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Das Fest Weihnachten steht uns nach 
vier adventlichen Wochen bevor. 
Wir erinnern uns daran, dass Gott 
aus Liebe zu uns Menschen in Jesus 
Christus Mensch geworden ist. Diese 
Liebe soll an Weihnachten unter uns 
Christen besonders spürbar werden. 
Da gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, wie das geschehen kann. Man-
che Menschen drücken ihre Liebe 
mit Geschenken aus. Man kann diese 
Liebe aber auch durch ganz kleine 
Dinge zum Ausdruck bringen, wenn 
sie von Herzen kommen. Liebe kann 
spürbar werden durch ein gutes Wort 
füreinander und durch gegenseitiges 
Annehmen, so wie wir sind.  
Ich möchte in diesem Grußwort die 
Gelegenheit nützen und Ihnen allen 
danken, die Sie aus Liebe zu Jesus 
Christus und zur Kirche in diesem 
Jahr so treu mitgearbeitet haben. 
„Vergelt's Gott“ sage ich dem Pfarr-
gemeinderatsvorsitzenden sowie den 
Pfarrgemeinderatsmitgliedern unse-
rer Pfarrei, die ihr Bestes gegeben 
haben. Als Pfarrer tut man sich ohne 
fähige Mitarbeitersehr schwer, sich 
um alles zu kümmern und alle Ein-
zelheiten zu verstehen. An dieser 
Stelle sage ich auch allen ein großes 
Lob, die sich ani der Gottesdienstge-
staltung beteiligen. Dazu gehören 
alle, die Familiengottesdienste und 
Kinderkirche planen und mitgestal-
ten, die Lektoren, Kantoren, Kom-
munionhelfer, Ministranten und vie-
le, die im Verborgenen etwas für den 

Gottesdienst beitragen und auch je-
ne, die gar nicht öffentlich  genannt 
werden wollen.  
Ein ganz großes Dankeschön sage 
ich dem Kirchenpfleger Herrn Brum-
met sowie den Mitgliedern unserer 
Kirchenverwaltung, die sich um die 
Finanzen kümmern und ihre Zeit 
opfern für alle Belange unserer Bau-
stellen und anderen Wünschen, mit 
denen unsere Pfarrei immer wieder 
konfrontiert wird.  
Begeistert hat mich in meinem ersten 
Jahr als Pfarrer in Unsernherrn unser 
neues Pfarrbriefteam, das drei wun-
derbare Pfarrbriefe gestaltet und her-
ausgebracht hat. Vielen Dank dafür! 
Macht bitte so weiter! 
„Vergelt's Gott“ sage ich auch allen 
Helferinnen und Helfern, die bei 
Festen und Feiern immer wieder ei-
nen Beitrag leisten, ganz gleich, was 
es auch sein mag.  In diesem Jahr 
habe ich mich besonders über das 
schöne Fest zu unserem 50-jährigen 
Kindergartenjubiläum gefreut. Alle 
Beiträge waren gut geplant und ha-
ben unser Fest sehr bereichert. Mein 
Dank gilt auch allen, die in unserem 
katholischen Kindergarten arbeiten 
und allen Eltern, welche Frau Falter-
meier und ihr Team tatkräftig unter-
stützen.   
Dankbar bin ich auch für die Frauen 
und Männer, die unsere beiden Kir-
chen das ganze Jahr über  in Ord-
nung halten, dem Mesner-Ehepaar 
Knoll, das sich um beide Gotteshäu-

Liebe Christen unserer Pfarrei! 
Grußwort unseres Pfarrers Ulrich L. Hildebrand 
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mehr dazu nehmen kann. 
 
Zu uns Geistlichen gesellen sich 
auch die Ministranten, die mithelfen, 
dass der Gottesdienst eine würdige 
Feier wird. Ich freue mich, wenn ich 
junge Menschen im Gottesdienst um 
den Altar versammeln kann und dan-
ke euch allen für euren liturgischen 
Dienst. Macht bitte auch in der Zu-
kunft so weiter. Vielleicht gelingt es 
uns ja, weitere Ministranten für den 
regelmäßigen Kirchgang zu gewin-
nen. 
Allen, die ich jetzt namentlich nicht 
genannt habe und die tüchtig mithel-
fen, gelten selbstverständlich auch 
mein aufrichtiger Dank und meine 
Anerkennung.  
 
Zum Schluss meines Grußwortes 
möchte ich Sie, liebe Schwestern 
und Brüder, ganz besonders in die 
Christmette am Heiligen Abend um 
21.00 Uhr einladen.  
Für die Kinder kann ich die Kinder-
krippenfeier um 16.00 Uhr, die wie-
der durch den Kindergarten gestaltet 
wird, nur wärmstens empfehlen.  
 
Ich wünsche Ihnen allen von ganzem 
Herzen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes neues Jahr 2017.  
 
 
 

Ihr Pfarrer Ulrich L. Hildebrand. 

ser kümmert und viele Arbeiten 
erledigt, die anderen Pfarrangehöri-
gen gar nicht auffallen, es sei denn, 
wenn diese Arbeiten nicht ausge-
führt werden können. So ein Um-
stand wird sofort bemerkt. Frau 
Knoll danke ich für ihren wunder-
baren Blumenschmuck, den sie für 
Feste und Feiern gestaltet. Solche 
Dienste tragen zu einer Atmosphäre 
bei, in der man sich wohlfühlt. Es 
zeigt, dass uns das Haus des Herrn 
etwas bedeutet, denn es ist der 
Raum in dem wir Gott ein Stück 
näher sein können.  
„Vergelt's Gott“ sage ich auch allen 
Organisten. Das Musikalische ist 
mir eine große Hilfe, denn als Zele-
brant könnte ich nicht auch noch 
während des Zelebrierens die Orgel 
spielen und den Sängern und Sän-
gerinnen eine musikalische Stütze 
sein. Mein Dank gilt an dieser Stel-
le auch unserer Schola und der Sal-
vator-Band für die Gestaltung unse-
rer Feierlichkeiten. Ich möchte 
mich auch bei Frau Birgit Hehl be-
danken, die seit September einen 
Kinderchor aufbaut. Alle Kinder, 
die am Gesang Freude haben, sind 
herzlich willkommen unsere Got-
tesdienste zur Ehre Gottes mitzuge-
stalten. 
Herzlichen Dank unserer Sekretärin 
Frau Barbara Lang, die die Büroar-
beiten immer korrekt erledigt und 
gewissenhaft mitdenkt und mit-
plant. Vergelt's Gott unserem Herrn 
Diakon, der mir eine Reihe von 
Aufgaben abnimmt, wenn ich schon 
mit anderen seelsorglichen Dingen 
betraut bin und zeitlich nicht noch 
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Erntedank 
Familiengottesdienst verleiht Flügel 

 
Wenn die Reihen der St.-Franziskus-
Kirche in Unsernherrn voll gefüllt 
sind und selbst die Leere aus den vor-
deren Bankreihen verschwunden ist, 
dann ist das ein Zeichen dafür, dass 
etwas Besonderes los ist. Wenn dann 
auch noch viele Kinder den Kirchen-
raum mit Leben, Freude und Begeis-
terung fluten, dann weiß man, es ist 
wieder Familiengottesdienst.  
 
