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 Geleitwort 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
mit jedem Kreuzzeichen, das wir schlagen, denken 
wir, neben dem Vater und dem Sohn, immer auch 
an den Heiligen Geist. Gleichzeitig aber ist die 
dritte göttliche Person diejenige, die für uns Chris-
ten am wenigsten greifbar ist. Wer ist dieser Heili-

ge Geist, was macht ihn aus?  

In der Bibel wird er uns beschrieben als „ruach“, 
der lebensspendende Geist Gottes, der alles Leben 
schafft und auch die Menschen lebendig macht. In 
der Apostelgeschichte ist im Pfingstereignis der 
Heilige Geist die dynamische Kraft, die die Apostel 
aus der Angst und Trauer reißt und zum überra-
schenden, neuen Handeln bringt. Diese Kraft wird 

gemäß den Evangelien den Menschen in der Taufe mitgegeben und befähigt 
sie zum missionarischen Leben als Christen. Bei Paulus schließlich ist es der 
Heilige Geist, der mit der Mitteilung seiner Geistesgaben die Menschen in die 
Lage versetzt, sie selbst zu werden und andererseits Gemeinschaft zu bilden.  
Auch heute schafft der Heilige Geist die Verbindung Gottes zu den Menschen 
und trägt so Gottes Wirken ins Heute. Nur durch ihn können wir Gott heute 
spüren! Folglich fordert der Heilige Geist auch uns immer wieder heraus und 
nimmt uns in die Pflicht, als Christen in dieser Welt zu handeln!  

Die Frage ist aber: Lassen wir dem Heiligen Geist genügend Raum, dass er 

sein Wirken durch uns auch entfalten kann? Spüren wir ihn und sein Wirken in 
unserem Leben? 

Im Pfingstfest selbst hat Jesus seine Freunde in die Pflicht genommen und 
ihnen den Heiligen Geist gesandt, damit sie hinaus gehen und die Frohe Bot-
schaft Gottes verkünden. So wie der Heilige Geist damals die völlig verängs-
tigten Jünger dazu bewegen konnte, ihr Versteck zu verlassen und den Men-
schen die Frohe Botschaft von der Auferstehung zu verkünden, so können 

auch wir uns darauf verlassen, dass dieser Geist Christi immer an unserer 
Seite ist, wenn wir unseren Alltag als Christen leben. 

Mit seiner Hilfe und durch seine Kraft dürfen wir immer wieder versuchen, 
Gottes froh machende Botschaft in unserer Gesellschaft wach zu halten, zu 
verkünden und zu (er-)leben! 
 
Es grüßt Sie herzlich mit pfingstlichen Grüßen 
Ihr Pastoralreferent Malte Krapf 
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 Kirchenverwaltung Wiesentheid 

Rüdenhausen — Wie geht es weiter? 
Paul Schug, Kirchenpfleger 

 
Am 17.12.2018 hatte die Kirchenverwaltung zu einen Zukunftsgespräch über 

die Kirche „Maria — Hilfe der Christen“ in Rüdenhausen eingeladen. Obwohl 

die Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht sehr groß war, waren die Ge-

spräche doch recht intensiv und konstruktiv. 

Fakten: 

 der Gottesdienstbesuch ist recht gering 

 im derzeitigen Gottesdienstplan ist in Rüdenhausen alle 16 Wochen 

Gottesdienst, in unregelmäßigen Abständen zwischendurch Wortgottes-

dienst 

 die Gottesdienstbesucher kommen zum Großteil nicht aus Rüdenhausen 

 die Einnahmen des Klingelbeutels decken meist nicht die Unkosten 

(Heizung, Strom, Organist, ...) 

 die laufenden Kosten (Heizung, Strom, Gebühren, Reparaturen, Win-

terdienst, ...) von 2000—4000 €  müssen jährlich getragen werden 

 für die Reinigung der Kirche und die Pflege der Außenanlagen ist es 

schwierig  bzw. bisher nicht möglich ehrenamtliche Mitarbeiter  zu 

finden 

 die Personen, die sich bisher sehr rührig um die Kirche gekümmert ha-

ben, bei denen wir uns auch ganz herzlich dafür bedanken, können 

dies aus alter- bzw. gesundheitlichen Gründen nicht mehr leisten 

 für den Winterdienst, Räum- und Streupflicht, am Gehsteig und an der 

Zugängen zur Kirche musste eine Firma beauftragt werden.  

 

Wir haben uns darauf verständigt, diese Tatsachen im Pfarrbrief zu veröf-

fentlichen und Sie/Euch dazu aufzurufen, uns Ihre/Eure Meinung dazu mitzu-

teilen. Besser noch wäre, wenn wir Personen finden würden, die sich bereit 

fänden, in Rüdenhausen aktiv Aufgaben zu übernehmen.  

 

Bitte schreiben Sie uns an  

ruedenhausen@mauritiuskirche-wiesentheid.de  

oder an Katholisches Pfarramt, Balthasar Neumannstr. 1A  97353 Wiesentheid 

oder sprechen Sie uns persönlich an. Im Herbst werden wir ein neues Treffen 

ansetzen und hoffentlich eine gute Lösung finden. 
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 In Erinnerung 

In Erinnerung an … 

 

Pfarrer i. R. Winfried Heid 

 

Gerolzhofen/Wiesentheid/Gössenheim/

Urspringen (POW)  

Im Alter von 85 Jahren ist am Montag, 

6. Mai, Pfarrer i. R. Winfried Heid, lang-

jähriger Pfarrer von Urspringen im Land-

kreis Main-Spessart, gestorben.  

 

Heid wurde am 4. August 1933 in Gössen-

heim geboren. Dort wurde er auch von Bi-

schof Michel Ntuyahaga (Burundi) am 

14. August 1960 zum Priester geweiht.  

Nach achtjähriger Tätigkeit als Missionar 

im westafrikanischen Ghana kam Heid 1968 

als Kuratus nach Reyersbach. 1971 wurde 

er Pfarrer in Poppenlauer und war ab 1977 

zugleich Geistlicher Beirat der DJK-Kreisgemeinschaft Saale/Bad Kissingen. 

Von 1978 an war Heid zudem Pfarrverweser von Wermerichshausen. 1982 

wechselte er auf die Pfarrei Urspringen. Von 1987 bis 2006 war er gleichzei-

tig als Kuratus für Ansbach zuständig, das er zuvor bereits nebenamtlich mit-

versorgte. 1994 war er für kurze Zeit zusätzlich hauptamtlicher Pfarrverwe-

ser von Birkenfeld. Von 1986 bis 1994 war Heid auch Caritaspfarrer für das 

Dekanat Lohr.  

2008 trat Heid in den Ruhestand, den er in Gerolzhofen verbrachte. Dort hat-

te er einen Seelsorgsauftrag für die Pfarreiengemeinschaft Kirchschönbach-

Stadelschwarzach-Wiesentheid.  

Das Requiem für den Verstorbenen wurde am Montag, 13. Mai, in der Pfarr-

kirche Maria vom Rosenkranz in Gerolzhofen gefeiert. 

