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Können auch wir       
   Brückenbauer sein?

Liebe Mitchristen,

in diesen Sommerpfarrbrief will 
ich mit einer Geschichte einstei-
gen. Da mag vielleicht der erste 
Eindruck sein: nur für Kinder. Aber 
wie oft erscheinen Schwierigkei-
ten unter Erwachsenen oder in 
der Nachbarschaft kindisch. 

Müssten wir nicht um der Kin-
der willen immer wieder Brücken 
bauen. Müssten wir nicht aufei-
nander zugehen, so wie es Jesus 
auch tut, auf andere zugehen. 
Denken Sie nur an Zachäus, an 
den Gelähmten, an Petrus, Tho-
mas. Zwischen Irgendwo und An-
derswo lag ein reißender Fluß. 
Mit gewaltiger Kraft hatte er sich 
in den Jahrtausenden durch die 
Felsen gesägt. Er hatte ein Tal zur 
tiefen Schlucht gemacht. So war 
er zur unüberwindlichen Gren-
ze geworden. Er macht die Men-
schen in den Orten Irgendwo und 
Anderswo zu Feinden.

Schon in der Schule lernten die 
Kinder von Irgendwo: Die Men-

schen in Anderswo sind an-
ders, ganz andres, eben böse, 
schlecht. Und die Kinder in An-
derswo lernten: Hütet euch vor 
denen in Irgendwo. Dort leben 
keine guten Menschen. Dort 
sind nur Feinde. Eines Nachts 
tobte ein gewaltiger Sturm. 
Als die Kinder von Irgendwo 
am Morgen zum Fluß gingen 
um zu spielen, da entdeckten 
sie, dass der Sturm einen Baum 
entwurzelt hatte. Umgestürzt 
lag er an der schmalsten Stelle 
der Schlucht wie ein Steg über 
dem reißenden Wasser. Vorsich-
tig probierten die Größeren, ob 
diese Brücke wohl tragen konn-
te. Langsam tasteten sie sich an 
der rauen Rinde entlang. Auch 
die Kinder von Anderswo hatten 
die Brücke entdeckt. Misstrau-
isch abwartend beobachteten 
sie die fremden Kinder. Doch 
schließlich merkten sie, dass das 
auch nur Kinder waren. Weder 
größer noch keiner, noch stärker 
oder schwächer.

Vorwort zur diesjährigen Sommerausgabe
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Als endlich die fremden Kinder 
wirklich ans andere Ufer gelang-
ten, da lachten sie. Die Kinder von 
Anderswo riefen: Wir haben eine 
tolle Höhle, wollt ihr sie mal se-
hen? Die kleineren Kinder von 
Irgendwo standen noch immer 
am anderen Ufer. Als sie die gro-
ßen nicht mehr sahen, bekamen 
sie Angst. Sie liefen nach Hause 
und erzählten alles den Eltern. 
Aufgeregt liefen die Erwachse-
nen zum Fluß. Wie sollten sie ihre 
Kinder holen? Der Baumstamm 
war zu schmal, er konnte sie 
nicht tragen. Mühsam zerrten 
sie andere vom Sturm entwur-
zelte Bäume herbei. Mit großer 
Anstrengung versuchten sie, die-
se Bäume über den Abgrund zu 
schieben.  Sicher wäre ihnen das 
nie gelungen,wenn nicht die Er-
wachsenen von Anderswo einge-
sehen hätten, dass die fremden 
Kinder wieder nach Hause müs-
sen. So halfen sie schließlich von 
ihrer Seite aus bei dem Brücken-
bau. Endlich war ein Notsteg er-
richtet. Die Eltern von Irgendwo 

holten ihre Kinder heim.

Aber von diesem Tag an hat sich 
zwischen Irgendwo und Anders-
wo alles geändert. Die Notbrücke 
wurde sehr bald durch eine feste 
Brücke aus Stein ersetzt. Die Men-
schen von Irgendwo und Anders-
wo wurden Freunde.

Die Sommerzeit lädt uns nicht 
nur zur Erholung ein, sondern 
kann uns anregen, mal selbst zu 
überlegen: Wo könnte ich Brü-
cken bauen, auf wen müsste ich 
zugehen, wo könnte ich einen 
ersten Schritt wagen. Sicher gibt 
es da Hindernisse, wie solch ei-
nen Fluss, er konnte aber über-
wunden werden. 

Matthias Rettinger, Pfarrer
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Unterwegs auf 
dem Fränkischen 
Marienweg, 

Nachdem wir in den letzten bei-
den Jahren schon auf dem Mari-
enweg unterwegs waren, wollen 
wir den Weg heuer fortsetzen. Der 
Erwachsenenbildungsausschuss  
und Pfr. Matthias Rettinger laden 
Sie ein, gemeinsam vom 18.09.19 
bis zum 20.09.19 den Weg fortzu-
führen. Folgende Wegstrecken 
sind geplant: 

18.09.18: Wir fahren in der Frü-
he nach Waldbrunn, dem Zielort 
des letzten Jahres. Dort starten 
wir und laufen über Eisingen und 
Höchberg (Pfarr- und Wallfahrts-
kirche Maria Geburt mit Gnaden-
bild „Madonna mit Kind“) an der 
Frankenwarte vorbei zum Würz-
burger Käppele. Von dort geht es 
weiter zum Main, den wir dann 
überqueren, zur Schönstatt Ka-
pelle Marienhöhe mit dem weit 
verbreiteten Gnadenbild der 

„Dreimal wunderbaren Mutter 
von Schönstatt“ und nach Rand-
ersacker (Laufstrecke: ca. 20 km).  
Dort oder in Würzburg übernach-
ten wir. 

19.09.19:  Von Randersacker geht 
es den Main entlang nach Eibel-
stadt und Sommer- und Winter-
hausen und anschließend durch 
den Ochsenfurter Gau durch ver-

schiedene Ortschaften (Fuchs-
stadt, Eßfeld, Giebelstadt und 
Allersheim ) (Laufstrecke: ca. 23 
km). Wir übernachten dann in 
Giebelstadt. 

