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www.kg.main-franken-katholisch.de 

Sonder - Newsletter Nr. 4 (21.04.2020) 

Der Newsletter in dieser besonderen Zeit... 

... soll Sie informieren, Ihnen Hilfestellungen und Tipps geben, Sie zum Nachdenken und 
Beten anregen... 

Meine Idee für diese außergewöhnliche Zeit heißt „Hoffnungszeichen“! 

Wenn Sie/wenn Ihr Hoffnungsbilder, Hoffnungstexte, Hoffnungsgebete habt, die Euch 
gut gefallen, die Euch Stütze und Hilfe sind, dann schickt diese doch bitte an dioezesan-
buero.kg@bistum-wuerzburg.de. Ich werde diese Hoffnungszeichen dann im nächsten 
Newsletter veröffentlichen, damit sie auch anderen Menschen in der augenblicklichen 
Situation helfen können. So können wir uns gegenseitig stützen und unterstützen und 
uns durch diese Zeit helfen. Es wäre schön, wenn dies gelingen könnte. 

Wenn Sie Menschen kennen, für die dieser Newsletter interessant sein könnte, dürfen Sie 
ihn gerne weiterschicken - gerne auch mit dem Hinweis, dass der Newsletter abonniert 
werden kann. Dann bitte kurze mail an dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de mit 
dem Satz: Ich möchte den Newsletter des Diözesanbüros Bad Kissingen abonnieren. 
 

Herzlichen Dank , viele Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund und zuversichtlich! 

Maritta Ziegler 
 

Gottesdienste und vieles mehr aus Hammelburg 

Sehr interessant und informativ ist die Homepage der PG Sieben 
Sterne im Hammelburger Land. Hier finden Sie: 

 Messfeiern im Livestream: Dienstag bis Freitag jeweils um 
19 Uhr, Sonntag um 10.30 Uhr sowie täglich geistliche Im-
pulse: Montag bis Samstag, 11 Uhr MEHR 

 Hilfsinitiativen im Hammelburger Raum MEHR  

 Sowie weitere Ideen und Anregungen für diese besondere Zeit MEHR 

 
 

Gebetszeit im Pastoralen Raum Bad Kissingen 

Jeden Sonntag läuten um 11 Uhr die Glocken in allen Gemeinden des pasto-
ralen Raumes Bad Kissingen. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger laden alle 
Gläubigen ein, sich zu dieser Zeit in den Häusern zum Gebet zu versammeln. 
Einen Impuls zum Sonntagsevangelium sowie ein Gebet finden Sie in der  
Tageszeitung sowie auf den Homepages der Gemeinden. 

Ebenso finden Sie Anregungen zum persönlichen Gebet in Ihrem Gotteslob 
(Nr. 6-22 und 613-663). 

Aber nicht nur das Gebet ist es, was unser Christsein ausmacht. Die Seelsor-
gerinnen und Seelsorger rufen alle Gemeindemitglieder auf, jetzt ihren Nachbarn und Ver-

Pfarrbriefservice,  

Friedbert Simon 

Pfarrbriefservice, factum 

mailto:dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de
mailto:dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de
mailto:dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de
https://www.kath-kirche-hammelburg.de/
https://www.kath-kirche-hammelburg.de/?view=article&id=751:was-ist-jetzt-dran&catid=2
https://www.kath-kirche-hammelburg.de/
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wandten zu helfen, wo immer dies nötig ist. Gerade in der Krise zeigt sich, was unser 
Glaube wert ist. MEHR 

 
 

Tagesimpuls der PG Der gute Hirte im Markt Burkardroth 

Ehrenamtliche und Hauptamtliche gestalten jeden Tag einem Impuls, den Sie HIER finden. 

 

 

Gottesdienste und mehr... 

Im Internet werden täglich Gottesdienste aus der Sepultur des Domes mit Bischof Franz 
oder einem Mitglied des Domkapitels übertragen - in der Karwoche um 11  Uhr, an Sonn– 
und Feiertagen um 10 Uhr. 

Diese Gottesdienste werden auch täglich um 19 Uhr auf TV Mainfranken übertragen. Am 
Sonntag live um 10 Uhr. 