 

Er ruhe in Frieden! 
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In Erinnerung an … 

 

Ernst Hünnerkopf,  

 

 

Herr Hünnerkopf war im kirchlichen 
Leben unserer Pfarreiengemeinschaft  
sehr engagiert: 
in der Kirchenverwaltung Untersam-
bach,  über lange Jahre als Chorleiter 
und Kirchenmusiker (Trompete); für 
seinen 70jährigen Einsatz als Orgel-
spieler erhielt er 2011 die  Ehrennadel 
der Diözese. 

 

Er ruhe in Frieden! 

In Erinnerung an … 

 

Christof Zwicker,  

der am 21. März bei einem tragischen Fahrradunfall im Alter von  
65 Jahren ums Leben kam.  

Der Verstorbene, der in allen Kirchen 
unserer Pfarreiengemeinschaft ein 
treuer Kirchgänger war, übte seit ei-
nem Jahr den Dienst des Mesners in  
der Filialkirche „Maria — Hilfe der 
Christen“ in Rüdenhausen aus.  
Von Beginn an zeigte er großes Interes-
se an der Renovierung der Wiesenthei-
der Pfarrkirche St. Mauritius, die er 
auch großzügig unterstützte. 

 

Er ruhe in Frieden! 

In Erinnerung 
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 Asylsuchende 

Seit 5 Jahren sind Asylsuchende in Wiesentheid 

Josef Heining 
 
April 2014. Zehn junge Männer tauchen in Wiesentheid auf. Sie fallen auf, 
wegen ihrer Hautfarbe, besonders aber wegen der Anzahl. Alle wohnen in der 
Parkstraße 17, hier sollen sie für drei Jahre ihre Unterkunft finden. 
 

 

I. spricht wie die anderen kein deutsches Wort. Er kann nicht schreiben und 
nicht lesen. Ein Jahr vorher im März 2013 hat er sein Heimatland verlassen, 
neun Monate Kenia, Iran, Türkei, mit Bus und zu Fuß. Mit dem Boot geht es 
weiter nach Griechenland – Italien – Deutschland. Endstation. So sitzt er jetzt 

vor dem in dem Angestellten in der Erstaufnahmestelle in Zirndorf. Dieser 
legt ihm eine Liste vor, was zu beachten ist, „Belehrung gemäß Asylverfah-
rensgesetz und insbesondere die Mitwirkungspflichten“ — so die Überschrift. 
Eine Liste von acht Punkten, welche die Persönlichkeitsrechte weit nach un-
ten drücken. Letzter Punkt die Drohung: „Wenn Sie dem oben genannten 
nicht nachkommen, können Ihre Grundleistungen eingestellt werden, sobald 
Sie vollziehbar ausreisepflichtig sind.“ Das Ganze nochmals in der Landes-
sprache, damit den Neuankömmlingen wirklich alles klar ist. Herkunft, Ab-
stammung, Familie, Ausbildung, Wehrdienst – all das wird abgefragt und pro-
tokolliert. Nach einem Zufallsverfahren landet I. in Unterfranken, im Land-
kreis Kitzingen, in Wiesentheid. Seine Mitbewohner kennt er zum Teil aus 
Zirndorf, einige hat er noch nie gesehen. 

 
Warum kommen diese Menschen zu uns? Je nach unserer persönlichen und 
politischen Einstellung fällt diese Frage mehr oder weniger kritisch aus. Nach  
einem halben Jahr gemeinsamen Deutschunterrichts beginnt der eine oder 
andere zu sprechen. Gefragt wird keiner. Zu schwer lasten die Trennung von 

Beide sind berufstätig, 

wollen aber weiterhin 

ihre Kenntnisse in 

Deutsch und Mathematik 

verbessern. Regelmäßi-

ger wöchentlicher Unter-

richt hilft, trotz der Dop-

pelbelastung durch den 8

-Stundentag. 
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 Asylsuchende 

der Familie, die Strapazen und die Ängste der Flucht und die nicht gerade 
überschwängliche Aufnahme in der neuen Heimat auf jedem einzelnen.  
I. erzählt Monate später, warum er von zu Hause wegging. Die Terrorgruppe 
Al Shabaab taucht eines Tages im Dorf auf. Dreißig junge Männer werden 
festgenommen und verschleppt. Drei Monate verbringen diese in einem Erd-
loch, alle aneinander gefesselt. Dann werden sie eines Tages herausgerufen. 
Sie sollen sich für die Terrorgruppe rekrutieren. Zehn müssen vortreten und 

werden gefragt. Das Nein bedeutet den Tod, Enthauptung. Eine Woche spä-
ter dasselbe. I. gelingt es beim Toilettengang in der Dunkelheit zu fliehen. Er 
versteckt sich. Da die Terrorgruppe immer wieder im Dorf nach ihm sucht, 
entschließt er sich, die Heimat zu verlassen.  
Nach einiger Zeit in Deutschland beginnt er von zu Hause zu erzählen. Schule 
gab es für ihn nicht nicht. Seine vier Geschwister leben im selben Ort wie 
seine Eltern, sind bereits erwachsen. Auf mehreren kleinen Grundstücken 
wird Gemüse angebaut, das er schon als kleiner Junge mit dem Esel zum 
Markt gefahren und dort verkauft hat. Eines Tages kommen wieder Männer 
von Al Shabaab, konfiszieren die Grundstücke, seitdem herrscht Armut. Stän-
dige Bedrohungen sind an der Tagesordnung. Im Juli 2016 — er  ist jetzt seit 
zwei Jahren in Deutschland — erfährt er, dass der Vater und sein ältester 

Bruder bei einem Terroranschlag auf einen Bus in Mogadischu ums Leben ge-
kommen sind. 
 
Zehn junge Menschen, zehn Schicksale. In diesen fünf Jahren öffnen sich un-
sere Freunde immer mehr und so erfahren wir die vielfältigen Ursachen für 
das Verlassen der Heimat, auch die Fluchtwege des einzelnen. Kein Weg 
gleicht dem anderen. M. — ein weiteres Beispiel — ist drei Jahre unterwegs, 
verbringt die meiste Zeit zu Fuß und per Anhalter durch die Sahara. In Libyen 
verdient er sich die Überfahrt nach Italien als Dolmetscher, da er ein biss-
chen Englisch kann. Was er in dieser Zeit Schlimmes erlebt hat, ist kaum in 
Worte zu fassen. 

 

 

 

Im Innopark in Kitzingen 

leben ca. 400 Asylsuchende. 