21.09.18: Von Allersheim laufen 
wir über Bütthard (Marienkapel-
le mit Kopie des Maria-Schnee-
Bilds), Sächsenheim, Sonder-
hofen, Bolzhausen (Marienkirche, 
Gnadenbild „Schützerin des Le-
bens“) und Rittershausen nach 
Gaukönigshofen (Laufstrecke: 
ca. 24 km). Von dort brechen 
wir dann nach Hause auf.  Die 
Hotelkosten trägt jeder selbst. 
Den Transfer organisieren wir 
mit Privat-PKW. Dabei werden 
wir täglich die PKWs an das Ho-
tel bringen. 

Alle Interessenten melden sich 
bitte mit Angabe einer E-Mail Ad-
resse und/oder Telefonnummer 
im Pfarrbüro an. Wir werden dann 
Hotels reservieren und alles Wei-
tere organisieren. 

Konrad Doll
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Pilgerreise 2019 nach Santiago de Compostela und Fatima

Portwein, Tapas & Weltkulturerbe

In diesem Jahr führte die Pilger-
reise der Pfarreiengemeinschaft 
zuerst nach Santiago de Compo-
stela in Spanien und dann weiter 
nach Portugal mit Endziel Fátima.

Montag, 01.04.2019

Voller Vorfreude auf die gemein-
same Pilgerreise starten wir um 
5.30 Uhr in Bessenbach.  Mit einer 
kurzen Andacht und der Bitte um 
eine gute Pilgerreise geht es Rich-
tung Frankfurt Flughafen. Nach ca. 
2 Std. Flugzeit landen wir in San-
tiago de Compostela, das Jahr-
hunderte lang der berühmteste 
Wallfahrtsort Europas war. Bei der 
Ankunft am Flughafen stellen wir 
fest, dass hier sehr wenig los ist. 
Dann wird uns klar, die wenigs-
ten Menschen fliegen nach San-
tiago, die laufen ja alle dorthin. 
Wir treffen auf unsere Reiselei-
tung für die Tage in Spanien und 
fahren nach Santiago in unser Ho-
tel, indem wir die nächsten bei-
den Nächte untergebracht sind. 
Nach Bezug der Zimmer brechen 

wir bei angenehmen Tempera-
turen und Sonnenschein zu ei-
nem kleinen Spaziergang durch 
die malerischen Gässchen der 
Altstadt auf und landen in einer 
Tapas-Bar, wo wir uns im Freien 
die leckeren kleinen Appetith-
äppchen schmecken lassen. Nach 
dieser Stärkung bummeln wir 
weiter zur Kathedrale, die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählt 
und nach einem Eis geht es wie-
der zurück zum Hotel. Mit dem 
Abendessen lassen wir den Tag 
gemütlich ausklingen.

Dienstag, 02.04.2019

Gut ausgeschlafen, starten wir 
nach Melide, um von dort unse-
re ca. 7 km lange Wanderung auf 
dem Camino de Santiago durch 
herrliche galicische Landschaft 
nach Boente de Riba zu begin-
nen. Auf dem Weg gibt uns Pfar-
rer Rettinger immer wieder kleine 
Impulse und natürlich wird auch 
immer wieder ein Lied gesungen. 
In Boente de Riba angekommen, 
feiern wir in der Jakobskirche ei-
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nen Gottesdienst. Danach fahren 
wir durch die grüne galicische 
Landschaft, vorbei an kleinen 
Dörfern, Stechginsterbüschen 
und Eukalyptusbäumen zum 
Monte del Gozo, dem Berg der 
Freude. Von hier aus sieht man 
in der Ferne die Kathedrale von 
Santiago, dem Ziel aller Camino-
Pilger. Wieder in Santiago ange-
kommen, stärken wir uns mit den 
typischen Tapas. Danach starten 
wir zu einem Stadtrundgang.  Die 
fünf wichtigsten Sehenswürdig-
keiten der Stadt sind um die Pra-
za do Obradoiro (Hauptplatz der 
Altstadt) verteilt. Es ist die Ka-
thedrale, der Sitz des galicischen 
Präsidenten, der Bischofspalast 
und das Hostal de los Reyes Cató-
licos (eines der ältesten Hotels 
der Welt). Santiago hat fünfzehn 
Kirchen, darunter als bedeutens-
te natürlich die um 1120 vollen-
dete romanische Kathedrale mit 
zwei 78 m hohen Türmen, drei-
schiffigem Querhaus und dem 
Grab des Apostels Jakobus. Da 
die Kathedrale z. Zt. renoviert 
wird, ist der Hauptaltar, der sich 
über dem Apostelgrab befindet, 
leider eingerüstet. Somit ist die 
übergroße Silberbüste des Apos-
tels nicht sehr gut zu sehen. Hin-
ter dem Hauptaltar befindet sich 
die über Treppenstufen erreich-
bare St.-Jakobs-Nische. Diese 
ist aber trotz Renovierung frei 
zu begehen. Es ist Brauch, dass 

die Pilger die Statue 
nach Ankunft in der Kathedrale 
umarmen. Unter dem Hochaltar 
besichtigen wir die Krypta, mit 
dem eigentlichen Ziel des Jakobs-
weges, einem silbernen Schrein, 
der die Gebeine des Apostels Ja-
kobus beinhalten soll. Des Wei-
teren wird in der Krypta ein auf 
das Jahr 874 datiertes goldenes 
Kruzifix verehrt, in das ein Splitter 
des wahren Kreuzes eingearbei-
tet sein soll. Wir besichtigen den 
prächtigen Pórtico de la Gloria , 
das Hauptportal, die Puerta de 
las Platerias, das Südportal und 
den gotischen Kreuzgang.

Mit vielen Eindrücken kommen 
wir wieder zum Hotel zurück und 
nach dem Abendessen wollen wir 
uns bei Nacht die beleuchtete Ka-
thedrale noch einmal anschauen. 
Auf dem Rückweg zum Hotel las-
sen wir den Abend in einer Bar in 
der Altstadt ausklingen.