Der Mensch säht, der Mensch pflegt, 
doch nur Gott lässt wachsen. Der 
Dankbarkeit über Gottes Schöpfung, 
über die Kräfte der Natur, die wir je-
des Jahr aufs Neue bewundern dür-
fen, wurde dabei in verschiedenen 
Darbietungen Ausdruck verliehen. 
 
Die Kinder des katholischen Kinder-
gartens Unsernherrn dankten mit of-
fenen Herzen in einem Lied für Erde, 
Blumen, Obst und Gemüse und 
brachten diese Gaben symbolisch 
zum Altar. 
 
Die Erstkommunionkinder aus Un-
sernherrn und Unterbrunnenreuth tru-
gen die Fürbitten vor und unterstütz-
ten Diakon Fobes mit einer Auffüh-
rung bei seiner Predigt. Die Allegorie 
des Hundes Jenny und einer Blume 
verdeutlichte allen Anwesenden, wie 
schnell man sich an die guten, aber 
einfachen Dinge des Lebens gewöhnt 
und dabei vergisst, diese gebührend 
wertzuschätzen.   
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Den Schwung in die Messe und in 
die Herzen der Gottesdienstbesu-
cher brachte erneut die  Salvator-
Band. Die Wahl melodischer, ein-
prägsamer Lieder mit positiven 
und inspirierenden Texten sorgte 
für eine festliche Stimmung, die 
auch nach Ende des Gottesdiens-
tes weiter spürbar war.  
 
So war auch der Familiengottes-
dienst zum Erntedankfest wieder 
ein wunderbares Erlebnis für Alt 
und Jung.  
 
Sie alle sind herzlich eingeladen, 
diese Gottesdienste in unserem 
Kreis mitzufeiern. 
 
 

Albert F. Schneider 
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Mit Freude bei der Sache 
Kinderchor St. Salvator gegründet 

Schon seit längerer Zeit kam im Fa-

miliengottesdienstteam immer wie-

der die Sprache auf einen Kinder-

chor. Am 30. September nun war es 

so weit, der Kinderchor St. Salvator 

konnte starten! Mit voller Motivati-

on machte sich die – noch kleine – 

Gruppe daran, schwungvolle Lieder 

einzustudieren und mit Trommeln 

und sonstigen Rhythmusinstrumen-

ten zu begleiten. Bereits am Welt-

missionssonntag beteiligten sich die 

Kinder mit viel Freude das erste Mal 

musikalisch am Gottesdienst. 

Nun freuen wir uns darauf, in Zu-

kunft noch mehr begeisterte Sänge-

rinnen und Sänger ab der zweiten 

Klasse begrüßen zu dürfen.  

Die Chorprobe findet jeden Freitag 

von 17:30 bis 18:15 Uhr im Pfarr-

heim statt. 

    Birgit Hehl 
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Klangvoll 
Orgelkonzert in St. Salvator 

 
Das, wofür man normalerweise 
viel Eintritt zahlen muss gab es 
am Nachmittag des 02. Oktober in 
der St.-Franziskus-Kirche gratis. 
Ein Orgelkonzert der besonderen 
Klasse. Martin Sokoll, Organist   
am Ingolstädter Münster und in 
Unsernherrn, spielte ausgewählte 
Stücke von Georg Muffat, Franz 
Xaver  Schnizer und Johann Se-
bastian  Bach.  
Etwa einhundert Besucher aus der 
Pfarrei sowie einige Gäste lausch-
ten dem gut einstündigen Kon-
zert. Zwischen den einzelnen Stü-
cken las Pfarrer Ulrich Hilde-
brand meditative Texte rund um 
das Thema Erntedank. So wurde 
der Nachmittag zu einem Erlebnis 
für Ohren, Geist und Seele. 
 
Übrigens, die Besucher des Or-
gelkonzertes spendeten 1600 € für 
die Sanierung der St.-Salvator-
Kirche.  
 
Ein herzliches Dankeschön gilt 
daher allen Besuchern, insbeson-
dere aber dem Orgelvirtuosen 
Herrn Sokoll! 

 

 

Albert F. Schneider 
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Juhu, endlich Sommerferien! Das 
denkt sich Anfang August jedes 
Schulkind. Jedoch hat die ganze 
Sache einen kleinen Haken – denn 
sobald man die Schulbank nicht 
mehr drücken muss, hat man plötz-
lich erstaunlich wenig zu tun und 
weiß auf einmal nicht mehr, was 
man mit der ganzen Zeit anfangen 
soll.  
Um diesem Problem wenigstens 
etwas entgegenzuwirken, haben 
wir, die Jugendgruppe, beschlos-
sen, in den Sommerferien im Rah-
men des Ferienpasses einen Work-
shop für Kinder von sieben bis 
zehn Jahren anzubieten.  
Gesagt, getan. Aber als erstes 
mussten wir noch unseren Jugend-
raum, den Ort des Geschehens, ent-

sprechend vorbereiten. Um die 
Tische zu schützen, hatten wir alte 
Holzplatten als Arbeitsflächen 
mitgebracht. Außerdem hatte 
Nihad Neff für jedes Kind eine 
Arbeitsvorlage ausgedruckt, damit 
jeder wusste, was zu tun ist. Um 
Material und Werkzeuge haben 
sich vor allem Nihad und Daniel 
Spreng gekümmert. Ein großes 
Dankeschön an dieser Stelle! 
 
Nachdem alle Vorbereitungen ab-
geschlossen waren, ging’s am 
17.08.2016 um 10:00 Uhr los: Mit 
acht Kindern haben wir Boote aus 
Holz gebaut. Dazu mussten sie als 
erstes kleinere Holzplatten mit 
einer Laubsäge aussägen. Natür-
lich haben wir ihnen dabei gehol-

Ferienprogramm 2016 
Boote bauen mit der Jugendgruppe  

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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fen und aufgepasst, dass sich nie-
mand schneidet oder verletzt. An-
schließend wurden diese Platten 
pyramidenartig aufeinander geklebt 
und die halbfertigen Boote noch 
mit einem Mast versehen, der senk-
recht auf die Oberseite geklebt 
wurde. Im letzten Schritt konnten 
die Kleinen selbst kreativ werden 

und ihr Schiff noch mit einem Se-
gel versehen, das sie aus Stoff 
selbst ausgeschnitten haben.  
Als alle fertig und zufrieden mit 
ihrem Werk waren, gab es eine 
kleine Stärkung, die wir im Voraus 
besorgt hatten, damit bei den herr-
schenden hohen Temperaturen kei-
nem schwindlig wurde.  
Anschließend sind wir noch zur 
nahegelegenen Sandrach gelaufen 
und jeder durfte dort sein Boot 
schwimmen lassen, wenn er wollte. 
So gab’s auch noch eine kleine Ab-
kühlung mit oben drauf, denn an 
diesem Tag war es wirklich sehr 
heiß. 
 
Um 14 Uhr wurden die Kinder 
wieder von ihren Eltern abgeholt. 
Die Boote durften sie natürlich mit-

nehmen.  Für uns aber war der 
Tag noch nicht vorbei, denn wir 
mussten unseren Raum  noch auf-
räumen. Mit vereinten Kräften 
haben wir zusammen geholfen 
und schon bald sah es dort so sau-
ber aus wie zuvor.  

 

Alles in allem war es für uns ein 
sehr schöner und gelungener Tag! 

 
Leoni Spreng 

für die  Jugendgruppe  
 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

 

 
 

Sie haben Themen, Ideen oder 
Anregungen für den nächsten 

Pfarrbrief? 
 

Dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf: 

pfarrbrief-st.salvator@t-online.de 

IDEEN ? 
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Auf ihren zuvor bei der Fahr-
zeugsegnung gesegneten Draht-
eseln machten sich 17 fleißige Rad-
ler der Pfarrei am 17. Juli auf zu 
einer Radtour Richtung Wallfahrts-
kirche St. Kastulus bei Langen-
bruck. Jung und Alt kamen dabei 
ins Gespräch und hatten viel Spaß 
auf ihrem Weg! Bei kleinen Kondi-
tionsschwächen an den verschiede-
nen Anstiegen bekamen die Jüngs-
ten einfach ein wenig „Anschub-
hilfe“, so dass alle zwar etwas au-
ßer Puste, aber gut gelaunt auf dem 
Kastulusberg ankamen.  
Bei einer interessanten Führung 
durch die Mesnerin gab es viel über 
die 1447 erbaute Kirche, ihre Be-
deutung und Geschichte zu erfah-
ren. So stiftete der Graf von Ebers-

Fahrzeugsegnung und Familienausflug 
nach St. Kastulus 

berg im 11. Jahrhundert Reliquien 
des hl. Kastulus, der in der Holle-
dau auch heute noch als Schutz-
patron des Viehs sowie als Helfer 
gegen Blitz und Unwetter verehrt 
wird. Auch die nahe gelegene Ka-
pelle mit den vielen Votivtafeln 
konnten wir bewundern. 
Nun war es Zeit für eine gemütli-
che Brotzeit in Langenbruck, be-
vor wir uns auf den weiteren Weg 
zum Bauernhof Weiß in In-
golstadt-Winden machten. Dort 
wurde die ganze Gruppe mit köst-
lichen, selbstgebackenen Kuchen 
verwöhnt und konnte im Garten 
der Familie Weiß die Nachmit-
tagssonne genießen. Bei der an-
schließenden Besichtigung der 
Stallungen hatten es den Kindern 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 



11 

besonders die Kälbchen angetan. 
Auf sehr humorvolle Weise stellte 
uns dann die dortige Mesnerin 
zusammen mit Frau Weiß die Kir-
che St. Andreas vor, die zu den 
ältesten Gotteshäusern von In-
golstadt gehört. Mit einem ge-
meinsamen Lied verabschiedeten 
wir uns und machten uns nach 
einem sehr schönen und erlebnis-
reichen Tag auf den Heimweg. 
 

Birgit Hehl 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

St. Martinsumzug 
des Kindergartens Unsernherrn 

 

Bei gutem Wetter konnten wir am 
11. November 2016 mit vielen 
Kindern und deren Familien und 
Freunden St. Martin feiern! 
 
Zum guten Gelingen trugen viele 
Personen bei: der engagierte El-
ternbeirat, die freiwillige Feuer-
wehr Unsernherrn, der Bettler 
„Herr Faßmann“, der hl. St. Martin, 
gespielt von Lucia und Ferdinand 
sowie viele weitere hilfreiche 
Hände. 

Durch die ehemalige Praktikantin 
des Kindergartens, Frau Bartz, 
konnte auch das Pony Popeye zum 
Mitmachen bewegt werden. 
 
Ganz besonders gefreut haben wir 
uns über den Segen und das 
Mitwirken von Herrn Pfarrer Ulrich 
Hildebrand. 
 

Regina Faltermeier 
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Alle Jahre wieder erfreuen uns stattli-
che Tannenbäume in und vor der Kir-
che mit ihrem warmen Lichterglanz. 
Nur woher kommen sie und wer stellt 
die Bäume denn auf? 
 
Wenn die Bäume in den Gärten  zu 
groß werden oder ein An- und Um-
bau an den Häusern ansteht, werden 
sie gefällt und oft der Pfarrgemeinde 
angeboten. In Zusammenarbeit mit 
der Unsernherrner Dorfgemeinschaft 
wird dann der Baum beim Spender 
abgeholt und zur Kirche gebracht. 
 
Ein fünf Meter hoher Baum kann in 
der Kirche Platz finden, er wird mit 
Hilfe von Mitgliedern der Kirchenge-
meinde aufgestellt und mit Kerzen 
und Kugeln sowie selbstgemachten 
Strohsternen geschmückt. Gerne kön-
nen sich Helfer zum Aufbau und 
Schmücken des Baumes im Pfarrbüro 
melden. Gebastelt werden die 
Strohsterne von rührigen Frauen im 
Pfarrheim.  
 
Ein  herzliches Vergelt`s Gott an 
die fleißigen Helferinnen und Hel-
fer. 
 
Der Christbaum am Kirchvorplatz 
beim Kriegerdenkmal wird von der 
Dorfgemeinschaft Unsernherrn auf-
gebaut und mit Lichterkerzen ge-
schmückt. Auch hier ist der Baum 
eine Spende und kann deshalb so 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

Die Christbäume in und vor der Kirche 
Woher kommen sie eigentlich? 
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stattlich sein, weil er in seiner 
Größe nicht durch die Kirchende-
cke begrenzt wird.  
 
Zu erwähnen sei noch, dass am 
Dorfplatz seit vielen Jahren eben-
falls ein Christbaum steht, der 
auch hier von der Unsernherrner 

Dorfgemeinschaft aufgebaut 
wird, so dass auch im Dorfzent-
rum weihnachtlicher Glanz die 
Herzen erfreut. 
 
In der Regel werden die Christ-
bäume zum 1. Advent aufgebaut 
und bleiben bis Maria Lichtmess 
(2. Februar) stehen.  
 
Allen Helfern und den Spendern 
auch hier ein herzliches Vergelt`s 
Gott für ihre Mühe und Arbeit.  
 
Wir freuen uns, wenn wir alle das 
warme Licht in der kalten Win-
terzeit genießen und uns damit 
auf die Geburt Christi vorbereiten 
können. 
 

Werner Fünfer 

Kapiteljahrtag 
am 30.06. in Unsernherrn 

 

Eine große Zahl der Priester, 
Diakone, Gemeindereferent/innen 
und sonstigen Mitarbeiter/innen 
aus dem Dekanat hatten sich auf 

den Weg nach Unsernherrn 
gemacht, um sich gemeinsam 
auszutauschen. Nach Konferenz 
und Kaffee versammelten sich die 
Anwesenden zum Vespergebet in 
der alten St.-Salvator-Kirche, dann 
hielt die Journalistin Birgit Kelle 
ein Referat zum Thema „Ehe und 
Familie“. Mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst wurde die Tagung 
beendet. 
Großes Lob wurde unseren vielen 
Helferinnen und Helfern ausge-
sprochen, die zum Gelingen des 
Kapiteljahrtags in Unsernherrn bei-
getragen haben, insbesondere den 
Frauen, die für die Verköstigung 
der Teilnehmer sorgten.  
 

Diakon Raymund Fobes 
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Wenn von Berufung die Rede ist, 
denkt man zumeist an die priesterliche 
oder die Ordensberufung. Diese beson-
deren Berufungen sind sicher für das 
Leben der Kirche sehr wichtig – 
gleichwohl sind aber alle Christen 
durch ihre Taufe berufen - von Gott 
gerufen, ihren Glauben zu leben, in ih-
rem ganz persönlichen Umfeld. 