Der Helferkreis Kitzingen 

sucht dringend Unterstüt-

zung, um diese Menschen zu 

betreuen. Auch ehemalige 

Asylanten aus Wiesentheid 

und Rüdenhausen leben 

dort. 
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 Asylsuchende 

Im Februar 2016 müssen sie die Unterkunft in der Parkstraße verlassen. De-
zentrale Unterkünfte werden aufgelöst, zentrale sollen künftig belegt wer-
den. Ursache sind in erster Linie die hohen Mietkosten. Übergangsweise wer-
den sie nach Rüdenhausen, Wiesenbronn und Kitzingen verbracht, wo noch 
längerfristige Mietverträge bestehen. Einige kommen nach Wiesentheid zu-
rück, andere werden später den Gemeinschaftsunterkünften Innopark und am 
Mainkai Kitzingen zugewiesen, wo sich derzeit ca. 400 Asylsuchende aufhal-

ten. Die meisten von ihnen bekommen eine (befristete) Anerkennung bzw. 
Arbeitserlaubnis und können so eigene Wohnungen beziehen. Doch die Unsi-
cherheit, wie es weitergehen wird, bleibt. 

„Unsere Asylsuchenden“ — was ist aus ihnen geworden? 
 
Nach dem zwei-
jährigen Besuch 
der Berufsschule 
in Kitzingen und 
mehrerer Prakti-
ka finden fast 

alle eine Arbeits-
stelle. In Wie-
sentheid wohnen 
vier der ursprüng-
lich hier gelande-
ten Asylsuchen-
den, ebenso viele 
sind im Innopark 
und der Gemein-
schaftsunterkunft 
am Main in Kitzin-
gen, zwei von ihnen wohnen und arbeiten inzwischen in Würzburg, einer lebt 

und arbeitet in Iphofen, nur zwei „Ehemalige“ sind aus dem Blickfeld ver-
schwunden. 
Der Blick in eine Schulklasse zeigt: Es gibt fleißige, begabte, weniger begab-
te, auch etwas nachlässige Schüler – so ist es auch bei denen, die als Asylsu-
chende zu uns kommen. Manche habe mehr Erfolg, andere weniger. Bemüht 
um eine gute Zukunft haben sich alle, die hier sind. 
 
Hier eine „Momentaufnahme“ unserer Schützlinge: 
(gleiche Abkürzungen sind verschiedene Personen mit ähnlichen Vornamen) 
 
— H. absolviert die letzten drei Jahre eine Lehre als Bürokaufmann und wird 
jetzt im Juni seine Abschlussprüfung ablegen. Er spricht inzwischen nahezu 

perfekt deutsch. 

So kamen sie im April 2014 aus Somalia zu uns nach Wiesentheid und 
wurden von vielen hilfsbereit aufgenommen. 
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— Z. arbeitet schon seit Jahren bei einer Lieferfirma in Kitzingen, hat bereits 
den Führerschein. 
— M. ist ausgebildeter Altenpflegehelfer in Würzburg, ist religiös verheiratet 
und hat zwei Kinder. 
— M. hat im November 2018 eine Ausbildung zum Hotelkaufmann erfolgreich 
abgeschlossen und einen langfristigen Arbeitsvertrag, er hat den Führer-
schein. 

— A. arbeitet in Wiesentheid und will eine Ausbildung zum Metallarbeiter 
machen, hat ebenfalls vor kurzem seinen Führerschein geschafft. Er ist seit 
2011 verheiratet und hat einen Antrag auf Familienzusammenführung ge-
stellt. 
— J. arbeitet seit ca. 2 Jahren in Wiesentheid und macht gerade den Führer-
schein. 
— M. arbeitet seit ca. 2 Jahren in Kitzingen bei einer Fastfoodkette und 
wohnt mit einem Kollegen zusammen in einer eigenen Wohnung. 
— A. arbeitet in Wiesentheid, wohnt im Innopark in Kitzingen, ist religiös ver-
heiratet und hat 2 Kinder. 
— A. ist unser Sorgenkind. Nach dem 2-jährigen Besuch der Berufsschule mit 
einem glänzenden Abschlusszeugnis und einiger Praktika soll er jetzt abge-

schoben werden. Dabei möchte er gerne Altenpflegehelfer werden, hat be-
reits eine Stelle in Aussicht, es fehlt die Arbeitserlaubnis. Derzeit bemüht 
sich der Helferkreis um eine Lösung. Mit seinen 22 Jahren ist er der jüngste 
unserer Asylsuchenden, wurde in seiner Heimat Äthiopien verfolgt, war mo-
natelang im Gefängnis. 
 
Zweifellos sind Asylsuchende in den letzten Monaten und Jahren durch Straf-
taten, Verbrechen und Attentate in ein schlechtes Licht geraten. An den o. g. 
Beispielen sieht man, dass bei entsprechender Förderung Integration gelingen 
kann. Die christliche Haltung diesen Menschen gegenüber widerspricht je-
doch in wichtigen Teilen der Auffassung vieler Politiker, die für die derzeit 
gültigen Gesetze zuständig sind. In den Ankerzentren und übergroßen Ge-

meinschaftsunterkünften werden die hilfesuchenden Menschen isoliert und so 
wird das Gegenteil von dem erreicht, was durch Zuwendung und Hilfestellung 
zur Integration nötig wäre. Es stellt sich die Frage, ob die Politik die richtige 
ist, die einerseits bereit ist, hochqualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu lo-
cken um davon wirtschaftlich zu profitieren, andererseits Menschen, die Ter-
ror und Verfolgung leiden, vor die Türe setzt. 
 
Hoffnungsvoll stimmt hier die Haltung einiger — vor allem auch christlicher — 
Organisationen und Verantwortlicher der Kirchen, aber auch engagierter Poli-
tiker, die sich der oft verbreiteten öffentlichen Meinung und auch der staatli-
chen Autorität entgegenstellen und versuchen, Hilfe zu leisten. 

Asylsuchende 
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 Kommunion 

Wiesentheid: Árion Christ, Felix Dirschbacher, Marcel Endres, Viktoria Fersch, 
Heidi Giehl, Felix Götz, Shari Heining, Anna Hildmann, Elisa Hofmann, Celine Huscher, 
Phil Kober, Zoe Peschke, Sabi Raffel, Franz Reinfelder, Niko Reisenleiter, Franziska 
Ritz, Amelie Warta, Matus Zachar, Celina Zeuß 

Stadelschwarzach: Klara Biegner, Franz Braun, Jan Buchinger, Luca Eck, Finn Elf-
lein, Ole Häusner, Johann Huscher, Toni Illner, Milena Kerscher, Philipp Kess, Jonas 
Köhler, Leon Liguori, Ella Linz, Alexander Mandel, Andreas Röll-Bieber, Anton Rössert, 
Samuel Torz, Mira Wenzel 

Erstkommunion in Wiesentheid und Stadelschwarzach 
 
Unter dem Motto „Jesus, Brot des Lebens“ empfingen am Sonntag, 28. April 
2019, 37 Kinder aus der Pfarreiengemeinschaft ihre erste heilige Kommunion. 

© Kristina Senft-Hauck 

© Dominik Berthel 
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 Interview 

Was macht eigentlich unsere Schwester Margit? 

Nathalie Zapf 
 
Sr. Margit, in der Pfarreiengemeinschaft sind Sie den Leuten gut bekannt. 
Erzählen Sie ihnen doch mal, wo und wie Sie jetzt wirken. 

