen 
für die Christen ist. Das Symbol drückt aus, 
dass wird zu Jesus gehören und an ihn glau-
ben. Den einzelnen Buchstaben werden fol-
gende Wörter zugeschrieben: 

 
F Freund 
I Jesus 
S Sohn Gottes 
C Christus 
H Helfer 

Erstkommunion 2021 
Wir schaffen das! 
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Im Anschluss wurden die Osterkerzen und 
Alben ausgegeben. Vielen Dank an dieser 
Stelle unseren Pfarrsekretärinnen, die hierzu 
einen reibungslosen Ablauf gewährleisteten. 
 
Die dritte Einheit, „Niemand ist vor Gott 
namenlos“, findet ihren Platz in der Familie. 
Ob über Namenspatronbildchen, Internet-
recherche oder im Gespräch, gibt es sicher-
lich jede Menge Interessantes über DEINEN 
Namen. 
 
 
Hier noch was zum Schmunzeln! 

 
 
 
Osternest basteln 
 
Das brauchst Du: einen kleinen Luftballon, 
eine bunte Serviette, ca. 25 Blatt Toiletten-
papier, 1 Schälchen oder Wäschesprüher mit 
Wasser. 
 

 Den Luftballon aufblasen (nicht zu groß) 
und einen Knoten machen. 

 Die Serviette auseinanderteilen, um den 
Luftballon legen, und gut mit Wasser 
einsprühen. 

 Die einzelnen Blatt Toilettenpapier leicht 
überlappend um den Ballon legen und 
immer wieder einsprühen, bis ca. 3 Lagen 
übereinander sind. Den Knoten dabei aus-
sparen. 

 Das Osterei 24 Stunden zum Trocknen 
auf eine Tasse stellen. Das Ei zwischen-
durch drehen, damit es gleichmäßig 
trocknet. 

 Den Luftballon am Knoten einschneiden 
und vorsichtig herausziehen. 

 Seitlich ein rundes Loch herausschneiden 
- fertig ist das Osternest! 

 
 

 
 

 
Dein Osternest besteht nur aus Papier und 
Wasser und kann somit vollständig recycelt 
werden! 
 

Iris Lautner 
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Pflanzen wachsen um die Ecke 
Unser Basteltipp 
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e Wie Ihr wisst, ernähren sich Pflanzen ganz 
anders als wir, also nicht von Spaghetti, 
Hamburgern und Pommes. Dafür machen 
sie Photosynthese. Dabei werden Wasser 
und Kohlendioxid aus der Luft mit Hilfe der 
Sonnenenergie in Sauerstoff und Glukose 
umgewandelt. Kein Wunder, dass Pflanzen 
deshalb immer an die Sonne wollen. Um 
das selber zu überprüfen, müsst ihr folgen-
des tun: 
 
1. Nehmt eine Kartoffel, an der sich Keime 
gebildet haben, pflanzt sie in die Ecke eines 
Schuhkartons,  
2. Schneidet in die gegenüberliegende 
Pappwand ein Loch und baut zusätzlich 
noch zwei Zwischenwände ein (siehe 
Zeichnung). Vergesst nicht, eine kleine Lü-
cke freizulassen, durch die der Keim hin-
durch wachsen kann! 
3. Dann stellt das Ganze ans Fenster und 
wartet ab. 

 
Schon nach wenigen Tagen werdet Ihr se-
hen, auf welchen Umwegen der Kartoffel-
keim sich ans Sonnenlicht gekämpft hat.  

http://www.kikifax.com/
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Man kennt sie, ob unterwegs mit ihrem 
Radl oder zu Fuß mit ihrem unverwech-
selbaren Gang und ihrem bayrisch sonni-
gen Gemüt.  
 
Aber auch auf den Brettern der hiesigen 
Audorf Bühne, wo sie oft die schrägen, 
lauten Charaktere darstellt, fühlt sie sich 
wie zu Hause. Bei den Vorstellungen 
haben so manche Eltern erschreckt rea-
giert, ob sie ihre Kinder auch wirklich in 
gute Hände übergeben haben. Aber die 
Mutter von zwei erwachsenen Söhnen ist 
als Chefin und Leiterin einer der wich-
tigsten Einrichtungen in Unsernherrn 
durchaus eine feinfühlige, tröstende, aber 
auch bestimmende „Herzblut-Kinder-
gärtnerin“, die mit Leib und Seele ihre 
Aufgabe ausfüllt. Mit einer kurzen Un-
terbrechung ist unsere Regina Faltermei-
er nun gute 18 Jahre zuständig in unse-
rem katholischen Kindergarten St. Salva-
tor, als Begleitung der Jüngsten in unsere 
Gesellschaft, auf dem Weg zu einem 
selbst bestimmten Leben. 
 