Dass das Leben der persönlichen Beru-
fung dem Menschen Erfüllung gibt, 
will das Buch von Diakon Raymund 
Fobes deutlich machen. 

Im Geleitwort schreibt der Kölner 
Weihbischof Dr. Klaus Dick dazu: 

„Seit jeher betet die Kirche um Priester
- und Ordensberufungen und hofft, 

 
Gerne weisen wir auf das neuer-
schienene Buch unseres Diakons  
Raymund Fobes hin, das im Okto-
ber im  Kühlen-Verlag erschienen 
ist.  
Es ist im Buchhandel und bei Fami-
lie Fobes zum Preis von 12.80 € er-
hältlich. 
 
Auf Wunsch signiert Herr Fobes 
das Buch und versieht es mit einer 
persönlichen Widmung.  
 

Pfarrei St. Salvator | Kirche & Glauben 

dass sich Frauen und Männer auf die-
sen Weg einlassen und durch die ge-
lebte Berufung Erfüllung finden. Aber 
neben diesen besonderen Berufungen 
beruft Gott letztlich alle Christen zur 
Nachfolge Christi in den jeweiligen 
Bedingungen des Lebens und Wir-
kens. Dieses Buch möchte zeigen, wie 
auf solche Weise ein ‚erfülltes Leben‘ 
möglich wird. Keineswegs bedeutet 
das ein unbeschwertes Leben, sondern 
es gilt das Wort des emeritierten Paps-
tes Benedikt XVI., das er bei seiner 
Rede an die deutschen Pilger nach der 
Übernahme des Petrusamtes gerichtet 
hat: ‚Bequem sind die Wege des 
Herrn nicht, aber wir sind ja auch 
nicht für die Bequemlichkeit, sondern 
für das Große, für das Gute geschaf-
fen‘ (Rede vom 25. April 2005). 
Möge dieses Buch ein hilfreicher Be-
gleiter sein auf dem Berufungs- und 
Glaubensweg. Dazu gebe ich allen, 
die es lesen, meine bischöflichen Se-
genswünsche." 

Neues Buch von Diakon Raymund Fobes 
ab sofort erhältlich 

http://unsernherrn.bistum-eichstaett.de/fileadmin/pfarreien/pfarrei/in-unsernherrn/cover.jpg
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Zum Abschluss traf sich die Gruppe noch im Bamberger Dom - und vor dem Portal 
zum Gruppenfoto. 

Altes Rathaus in Bamberg 

Am Samstag, 24. September, 
fand der gut besuchte Tagesaus-
flug unserer Pfarrei St. Salvator 
nach Bamberg statt. Auf dem 
Programm standen eine heilige 
Messe in der St.-Jakobs-Kirche 
in Bamberg und eine Stadtfüh-
rung. Am Nachmittag gab es 
dann die Möglichkeit Bamberg 
auf eigene Faust zu erkunden  
oder eine Bootsfahrt auf der Reg-
nitz zu machen. 
 
Am Abend kehrte die Gruppe gut 
gelaunt und mit vielen Eindrü-
cken im Rucksack wieder nach 
Unsernherrn zurück. 
 

Raymund Fobes 

Pfarreiausflug 
nach Bamberg 
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40 Jahre Förderverein  
für häusliche Pflege der Pfarrei St. Salvator Unsernherrn 

 

In den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts war das Wort Kran-
kenversicherung für viele  Men-
schen ein Fremdwort. In dieser Zeit 
liegt die Geburtsstunde zahlreicher 
Krankenpflegevereine, die in den 
einzelnen Pfarreien gegründet wur-
den.  
 
So fiel die Gründung des Kranken-
pflegevereins Unsernherrn im Jahre 
1920 in eben diese Zeit. Von 1919 
bis 1964 waren Schwestern des 
Dritten Ordens in der ambulanten 
Krankenpflege in unserer Pfarrei 
tätig. Wegen des Nachwuchsman-
gels wurde es immer schwieriger 
die Krankenpflegestationen zu be-
setzen. Der Caritasverband der Di-
özese Eichstätt erkannte damals 
das Gebot der Stunde und so wur-

den in den achtziger Jahren viele 
Krankenpflegevereine als künftige 
Träger von Sozialstationen wieder 
gegründet oder neu belebt. Auch in 
unserer Pfarrei kam es im Jahre 
1976 zur Neugründung, die mit der 
Gründung der Sozialstation Süd 
einherging. 
 
Deshalb durften wir im Rahmen 
des Pfarrfestes am 3. Juli 2016 das 
40. Gründungsjubiläum feiern und 
dank der vielen treuen Mitglieder 
unseres gemeinnützigen Vereins 
wieder ein Auto an die Sozialstati-
on-Süd übergeben. 
 

Albert Schneider  
Vorsitzender des Fördervereins 

Freudige Gesichter bei der Übergabe des neuen Autos an die Sozialstation-Süd 
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Zum 70. Geburtstag von Annemarie 
Schneider gratulierten für die Pfar-
rei Herr Pfarrer Ulrich Hildebrand 
und Herr Albert Schneider von der 
Kirchenverwaltung mit einem Blu-
menstrauß. Sie dankten zugleich für 
die mit viel Hingabe und Einfüh-
lungsvermögen ausgeübte Tätigkeit 
als Leiterin des Seniorenkreises St. 
Salvator, den sie seit nunmehr 27 
Jahren leitet. 
Schon vier Tage später war sie wie-
der mit ihren "Mädels" und einigen 
"Jungs" auf Seniorenausflug nach 
Hellring zur Wallfahrtskirche St. 
Ottilia. In der wunderbaren Wall-
fahrtskirche wurde mit Herrn Pfar-
rer  Hildebrand ein Gottesdienst ge-
feiert und, wie es in Bayern üblich 
ist, in der gegenüberliegenden net-
ten Wirtschaft eingekehrt. Mit ei-
nem Geburtstagsständchen bei der 
Heimfahrt im Bus dankten und gra-
tulierten "ihre Senioren".  
 
Wir wünschen Frau Schneider noch 
viele schöpferische Ideen, Gesund-
heit, Gottes Segen und viel Freude 
bei der Tätigkeit mit den Senioren, 
zu der auch die regelmäßigen Besu-
che in den Seniorenheimen gehören.  
 
Vergelt`s Gott! 

 
Albert Schneider 

Glückwünsche 
zum 70. Geburtstag 

Pfarrei St. Salvator | Jubiläen 
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Großer Besucherandrang 
herrschte  beim diesjähri-
gen Pfarrfest 
 
Musikalisch untermalt 
wurde die Veranstaltung 
durch die Monika-Bläser 
und das Duett Mitzkus & 
Binner 
 
Bei hervorragendem Wet-
ter genossen die Besucher 
angeregte Unterhaltungen 
in Biergartenatmosphäre 

Impressionen vom Pfarrfest  
Auch Pfarrgemeinden verstehen zu feiern! 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 
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Zahlreiche Auftritte sorg-
ten für Begeisterung 
 
Neben der Volkstanzgrup-
pe trugen auch die Un-
sernherrner Kindergarten-
kinder zur Unterhaltung 
bei 
 
In der Hüpfburg hatten die 
Kleinen großen Spaß 
 
Zahlreiche Helfer sorgten 
dafür, dass das Fest ohne 
Probleme ablief 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 
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Verabschiedung 
Hausmeister mit helfender Hand 

 

Wann immer Hilfe nötig war, auf 
Jupp Dumicic konnte man sich 
verlassen. Über fünf Jahre hinweg 
war er die helfende Hand im 
katholischen Kindergarten Unsern-
herrn und auch in der Pfarrei St. 
Salvator.  
 