Portwein, Tapas & ganz viel Weltkulturerbe 8

Mittwoch, 03.04.2019

Heute müssen wir 
schon wieder von Spa-
nien Abschied nehmen. 
Wir werden von unse-
rer Reiseleitung aus 
Portugal begrüßt und 
starten, wie an jedem 
Morgen unserer Rei-
se, mit einer kurzen 
Morgenandacht,nach 
Braga(Portugal). Bra-
ga ist umgeben von 
Kiefern- und Eukalyp-
tuswäldern. Als erstes 
besuchen wir außer-
halb von Braga die 
Wallfahrtskirche Bom 
Jesus do Monte. Wir fah-
ren mit der wassergetriebenen 
Kabelbahn auf den Wallfahrts-
berg und besichtigen die Kirche. 
Danach laufen wir auf einer baro-
cken Freitreppe, die als Kreuzweg 
gestaltet ist, hinunter zum Fuße 
des Berges. Die im Zickzack ver-
laufenden Treppenpaare sind mit 
Wandbrunnen geschmückt. Sie 
symbolisieren die fünf mensch-
lichen Sinne. Mit dem Bus fahren 
wir danach zum Zentrum nach 
Braga. Es ist eine geschäftige 
Stadt mit Industrie, einer mo-
dernen Universität und im his-
torischen Zentrum Kirchen, Park-
anlagen und die Residenz des 
Erzbischofs. Die Stadt ist bis heu-
te das katholische Zentrum des 

Landes, genannt das „portugie-
sische Rom“. Nach einer kurzen 
Mittagspause treffen wir uns zum 

Stadtrund-

gang am 
üppig blühenden Garten Jardim 
de Santa Bárbara, am ehemaligen 
Bischofspalast. Wir besuchen die 
Kathedrale Sé de Braga.  Es ist ein 
romanischer Bau aus dem 12. Jh. 
. Die Kathedrale ist eines der be-
deutendsten und ältesten Bau-
werke Portugals. Seit dem 18. Jh. 
in barockem Überschwang und 
mit prunkvollen Orgeln ausge-
stattet. Etwas außerhalb von Bra-
ga besichtigen wir die vorromani-
sche Kirche S. Frutuoso aus dem 
7. Jh., die mit ihrem kreuzförmi-
gen Grundriss byzantinisch wirkt.  
Wir fahren weiter zur Atlantik-
küste nach Vila do Conde, ei-
nem Fischer- und Badeort an 
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der Flussmündung des Rio Ave. 
Bei kräftigem und kühlem Wind 
genießen wir die freie Zeit bei 
einem Strandspaziergang. An-
schließend fahren wir zu unserem 
Hotel nach Porto, die Stadt am 
Fluss Douro, der in den Atlanti-
schen Ozean mündet. Hier sind 
wir die nächsten beiden Nächte 
untergebracht. 

Donnerstag, 04.04.2019

Auf dem heutigen Programm 
steht die Besichtigung der Alt-
stadt von Porto, die auch zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehört. 
Unzählige bunte Kacheln an den 
Hauswänden sind ein Wahrzei-
chen dieser Stadt. Als wir nach 
dem Frühstück losfahren ahnen 
wir, dass das Wetter es heute 
nicht gut mit uns meint. Es reg-
net. Während der Fahrt durch 
das Stadtzentrum sehen wir un-
ter anderem den 70 m hohen 
Glockenturm Torre de Clerigos 
und die Carmo-Kirche, sie ist für 
die einzigartige Seitenfassade 
bekannt, da vollständig mit den 
landestypischen Azulejos (hell-
blaue Kacheln) bedeckt. Wir be-
sichtigen die Kathedrale Sé do 
Porto, die in ihren Ursprüngen 
eine romanische Wehrkirche aus 
dem Jahr 1120 war. Der Haupt-
altar wurde im 17. Jh. im Stil der 
Renaissance modernisiert. Beson-
ders sehenswert ist der Silberaltar 

in der Sakramentskapelle. Der 
Kreuzgang aus dem 14. Jh.ist mit 
blauweißen Azulejos dekoriert. 
Sie erzählen Szenen aus dem Ho-
helied. Neben der Kirche steht 
der Bischofspalast, ein schöner 
Barockbau. Danach besichtigen 
wir den Bahnhof Sao Bento. Sei-
nen Namen hat er von dem Ge-
lände, auf dem sich vorher das 
Kloster Sao Bento befunden hat. 
Er wurde 1916 erbaut und in der 
Bahnhofshalle erzählen 20.000 
Kacheln Geschichten der Stadt 
Porto. Vor der Mittagspause be-
sichtigen wir noch die Kirche Sao 
Francisco aus dem 17./18. Jh. Sie 
wird, wegen der überschwängli-
chen Golddekoration in ihrem In-
neren, auch die „goldene Kirche“ 
genannt. Da es jetzt schon stär-
ker regnet, freuen wir uns auf die 
Mittagspause in einem Restau-
rant am Fluss. Bei starkem Regen 
und sinkenden Temperaturen, 
verbringen wir die Zeit bis zum 
nächsten Programmpunkt im Re-
staurant. Unser Treffpunkt ist der 
Bootsanleger am Fluss Douro, wo 
wir zu einer Bootsfahrt aufbre-
chen. Auf dieser Fahrt kommen 
wir unter sechs verschiedenen, 
prachtvollen Brücken hindurch. 
Da es auf der Bootsfahrt nur ge-
regnet hat, war die Sicht durch 
die immer wieder angelaufe-
nen Fensterscheiben sehr ein-
geschränkt. Wieder am Ufer er-
reichen wir nach einem kurzen 
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Fußweg die Portwein-
Kellerei Ferreira. Nach einem 
Rundgang mit Führung durch 
die Kellerei, können wir verschie-
dene Sorten Portwein probieren. 
Der Portwein ist ein süßes und 
schweres Getränk. Dies liegt da-
ran, dass der Port „aufgespritet“, 
also alkoholverstärkt, ist. Echter 
Portwein stammt immer aus Por-
tugal, und zwar aus einem fest 
definierten Gebiet im Douro-Tal.  
Zurück im Hotel lassen wir den 
Abend nach dem Abendessen 
wieder gemütlich ausklingen. 