 
Am 26.03.2017 wurden im Rahmen einer 

feierlichen  Eucharistie unsere Schwes-
tern des Konvents im Marienhaus Kirch-
schhönbach verabschiedet. So ging eine 
95-jährige Ära zu Ende, denn seit 1922 
lebten und wirkten dort wir Oberzeller 
Franziskanerinnen. Bis in die 90er Jahre 
kümmerten sie sich in der Heimerzie-
hung um Mädchen und Frauen, versorg-
ten in der häuslichen Krankenpflege die 
älteren und kranken Menschen. In den 
letzten Jahren wurde das Marienhaus 
mit seinem Schlossgelände zu einem Ort 

der Gastfreundschaft  und Begegnung. 
Auch für mich änderte sich der Woh-
nort. Ich lebe jetzt im Kloster Oberzell 
bei Würzburg. An meinem neuen Leben-
sort gibt es verschiedene Aufgaben für 
mich. Da gibt es alltägliche Arbeiten 
wie Fahrdienste für die Schwestern etc. 
Sehr gerne organisiere und begleite ich 
weiterhin Pilgerreisen nach Assisi und 

Rom. Das Leben in einem großen unterscheidet sich sehr von dem Leben in 
einem kleinen Konvent.  Allmählich gewöhne ich mich hier ein.  
 

An welche Aufgaben und Erlebnisse in Kirchschönbach und den umliegenden 
Ortschaften denken Sie gerne zurück? 

 
Wenn ich an die Zeit in Kirchschönbach zurückdenke, dann denke ich an die 
vielen verschiedenen Veranstaltungen, die wir im Schloss erleben durften. An 
Firmlinge, Kommunionkinder, Pfadfinder ebenso wie an die Kindergartenkin-
der. An die Seniorenbegegnungen ebenso wie an die Taizégebete und an die 
Gespräche bei der Krankenkommunion oder bei den Besuchen im Kranken-
haus. Ein Höhepunkt im Jahr war zweifellos das manchmal etwas anstrengen-
de Schlossparkfest. Mit dessen Erlös konnte durch das Zusammenwirken der 
Schwestern mit der Dorfbevölkerung das eine oder andere Projekt unter-
stützt werden. Es freut mich, dass die „Laudes“- und auch die „Trauergrup-
pe“ weiterbestehen. So habe ich das Gefühl, dass etwas Gutes zurück geblie-

© Fotos: Dominik Berthel 
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ben ist von uns Schwestern. Ein herzliches Vergelt`s Gott für das Vertrauen 
und die Freundschaft, die ich, die wir bei euch erleben und spüren durften.   
 
In diesen Tagen feiern wir mit dem Pfingstfest die Herabkunft des Heiligen  

Geistes. Wo, finden Sie, wäre heute das Wirken des Heiligen Geistes in der 
Kirche oder in der Gesellschaft besonders nötig? 

 
Für mich ist der Hl. Geist die innere Verbindung zwischen Vater, Sohn und 
uns Menschen. Wie in einer Familie ist der gute Geist spürbar, indem jedes 
Mitglied sich auch auf das andere bezieht. Es ist mir nicht egal, was der 
Nächste macht, oder wie es ihm geht. Das Leben zum Wohl aller ist ein Ziel 
des Christenlebens. 
Ein guter Geist in der 
Kirche lässt uns Hoff-
nung haben und 
schenkt die Kraft, die 

Aufgaben des Alltags 
anzunehmen. Vertrau-
en auf die Führung und 
den Beistand des Heili-
gen Geistes wünsche 
ich allen Menschen in 
der ganzen Pfarreien-
gemeinschaft. 

Herzlichst eure Sr. Margit 

Interview 
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 Kinderseiten 

„Pension zur dicken Hummel“ 

Bauanleitung für ein Insektenhotel 
 
Den Wildbienen, Hummeln und vielen an-
deren Insekten fehlen oft 

 
 
Du brauchst: 

- einen mittelgroßen Blumentopf 

- etwas Draht, Strick, Moos oder Holzwolle 

- ein scharfes Sägemesser oder eine Säge 
 
So wird’s gemacht: 

Wähle dir einen alten Blumentopf aus Ton 
aus und lege etwas Moos in den Topf.  

Schneide dann die nicht zu dünnen hohlen 
Stängel aus Bambus, Schilf oder Disteln auf 
Topflänge ab.  

Binde diese Stängel mit Strick zu einzelnen 
Büscheln zusammen.  

Stopfe dann so viel Moos oder Holzwolle da-
zwischen, dass die Stängelbündel richtig 
fest im Topf sitzen und nicht hinausfallen 
können.  

Der Topf kann mit einem Draht angehängt 
oder auch einfach in den Garten gelegt wer-
den. Der Platz sollte sonnig und möglichst 
wind- und regengeschützt sein.  
 
Die „Gäste“ deines Insektenhotels summen 
und brummen nicht nur munter herum. Sie 
bekämpfen viele Schädlinge und tragen da-
zu bei, dass abgestorbene Pflanzen und tote 
Tiere zersetzt und abgebaut werden. So 
können sie als Nährstoffe wieder in den bio-
logischen Kreislauf eingebaut werden. Au-
ßerdem bestäuben sie viele verschiedene 
Pflanzen. Das Hotel dient den kleinen Brum-
mern übrigens nicht nur als Brut-, sondern 
auch als Überwinterungsmöglichkeit.  
 

Christian Badel, www.kikifax.com, Pfarrbriefservice.de 
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 Kinderseiten 

Unter freiem Himmel 

Von Zelten und anderen beweglichen Behausungen 
 
Es gibt nichts Schöneres, als im 
Sommer unter freiem Himmel o-
der in einem Zelt zu schlafen. Si-
cherlich kennst du dieses schöne 
Gefühl. Die frische Luft weht ei-
nem um die Nase und man kann 
die Grillen zirpen hören. In einem 
Zelt ist man unter der Plane vor 
Wind und Wetter geschützt. Und 

 
 

Das Zelt ist übrigens keine neue Sache. Schon unsere Vorfahren 
vor vielen tausend Jahren wohnten in Zelten. Das war praktisch, 
denn sie mussten mit ihren Tieren weiterziehen, wenn es nicht 
mehr genügend Futter gab. So 
ist es auch nicht weiter verwun-
derlich, dass es auf allen Erdtei-
len bei verschiedenen Völkern 
Zelte gibt. Sie haben unter-
schiedliche Formen und Größen 
– je nach Tradition und Zweck. 
Allerdings ist der Aufbau eines 
Zeltes immer ähnlich: Über ein 
festes Gestänge wird eine Folie, 
ein Fell oder eine Stoffbahn ge-
spannt – und fertig ist das Zelt! 