Unkompliziert und hilfsbereit, das 
sind die Attribute, die ihn in seiner 
Arbeit auszeichneten, egal ob 
während der Woche, oder am 
Wochenende. Man musste nicht 

Verabschiedung mit einem herzlichen Danke-
schön und einem Geschenkkorb  

lange fragen, nicht lange erklären, 
er war da. Daher wurde Herr 
Dumicic im Rahmen des Pfarr-
festes mit großem Applaus verab-
schiedet. Wir wünschen ihm für 
seine neue Aufgabe alles Gute und 
Gottes Segen! 
 

Albert F. Schneider 

Stille Helden 
Rückblick einer Caritassammlerin 

 

Über viele Jahre habe ich in eini-
gen Straßenzügen der Pfarrei  
Unsernherrn zweimal im Jahr für 
die Caritas gesammelt. Es war eine  
schöne, aber auch anstrengende 
Zeit. Von vielen Leuten bin ich  
freundlich empfangen worden und 
habe großzügige Spenden erhalten. 
Im Lauf der Zeit wurde das Sam-
meln immer schwieriger. Ältere 
Menschen, für die es selbstver-
ständlich war, immer und immer 
wieder für die Caritas zu spenden,  

Ehrung der langjährigen Caritassammler und 
Sammlerinnen im Rahmen des Pfarrfests 

starben oder wurden krank. Viele 
Menschen, denen das nichts mehr  
bedeutete, zogen zu. Oft kann man 
auch die Leute zuhause schwer an-
treffen. 
 
Nun muss sich herausstellen, da es 
in der Pfarrei (einschließlich  
Unterbrunnenreuth, Rothenturm 
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und Niederfeld) keinen einzigen 
Sammler/in mehr gibt, wie viele 
Spenden für die Caritas noch ein-
gehen? 
 
Zu gegebener Zeit werden anstel-
le der Haussammlungen Überwei-
sungsträger verteilt. Man kann 

Krautfest 
am 08. und 09. Oktober 

 
Gottesdienst, Information, Gesel-
ligkeit und großzügige Spende. 

So kann man das diesjährige  
überaus erfolgreiche Krautfest be-
schreiben, das  unter Federführung 
der Dorfgemeinschaft Unsernherrn 
stattfand. Nicht nur aus Unsern-
herrn kamen die Teilnehmer zum 
Gottesdienst, den Pfarrer Hilde-
brand am Sonntagvormittag in der 
gefüllten Festhalle zelebrierte und 

auch am Erntedankfest beim Got-
tesdienst spenden. 
 
Aber ein Neuanfang mit der 
Haussammlung ist jederzeit mög-
lich, wenn genug Sammler/innen 
gefunden würden! 

 
Christina Schneider 

für den er „Danke sagen“ als 
Motiv wählte. Von den 
Ingolstädter Jagdhornbläsern 
wurde der Gottesdienst ein-
drucksvoll musikalisch gestaltet.  
„Kraut und Bier“ war das Motto 

des Festes, zu dem es reichlich 
Informationen gab. Aus dem Ku-
chen-, Kraut- und Käseverkauf 
konnten für die Neuburger Stif-
tung Elisa für schwerstkranke 
Kinder und für das Rote Kreuz 
insgesamt 5400 € gespendet wer-
den. 

Martin Dick 

Festgottesdienst auf dem Krautfest Gottesdienstbesucher in der Festhalle 
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Krieger- und Soldatenverein Unsernherrn 
gedenkt der Opfer der beiden Weltkriege 

 

Pfarrei St. Salvator | Vereine 

Anlässlich des Kriegerjahrtags 
trafen sich auch heuer wieder die 
Vereinsmitglieder des Krieger-
und Soldatenvereins Unsernherrn 
zum Gottesdienst in der St.-
Salvator-Kirche. Es ist eine alte 
Tradition, dass sich die Mitglie-
der des Vereins zum Gedenken an 
die Gefallenen und Vermissten 
beider Weltkriege sowie seiner 

verstorbenen Kameraden am 
Kirchweihmontag versammeln. 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
fand die Ehrung am Kriegerdenk-
mal statt. Begleitet von einer 
Blaskapelle fand die Feier ihren 
Abschluss beim Mittagessen im 
Peterwirt. 
 

Rudi Wöhrl 

Sandrachkreuz 
feiert 30. Geburtstag 
 

Regen Anteil nahmen die „Sand-
rachviertler“ bei einer Andacht 
zum 30-jährigen Bestehen des 
“Sandrachkreuzes“.  
Diakon Fobes gestaltete die Jubi-
läumsfeier mit einem kurzen 
Rückblick und Gebeten.  
 

Hans Brandl 
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Sternsingeraktion 2017 
Seid mit dabei und helft! 

Niederfeld 
02.01.2017    

Rothenturm & Unsernherrn 
06.01.2017   

Unterbrunnenreuth  
04.01.2017    

Zur Durchführung dieser Aktion suchen wir wieder Kinder und Jugend-
liche sowie Begleiter. Seid mit dabei und helft!  
 
Anmeldung bei: 

 Niederfeld – Frau Mezger, Tel. 08459-1271 

 Rothenturm – Frau Mögn, Tel. 0841- 61600 

 Unsernherrn – Frau Dexl, Tel. 0841-78693 

 Unterbrunnenreuth – Frau Fuchs, Tel. 08450- 924917 

 oder über das Pfarrbüro: unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de 
 

Regina Dexl 

mailto:unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de


24 

 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 

        
Steffi, Moni, Kathie, Carolin, Kalle, 
Mitzi, Tom und Alex – so heißen die 
acht Sängerinnen und Sänger der Re-
gensburger A-Cappella-Formation 
„Kneitingales“.  Sie sind ein bunt ge-
mischtes Ensemble, in das jeder seine 
vielfältigen eigenen musikalischen Er-
fahrungen einbringt: die Kirchenmusi-
kerin und der Domspatz sind hier eben-
so vertreten  wie die Jazzsolistin und 
der Stimm-Coach. Weitere Projekte der 
Bandmitglieder reichen von Big-Band-
Sounds über Gospel bis hin zu klassi-
scher Chorliteratur. 
 
Auf Vermittlung des Chormitglieds 
Christian Mitzkus geben die Künstler 
am 
 
Samstag, 3. Dezember 2016, 18.00 Uhr  
 
ein etwa einstündiges Chorkonzert zu 
Gunsten der Renovierung unserer St.-
Salvator-Kirche.  
 