Freitag, 05.04.2019

Leider ist das Wetter heute auch 
wieder ungemütlich, kalt, windig 
und teilweise regnerisch. Nach 
dem Frühstück fahren wir in die 
alte Universitätsstadt Coimbra, 
die Stadt an den Ufern des Flus-

ses Mondego. Die Stadt ist durch 
die älteste Universität in Portugal 
bekannt, die auch eine der ältes-
ten in Europa ist. Die Universität 
wurde im 13. Jh. gegründet und 
gehört zum UNESCO-Weltkul-
turerbe. Sie thront auf einem 
Hügel über der Stadt. Wir be-
sichtigen die Kapelle Capela 
de Sao Miguel mit einer impo-
santen Barock-Orgel, sowie die 
Bibliothek Joanina, die mehr 
als dreihunderttausend Wer-
ke besitzt, die auf die Zeit 
zwischen dem 16. und 18. Jh. 

datiert sind und in edelsten, mit 
Goldschnitzereien verzierten Re-
galen stehen. Die ersten Könige 
Portugals verlegten hierhin die 
Hauptstadt des Königsreiches. 

Nach der Besichtigung fahren 
wir ins Zentrum von Coimbra. 
Da es immer mal wieder reg-
net und auch sehr kalt ist, sind 
wir froh uns während der Mit-
tagspause in einem Restaurant 
oder einem Café aufzuwärmen.   
Danach treffen wir uns, um das 
Augustinerkloster Mosteiro de 
Santa Cruz, welches das Grab 
des ersten Königs von Portugal 
beherbergt, zu besichtigen. Es 
gibt hier Azulejo-Arbeiten und 
die pompöse Orgel zu bestau-
nen. Danach spazieren wir zur 
alten Kathedrale SéVelha, die 
auf halber Höhe des Altstadthü-
gels steht. Sie ist ein wuchtiger, 
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monumentaler Bau mit Zinnen 
und Eckpfeilern – eher Kriegs-
festung als Gotteshaus. Das be-
deutende und größte romani-
sche Bauwerk wurde vom ersten 
portugiesischen König in Auftrag 
gegeben und entstand zwischen 
1162 und 1184. Die Kathedrale 
besitzt auch einen romanisch-
gotischen Kreuzgang, dem ältes-
ten seiner Art in Portugal. Nach 
der Besichtigung fahren wir in 
unser Hotel, in dem wir für eine 
Nacht unterbracht sind. Im Ho-
tel angekommen, stoßen wir mit 
Portwein auf einen Pilger aus un-
serer Pilgergruppe an, der auf-
grund seines „runden“ Geburts-
tages in diesem Jahr leider nicht 
mitfahren konnte. Wir hatten ihm 
morgens per Handy ein Geburts-
tags-Ständchen gesungen und 
Pfarrer Rettinger hatte den Auf-
trag eine Runde vom „Geburts-
tagskind“ auszugeben. Nochmal 
herzliches Vergelt’s Gott. 

Am Abend erreichen wir nach 
einem längeren Spaziergang in 
die Altstadt von Coimbra die „À 
Capella Bar“, eine ehemalige Ka-
pelle, in der wir typisch portugie-
sisch zu Abend essen und danach 
dem Fado, das ist der volkstümli-
che Musikstil der Studenten von 

Coimbra, lauschen. Die Texte han-
deln meist von unglücklicher Lie-
be, vergangenen Zeiten oder der 
Sehnsucht nach besseren Zeiten. 
Begleitet wird der Gesang des 
Fado durch eine Gitarre, die den 
rhythmischen Part übernimmt 
und eine kleinere, zwölfseitige 
portugiesische Gitarre für den 
eher melodischen Teil. Zum Ab-
schluss des Abends genießen wir 
noch ein Gläschen in der Hotel-
bar. 

Samstag, 06.04.2019

Heute fahren wir zuerst zum 
ehemaligen Zisterzienserkloster 
der hl. Maria von Alcobaca, eine 
der größten Klosteranlagen Por-
tugals mit der auch heute noch 
größten Kirche des Landes. Die 
Abtei wurde 1153 von Portugals 
erstem König Afonso Henriques 
gegründet. Auch diese Kloster-
anlage gehört zum UNESCO-
Weltkulturerbe. Die Klosterkir-
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che ist im Stil der französischen 
Zisterziensergotik erbaut. Bemer-
kenswert ist das schmale 106 m 
lange Kirchenschiff und die 20 
m hohen Säulen.  Wir besichti-
gen reich verzierte Sarkophage 
im Querschiff, den im 14.Jh ent-
standenen Kreuzgang und die 
18 m hohe Klosterküche, die uns 
wegen ihrer Ausmaße und ihres 
riesigen Rauchfangs, in dem Och-
sen gebraten wurden, sehr impo-
niert hat. Von hier aus wurden ca. 
1000 Mönche täglich mit warmen 
Mahlzeiten versorgt. Der nächs-
te Punkt auf unserem Programm 
ist Batalha, dem portugiesischen 
Nationalheiligtum, das ehemali-
ge Dominikanerkloster Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória, mit go-
tischer Klosterkirche und Kreuz-
gang. Beim Rundgang folgt ein 
Höhepunkt auf den anderen: das 
Figurenportal, mit etwa 100 Figu-
ren von Aposteln, Engeln, Hei-
ligen, Königen und Propheten, 
die Kirche mit Ihren bunten Glas-
fenstern und dem Kreuzgang. Im 
Anschluss an die Besichtigung 
fahren wir weiter zum Endziel 
unserer Reise, nach Fátima.