Darüber hinaus bieten auch andere Diözesen Gottesdienstübertragungen an. Diese finden 
Sie HIER 

Angebote der Ehe– und Familienseelsorge 
(Gottesdienstvorschläge und weitere Ideen, Infos und Materia-
lien) für Familien mit Kindern und Jugendlichen finden Sie HIER 

Insgesamt gesehen gibt es eine regelrechte Schwemme von 
Gottesdiensten und Impulsen, die über das Internet übertragen 
werden. Auch gibt es jede Menge Fernsehgottesdienste auf un-
terschiedlichen Kanälen. Die Materialien zur Feier von Haus-
gottesdiensten, die im Internet angeboten werden, sind auch an 
Menge kaum mehr zu überbieten. Es ist toll, dass Seelsorgerin-
nen und Seelsorger eine solche Kreativität entwickeln, um den Gläubigen in dieser Situati-
on beizustehen und ihnen Hilfen an die Hand zu geben. Herzlichen Dank dafür! 

 

Hilfsangebote im Landkreis9 98 28 

Viele Angebote im Landkreis Bad Kissingen finden Sie HIER 

 

 

Ideen für Familien mit Kindern und für Großeltern 

Familien könnten Briefe an Pflegeheime schreiben. Im Brief können die Kinder  
erzählen, wie sie die Situation erleben, was sie machen… Zusätzlich könnte noch etwas 
gebastelt werden (Blumen/Herzen/Schmetterlinge etc.).  
Die Bewohner* innen freuen sich sehr, wenn sie Briefe lesen können oder vorgelesen  
bekommen und diese eine kleine Aufmerksamkeit enthalten. Der Brief kann dann per 
Post verschickt oder in den Briefkasten des entsprechenden Seniorenheimes geworfen 
werden - vielleicht verbunden mit einem kurzen Anruf und einer entsprechenden Infor-
mation.  
Die Heimleitung des Seniorenheimes St. Gertrudis (Kapellenstr. 9, 97688 Bad Kissingen) 
würde sich sehr darüber freuen. 

 

 

https://www.katholischekirchebadkissingen.de
https://www.pg-der-gute-hirte.de/aktuelles/tagesimpuls
https://www.bistum-wuerzburg.de/service/coronavirus/uebertragungen/
https://familie.bistum-wuerzburg.de/
https://www.landkreis-badkissingen.de/m_18939
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Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit 

 

Jetzt weisen wir auf drei besondere Informationen und Aktionsideen hin: 

 Die kja ist und bleibt auch in Corona-Zeiten #ansprechbar! MEHR 

 - Alle kja-Veranstaltungen bis einschließlich 3. Mai 2020 sind abge-
sagt.  
Johanna und Roland sind bis dahin weiterhin im Homeoffice. 

 Stopp-Motion-Wettbewerb der Kommunalen Jugendarbeit  
Infos gibt es hier: www.landkreis-badkissingen.de/11079 

 

Außerdem gibt es Kontaktmöglichkeiten über folgende Links:  

www.kja-regio-kg.de - YouTube-Kanal - Facebook - Instagram - Telegram (Regio-
Newsletter) 
 

Falls es wirklich einmal brennen sollte, dir zu Hause in deiner Familie die Decke auf den 
Kopf fällt und du einfach jemanden zum Reden brauchst, dann wähle diese Nummer: 
0151 / 555 40 599 
Montag bis Freitag von 9 - 18 Uhr ist Roland als Jugendseelsorger für dich da! 

 

Volkersberg 

Jugendbildungsstätte Volkersberg 

Am Volkersberg spüren wir die Auswirkungen der Coronapandemie natürlich besonders. 
Unser Tagungshaus wird bis mindestens 31.5.2020 geschlossen sein. Die Bildungsteams 
der Jugendbildungsstätte und des Lernwerk arbeiten wie gewohnt weiter. Bis Ende Mai 
sind wir per E-Mail unter info@volkersberg.de sowie werktags telefonisch von 9:00 - 
13:00 Uhr unter 09741/913200 erreichbar. Wir freuen uns auf Ihre Buchungsanfrage oder 
Veranstaltungsanmeldung. 

Ein menschenleerer Volksberg ist ungewohnt und fühlt sich nicht gut an. Schon heute 
freuen wir uns darauf, viele von Ihnen bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen 
Dank für Ihre Treue! 