Zusammen mit ihrem Team hat unsere 
Regina Faltermeier immer wieder mit 
kreativen Ideen und deren Umsetzung 
nicht nur die Kinder, sondern auch uns 
Unsernherrner positiv überrascht. Mit 
ihrer Gitarre und ihrer unverwechselba-

ren Stimme hat sie die Kinder auf vielen 
Veranstaltungen, wie Pfarrfest, Krippen-
spiel, Dorf- und Krautfest, um nur einige 
zu nennen, begleitet. 
 
Doch nun ist es im August Zeit Abschied 
zu nehmen von dieser starken Persön-
lichkeit. Ein neuer Weg hat sich aufge-
tan, den sie bereit ist, nun zu gehen. 
Leicht fällt ihr das ganz und gar nicht, ist 
doch Ingolstadt und hier besonders Un-
sernherrn, ihre zweite liebgewonnene 
Heimat geworden. Der Mut zur Verände-
rung kennzeichnet aber ihre positive 
Lebenseinstellung. Ihr Elternhaus in 
Eichstätt, seit dem Tod ihrer Mutter leer-
stehend, ist ihr neues Ziel. Hier warten 
spannende Aufgaben auf sie, der Umzug, 
das Einrichten des Hauses und ein großer 
Garten verlangen nach der ganzen Frau. 
Die Heimkehr in ihre neue alte Heimat 
schließt auch einen beruflichen Kreis, 
wird sie doch im nur einen Steinwurf 
entfernten Kindergarten in der Clara-
Staiger-Straße als Kindergärtnerin arbei-
ten, dort wo ihre Berufung begonnen hat.  
Manchmal sind Gottes Wege wunder-
sam. 
Liebe Regina! Du wirst uns fehlen, Dein 
Lachen, Deine direkte Ehrlichkeit, Deine 
Sketche, die Du mit dem Albert Schnei-
der auf unseren jährlichen Mitarbeiterfei-
ern abgeliefert hast, und und und. Aber 
wir sind dankbar Dich kennen- und 
schätzengelernt zu haben und gemein-
sam einen Teil Deines Weges mitgegan-
gen zu sein. Wir  wünschen Dir für die 
Zukunft alles, alles Gute und unsere 
Wünsche und Gottes Segen sollen Dich 
begleiten auf all Deinen Wegen. Na. der 
eine oder andere wird Dich dann schon 
mal in Deinem Garten besuchen,  
Eichstätt ist ja nicht weit! 
 

Werner Fünfer 

Mit einer Träne im Auge 
Langjährige Leiterin verlässt den Kindergarten Unsernherrn 
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Kindergarten 
Neue Hoffnung zu Lichtmess 

Das alte Jahr ging mit einer originellen 
Aktion unseres Elternbeirats zu Ende: 
Quer durch Unsernherrn verwandelten 
sich 24 Fenster in einen Adventskalen-
der, den man auf einem anregenden 
Rundgang entdecken konnte.  
 

Zuvor hatten wir noch eine sehr schöne 
Nikolausfeier, corona-bedingt, blieb der 
Nikolaus im Freien. Wir  bedanken uns 
sehr herzlich bei Herrn Anton Langmei-
er, der auch dieses Jahr wieder gerne 
dazu bereit war, in diese wichtige Rolle 
zu schlüpfen. Obwohl es dieses Jahr an-

ders war als sonst, war es dennoch eine 
gelungene und schöne Feier für uns alle. 
Leider musste der Tag der offenen Tür 
dieses Jahr entfallen. Herr Schweitzer, 
der Geschäftsführer der Kath. Kita 
gGmbH, hat angeregt, dass sich jeder 
Kindergarten im Internet mit einem eige-
nen Videoclip vorstellt. 
Sie sind also herzlich zu einem virtuellen 
Rundgang durch unseren Kindergarten 
eingeladen (www.kitas-ingolstadt.de). 