Für Portugal ist es die heiligs-
te Stadt und nach Lourdes ist 
es der wichtigste katholische 

Marienwallfahrtsort. Wir che-
cken im Hotel ein und nach et-
was Freizeit treffen wir uns in 
einer kleinen Kapelle, wo wir zu-
sammen eine Hl. Messe feiern.  
Da das Wetter kalt, windig und 
regnerisch ist, halten wir uns 
nach dem Gottesdienst nicht 
mehr sehr lange im Freien auf 
und treffen uns schon bald wie-
der zum Abendessen im Hotel.   
Einige von uns besuchen am 
Abend die Lichterprozession 
auf dem Freiplatz vor der Basilika.  
Und wieder geht ein Tag mit vie-
len schönen Eindrücken zu Ende.

Sonntag, 07.04.2019

Heute ist erst einmal Freizeit 
angesagt um Fátima zu erkun-
den, die Heiligkeiten zu besich-
tigen und an den Wallfahrts-
feierlichkeiten teilzunehmen.  
Exakt an jener Stelle, an der einst 
eine kleine Steineiche stand, über 
der Maria am 13. Mai 1917 den 
drei Hirtenkindern Lúcia, Fran-
cisco und Jacinta erschienen ist, 
wurde 1919 eine erste Kapelle 
erbaut – sie ist das Herzstück 
von Fátima. In der Capelinha 
das Aparicoes (Erscheinungska-
pelle) steht eine 110 cm große 
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Marienstatue aus brasilianischem 
Zedernholz auf einem Marmor-
block hinter Schutzglas. Der Pil-
gerplatz von Fátima ist ca. 750 m 
lang und 200 m breit. Er reicht 
von der Basilika bis zum ca. 25 
m hohen Metallkreuz und fasst 
etwa eine halbe Million Men-
schen. Im Zentrum steht die 
große Herz-Jesu-Statue. Rund 
um diesen Platz steht die 1928 - 
1953 erbaute Basilika mit ihrem  
65 m hohen Turm. Hier liegen 
die drei Seherkinder begraben. 
Im Turm hängen 61 Glocken, die 
stündlich die Melodie des Fátima-
Liedes läuten. Ebenso steht am 
Platz die neue Dreifaltigkeitskir-
che, die 2007 zum 90. Jahrestag 
der Erscheinung, eingeweiht wur-
de. Sie ist mit annähernd 9000 
Sitzplätzen die viertgrößte katho-
lische Kirche der Welt und der bis-
lang größte Kirchenneubau des  
21. Jahrhunderts. Spätnachmit-
tags treffen wir uns wieder,  um 

zusammen auf dem alten Kreuz-
weg nach Aljustrel, dem Heimatd-
ort der Seherkinder von Fátima, 
zu gehen und dabei den Kreuz-
weg zu beten. Der Kreuzweg 
führt außerhalb an Olivenbäu-
men, Wiesen und Steineichen 
vorbei. Der leichte Anstieg en-
det an der Kapelle zu Ehren des 
hl. Stefan, von hier aus hat man 
einen herrlichen Blick zur Basilika. 
Unseren letzten Abend lassen wir 
nach dem Abendessen wieder in 
der Hotelbar ausklingen.

Montag, 08.04.2019

Nach dem Frühstück heißt es 
Abschied nehmen von Fátima, 
das uns viele berührende Ein-
drücke geschenkt hat. Wir fah-
ren mit dem Bus nach Lissabon 
zum Flughafen und landen ge-
gen Nachmittag in Frankfurt, wo 
uns schon der Bus für die Heim-
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fahrt erwartet. Mit einem Dank-
gebet kommen wir wieder gut in 
Bessenbach an. 

Wir blicken zurück auf eine wie-
der unvergessliche Pilgerreise mit 
beeindruckenden, berührenden 
Momenten, bei der das Wetter es 
nicht immer gut mit uns mein-
te. Eine Reise, bei der einige von 
uns gesundheitlich bereits wäh-
rend der Reise und auch noch 
danach angeschlagen waren.  
Hier wurde wieder deutlich, wie 
wichtig uns allen die Gemein-
schaft ist, da sich jeder um den 
anderen sorgte. 

Wir möchten uns ganz herzlich 
bei Pfarrer Matthias Rettinger be-
danken. Er hat uns mit seinen täg-

lichen Gebeten und Impulsen in 
den Tag begleitet und mit den 
gemeinsamen Heiligen Messen 
die Pilgerreise auch in diesem 
Jahr zu einer besonderen Reise 
gemacht. Herzlichen Dank an Rü-
diger Droll, der immer die Lieder 
angestimmt hat und an einen 
kleinen Teil der Schola, die auf 
dem Kreuzweg das wunderschö-
ne Lied „Holz auf Jesu Schultern“ 
gesungen hat. 

Es war wieder ein harmoni-
sches Miteinander mit viel Freu-
de am gemeinsam Erlebten. 
Vielen Dank dafür an alle. 

Silvia und Michael Maier
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Jahresrückblick 2018

Die katholische öffentliche Bü-
cherei Oberbessenbach kann auf 
ein ereignisreiches und erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken.  Im Jahr 
2017 wurden ca. 600 Medien aus-
geliehen, im Jahr 2018 waren es 
bereits 1055 Bücher und 49 an-
dere Medien wie Spiele, DVDs 
und Hörbücher.  Sieben ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen arbei-
teten viele Stunden - nicht nur zu 
den Öffnungszeiten - in der und 
für die Bücherei. Geöffnet hatte 
die Bücherei an 144 Stunden im 
Jahr 2018. Besonders erfreulich 
ist der Hinzugewinn von 34 neu-
en Lesern/-innen, sodass wir nun 
insgesamt 134 Leser verzeichnen 
können.

Dank großzügiger Spenden vom 
Rewe Markt Kornelius Golbik, der 
Raiffeisenbank Aschaffenburg eG, 
einige unserer Leser und von dem 
bekannten Autor, Herrn Sebas-
tian Fitzek persönlich, konnten 
wir insgesamt 331 neue Bücher 
einstellen. Hierfür an dieser Stel-

le nochmals herzlichen Dank für 
die großartige Unterstützung un-
serer Arbeit!

Die Highlights im Überblick:

Mit einem Besuch der Vorschul-
kinder starteten wir im Januar in 
das neue Jahr. Mehrmals besuch-
ten uns die Vorschulkinder des 
Kindergartens St. Ottilia, Ober-
bessenbach in den folgenden Mo-
naten um die Bücherei kennen-
zulernen.