Aktuelle Informationen vom Volkersberg 

Über t.me/volkersberg (kostenfreie App herunterladen + registrieren), über den Status 
der whatsapp-Nummer 0176/73635711, instagram (jubi_volkersberg) sowie facebook 
(jubi.volkersberg) erhalten Sie unsere aktuellen Informationen. Wir freuen uns, mit Ihnen 
über diese neuen Medien in Kontakt bleiben zu dürfen. 

Klosterschänke Volkersberg 

Die Klosterschänke Volkersberg ist ebenfalls noch geschlossen.  
Leider ist noch nicht abzusehen, wann diese wieder öffnen darf. Als erste vorsichtige 
Prognose wurde vom bayerischen Ministerpräsidenten das Pfingstwochenende in Aus-
sicht gestellt. Wir müssen die Entwicklungen abwarten. Die Klosterschänke vermisst ihre 
Gäste und freut sich schon sehr darauf, bald wieder öffnen zu dürfen. 

Eine wertvolle Unterstützung in diesen schwierigen Tagen wäre 
der Kauf eines Klosterschänkengutscheins. Diesen verschicken wir 
mit jedem Wunschbetrag per Post an sie.  
Bestellungen bitte an info@volkersberg.de, Telefon 09741/913259 
(nur werktags 9:00 - 13:00 Uhr), per whatsapp an 0176/73635711 oder per telegram über 
den Kontakt @Jubi_Volkersberg. 

Vielen Dank für alle, die uns mit einem Gutscheinkauf unterstützen! 

 

https://www.kja-wuerzburg.de/ansprechbar/
http://www.landkreis-badkissingen.de/11079
http://www.kja-regio-kg.de
https://www.youtube.com/channel/UCZWYXv9bE2hpCb5JJdwK8VQ
https://de-de.facebook.com/kja.regio.kg/
https://www.instagram.com/kja.regio.badkissingen/?hl=de
https://t.me/regiokg
https://t.me/regiokg
mailto:info@volkersberg.de
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Pflanzenbörse 17.5.2020 entfällt 

Leider muss die für den 17.5.2020 geplante Pflanzenbörse auf dem Volkersberg entfallen. 
Schon heute freuen wir uns auf die Pflanzenbörse im Mai 2021. 

Wallfahrtskirche auf dem Volkersberg 

"Wenn dir die Sorgen der Welt zu schwer werden, bringe sie vor das Heilige Kreuz" - so 
steht es sinngemäß über dem Haupteingang der Wallfahrtskirche auf dem Volkersberg. 
Die Kirche ist zum persönlichen Gebet tagsüber geöffnet. Ein Fürbittbuch liegt bereit. Die 
Möglichkeit zum Entzünden einer Kerze besteht. Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Sorgen, 
Ängste und Fragen - aber auch Ihr Lob und Ihren Dank zum Heiligen Kreuz auf dem  
Volkersberg zu bringen! 

 

Caritas-Beratungsstellen 

Sämtliche Caritasberatungsstellen sind für den Publikumsverkehr geschlossen.  
Die Mitarbeiter*innen bieten jedoch Telefonberatung an.  

Allgemeiner Sozialer Beratungsdienst   0971/72 46 92 00 

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und  

Jugendliche - Erziehungsberatung    0971/72 46 92 00 

Suchtberatung       0971/72 46 92 00 

Sozialdienst für ausländische Flüchtlinge   0971/72 46 92 00 

Fachdienst Gemeindecaritas     0971/72 46 92 12 

Integrationslotsin für den Landkreis   0971/72 46 92 30 

 

Beratungen und Hilfe in Corona-Zeiten 

Internetseelsorge 
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Glauben und Leben haben, über Schwierigkeiten und  
Probleme mit jemanden in Kontakt kommen möchten, können Sie sich unter 
www.internetseelsorge.de direkt an Seelsorgerinnen und Seelsorger aus mehreren deut-
schen Bistümern wenden. Beteiligt sind das Erzbistum Freiburg und die Bistümer Aachen, 
Mainz, Würzburg, Speyer, Erfurt und Osnabrück. 
 