Programm: 
 
- Gospels, Spirituals, Pop 
- Adventlich und besinnlich 
- Kraftvoll bis sanft 
- Harmonisch und klangvoll 
- Außergewöhnliche Arrangements 
- Acht Stimmen, keine Instrumente 
 
 

Karl Zauner 

Kirchenkonzert 

Spenden erbeten 

   Bestehende Seelsorgeeinheiten im Dekanat  
   Ingolstadt 

  
Da die Zahl der Gläubigen und ebenso 
die der Priester auch in unserer Diöze-
se zurückgeht, stehen strukturelle Re-
formen an und werden viele Pfarrge-
meinden zusammengelegt. 
In mehreren Beratungen, zuletzt am 
15.09.2016 durch die Pfarreien des In-
golstädter Südens, sollten die Interes-
sen der Pfarreien und der Diözesanlei-
tung gegeneinander abgewogen und in 
Einklang  gebracht werden. Pfarrge-
meinderat und Kirchenverwaltung ha-
ben sich dafür eingesetzt, dass die 
Seelsorgeeinheit mit St. Canisius erhal-
ten und damit Rothenturm und Nieder-
feld mit Unsernherrn verbunden blei-
ben.  
Wie die Entscheidung der Diözese 
über eine Neuordnung im Ingolstädter 
Süden ausfällt, ob wir weiterhin mit St. 
Canisius kooperieren können oder 
eventuell mit St. Anton vereinigt wer-
den, erfahren wir Anfang Dezember. 
Vertrauensvoll stellen wir uns gerne ei-
ner gedeihlichen Zusammenarbeit zum 
Wohle unserer Pfarrangehörigen. 

                                           Karl Zauner 

Neuordnung der 

Seelsorgeeinheiten 
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Liebe Pfarrangehörige, 
 
nachdem endlich die Renovierungsarbeiten abgeschlossen und die Ge-
samtkosten für dieses Mammutprojekt feststehen, warten wir derzeit auf 
die Zuschussbewilligung. Die Gesamtkosten betragen 885.997,50 €.  
Davon hat bisher die Diözese Eichstätt den Betrag von 520.000 € als Zu-
schuss gewährt. Nachdem bereits die frühere Kostensumme nach oben 
auf 800.000 € für die Renovierung angehoben war, musste wegen weite-
rer Mängelbeseitigung erneut eine Korrektur in Absprache mit dem Diö-
zesanbauamt und dem Denkmalamt auf die endgültige Summe vorge-
nommen werden. Ein Antrag für eine Nachbezuschussung wurde an die 
Diözese Eichstätt gestellt. Welchen Betrag wir bei der Nachbezuschus-
sung bekommen wird erst Ende Oktober entschieden. Vom Bezirk 
Oberbayern haben wir bisher 9.700 € erhalten und von der Landesstiftung 
Oberbayern wurde uns ein Zuschuss von 25.000 € bewilligt, dessen Aus-
zahlung bis Ende Oktober zugesagt wurde. Auch vom Bezirksausschuss 
Münchener Straße wurde uns ein Zuschuss von max. 10.000 € in Aus-
sicht gestellt. Weitere Zuschüsse sollen noch von der Stadt Ingolstadt  
kommen, hier ausschließlich für die Renovierung des Turmes als Wahr-
zeichen des Ortes. Den Betrag wissen wir momentan noch nicht.  
Die Finanzierung wurde bisher durch die ausbezahlten Zuschüsse, Spen-
den, Darlehen und Eigenmittel vorgenommen. Erst nach Eingang aller 
Zuschüsse steht fest, wie hoch unsere finanzielle Eigenleistung ist. Soviel 
steht aber bereits jetzt fest, durch die enormen Kosten für die Außenreno-
vierung unserer alten Pfarrkirche werden sich unsere Rücklagen trotz der 
Zuschüsse spürbar verringern. 
 
Danken möchte ich allen Pfarrangehörigen für die bisherigen Spenden in 
Höhe von 38.531,71 € (Stand 16.10.16) und ich möchte Sie alle um wei-
tere Spenden bitten. 
 
Spendenkonto DE42 7215 0000 0053 6034 29 bei der Sparkasse In-
golstadt 

 
Gerhard Brummet 

Kirchenpfleger 

Pfarrei St. Salvator | Kurz und bündig 

Kirchensanierung teurer als geplant 
Stellungnahme des Kirchenpflegers zur Finanzierungslage 
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Herbstbastelaktion 
mit der Jugendgruppe der Pfarrei 

Sobald die Blätter draußen anfan-
gen sich bunt zu färben und die 
Temperaturen zum ersten Mal die 
10°- Marke knacken, wird eine 
Sache schlagartig klar: Der Herbst 
ist da! 
Diese Gelegenheit haben wir so-
fort genutzt und passend zum 
Thema „Herbst“ eine weitere Ak-
tion auf die Beine gestellt.  

Am 21.10.16 war der Tag des Ge-
schehens und wir, die Jugend-
gruppe, haben von 14:30 - 18:00 
Uhr mit Kindern ab fünf Jahren 
Herbstdekoration gebastelt. Die 
Aktion war sehr gelungen, da 
wirklich viele tolle Kunstwerke 
entstanden sind und alle 13 Kin-
der begeistert mitgearbeitet haben. 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Am Ende durfte jeder sein Werk 
mit nach Hause nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leoni Spreng 
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Salvator-Band gestaltet Gottesdienste  
in der Kapelle im Auwaldsee-Campingplatz 

Die Gottesdienste am Auwaldsee, 
die jährlich von Pfingsten bis zum 
Ende der Sommerferien jeden 
Sonntagabend stattfinden, werden 
abwechselnd von evangelischen 
und katholischen Priestern aller 
Pfarreien der Stadt gestaltet. Die 
Salvator-Band hatte am 7. und 21. 
August die Gelegenheit, zusam-
men mit unserem Diakon, Herrn 
Fobes, und seinem Studienfreund 
Herrn Pfarrer Klaus Steinert aus 
dem Erzbistum Köln, die musika-
lische Gestaltung übernehmen zu 
dürfen. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr … 

Daniel Spreng 

Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt am 
Dorfbrunnen 

„Übungseinfahrt“ vor dem großen Auftritt Hinterher gab es für alle Beteiligten eine 
ordentliche Brotzeit ... 

Pfarrei St. Salvator | Veranstaltungen 
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Zeit zur Besinnung 
Scherbenandachten in St. Augustin 

 

Zeiten zum Loslassen, Auftauchen 
und Durchatmen sollten wir uns 
manchmal einfach gönnen. Vor 
allem wenn wir sie benötigen.  
 
Wir, das Scherbenteam des Pfar-
reienverbundes bieten hierfür 
Momente der Besinnung für Men-
schen in Umbruchsituationen (un-
abhängig von der Religionszu-
gehörigkeit oder Konfession) an. 
Denn jede Krise ist zugleich die 
Chance für einen Neubeginn. 

Die nächsten Scherbenandachten 
werden zu folgenden Zeiten ange-
boten: 
 
"Weihnachten. Ohne DICH." 
Verlust und Trauer - einfach zu-
lassen! 
am 18.12.2016  

"Türen öffnen! Türen schlie-
ßen!" Wer in der Türschwelle 
hängt und nicht abschließen kann, 
kommt nicht weiter! 
am 02.04.2017  
 
"Kritischer Ladezustand?"  
Tu was für DEINE Reserven! 
am 24.09.2017  

Sie sind zu den Andachten herzlich 
eingeladen. Beginn ist jeweils um 
19:00 Uhr in St.-Augustin. 

Pfarrei St. Salvator | Kurz und bündig 

Gottes Segen 
Gottesdienste der Grundschule 

 

Wenn man auf eine längere Reise 
geht, bittet man oft um Gottes 
Segen. Er soll gnädig über uns 
wachen und uns sicher bis ans Ziel 
geleiten. 
 