Im Frühjahr haben wir erstmals 
ein Osterbasteln angeboten, wel-
ches auch sehr gut angenommen 
wurde. Für das neue Jahr ist eine 
Wiederholung geplant.

Am  Sommerfest des katholi-
schen Kindergartens St. Ottilia, 
Oberbessenbach beteiligte sich 
das Team der Bücherei sehr er-
folgreich mit einem Erzählthea-
ter und dem bereits bekannten 
Bücherflohmarkt.

Veranstaltungen in der 
Katholischen Bücherei 

Oberbessenbach
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Am Tag der offenen Tür der Bü-
cherei im Oktober stellten wir bei 
selbstgebackenem Kuchen unse-
re aktuell neu erworbenen Me-
dien vor. Ein toller sonniger Tag 
mit vielen Besuchern und netten 
Gesprächen blieb uns und unse-
ren Gästen in guter Erinnerung.

Neu ist die Vorlesepatenschaft 
mit dem Kindergarten St. Ottilia. 
In regelmäßigen Abständen be-
sucht Karen Hepp den Kindergar-
ten, um dort vorzulesen. Die Kin-
der freuen sich immer sehr über 
die schönen Geschichten und die 
damit verbundene Abwechslung 
vom Kindergarten-Alltag.

Erstmals in diesem Jahr veran-
stalteten wir einen Malwettbe-
werb mit dem Thema „Vorfreude 
auf Weihnachten“ für die Vor-
schulkinder St. Ottilia. Die Preis-
verleihung fand in netter Atmo-
sphäre im Kreise der Eltern und 
Kinder in unserer Bücherei statt.

Im Dezember besuchten uns 
die Kinder der Kindergärten St. 
Ottilia, Oberbessenbach und St. 
Wendelinus, Straßbessenbach 
zum Adventsfenster. Mit einer 
weihnachtlichen Geschichte und 
leckerem Kinderpunsch ließen 
wir das Jahr ausklingen.

Für das Jahr 2019 haben wir 
uns wieder Einiges vorgenom-
men und hoffen, dass wir auch 
weiterhin zahlreiche Besucher 
in unserer Bücherei begrüßen 
dürfen.

    Besonderer Dank

Danken möchten wir allen   
unseren Lesern, Freunden 
und Gönnern, die uns fleißig 
besuchen und so den „Treff-
punkt Bücherei“ am Leben 
erhalten.

Karina Emmerich iim Na-
men des Büchereiteams der 
KöBOberbessenbach

Osterbasteln 2018
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Unter dem diesjährigen Leit-
wort „Heiliger Geist - Power für 
mein Leben“ spendete Weihbi-
schof Ulrich Boom 74 Firmlingen 
unserer Pfarreiengemeinschaft 
Bessenbach am 24.07.2019 das 
Firmsakrament. 

27 Jugendliche aus Keilberg, 28 
Schülerinnen und Schüler aus 
Oberbessenbach sowie 19 junge 
Christen aus Straßbessenbach 
haben sich im Januar beim Vor-
treffen zur Firmung 2019 zur 
Firmvorbereitung angemeldet. 
Der erste Schritt bestand in der 
Teilnahme am so genannten 
STARK!-Wochenende, einem 
Firmwochenende im Jugendhaus 
St. Kilian, Miltenberg, bei dem 
die jungen Christen sich ihrer 
(vielleicht bis dato noch unbe-
kannten) Stärken und Fähigkei-
ten bewusst werden. Gemein-
schaft und Gruppenarbeit sind 
die Säulen des Firmwochendes 
STARK!, welches von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern der 
kja-Regionalstelle Aschaffenburg 
(kja= kirchliche jugendarbeit 
aschaffenburg) vorbereitet und 
gestaltet wird.

Vier Gruppenstunden vor Ort, 
die von ehrenamtlich tätigen 
Firmkatechetinnen und –kate-
cheten in Kleingruppen zu Hause 
geleitet werden, zu den Themen 

„Gott –Vater“, „Jesus Christus“, 
„Heiliger Geist“ und „Zeichen 
der Firmung“ schließen sich an. 
Durch die Teilnahme an wenigs-
tens zwei Firmpraktika in Ein-
richtungen unserer Pfarreienge-
meinschaft bzw. im Engagement 
beim Jugendkreuzweg und/oder 
bei der Ölbergwache an Grün-
donnerstag lernen die Jugendli-
chen ihre Pfarreiengemeinschaft, 
in die hinein sie gefirmt werden, 
besser kennen.

Nach intesiver Vorbereitung 
wurden folgende Jugendliche 
aus unserer Pfarreiengemein-
schaft am 24. Juli in der St. Wen-
delinuskirche gefirmt:

Firmlinge aus Keilberg: Anton 
Bieber, Christin Eberhard, Eva 
Nebel, Mia Löber, Lennart Staab, 
Philipp Scholz, Lena Nowakow-
ski, Kira Poullié, Lukas Kowalski, 
Diana Dedaj, Linda Haun, Mara 

Firmung 2019 in unserer Pfarreiengemeinschaft 
– unter dem Leitwort: 

Der Heilige Geist:

 „Power für mein Leben“
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Scholz, Lena Lippert, Maya Stü-
ben, Alina Jeschke, Felix Kowalski, 
Luca Jordan, Patrick Werp, Mi-
chelle Braun, Luis Hock, Nico Bie-
ber, Linus Lippert, Oskar Krebs, 
Noah Haun, Noah Dauster, Ja-
nosch Kettner, Marvin Riedel, 
Antonio Chiricco und Nico Fle-
ckenstein.

Firmlinge aus Oberbessen-
bach: Paul Schalwig, Lennart Ne-
bel, Benedikt Kalusche, Levin Al-
lig, Elias und Raphael Ritter, Clara 
Steinbacher, Eva Albert, Hanna 
Heeg, Moritz Lang, Ann-Kathrin 
und Anna-Lena Krohnen, Tia Ret-
tinger, Ben Goldhammer, Hannes 
Wolfarth, Sören-Lars Wensauer, 
Luca Bernhard, Uwe Emmerich, 
Magdalena Glaab, Jonas Emme-
rich, Paul Eyrich, Felix Krebs und 
Manuel Smola.