Telefonseelsorge 
Ebenso hält die Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner bereit, mit denen 
über Krisen gesprochen werden kann. Anrufe sind gebührenfrei - auch aus Telefonzellen 
und vom Handy. Tel.: 0800/1110 111 oder 0800/11 10 222 
 

Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Außenstelle Bad Kissingen 
Der psychologische Fachdienst - Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
in Bad Kissingen steht weiterhin über Telefonberatung und e-mail Kontakt zur Verfügung: 
Anmeldung über Sekretariat: Tel.: 0971/3051 
Email: info@eheberatung-bad-kissingen.de 
Telefonberatungszeiten (Einzel- und Paarberatung) finden von Montag bis Freitag nach 
Vereinbarung über das Sekretariat statt. 

http://www.internetseelsorge.de
https://www.caritas-wuerzburg.de/hilfe-beratung/menschen-in-krisensituationen/telefonseelsorge/
mailto:info@eheberatung-bad-kissingen.de
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Telefonische Trauerbegleitung der Christian Presl-Stiftung in Zeiten von Corona 
Die momentane Situation kann für Trauernde eine besonders große Belastung darstellen. 
Das Leben ist bereits durch den Verlust eines wichtigen Menschen erschüttert und nun 
fallen auch noch Halt gebende Strukturen und Kontakte weg. 

Die Sozialpädagoginnen der Christian Presl-Stiftung lassen Trauernde in dieser Lage nicht 
allein und bieten ersatzweise telefonische Gespräche an. Es spielt dabei keine Rolle, wie 
lange der Verlust zurückliegt. 
Terminvereinbarung unter: 0971/699 19 070 - e-mail: info@christian-presl-stiftung.de 
www.christian-presl-stiftung.de 
 

Hilfetelefon sexueller Missbrauch 0800 22 55 530 
https://www.anrufen-hilft.de/ 
 

Kinder- und Jugendtelefon 116 111 
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html 
 

Sucht- und Drogenhotline 01805 31 30 31 
https://www.sucht-und-drogen-hotline.de/ 
 

Opfer-Telefon Weißer Ring 116 006 
https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon 
 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen  08000 116 016 
https://www.hilfetelefon.de/ 

 

Malteser Bad Kissingen 

Je länger die Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen andauern, umso größer wird 
das Bedürfnis nach Kontakt - und Gesprächen:  bei älteren Menschen, die die Wohnung 
nicht verlassen sollen und sich einsam fühlen, bei jungen Menschen, die mit der beengten 
Situation in der Familie gerade nicht zurechtkommen, bei kranken Menschen, die einmal 
über ihre Lage sprechen möchten.  
Deshalb bieten die Malteser in Bad Kissingen jetzt einen  

Telefonbesuchsdienst: 0971/723 724 9 

Anrufen kann jeder, der Redebedarf hat. MEHR 
 

 

 

 

 

Kurseelsorge Bad Brückenau 

„KostbarZEIT“ - Sommerprogramm der ökumenischen Kurseelsorge Bad Brückenau von 
April bis September 2020 
Den Programm-Flyer finden Sie HIER 

 

 

mailto:info@christian-presl-stiftung.de
http://www.christian-presl-stiftung.de
https://www.anrufen-hilft.de/
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
https://www.sucht-und-drogen-hotline.de/
https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon
https://www.hilfetelefon.de/
https://www.malteser-unterfranken.de/standorte/malteser-bad-kissingen.html
https://www.kurseelsorge-bad-brueckenau.de/veranstaltungen/kostbarzeit-(flyer)/10ad6462-4c7d-4551-83e1-8d8d74c87afd?mode=detail
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Ehe– und Familienseelsorge 

 

Seelsorgliche Einzelgespräche sind ab sofort wieder - mit entsprechendem Abstand - 
möglich. 

Deshalb lade ich ein, per eMail oder über die facebook Seite der Ehe- und Familienseelsor-
ge Kontakt aufzunehmen. Wir vereinbaren dann einen Termin auf dem Weg der  
Besinnung mit den entsprechenden Regeln, die gelten.  

Da ich derzeit der Situation entsprechend im Home office bin, bitte entsprechende  
Anfragen an: bernd.keller@bistum-wuerzburg.de oder über eine Anfrage bei facebook 

https://www.facebook.com/bernd.keller.750  

Hier ist ein Link mit Kurztrailern zum oben benannten Weg der Besinnung: 

https://www.youtube.com/channel/UC0ISXVUxuGqIPXAOi08jUnQ 

 

EheKurs - ganz Anders! 

Der für dieses Jahr erstmalig seitens der EFS geplante "etwas andere Ehevorbereitungs-
kurs" kann leider so wie er geplant war nicht stattfinden. 