Auch die Schüler der Grundschule 
Unsernherrn befinden sich auf 
einer Art Reise und bitten regel-
mäßig  um Gottes Beistand. Zu 
Schuljahresbeginn und -ende gibt 
es ökumenische Gottesdienste, bei 
denen zusammen mit den beiden 

Immer mit Begeisterung dabei. Die Schüler der 
Grundschule Unsernherrn. 

Religionslehrern Herrn Baierl und 
Herrn Pfarrer Hildebrand inter-
essante Themen vorbereitet und 
besprochen werden. Wir wünschen 
allen Schülern eine gute Reise 
durch ihren Bildungsweg!  
 

Albert F. Schneider 
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Schon seit sechs Jahren findet, 
nun wieder in regelmäßigen Ab-
ständen, unsere Kinderkirche im 
Pfarrheim statt. Nach den Ferien 
trafen wir uns, das erste Mal im 
Oktober, zu einem Kinderwort-
gottesdienst, bei dem wir den 
„Sonnengesang“ des heiligen 
Franziskus kennengelernt haben. 
Zum Segen ziehen die Kinder, 
gemeinsam mit ihren Eltern, in 
die St.-Franziskus-Kirche und tei-
len der Pfarrgemeinde mit, was 
wir im Kinderwortgottesdienst 
erfahren haben.  
Mit  musikalischer Gitarrenbeglei-
tung durch Herrn Mitzkus, singen 
wir stets ein Lied aus unserem 
Liederheft.                              
Nach dem Gottesdienst bekamen 
die Kinder diesmal zur Erinne-
rung ein Ausmalblatt vom Hl. 
Franziskus mit nach Hause.                     

Kinderkirche 
Ein Erlebnis für Kinder und Eltern 

Unsere nächsten Kinderwort-
gottesdienste finden zu folgenden 
Terminen statt: 
 
Sonntag,      11. Dezember 2016                                                      
Sonntag,      22. Januar 2017                                                  
Sonntag,      12. März 2017                                                   
Karfreitag,  14. April 2017                                                   
Sonntag,      21. Mai 2017                                                       
Sonntag,      16. Juli 2017  
                                                                                            
Beginn der Kinderkirche ist je-
weils um 09:30 Uhr im Pfarr-
heim.  
 
Wir freuen uns auf eine rege Teil-
nahme. 
    

Team Kinderkirche.  

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Für Kinder erklärt 
Die Feste im Kirchenjahr 

 

Advent 
Mit dem Anzünden der ersten Ker-
ze am Adventskranz fängt das Kir-
chenjahr an. Es beginnt eine ge-
heimnisvolle Zeit. In dieser Zeit 
warten wir auf die Ankunft des Er-
lösers. Es ist Jesus, dessen Geburts-
tagsfest wir zu Weihnachten feiern. 
Die Kerzen machen die dunkle Zeit 
hell.  
Die grünen Zweige sagen uns: Bald 
fängt neues Leben an, bald ist 
Weihnachten da. 
 
Das Fest des heiligen Nikolaus 
Am 6. Dezember feiern wir das 
Fest des heiligen Nikolaus. Er war 
Bischof in der Stadt Myra (liegt 
heute in der Türkei). Nikolaus hat 
versucht, wie Jesus zu leben. Er 
teilt, schenkt gerne her und liebt die 
Kinder ganz besonders. So schen-
ken am Vorabend seines Festes Er-
wachsene zum Nikolaus den Kin-
dern Nüsse und Obst. Sie erinnern 
an den Freund von Jesus. 
 
 
Weihnachten 
Weihnachten ist für viele das 
schönste Fest im Jahr. Es beginnt 
am 24. Dezember mit dem Heiligen 
Abend und dauert bis zum 26. De-
zember, dem zweiten Weihnachts-
tag. Wir feiern, dass der Sohn Got-
tes geboren worden ist.  

Gott hat sich so klein gemacht und 
ist als Baby auf die Welt gekom-
men. Für viele Menschen gehören 
eine Krippe und der Christbaum 
zum Fest dazu. Wie feiert deine Fa-
milie das Fest? 
 
 
Erscheinung des Herrn, Dreikö-
nigsfest 
Drei Weise aus dem Orient suchen 
den König, der die Welt rettet. Ein 
Stern führt sie zum Christkind. Sie 
schenken Jesus Gold, Weihrauch 
und Myrrhe, das sind Königsge-
schenke. Um den 6. Januar, dem 
Dreikönigsfest, ziehen Sternsinger 
durch unsere Straßen und bitten für 
Kinder in Not. Sie schreiben einen 
Haussegen (C + M + B = Christus 
segne dieses Haus) an die Türen.  
 
 
Darstellung des Herrn, Mariä 
Lichtmess 
Am 2. Februar wird das Fest Dar-
stellung des Herrn gefeiert. 40 Tage 
nach der Geburt bringen Maria und 
Josef das Jesuskind in den Tempel. 
Jesus wird Gott geweiht. In dieser 
Zeit sind auch Hannah und Simon, 
zwei alte, fromme Menschen im 
Tempel. Sie sehen in Jesus den Er-
löser der Welt, als das Licht für alle 
Völker. Deshalb werden an diesem 
Tag im Gottesdienst Kerzen geseg-
net. 

 
 

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at.   
In: Pfarrbriefservice.de. 



31 Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 

Bild: Ursula Harper, St. Benno-Verlag 
In: Pfarrbriefservice.de  

Erscheinung des Herrn 
Ausmalbild für Kinder 
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Seit dem Sommer 2015 hat sich 
hier in unserer St.-Salvator-
Pfarrei ein Familien(gottesdienst)-
team entwickelt. Es ist entstanden 
aus der Gruppe der Kommunion-
mütter, von denen einige seitdem 
weiter das Pfarreileben mitgestal-
ten. Auch einige der Kommunion-
mütter von 2016 sind mittlerweile 
mit dabei. 
Wir treffen uns gemeinsam zum 
einen zur Vorbereitung der Fami-
liengottesdienste, dann aber auch, 
um über Angebote für Familien 
und Kinder in der Pfarrei nachzu-
denken. Die jüngste Initiative, die 
nach unserer Erfahrung gut an-
kommt, ist der von Birgit Hehl 
geleitete Kinderchor, der mittler-
weile schon einige Gottesdienste 
mitgestaltet hat. Einige aus unse-
rem Familienteam wirkten auch 
beim Kinder-Ferienprogramm der 
Unsernherrner Dorfgemeinschaft 
mit. Diese intensivere Vernetzung 
unserer Pfarrei mit der Dorfge-
meinschaft halte ich für eine sehr 
gute und wichtige Entwicklung 
der letzten Jahre, und ich bin 
dankbar dafür, dass auch die 
Dorfgemeinschaft dies mitträgt. 
Gleichzeitig ist das Familienteam 
ein gutes Beispiel dafür, wie die 
Kirche den Weg in die Zukunft 
gehen kann. Ich bin der Überzeu-
gung, dass alle, die sich mit Ideen 
und Initiativen für die Kirche und 
für die Pfarrei einsetzen, wertvoll 

Familienarbeit auf dem Weg 

und wichtig sind. Gottes Geist 
weht nicht nur in den Hauptamtli-
chen – sondern ganz im Gegen-
teil: Wie oft mache ich die Erfah-
rung, dass im gemeinsamen Ge-
spräch unseres Familienteams et-
was entsteht und wächst – worauf 
ich nie selber gekommen wäre. 
Deutlich wird gerade auch in un-
serem Familienteam, dass es sehr 
unterschiedliche Talente – oder 
nennen wir sie Geistgaben, Cha-
rismen – in der Gemeinschaft der 
Gläubigen gibt und im Zusam-
menspiel dieser Charismen be-
kommt eine Pfarrei ein Gesicht, 
wie sie Jesus Christus verkündet. 
Natürlich ist bei diesem Miteinan-
der der Charismen immer auch die 
Verbindung mit Jesus Christus, 
mit Gott, wichtig. Diese Gemein-
schaft untereinander und mit 
Christus ist vergleichbar mit ei-
nem Leib, an dem aller Glieder 
von Bedeutung sind, und der am 
Ende Christus darstellt. Der heili-
ge Paulus hat dieses Bild für die 
Kirche verwendet – ein schönes 
Bild, das in St. Salvator immer 
mehr Gestalt annimmt. Dafür bin 
ich dankbar. 
 