Firmlinge aus Straßbessen-
bach: Lea Herold, Lilly Nebel, 
Carla Stenger, Janina Hohm, 
Emily McMillan, Emiliy Wies-
mann, Colin Meininger, Emma 
Ries, Moritz Fäth, Leopold Von-
gries, Ella Nürnberger, Charleen 
Fäth, Maya Fäth, Felix Docter, 
Antonia Büttner, Pascal Kopp 
und Lea Staub.

In seiner Ansprache ging 
Weihbischof Boom auf den 
Hl. Christophorus ein, dessen 
Gedenktag am 24. Juli gefeiert 
wird und dessen Name so viel 
bedeutet wie „Christus - Trä-
ger“. Der Hl. Christoporus soll 
soll die FIrmlinge daran erin-
nern, dass auch sie Christus in 
die Welt tragen können. Musi-
kalisch wurde der Gottesdienst 
vom Chor „Amicanta“ aus Hös-
bach-Bahnhof und Organist Ni-
klas Steinzer gestaltet. 

Rony Bilz
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Gottesdienste im 
Seniorenheim Curanum

Ein vielfältiges 
spirituelles 
Angebot 

Seit das Haus Curanum in Bes-
senbach im Jahre 2003 eröffnet 
wurde, werden dort auch Gottes-
dienste gefeiert. Es war ein Bedürf-
nis von Pfarrer i.R. Walter Deutsch, 
den Bewohnern dort regelmäßig, 
damals jeden Samstag, Messfeiern 
anzubieten. Von Anfang an wa-
ren Emil und Rosa Scherf sowie 
Rita Schwarz und Traudl Hepp da-
bei, die Gottesdienste vorzuberei-
ten. Das heißt, den Raum gottes-
dienstlich herzurichten, den Altar 
zu schmücken, die Bewohner ab-
zuholen.

Seit Pfarrer Matthias Rettinger 
die Pfarreiengemeinschaft Bessen-
bach übernommen hat, finden die 
Messfeiern, bzw. Wort-Gottes-Fei-
ern, jeden Freitag um 16 Uhr im 
Andachtsraum statt. 

Inzwischen gibt es darüber hin-
aus ein vielfältiges spirituelles An-
gebot. Einmal im Monat ist eine Ro-
senkranzandacht, im Marienmonat 
Mai werden Maiandachten gehal-

ten, im Gedenken an das Leiden 
und Sterben unseres Herrn wird 
am Karfreitag der Kreuzweg me-
ditiert und gebetet, die pilgernde 
Gottesmutter von Schönstatt ist 
zu Gast, im Advent werden spe-
zielle Adventsandachten ange-
boten. In diesem Jahr fand erst-
mals im Juni eine Pfingstnovene 
an dem schön gestalteten Cura-
num-Vorplatz statt. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner nehmen 
diese Angebote dankbar an, da-
durch fühlen sie sich immer mit 
der Pfarrgemeinde verbunden, 
wenn sie auch nicht die Kirche 
besuchen können.
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Die Messfeiern werden von Pfar-
rer Matthias Rettinger gehalten, 
die Wort-Gottes-Feiern von Ge-
meindereferent Rony Bilz und 
den Gottesdienstbeauftragten 
Angelika und Roland Buck. Für 
alle anderen Andachten ist An-
gelika Buck verantwortlich.

Speziell für unsere evangeli-
schen Mitchristen wird jeden 
zweiten Monat ein Gottesdienst 
angeboten, der vom evangeli-
schen Pfarrer Matthias Leibach 
aus Haibach gehalten wird.

Die Bewohnerinnen und Be-
wohner würden sich freuen, 
wenn an ihren Gottesdiensten 
auch Mitchristen aus unserer 
Pfarreiengemeinschaft teilneh-
men würden, denn  Mitfeiernde 
sind jederzeit willkommen.

Roland Buck
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Open-Air-Familiengottes-
dienst in Straßbessenbach 
zum Thema Urlaubszeit - Rei-
sezeit. 

Bei der Kinderfahrzeug-
weihe erhielt jedes Kind ei-
nen Aufkleber des heiligen 
Christophorus - dem Patron 
der Verkehrsteilnehmer ge-
schenkt. 
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Bilder aus dem 

Leben in der 

Pfarreienge-

meinschaft

Kinderkirche und Familiengottesdienste in der St. Wendelinuskirche
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Suchbild für Groß und Klein

Das Bild zeigt Igel Fridolin bei einerm Mittagspäuschen im Liegestuhl. 
Im rechten Bild haben sich leider 7 Fehler eingeschliechen. Findest du sie?

Kinderseite: 

Basteltipp und Rätselspaß für die Ferien
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Der Mitmach-Tipp: 
eine Zeltbude zum 
Selberbauen 

Eine eigene Bude ist etwas Wun-
derbares. Bestimmt hast du selbst 
schon einmal eine gebaut. Die 
einen bauen sich eine Bretter-
hütte auf dem Baum, andere gra-
ben sich eine Erdhöhle. Im Winter 
kann man sich eine Höhle aus 
Schnee bauen und im Sommer 
eine Laubhütte im Wald. An son-
nigen Tagen kann man sich mit 
einfachen Mitteln eine Zeltbude 
bauen. 

Dazu braucht man nicht viel: 
eine Decke, ein Stück Paketschnur 
oder Wäscheleine und ein paar 
Wäscheklammern. Dann braucht 
man nur eine Stelle zu suchen, 
wo man die Schnur in Brusthöhe 
an zwei Seiten festbinden kann. 
Entweder man spannt die Schnur 
zwischen zwei Bäumen, zwei Wä-
schemasten oder etwas anderem. 
Mit den Klammern wird die De-
cke auf der Leine festgemacht. 
Mit kleinen Stöckchen wird die 
Decke dann am Boden befes-
tigt. Du kannst aber auch etwas 
Schweres auf die Enden legen.