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

Rätselbild: Wie heißt der Kater? 
Corinna verbringt einige Ferien-
tage am See im Zelt. Abends ist 
es vor Mücken kaum noch 

geister kaum vom Leib halten. 
Tina wird kaum gestochen. Sie 
hat sogar die Ruhe, aus Stöcken 
den Namen des Zeltplatz-Katers 
zu legen. Wie heißt der Kater? 
Sortiere dazu die Holzstückchen 
mit Buchstabenform der Größe 
nach und beginne mit dem größ-
ten Buchstaben.  
 

Christian Badel, www.kikifax.com,  
Pfarrbriefservice.de 
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 Kirchenverwaltung 

Kirchengemeinde St. Nikolaus Laub 

Hans Rössert 
 

Die Kirchenverwaltung mit Pater Isaak Grünberger verabschiedeten mit Peter 
Werner und Klaus Weickert zwei Mitglieder, die nicht mehr zur Wahl standen. 
Peter Werner war eine Periode in der Kirchenverwaltung und leistet seit vie-
len Jahren auch Mesnerdienst in den Monaten April und Oktober. Den Mesner-
dienst wird er weiterhin wahrnehmen. Weickert rückte nach dem Tod von 
Kirchenpflegerin Inge Knaub nach und gehörte gut zwei Jahre der Kirchenver-
waltung an. Mit den besten Wünschen für beide und ihre Familien wurden sie 
beide beim Gottesdienst am 7. Februar offiziell aus ihren Ämtern entlassen.  
  
Nachdem es vor den Neuwahlen anfangs schlecht um neue Kandidaten/-innen 
stand, hat man nach eingehenden Gesprächen doch wieder eine schlagkräfti-
ge Mannschaft zusammenbekommen. Kirchenpfleger Hans Rössert stellte den 

Kirchenmitgliedern im Zusammenhang mit einem Gottesdienst die neuen Kir-
chenverwaltungsmitglieder vor: Gertrud Leisten-Busch übernimmt die Rech-
nungslegung und die Bankgeschäfte. Heidi Veth kümmert sich um das ehren-
amtliche Personal, wie Mesner, Reinigung der Kirche und um die Ministran-
ten. Stefanie Strung ist für die Beschaffung sämtlicher Messgegenstände wie 
Hostien, Messwein und Reinigung von Gewändern und alles, was für den Got-
tesdienst gebraucht wird, verantwortlich und sorgt sich um die Einzahlung 
des Klingelbeutelgeldes. Der frühere Kirchenpfleger Helmut Seger nimmt die 
Organisation baulicher Vorhaben und handwerkliche Tätigkeiten in und an 
der Kirche in seine Obhut. Hiltrud Ödamer gehört zwar nicht der Kirchenver-
waltung an, ist jedoch für Besucher der Kirche bereit, das Gotteshaus bei 
Bedarf auf- und abzuschließen. Kirchenpfleger Hans Rössert nimmt Mess-

intentionen entgegen und kümmert sich mit den Verantwortlichen des Lekto-
renkreises um die Gestaltung von Andachten und Kreuzwege.  

Im Bild von links:  

Heidi Veth, Stefanie 

Strung, Peter Werner, 

Gertrud Leisten-Busch, 

Hiltrud Ödamer, Helmut 

Seger, Pater Isaak Grün-

berger und Kirchen-

pfleger Hans Rössert. 

Auf dem Bild fehlt Klaus 

Weickert.   

© Antonia Grund  
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 Kirchenverwaltung 

Ergebnisse der Kirchenverwaltungswahl in Kirchschönbach 

Nathalie Zapf 
 

Kurz vor Ostern hat die konstituierende Sitzung der Kirchenverwaltung Kirch-
schönbach stattgefunden.  
 

Kirchenpflegerin Sylvia Hildmann, die dieses Amt eine Periode lang innehat-
te, und Ewald Lorey, der stolze 36 Jahre lang in der Kirchenverwaltung war, 
übergaben Unterlagen, Schlüssel und Ämter an Hans-Jakob Gehring,  
Dr. Rudolf Eger, Rita Estenfelder und Christian Hofmann. Aus der Kirchen-
verwaltung scheidet zudem Klaus Henkelmann aus. Hans-Jakob Gehring 
übernimmt das Amt des Kirchenpflegers.  
 
Die Kirchenverwaltungsmitglieder versicherten, sich gemeinsam mit den 
Menschen im Dorf für die Zukunft der Kirche vor Ort engagieren zu wollen. 

An der konstituierenden Sitzung der Kirchenverwaltung Kirchschönbach nahmen teil 

(von links): Pfarrer Peter Göttke, Sylvia Hildmann, Dr. Rudolf Eger, Rita Estenfelder, 

Hans-Jakob Gehring, Ewald Lorey und Christian Hofmann. 
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 Kinderkreuzweg 

Kinderkreuzweg in Stadelschwarzach 

Martina Frevert 

Am Karfreitag, den 19. April 2019, trafen sich die Kleinsten aus der Pfarreien-
gemeinschaft KSW in der Kirche von Stadelschwarzach zum Kinderkreuzweg. 
Nach einer kurzen Einleitung und der Erinnerung an das letzte Abendmahl IN 
der Kirche, machte sich die Gruppe auf den Weg VOR die Kirche. Begleitet 

vom Lied „Geh mit uns — auf unsrem Weg“, das bei jedem Weitergehen ge-
sungen wurde, erlebten die Kinder die letzten Abschnitte im Leben Jesu 
hautnah mit. Angeführt von Anette Günther und Marcella Tröppner ging es, 
bei strahlendem Sonnenschein, einmal rund um die Kirche, wo immer wieder 
einmal halt gemacht wurde und verschiedene Stationen des Kreuzweges kind-
gerecht erzählt wurden. So nagelten die Kinder selbst ein Kreuz zusammen 
und trugen dieses anschließend auf ihren Schultern — jeder durfte mal dran-
kommen und so erkennen, wie schwer es ist, so ein Kreuz zu tragen, selbst 
wenn es nur geradeaus und nicht wie beim Ölberg bergauf geht. Auch weitere 
Symbole wie die Dornenkrone oder ein Seil, als Sinnbild für die Geißelung 
sowie ein Stein als Zeichen für die Last und die Schuld, die Jesus auf sich ge-
nommen hat, trugen die Kinder von Station zu Station mit. Die helfenden 

Hände für den rührigen Bauern Simon und zu guter Letzt zwei lange Nägel als 
Zeichen für den Tod. 

Wieder im Kirchenschiff angekommen, wurden die Symbole vor dem Altar 
niedergelegt und noch das „Vaterunser“ gebetet, bevor die Kinder mit dem 
Segen in die Osterfeiertage entlassen wurden. Allerdings nicht ohne die Hoff-
nung und Vorfreude auf die Auferstehung Jesu — für die die gelben Strahlen 
standen, die sie ebenfalls zuvor noch auflegen durften.  
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 Caritas 

Menschen sind in Not? Doch nicht bei uns! Hier bei 
uns gibt es doch niemanden, der wirklich Hilfe be-
nötigt! Glauben Sie! 
 