 
 
Auch wenn der Kindergarten im Februar 
noch im Lockdown sein musste, so woll-
ten wir doch ein Zeichen der Hoffnung 
setzen: Das Licht besiegt die Dunkelheit 
- was für ein schönes, uraltes christliches 
Symbol – in dieser Zeit vielleicht für 
viele noch wichtiger als sonst. Wir haben 
gerne eine Anregung von Frau Brigitte 
Riehl aufgegriffen und Herr Gerhard 
Riehl hat uns bei der digitalen Umset 
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zung ganz entscheidend unterstützt. 
Beiden sei an dieser Stelle nochmals 
recht herzlich gedankt.  
 
Wir haben insgesamt fünf Stationen in 
der Nähe des Spielplatzes aufgebaut, 
und an den einzelnen Stationen konnten 
durch das Einlesen des jeweiligen QR-
Codes mit Hilfe eines Smartphones 
interaktiv verschiedene Beiträge abge-
rufen werden: Eine für die Kinder ver-
ständliche Erklärung des biblischen 
Hintergrunds von Maria Lichtmess, 
zwei von Kindern der Regenbogen-
gruppe und der Sonnengruppe gesunge-
ne Lieder zum Thema „Licht“, eine 
vorgelesene Geschichte über die ganz 
besondere Freude darüber, wenn man 
das Licht mit anderen teilt, Fürbitten 
zum Thema „Licht“ und schließlich 
noch das schöne Lied „Lichterkinder“. 
Darüber hinaus konnten die Kinder 
Bilder zum Ausmalen mit nach Hause 
nehmen. Eine andere Aufgabe bestand 
darin, sich zu überlegen, welche Kerze 
zu welchem Fest gehört (Taufkerze, 
Kommunionkerze, …). Gerade in der 
Zeit des Lockdowns, in der nur eine  
Notbetreuung möglich war, war es uns 
wichtig, hinauszugehen. Wenn die Kin-
dergartenkinder schon nicht zu uns 
kommen können, dann machen wir 
ihnen – aber darüber hinaus auch allen 
anderen – eben ein hoffentlich interes-
santes Angebot im Freien, so unser 
Gedanke: Das Licht steht für die Hoff-
nung. Diese ist nicht nur für unsere 
Kindergartenkinder, sondern für uns 
alle sehr wichtig! 
 

Heidi Lang 
für das Kindergarten-Team 

In diesem Jahr wollen wir unseren Kin-
derkreuzweg einmal etwas anders gestal-
ten. Los geht der Weg am Brunnen beim 
Dorfplatz in Unsernherrn, dem Hinweis-
schild folgend Richtung Spielplatz. Vom 
29. März bis Ostermontag sind dann fünf 
Stationen aus dem Leidensweg Jesu, in 
Bild und Text mit einem QR-Code verse-
hen, an einigen Bäumen angebracht.  
 
Es werden vor allem Familien eingela-
den, sich mit ihren Kindern gemeinsam 
auf den Weg zu machen, die einzelnen 
Bildstationen zu betrachten, von Jesu 
Verurteilung bis zu seiner Auferstehung, 
die wir an Ostern feiern. 
 
Diese Glaubenszeichen können in diesen 
schwierigen Zeiten Hoffnung verbreiten, 
wohlwissend, dass Gott unsere Ängste in 
Freude verwandeln kann, wenn wir im 
Vertrauen darauf, ihn darum bitten.  
 
Wir würden uns freuen, wenn sich viele 
Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern 
auf diesen etwas anderen Kreuzweg be-
geben, um mitten in der Schöpfung Got-
tes, an den einzelnen Stationen innezu-
halten. 
 

Maria Schissler 
für das Team Kinderkirche  

Kinderkreuzweg  
mitten in der Natur 
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Erstkommunion 2021 

Für die Kinder aus Unsernherrn und Unterbrunnenreuth findet die Erstkom-
munion in drei Gruppen statt:  
 
 
1. Gruppe:  Sonntag, 11. April 2021, um 10:00 Uhr  
 
2. Gruppe: Sonntag, 18. April 2021, um 10:00 Uhr  
 
3. Gruppe:  Sonntag, 13. Juni 2021, um 10:00 Uhr  
 
  
 
Die Gottesdienste sind nicht öffentlich, sondern nur auf die Erstkommu-
nionkinder und deren Familien beschränkt.   
 