Aber anders. Weitere Paare die interessiert sind melden sich bitte im Verlauf des Mai um 
dann im Kreis der angemeldeten zusammen die Möglichkeiten abzustimmen wie und 
wann die Durchführung gelingen kann. Der Kurs hat auch Videoeinheiten zur Verfügung, 
so dass hier für die Paare gut Wege gefunden werden können, um eine Bereicherung für 
ihre Ehe zu erleben. MEHR 
 

Als Impuls um durch diese ver-rückte Zeit zu kommen empfehle ich den "Rat des Beppo" 
an MOMO: 

Atemzug - Schritt - Besenstrich 

Hier ist der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=3aOO3oBZnAY  

 

Schließlich verweise ich gerne auf unsere zentrale Homepage der Ehe- und Familienseel-
sorge, da hier wesentliche Informationen zentral zur Verfügung stehen: 

https://familie.bistum-wuerzburg.de/  

 

Nun wünsche ich die Gewissheit der Begleitung unseres Herrn und Heilands Jesus Christus 
für jede und jeden zu Hause, damit er HeilLand bringt und Frieden in den Häusern, in  
denen das Leben lebt. 

 

Ihr / Euer 

Bernd Keller 

Ehe- und Familienseelsorger im Landkreis Bad Kissingen 

 

 

mailto:bernd.keller@bistum-wuerzburg.de
https://www.facebook.com/bernd.keller.750
https://www.youtube.com/channel/UC0ISXVUxuGqIPXAOi08jUnQ
https://kg.main-franken-katholisch.de/aktuelles/nachrichten/detail/ansicht/ehekurs-ganz-anders/
https://www.youtube.com/watch?v=3aOO3oBZnAY
https://familie.bistum-wuerzburg.de/
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Hoffnungszeichen 

 

Beim Spazierengehen mit meinem Mann und meinem Sohn habe ich Bäume mit vollen, 
satten Blüten gesehen - wunderschön! Mir ist aufgefallen, wie tiefblau der Himmel ist und 
mir tut die Ruhe und die Stille beim Spazierengehen einfach gut. Kein Lärm, nur Vogel-
gezwitscher, gelbe Teppiche in der Flur - der Raps blüht und verzaubert mit seiner leuch-
tenden Farbe. Die schöne Seite in dieser merkwürdigen und ungewohnten Zeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und ein Impuls zum Thema „Hoffnung“ auf YouTube - zugeschickt und gesprochen von 

unserer Jugendbildungsreferentin Johanna Mahr 

https://www.youtube.com/watch?v=6nOCE0P5_iQ  

 

Ein Beitrag von Edith und Burkhard Fecher  

"Der neue Himmel" - oder: was der Apostel Thomas mit dem Kabarett zu tun 

hat! 

Gesprochen: siehe auf dem Youtube-Kanal "Kirche im Raum Gemünden":  

https://www.youtube.com/watch?v=jjPCoqbIfec 

Fotos: Maritta Ziegler 

https://www.youtube.com/watch?v=6nOCE0P5_iQ
https://www.youtube.com/watch?v=jjPCoqbIfec
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Vier Tipps für die Corona-Krise von Ignatius von Loyola 

 

In der Krise und angesichts von Angst und Unsicherheit hat der Heilige Ignatius von Loyola 
über einen flämischen Mitbruder, Pater Nikolaas Sintobin SJ, folgenden Brief geschickt: 
 

Liebe Bewohner der Erde, 
 

wie ich sehe, fällt es Euch doch schwer, die richtige Haltung zur Corona-Pandemie zu fin-
den. Kein Wunder. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten so große Fortschritte 
gemacht, dass Ihr meint, für jedes Problem in kürzester Zeit eine Lösung finden zu kön-
nen. Jetzt wird überall auf der Welt klar, dass dies eine Illusion ist. Für viele von Euch ist 
das bestimmt zunächst verwirrend. 
 

Ich selbst hatte über dreißig Jahre mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen. Als Gene-
raloberer des sich rasch ausbreitenden Jesuitenordens war ich fünfzehn Jahre lang Tag für 
Tag mit allen möglichen, auch unvorhersehbaren Problemen konfrontiert. Ich möchte 
Euch gerne vier Tipps an die Hand geben, um solch eine schwierige Zeit zu überstehen. Sie 
stammen aus meiner eigenen Erfahrung. 
 