 
Manche Notlage ist dabei schnell und vollständig behebbar: Für die meisten 
von uns stellen Wiederbeschaffungen von defekten Haushaltsgeräten höchs-
tens ein Ärgernis, keinesfalls aber eine Notlage dar. Eine alleinerziehende 
Mutter mit zwei kleinen Kindern, die auf Hartz IV angewiesen ist, kommt hin-
gegen gewaltig ins Schlingern. Da können wir gern helfen. In schwierigeren 
Fällen vermitteln wir an die Beratungsstellen unserer Caritas weiter. Dort 

sitzen Profis, die die jeweilige Gesamtsituation mit den Beteiligten und Be-
troffenen betrachten und nachhaltige Hilfen einleiten. 
 
Für all diese Hilfe sind wir jedoch auch auf Sie angewiesen! Ohne Ihre 
finanzielle Unterstützung können wir nicht da helfen, wo auch bei uns 
Not ist! Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende zur 
diesjährigen Caritas-Frühjahrs-Sammlung! 
 
Allerdings findet in Wiesentheid keine Haussammlung mehr statt, son-
dern Ihre Spende können Sie jetzt direkt über Ihre Bank abwickeln: 
Unsere Kontonummern sind: 

VR-Bank:  IBAN DE50 7906 9001 0000 3195 89 

Sparkasse: IBAN DE51 7905 0000 0000 3019 60 
 
Der Durchschlag (die Kopie) Ihrer Überweisung dient als Spendenquit-
tung für das Finanzamt. In den anderen Orten unserer Pfarreienge-
meinschaft ist der Ablauf wie gewohnt. 
 
Denken Sie bitte daran, dass Ihre Spende tatsächlich hier bei uns in der 
Gemeinde (zu 30%), im Landkreis (30%) sowie in der Diözese (40%) einge-
setzt wird! Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 
 
Ihre Peter Göttke, leitender Pfarrer  
 Uwe Rebitzer, Diakon, Caritasbeauftragter 
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 Ministranten 

Weihnachtsbesuch der Minis aus Stadelschwarzach 

Magdalena Eschenbacher 
 
Kurz vor Weihnachten machten sich die Minis in 

Stadelschwarzach auf den Weg und besuchten die 
Seniorinnen und Senioren aus ihrem Ort, die den 
Gottesdienst nicht mehr besuchen können. 
Es wurde eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen 
und gemeinsam gesungen, wovon die älteren Dorf-
bewohner sehr angetan waren. Im Anschluss daran 
fuhr die ganze Gruppe nach Wiesentheid in die Se-
niorenresidenz. Die Bewohner dort waren ganz se-
lig, als die Minis mit ihnen, von Keyboard und Flöte 
begleitet, Weihnachtslieder sangen.  
Die Senioren und Seniorinnen freuten sich über die mitgebrachten, selbst 
gebastelten kleinen Tannenbäume genauso, wie über das Friedenslicht aus 

Bethlehem. Dieses Friedenslicht brachte unser Pastoralreferent Malte Krapf 
zur Adventstour mit nach Stadelschwarzach und von dort verbreitete es die 
rührige Gruppe in die Häuser. Zum fröhlichen Abschluss ging es dann noch in 
ein Café. 
Das Fazit der Minis: „Die älteren Menschen haben sich so gefreut, wir werden 
das im nächsten Jahr, dann schon zum dritten Mal, wiederholen!“ 
Unterstützt wurden die Minis von Hildegard Eschenbacher, Birgit Burger und 
Petra Gerlach. 

Felix Mandel, Laura Kleedörfer, Max Fackelmann, Johanna Mandel, Luca Ebert, Lena Schaf-
ferhans; vorn: Magdalena Eschenbacher und Christoph Schafferhans. (Es fehlen Rosalie Löb 
und Maja Fackelmann, die auch mitgebastelt hatten.) 

© Fotos: Petra Gerlach 
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 Kinderkrippe St. Benedikt 

Das neue Krippenhaus „St. Benedikt“ stellt sich vor 

Martina Frevert 
 
„Was lange währt, wird endlich gut.“ — So ging nach 
langem Hin und Her am 1. Februar 2019 endlich der 
Krippenbetrieb im neuen Haus „St. Benedikt“ los. 

  Unter der Leitung von Ulrike Schwanfelder gibt es 
dort jetzt drei Gruppen (die Schnecken, die Raupen 
und die Frösche) mit jeweils Plätzen für 12 Kinder. Im 
ganzen Haus stehen also 36 Plätze für 1—3-jährige Kin-
de zur Verfügung. 30 Plätze sind im Sommer vergeben. 

  Es gibt insgesamt im Haus eine Spielfläche von 600 
Quadratmetern. Das Haus ist in Holzbauweise gebaut 
und speziell für die Bedürfnisse von Kleinkindern aus-
gerichtet. Von jeder Stelle im Haus hat man einen 

Blick nach draußen. Die Räume sind bewusst farblich einfach gehalten — 
denn die Kinder und die Spielsachen füllen den Raum mit Farbe. Die Planer 
haben sich hier extra etwas zurückgehalten, knallige Farben vermieden und 
Farben gewählt, die Ruhe ausstrahlen. 

Zusätzlich zu den vom Staat geförderten Räumen hat die Gemeinde tief in 
die Tasche gegriffen und „Essraum, Bewegungs- sowie Personalraum“ zusätz-
lich finanziert. Die Außenspielfläche wird noch im Sommer fertiggestellt, so-
dass sie den Kindern auch bald zum Spielen zur Verfügung steht.  

Im pädagogischen Konzept des Krippenhauses stehen die Bedürfnisorientie-
rung und die Entschleunigung an erster Stelle. Nur mit Ruhe und Zeit können 
Kinder dieses Alters die Wunder unserer Welt entdecken. Sie brauchen emoti-
onale Sicherheit und Menschen, die ihnen mit Achtsamkeit und Geduld die 
Welt erklären. Ein solcher Ort möchte die Krippe St. Benedikt für Kinder sein 
— dann sind sie offen für die Begegnung mit anderen Kindern, vertrauen den 
Erwachsenen und sind offen und neugierig auf das Leben. 

Die Möglichkeit zur Besichtigung der Räumlichkeiten gab es am 5. Mai 2019, 
am ersten „Tag der offenen Tür“. Dieser fand gleichzeitig mit dem „Fest der 
Generationen“ auf dem Mehrgenerationenspielplatz statt. Die beiden Kinder-
gärten Hortus Mariae und St. Mauritius beteiligten sich daran. 

© Fotos: Ulrike Schwanfelder 
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 Lätare-Gottesdienst 

Kennen Sie eigentlich den Begriff „LÄTARE“ (lat. laetare)? 

Martina Frevert 

Das Lätare-Fest hat einen fröhlichen Charakter und drückt die Vorfreude auf 
das Osterfest aus. Es ist Teil der religiösen Einheiten, die in Vorbereitung auf 
Ostern gefeiert werden. Auch die Kinder von Wiesentheid kennen diesen Be-
griff schon. Nachdem in den letzten Jahren der Gottesdienst an diesem Sonn-
tag immer im Wechsel von den beiden Wiesentheider Kindergärten gestaltet 
wurde, weil es aus platztechnischen Gründen in der Ausweichkirche im Pfarr-
heim leider nicht anders möglich war —, sangen, tanzten und beteten die 
Kinder von St. Mauritius und Hortus Mariae in diesem Jahr am 31. März 2019 
wieder GEMEINSAM in der Mauritiuskirche. 