__________________________________ 
 
 
Für die Kinder aus Rothenturm und Niederfeld findet die Erstkommunion am 
Freitag, 25.6.2021, um 17:00 Uhr und am Samstag, 26.6.2021, um 10:00 Uhr, 
in der Pfarrei St. Canisius statt. 
 
 
 
Aus Datenschutzgründen können die Namen der Erstkommunionkinder in der Inter-
netversion dieses Pfarrbriefes nicht veröffentlicht werden.  
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  



29 
Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Firmung 2021 

Die Firmung für die Jugendlichen aus Unsernherrn und Unterbrunnenreuth 
findet in zwei Gruppen in der Pfarrei St. Salvator statt: 
 
 
1. Gruppe: Samstag, 24. April 2021, um 9:30 Uhr 
 
2. Gruppe: Samstag, 1. Mai 2021, um 9:30 Uhr 
 
 
 
 
 
Die Gottesdienste sind nicht öffentlich, sondern nur auf die Firmkinder 
und deren Familien beschränkt.   
 

__________________________________ 
 
 
Für die Jugendlichen aus Rothenturm und Niederfeld findet die Firmung am 
Freitag, 14.5.2021, um 17:00 Uhr und am Samstag, 15.5.2021, um 10:00 Uhr, 
in der Pfarrei St. Canisius statt. 
 
 

 
Aus Datenschutzgründen können die Namen der Firmlinge in der Internetversion die-
ses Pfarrbriefes nicht veröffentlicht werden.  
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  
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Gottesdienste mit Platzkarten 
Gottesdienste in der Karwoche, an Ostern und zur Erstkommunion und 

Firmung nur mit Platzkarten möglich 

 
Gottesdienste in der Karwoche: Unsere kirchlichen Feiern von Palmsonntag bis 
Ostermontag können leider in diesem Jahr nicht so stattfinden, wie Sie das aus 
früheren Jahren kennen. Die Sicherheitsabstände, Einlaufwege und die Hygiene-
maßnahmen müssen weiter fortgesetzt werden. Wir haben nur 56 Plätze pro Got-
tesdienst zu vergeben. 
 
Von Palmsonntag bis Ostermontag werden wieder Platzkarten im Vorfeld 
verteilt.  Es wird keine Prozession in die Kirche geben. Die Gottesdienste be-
ginnen gleich in der Kirche. Die Osternacht beginnt in der Franziskuskirche mit 
der Weihe der Osterkerze, das Osterfeuer kann leider nicht stattfinden, da wir kei-
nen großen Einzug durchführen sollen, weil bei uns die Gänge sehr schmal sind.   
Beim Ostergottesdienst sollten die Gläubigen ihre Osterkerzen nicht anzünden, we-
gen des CO2-Ausstoßes. Außerdem bieten wir beim Anzünden der Kerzen in der 
Bank, dem Coronavirus schon wieder eine Möglichkeit durch Kontakt mit den an-
deren Gottesdienstteilnehmer, sich weiterzuverbreiten. Die Kirche muss während 
der Feierlichkeit durch die Fenster im Altarraum immer gut belüftet werden. 
Wir werden in der Osternacht die Kirche halb abdunkeln und die Apostelleuchter 
schon am Anfang der Feier entzünden. Das Osterwasser wird geweiht, aber nicht 
ausgesprengt. Sie können sich nach dem Gottesdienst das geweihte Wasser mit 
nachhause nehmen. Achten Sie dabei auch auf die Sicherheitsabstände. Speisen-
weihe wird stattfinden, aber alle Gläubigen, sollen ihre Speisen gut verpacken, da-
mit sie nicht mit dem Virus behaftet werden. 
 