 

Diakon Raymund Fobes 

Pfarrei St. Salvator | Kinder & Jugend 
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Nachrichten aus der Pfarrei 
bis 04.11.2016 

Ergebnisse der Kollekten: 

Spenden Orgelkonzert für St. Salvatorkirche                   1.600 ,00 € 
Caritas-Sammlung               1.594,69 € 
- davon verbleiben in der Pfarrei                637,88 € 
Erlös Pfarrfest        1.510,00 € 
Kollekte für die Weltmission (Missio)       893,00 € 
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa     319,69 €  
Kollekte für die Aufgaben des Hl. Vaters                 80,00 €   
Kollekte zum Welttag der Kommunikationsmittel       20,00 € 
  
Im Namen der verschiedenen Hilfswerke ein herzliches Vergelt‘s 
Gott. 

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

Hinweis zum nächsten Pfarrbrief 

Wenn Sie oder Ihre Gruppe einen Artikel, einen Veranstaltungshinweis 
oder ein Bild im nächsten Pfarrbrief veröffentlichen möchten, dann sollte 
Ihr Beitrag bis zum 21. März 2017 eingegangen sein. Textkürzungen und 
Textänderungen behalten wir uns vor. Die Pfarrbriefe können voraussicht-
lich ab 04. April 2017 von den Verteilern im Pfarrbüro abgeholt werden. 

                                                                                          Ihr Pfarrbriefteam 
Pfarrbriefdruck: Gemeindedruckerei / Auflage: 1650 
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Bitte um Spende für Strom und Gas 

Da der laufende Unterhalt für die beiden Kirchen und das Pfarrheim 
sehr kostenaufwendig ist, bitten wir Sie deshalb auch heuer wieder um 
eine Spende für Gas und Strom.  
Unsere Bankverbindung lautet: 
 

VR Bayern Mitte 
DE38 7216 0818 0000 2001 74.  

 
Bis 200 € gilt der Kontoauszug beim Finanzamt als Spendenquittung. 
Bei höheren Beträgen stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. 
 
Für Ihre finanzielle Unterstützung und Mithilfe sagen wir bereits im vo-
raus  ein „Herzliches Vergelt´s Gott“. 

Pfarreileben in Zahlen – Pfarrstatistik 2016 

 

Durch das Sakrament der Taufe wurden   14 Kinder zu Christen. 
 
Zur ersten hl. Kommunion gegangen sind    28  Kinder, 
                 aus Rothenturm und Niederfeld   13 in St. Canisius. 
 
Zum Zeugnis für Christus wurden   18  Jugendliche, 
                 aus Rothenturm und Niederfeld     5 gefirmt. 
 
Den Bund fürs Leben haben      2 Paare geschlossen. 
 
Im Herrn verstorben sind    21 Pfarrangehörige. 
 
Aus der Kirche sind    18  Pfarrangehörige 
  ausgetreten. 
 
 

Barbara Lang 
Pfarrsekretärin 

Pfarrei St. Salvator | Kurz und bündig 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung 

01.12.2016 18:30 Hausmusikabend der Schule Unsernherrn 
in der St.-Franziskus-Kirche 

02.12.2016 18:30 Bußgottesdienst; Beichtgelegenheit bei Pfarrer 
Hildebrand 

03.12.2016 17:00 Abendmesse und anschließend Kirchenkonzert  
der „Kneitingales“ (Herr Mitzkus); 
Spenden für die Renovierung der  St.-Salvator-
Kirche  

09.12.2016 19:30 Adventssingen des Männergesangvereins Un-
sernherrn im Pfarrstadl 

13.12.2016 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Adventfeier“ 

17.12.2016 18:00 Adventssingen mit Herrn Schusser 
beim Gemüsehof Wöhrl 

18.12.2016 19:00 Scherbenandacht in St. Augustin: 
„Weihnachten. Ohne DICH." Verlust und Trau-
er - einfach zulassen. 

20.12.2016 10:00 Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst der 
Grundschule Unsernherrn 

17.01.2017 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Begegnung mit 
unseren Firmlingen“; Pfarrer Hildebrand und 
Diakon Fobes 

07.02.2017 14:00 Seniorenkreis im Pfarrstadl: „Bunter Nachmit-
tag“ 

03.03.2017  Weltgebetstag der Frauen in Unsernherrn  
„Was ist denn fair?“ aus den Philippinen 

02.04.2017  19:00 Scherbenandacht in St. Augustin: "Türen öff-
nen! Türen schließen!"  

Pfarrei St. Salvator | Termine 

Vorschau auf Termine 
Winter 2016 und Frühjahr 2017 
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Gottesdienstordnung für den Weihnachtsfestkreis 

 
Donnerstag 18:30 Bußandacht, gestaltet mit den Firmlingen; 
02.12.2016  Beichtgelegenheit bei Pfarrer Hildebrand 

Dienstag 10:00 Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst der  
20.12.2016  Grundschule Unsernherrn 

Samstag  Heilig Abend  
24.12.2016 16:00 Kinderkrippenfeier mit den Kindergartenkindern 
  Kinderkollekte für die Weltmission  
  (Abgabe der Opferkästchen) 
 
 21:00 Christmette  
  Kollekte für Adveniat  
  anschließend gemütliches Beisammensein bei Glüh-   
                                           wein im Pfarrstadel 

Sonntag  Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn 
25.12.2016 9:30 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 
  Kollekte für Adveniat  

Montag  Hl. Stephanus, Märtyrer   
26.12.2016 9:30 Festliche Messfeier 

Samstag  Hl. Silvester, Papst   
31.12.2016 17:00 Dankmesse zum Jahresschluss 

Sonntag  Hochfest der Gottesmutter Maria 
01.01.2017 10:00 Festliche Messfeier für die Pfarrgemeinde 

Freitag  Erscheinung des Herrn 
06.01.2017 9:30 Festliche Messfeier mit den Sternsingern, 
  mitgestaltet vom  „Niederfelder Hausg´sang“  
  Kollekte für die Mission in Afrika 

Samstag 17:00 Vorabendmesse 
07.01.2017 

Sonntag  Taufe des Herrn 
08.01.2017 9:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde mit Tauffeier 
  

 
Katholische Pfarramt St. Salvator 

Münchener Str. 244, 85051 Ingolstadt 
Tel.: 0841/72141, Fax: 0841/9711933, E-Mail: unsernherrn.in@bistum-eichstaett.de 

Pfarrei St. Salvator | Termine 


