
Liebe Einwohner der Pfarreiengemeinschaft Wiesentheid, 

zwei Logos auf einem Briefkopf: „Pastoraler Raum Sankt Benedikt“ und „Caritas“. Darunter ein 

Spendenaufruf. Vielleicht fragen Sie sich: „Wer kriegt eigentlich meine Spende?“ – „Was wird 

damit gemacht?“ ….... so begann der Brief des letzten Jahres und erklärte die Hintergründe. Die 

Pandemie, die uns schon etwa ein Jahr beschäftigt, hat gezeigt, wie wichtig es 

ist gemeinsam aktiv zu werden. So passt auch das Caritasmotto 2021 perfekt 

dazu: „wir.zusammen.caritas.“ 

Ja, wir müssen zusammenhalten, zusammenhelfen, zusammenarbeiten. Nicht nur die Caritas und 

der Pastorale Raum Sankt Benedikt, sondern wir alle. Denn wir stehen ‒ nach wie vor ‒ vor großen 

gesellschaftlichen und privaten Herausforderungen. Diese Pandemie offenbart, was wichtig ist 

und was nur vermeintlich wichtig ist. Ein Beispiel: Was nützen uns Intensivbetten in 

Krankenhäusern, wenn niemand da ist, um die Patienten zu behandeln und zu pflegen? Wir 

merken: Der Mensch ist der Schlüssel, um diese Herausforderung zu be- und überstehen. 

Gerade jetzt haben Menschen existentielle Ängste und stehen ihren Problemen oft machtlos 

gegenüber. Sie kommen damit zu uns vor Ort oder u.a. in Einrichtungen und Dienste der Caritas 

und bitten um professionelle Hilfe. Unsere Mitarbeiter*innen versuchen Perspektiven 

aufzuzeigen, aus Notlagen zu helfen, zu beraten und zu begleiten. Das können wir flächendeckend, 

da wir überall präsent sind – mit direkten Hilfen vor Ort und zentralen Hilfsangeboten der Caritas. 

Wir als Christen, wir als Caritas, wir als Gläubige vor Ort haben Menschen im Blick, die in Not 

geraten sind. Wir sind für die Menschen da und wollen dableiben. 

Damit uns dies gelingt benötigen wir Ihre Hilfe. Wir sind uns bewusst, dass ein Spendenaufruf in 

der aktuellen Lage bei manchem/mancher von Ihnen für Irritationen sorgen könnte, da Sie sich 

eventuell selbst in einer wirtschaftlich unsicheren Lage befinden oder Ihnen diese droht. 

Andererseits gibt es Menschen, denen es weitaus schlechter geht als vielen von uns. Daher 

möchten wir Sie um eine Spende – im Rahmen Ihrer Möglichkeiten – bitten. Übrigens: 60 % der 

Spenden bleiben im Landkreis Kitzingen, die restlichen 40 % in der Diözese Würzburg. 

Das Seelsorgeteam Sankt Benedikt dankt Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 - P. Philippus Eichenmüller OSB - Pfarradministrator   Uwe Rebitzer, Diakon, Caritasbeauftragter - 
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