Erstkommunion in der Pfarrei Sankt Salvator: In diesem Jahr werden wir unse-
re Erstkommunionkinder wieder auf drei Gruppen aufteilen. Die Eltern versam-
meln sich familienweise im Innenhof der beiden Kirchen. Bitte auch Sicherheitsab-
stände zwischen den Familien einhalten. Zuerst werden immer drei Erstkom-
munionkinder desinfiziert und an den Platz geführt.  Dann folgen die Fami-
lien. An den Bänken sind wieder die Namen der Familien angeschlagen. Beim 
Gottesdienst spielt die Organistin die Lieder, die wir beim Gruppengottesdienst im 
September schon gesungen haben. Die Gottesdienste sind nicht öffentlich, sondern 
nur auf die Erstkommunionkinder und deren Familien beschränkt.   
Am Weißen Sonntag und am Sonntag darauf, feiert unsere Pfarrei schon um 8:30 
Uhr ihren Pfarrgottesdienst. Eichstätt hat darauf hingewiesen, dass unsere Erst-
kommuniongottesdienste um 10:00 Uhr nur mit den Familien und den Erstkommu-
nionkinder abgehalten werden sollen, damit wir die Abstandregelungen auch ein-
halten können. Alle Gottesdienstteilnehmer müssen ihre Atemschutzmasken  
(FFP2-Masken) mitbringen. 
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Nachrichten aus der Pfarrei 
bis 01. März 2021 

Ergebnisse der Kollekten: 
 

 Adveniat         1.535,93 € 

 Kinderopfer           139,43 € 

 Sternsinger        3.443,80 € 

 Afrikakollekte           287,50 € 
 
Vielen Dank an alle, die frohen Herzens gegeben haben!  
Die Spenden wurden über die Diözese Eichstatt an die jeweiligen Hilfswerke weiter-
geleitet. 

 
Taufen in St. Salvator und Verstorbene der Pfarrei: 
 
Aus Datenschutzgründen können die Namen der Täuflinge und Verstorbenen in der Inter-
netversion dieses Pfarrbriefes nicht veröffentlicht werden.  
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.  

 
Als neue Lektorin konnte die Pfarrgemeinde gewinnen: 
 
Meryem Lesti 

Firmung in der Pfarrei Sankt Salvator: Unsere Hoffnung, dass wir die Firmung zu-
sammen mit St. Anton feiern können, haben sich zerschlagen. Nach derzeitigem 
Stand, soll unsere Firmung wieder corona-bedingt in der Franziskuskirche in Unsern-
herrn gefeiert werden. Der Gottesdienst ist nicht öffentlich und nur für die Familien 
der Kinder gedacht. Die Anzahlt der Teilnehmer ist begrenzt.  
 
Wir haben auch ein Sicherheitskonzept mit den Hygienemaßnahmen nach Eichstätt 
geschickt, aber für die Feiern noch keine definitive Zusage erhalten. Sollten noch wei-
tere Einschränkungen von der Regierung beschlossen werden, könnte es auch sein, 
dass unsere Sakramentenspendung in den Juni und Juli verlegt werden muss. Trotz-
dem bin ich optimistisch, dass sich mit Gottes Hilfe nichts mehr ändert.  

————————————————— 
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Gottesdienstordnung 
Karwoche - Ostern 

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

Samstag 18:00 Vorabendmesse zum Palmsonntag 
27.03.2021  Keine Prozession! 
  Segnung der Palmbüschchen in der Kirche 
  
Sonntag  Palmsonntag 
28.03.2021           9:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde 
  Keine Prozession! 
  Segnung der Palmbüschchen in der Kirche 
  Kollekte für die Betreuung  der  
  Heiligen Stätten im Heiligen Land 
   
Donnerstag Gründonnerstag  

01.04.2021 19:00 Hl. Messe zum Letzten Abendmahl   
 

Freitag Karfreitag, Fast- und Abstinenztag  

02.04.2021 15:00 Feier vom Leiden und Sterben Christi 
 

Samstag Karsamstag  

03.04.2021 20:30 Feier der Osternacht; Speisenweihe 
  Die mitgebrachten Speisen bitte mit in die Bank 

nehmen. 
 

Sonntag Hochfest der Auferstehung des Herrn  

04.04.2021  Ostersonntag  
 9:30 Osteramt mit Speisenweihe 
  Die mitgebrachten Speisen bitte mit in die Bank 

nehmen. 
 

Montag Ostermontag  

05.04.2021 9:30 Osteramt  
 

Von Palmsonntag bis Ostermontag Einlass nur mit Platzkarte! 
 