Zelebriert wurde der Gottesdienst von Pfarrer Peter Göttke, der sich sehr 
darüber freute, dass so viele junge Familien gekommen waren, denn die Kir-
che war bis auf den letzten Platz besetzt. 

Nach dem Gottesdienst trugen die Kinder ihre traditionell selbst gebastel-
ten Blumen auf den Vorplatz vor der Kirche und sangen dort, bei zwar noch 
etwas niedrigen Temperaturen, aber dafür herrlichem Sonnenschein fröhliche 
Frühlingslieder. Und wie wir alle an Ostern erleben konnten, hatte wohl das 
Singen unserer kleinen Gemeindemitglieder etwas genutzt und es hat ge-
klappt mit dem Herbeisingen des schönen Frühlingswetters! 

Zum Abschluss gab es natürlich für jedes Kind als Belohnung noch die heiß 
begehrten „Vitamine“! 
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 Fastenzeit 

Fastenessen in der Pfarreiengemeinschaft 

Martina Frevert 
 

Genau wie die Kinder 
bei ihrem Butterbrot-
tag, haben auch die 
Erwachsenen und Fa-
milien an einem Sonn-
tag in der Fastenzeit 
die Möglichkeit, auf 
den opulenten Sonn-
tagsbraten zu verzich-
ten und lieber eine 
einfache Mahlzeit zu 
sich zu nehmen und 

 zu geben. Dies war möglich bei den verschiedenen Fastenessen, die bei 
uns in der Pfarrgemeinde angeboten werden.  

Den Anfang machte Stadelschwarzach, in diesem Jahr bereits schon am  
17. März 2019. Im Sportheim wurde Kartoffelsuppe mit Wiener, Linsensuppe 
und Afrikanischer Eintopf angeboten. Wohin der Erlös von gut 100 Euro ge-
spendet wird, muss noch geklärt werden. Im letzten Jahr floss er an die örtli-
chen Ministranten von Stadelschwarzach, Järkendorf und Neuses, die mit die-
ser Spende einen Ausflug finanzieren konnten. 

Am 7. April fand das Fastenessen in Wiesentheid im Pfarrheim statt. Organi-
siert vom Pfarrgemeinderat unter der Leitung von Sabine Halbritter und un-
terstützt vom Weltladen Wiesentheid gab es dort Gemüse-Eintopf, zubereitet 
aus regionalen Produkten, ebenfalls den Afrikanischen Eintopf, bestehend aus 
exotischen Zutaten und Gewürzen (wer diesen auch mal zuhause nachkochen 
möchte: auf der nächsten Seite finden Sie das passende Rezept) und — nicht 
nur für die Kinder — Nudeln mit Tomatensoße. Der Erlös von gut 400 Euro 
wird an Pater Silverius gespendet. 

. 

Team Wiesentheid 

Team Kirchschönbach 



- 27  - 

 

Kennen Sie eigentlich den Begriff „Butterbrottag“? 

Martina Frevert 
 
So bezeichnen die Kinder der beiden Kindergärten 
St. Mauritius und Hortus Mariae jeden Freitag in der 
Fastenzeit. Und in der Karwoche — sprich in der ge-
samten Woche vor Ostern — ist sogar JEDEN Tag 
„Butterbrottag“. An diesem Tag verzichten die Kin-
der auf eine üppige Brotzeit. Stattdessen bereiten 
einige Eltern morgens Butterbrote vor, die dann zur 
Frühstückspause gegessen werden. Für die Brote 
wird bei der morgendlichen Anmeldung von den Kin-
dern eine kleine Spende in eine Dose geworfen. Das 
gesammelte Geld kommt am Ende der Fastenzeit 
einem guten Zweck zu Gute. Unter dem Motto 
„Kinder helfen Kindern“ sollen die Kinder auf diese 

Weise lernen, das sie durch einen kleinen Verzicht anderen Menschen eine 
große Hilfe sein können. In den letzten Jahren wurde das so gesammelte 
Geld immer an Pater Silverius gespendet. Dieser bedankt sich immer wieder 
mit einem Antwortbrief, worin er den Kindern auch erklärt und beschreibt, 
für was er das Geld verwendet. Erst vor kurzem ist wieder ein Dankesschrei-
ben im Kindergarten angekommen. 

Fastenzeit 

Afrikanischer Eintopf mit Couscous 
für 6 Personen 
 
Zutaten:  
Olivenöl zum Braten 
1 Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, gewürfelt 
1 Stange Lauch, in Ringe geschnitten 
1 kg Weißkraut geschnitten 
4 Paprika (grün/rot/gelb), in Würfel geschnitten 
1 Dose gehackte Tomaten 
500 ml Gemüsebrühe 
250 g Couscous (z.B. fair gehandelt aus dem Weltladen) 
200 g Backpflaumen, 1 Dose Kichererbsen 
Salz, Pfeffer, 1 TL Kreuzkümmel, 2 TL Paprikapulver,  
1—2 TL afrikanische Gewürzmischung (Berbere) nach Geschmack 
 
Zubereitung: 
Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl andünsten, Weißkraut, Lauch und Papri-
ka zugeben, mit Paprikapulver und Kreuzkümmel würzen. Gemüsebrühe und 
Tomaten dazugeben, Couscous unterrühren. Etwa 15 min leise kochen lassen, 
evtl. mit Gemüsebrühe auffüllen, da der Couscous Flüssigkeit braucht. 
Jetzt Pflaumen und Kichererbsen zugeben, mit Gewürzen abschmecken. 
Nach Wunsch noch mit Chili oder Harissa würzen und mit Petersilie verzieren. 
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 Pfarrei Wiesentheid 

Damit auch Sie beim nächsten Mal kräftig mitsingen können, hier der Text:  

Kennen Sie eigentlich das Wiesentheider Mauritius-Lied? 

Wussten sie eigentlich ... 
 

Bei der Nachstellung der Fußwaschung und des letzten Abendmahles, die im 
Gottesdienst am Gründonnerstag zelebriert wird, werden von Personen aus 
der Kirchengemeinde die 12 Apostel dargestellt. Sinnbildlich werden ihnen 
vom Pfarrer die Füße gewaschen und sie empfangen das Abendmahl. Jahre-
lang war dies Männern vorbehalten — schließlich waren ja auch die Apostel 
nur männlich. Seit ein paar Jahren werden auch Frauen bei der Fußwaschung 
eingeladen. 

St. Mauritius-Lied (aus Augsburg) 
 
1. Sankt Mauritius, edler Held, 
schwertgegürtet, schildbewehrt, 
hoch in weiter Christenwelt 
wird dein Glaubensmut geehrt. 
 