1. Leistet gegenüber den Ärzten, den Wissenschaftlern und den zuständigen Behörden 
während der Pandemie Gehorsam, als ob es Gott selbst wäre. Selbst wenn Ihr nicht mit 
allen ihren Entscheidungen einverstanden seid oder wenn ihr sie nicht versteht. Habt die 
Demut zu akzeptieren, dass es besser ist, sich auf ihr Wissen und ihre Erfahrung zu verlas-
sen. Das wird Euer Verantwortungsbewusstsein schärfen und Euch so ermöglichen, Euren 
Beitrag zur Lösung der Krise zu erbringen. 
 

2. Vorsicht vor der Angst. Denn die Angst kommt niemals von Gott und führt auch nicht zu 
Gott. Die Angst will euch immer alle möglichen Gründe aufzeigen, warum Ihr euch fürch-
ten müsstet. Zwar sind die Gründe selbst größtenteils wahr. Einzig und allein, Ihr braucht 
vor ihnen keine Angst zu haben. Der Herr kümmert sich auch jetzt um euch. Das weiß ich 
genau aus einer gut informierten himmlischen Quelle. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Er 
gerade schreiben kann, wo irdische Linien krumm aussehen. Traut euch, daran zu glau-
ben. 
 

3. In Zeiten der Krise ist das Gebet nicht weniger, sondern noch viel mehr wichtig als 
sonst. Nehmt Euch das Recht, sich Seiner Liebe ganz hinzugeben. Es ist das beste Gegen-
mittel gegen die Angst. 
 

4. Und schließlich vergesst in all dem nicht, zu leben und das Leben zu genießen. Was im-
mer auch geschieht, jede Sekunde, die Euch geschenkt wird, ist ein einzigartiges und wert-
volles Geschenk. Daran kann auch das Coronavirus nichts ändern. 
 

Mit Euch beständig im Gebet verbunden, 
 

+ Ignatius 

im März 2020 

 

Quelle: www.jesuiten.org, In: Pfarrbriefservice.de 
 

Ignatius von Loyola (1491-1556) war der wichtigste Mitbegründer und Gestalter der später auch als Jesui-
tenorden bezeichneten „Gesellschaft Jesu“ (lateinisch Societas Jesu, SJ). Er wurde 1622 heiliggesprochen. 
Der wohl bekannteste Jesuit der Gegenwart ist Papst Franziskus. 



9 

 

Frühlingstanz 

 

Die Zeiten sind dunkel, 
aber die Tage so hell 
Zeigen uns die schönsten Seiten 
Von morgens bis abends  
Der Himmel so blau 
Das Grün wird munter 
Die Frühlingsblumen machen 
Ihre Aufwartung 
Und bitten zum Tanz 
Mit Mutter Natur 
Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

 

 

In eigener Sache:  das Diözesanbüro ist ab dieser Woche wieder besetzt, allerdings nicht 
für den Publikumsverkehr geöffnet. Sie können uns gerne anrufen oder eine e-mail 
schreiben, wenn Sie etwas brauchen. Auch wenn Sie Hostien brauchen, rufen Sie an, wir 
vereinbaren dann einen Termin und bringen die Hostien zum Eingang runter. 

 

Besten Dank für Ihr Verständnis.  

Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als: bleiben Sie behütet, halten Sie durch und 
bleiben Sie gesund! 

Maritta Ziegler 

 

 

Impressum: 

Diesen Newsletter erhalten alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der Dekanate  
Bad Kissingen und Hammelburg, die ihre schriftliche Einwilligung gegeben haben. Wenn Sie den Newsletter 
nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail an:  
dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de und teilen uns dies mit. 

Außerdem alle, die Interesse haben an unseren Infos und den Newsletter unter  
dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de schriftlich abonniert haben oder abonnieren wollen. 

Erscheinungsweise: in der Regel einmal im Monat am Monatsende. Bei Adressänderungen, An– und Ab-
meldung schicken Sie bitte eine E-Mail an: dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de 

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Links.  
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Diözesanbüro für den Landkreis Bad Kissingen, Leiterin Maritta Ziegler 

Kapellenstraße 9, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/1448, Fax: 0971/97620 

dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de 

www.kg.main-franken-katholisch.de 

www.bistum-wuerzburg.de 
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