Refrain: 
Dir sei der Verehrung Gruß, 
dir sei der Verehrung Gruß, 
dir sei der Verehrung Gruß, 
Heiliger Mauritius! 
 

2. Führtest deine Legion, 
stolzer Streiter, in die Schlacht, 
bannertreu dem Gottessohn, 
siegreich über Heidenmacht. 
Ref. 
 

3. Dass dein tapf'rer Führermut 
uns geleit' im Streit der Zeit, 
bitten wir voll Glaubensglut 
hie im Reich der Christenheit. 
Ref. 
 

4. Jetzt auch, Heiliger, noch flammt 
Kampf auf diesem Erdenfeld. 
Bleib' bei uns im Führeramt, 
bitt' für uns, du treuer Held! 
Ref. 
 

5. Stelltest über Kaisers Sold 
deinen Dienst zum Herren Christ. 
Überall sei uns Gebot: 
Gott allein der Höchste ist! 
Ref. 

© Paul Schug 
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 Kirchgeld 

Kennen sie eigentlich schon die Internetseite unserer Pfarreiengemeinschaft? 

www.pfarreiengemeinschaft-ksw.de 

Auf dieser Seite finden sie immer wieder Hinweise auf bevorstehende, aktu-
elle Termine. Außerdem interessante Rückblicke auf gewesene Veranstaltun-
gen und Fotoserien. Des Weiteren finden sie dort auch viele Informationen 
rund um unsere Pfarreiengemeinschaft. 

Von A wie „An wen muss ich mich wenden bei ...?“ 
bis Z wie „Zu welcher Uhrzeit finden wo welche Gottesdienste statt?“ 

 

Auch sehr interessant ist die Seite 

www.mauritiuskirche-wiesentheid.de 

Klicken sie doch einfach mal rein! 

Bitte um Überweisung des Kirchgeldes 

 
Im Monat Juni bitten wir um Überweisung des Kirchgeldes für 2019. 
 
Das Kirchgeld ist eine Ergänzung zur Kirchensteuer mit ausschließli-
cher Verwendung in der jeweiligen Pfarrei einer Pfarreiengemein-
schaft. 
 
Wir erbitten das Kirchgeld von jedem erwachsenen Selbstverdie-
nenden je nach Einkommen. In den verschiedenen Pfarreien unse-
rer Pfarreiengemeinschaft gibt es unterschiedliche Zahlungsabläu-
fe. In Wiesentheid wickeln Sie Ihre Spende direkt über Ihre Bank ab: 

Unsere Kontonummern sind: 
VR-Bank:  IBAN DE50 7906 9001 0000 3195 89 
Sparkasse: IBAN DE51 7905 0000 0000 3019 60 

 
Der Durchschlag (die Kopie) Ihrer Überweisung dient als Spendenquit-

tung für das Finanzamt. In den anderen Orten unserer Pfarreienge-
meinschaft ist der Ablauf wie gewohnt. 

 

Pfarrer Göttke, die Kirchenverwaltungen und die Pfarrgemein-

deräte bedanken sich und sagen 
 

„Vergelt‘s Gott!“ 
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Sponsoren 

Wir danken herzlichst für die finanzielle Unterstützung durch die nachste-
henden Firmen und Privatpersonen, die die Drucklegung dieses Heftes erst 
ermöglicht haben. Wenn Sie beim nächsten Pfarrbrief unsere Arbeit eben-
falls mit einer Spende unterstützen möchten, wären wir Ihnen sehr dankbar. 

Hausarztzentrum Wiesentheid 

Tel. 09383 304 

arztpraxis-wiesentheid.de 

  

Gesundheitszentrum, Attila Christ   
Wiesentheid, Tel. 09383 903870 

gesundheitszentrum-christ.de 

 

Sägewerk Ludwig Schoppelrey  

Inh. Theodor Schoppelrey  

97357 Laub, Tel. 09383 387 

Praxis für klassische Homöopathie 

Dr. Michael B. Leisten 

97357 Laub 12, Tel. 09383 903600 

natura-akademie.de 

 

Marienapotheke, Marion Heidler 
Wiesentheid, Tel. 09383 97310 

marienapotheke-wiesentheid.de 

 

Stadt-Apotheke Prichsenstadt 

Tel. 09383 7244 

info@stadtapo-prichsenstadt.de 

 

Augenarztpraxis Dr. Rudolf Eger 

97318 Kitzingen, Tel. 09321 920846 

 

Zurich Versicherungen  

Ralf Kederer und Michael Heining 

Wiesentheid, Tel. 09383 902588  

info@zurich-wiesentheid.de  

 

Praxis für Krankengymnastik  

Margarita Schraut  

Wiesentheid, Tel. 09383 7879 

 

Franconia-Apotheke   

Wiesentheid, Tel. 09383 9096750 

franconia-apotheke-wiesentheid.de 

  

Müller Holz & Design GmbH  

Wiesentheid, Tel. 09383 99330 

mueller-holz-design.de 

  

Obsthof Leo Weiglein  

97353 Geesdorf, Tel. 09383 6546 

obsthof-weiglein.de 

  

Pflanzen-Weiglein GmbH  

97353 Geesdorf, Tel. 09383 99350 

pflanzen-weiglein.de 

  

Heizung und Sanitär Renner 

Inhaber: Fechner 

Wiesentheid, Tel. 09383 99823 

renner-fechner.de 

Herzlichen Dank! 

http://www.franconia-apotheke-wiesentheid.de


- 31  - 

 

Baugeschäft Stefan Maurer 

Wiesentheid 

Tel. 09383 427, Fax 99045 

 

Schreinerei Giehl 

97355 Greuth, Tel. 09383  7367 

schreinerei-giehl.de 

  

Fahrschule Gerhard Bauer  

97357 Prichsenstadt  

Tel. 09383 1592 

 

Göllner, Sanitär-Installation,  

Schlosserei 

97355 Abtswind, Tel. 09383 467  

  

Motz CFO Services 

Wiesentheid, Tel. 09383 9048490 

motzcfoservices.com 

  

97355 Abtswind, Tel. 09383 9737-0 
weingut-behringer.de 

  

Graf Paul von Schönborn-
Wiesentheid 

Wiesentheid, Tel. 09383 9753-0 
schoenborn.de 

  

Euronics Fernseh-Krämer  

Wiesentheid, Tel. 09383 9734-0  

fernsehkraemer.de 

Unsere Pfarrei macht bei Veranstaltun-
gen Fotos zur Veröffentlichung im Pfarr-
brief oder auf der Homepage.  
Wer selbst nicht auf solchen Bildern er-
scheinen möchte, melde sich bitte im 
Pfarrbüro (Tel. 372) oder per E-Mail:  
 
Pfarrei.wiesentheid@bistum-
wuerzburg.de 
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Wiesentheid 

Rüdenhausen 

Untersambach 

Laub 

Prichsenstadt 

Geesdorf 

Osterbrunnen der  
Pfarreiengemeinschaft 

Kirchschönbach 