Copyright by Christian Badel, www.ki-
kifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
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In unserer Reihe „kleines Kirchen-
lexikon“ möchten wir auch in die-
ser Ausgabe wieder einige Begriffe 
erklären und vorstellen:

STATIO

(lat. =Halteplatz) 1. Das altchrist-
liche Fasten am Mittwoch und 
Freitag einschl. des Wortgottes-
dienstes, mit dem es schon früh 
jeweils beendet wurde.           2. Die 
gemeinsame gottesdienstliche 
Feier einer bereits in Seelsorgs-
bezirke unterteilten Stadt, spezi-
ell Roms, vom Bischof und vom 
Ortspresbyterium (=Ortspriester-
schaft) geleitet in einer vorher be-
kannt gegebenen Stationskirche. 
3. Die Einführung vor einem Got-
tesdienst. Eigentlich heißt so das 
stille, der inneren Sammlung die-
nende Sichaufstellen im Kreuz-
gang, wie es in Klöstern vor allem 
der Beuroner Kongregation vor 
dem Chordienst üblich ist. Dar-
aus entwickelte sich der Brauch, 
vor der Messfeier die Teilnehmer 
unter Schweigen und mit einfüh-
renden Worten auf die Messfeier 
einzustimmen.

STOLA

band- oder schärpenartig um 
den Hals gehängte Insignie des 

höheren Klerus, wohl durch kai-
serliche Verleihung aus Beam-
tenvorrechten entstanden. Kein 
eigentliches Kleidungsstück, 
sondern uraltes Amtsabzeichen, 
ähnlich wie noch heute Krawatte 
oder Schal Zeichen des Standes 
bilden

TABERNAKEL

(lat. = Zelt) Gehäuse zur Auf-
bewahrung des eucharistischen 
Brotes. In den Privatwohnungen, 
wo die Eucharistie zunächst ohne 
nähere Vorschriften in ehrfürch-
tiger Form aufbewahrt wurde, 
benutze man dafür gern Elfen-
beinkästchen. Als man begann, 

Kleines Kirchenlexikon

Pristerstola
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das Allerheiligste in den Kirchen 
aufzubewahren, geschah dies zu-
nächst in einem Nebenraum, wie 
dies in den Ostkirchen teilweise 
noch heute üblich ist und bis ins 
14. Jh. auch im Westen gebräuch-
lich war. Seit dem 8. Jh. stellt man 
das Kästchen mit der Eucharistie 
auch auf den Altar selber oder 
man schafft eine Mauernische 
(vor allem in Italien), einen Wand-
schrank oder eine Stele zur Auf-
bewahrung des Leibes Christi.

Tabernakel

TAUFE

(vom got. Verb daupjan = ein-
tauchen) steht als wichtigste und 
grundlegende Kulthandlung im 
Bewusstsein aller christlichen 
Bekenntnisse. Die Gemeinsam-
keit gründet auf dem einhelligen 
Zeugnis der ntl. Schriften (z.B. Mt 
28,19; Mk 16,16; Rom 6,3ff.) und 
der seit der Urgemeinde unun-
terbrochenen Überlieferung, wo-
nach sie auf eine unmittelbare 

Weisung des Herrn zurückzu-
führen ist. Die Taufe ist eines der 
7 Sakramente. Zusammen mit 
dem Sakrament der Eucharis-
tie und dem Sakrament der Fir-
mung bildet sie eines der drei so 
genannten Eingliederungssak-
ramente (Initiationssakramente) 
in die Kirche.

Taufe

TE DEUM

altchristlicher Hymnus, psalm-
ähnlich. In freien Rhythmen.  Das 
Te Deum ist neueren Erkenntnis-
sen nach ein altes Hochgebet 
für eine Osternacht-liturgie. Wir 
kennen es heute hauptsächlich 
als Loblied (Großer Gott, wir lo-
ben dich!).  

   Rony Bilz

Fortsetzung folgt!
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08.09.:  Drei-Kirchen-Lauf, Start und Ziel: Festplatz 
  Straßbessenbach. Zu Gunsten von „Herzmensch“e.V. in  

  Waldaschaff
14.09.:  Ministrantenausflug ins Legoland Günzburg
18.-20.09.:  Wanderung auf dem Fränkischen Marienweg
21.09.:  Ministranteneinführung in Oberbessenbach
22.09.:  Ministranteneinführung in Straßbessenbach und Keilberg
06.10.:  Kinderkirche zum Erntedankfest, Beginn: 10:00 Uhr
27.10.:  Familiengottesdienst zum Weltmissionssonntag, 
  Beginn: 10:00 Uhr
03.11.:  Kinderkirche im November, Beginn: 10:00 Uhr
12.11.:  FairZehr – Ist nachhaltiger und fairer Konsum überhaupt  

  möglich? Vortrag im Vereinsheim Oberbessenbach 
  um 19:30 Uhr
16.11.:  Pfarrfamilienabend in der Bessenbachhalle, 
  Beginn 18:00 Uhr
30.11.   Adventsmarkt im und am Ignaz-Klug-Haus in Keilberg
u. 01.12. 
01.12.:  Adventskonzert in Oberbessenbach
08.12.: Kinderkirche am 2. Adventssonntag, Beginn: 10:00 Uhr
08.12.:  Adventskonzert mit anschl. Umtrunk in Keilberg
12.12.:  Auszeit im Advent, Alte Kirche, Straßbessenbach,
  Beginn: 19:00 Uhr
14.12.:  Familiengottesdienst (VAM) zum 3. Advent, 
  Beginn: 18:00 Uhr
15.12.:  Adventskonzert in Straßbessenbach
24.12.:  Kinderkrippenfeier (Kindermette) in Straß - und Oberbes 

  senbach; Beginn: 15:30 Uhr

Dieser Veranstaltungskalender erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, es gibt in unserer Pfarreiengemeinschaft noch mehr spezielle 
Gottesdienste. Diese Termine erfahren Sie aus den Kirchennachrichten 
im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf unserer Home-
page „pg-bessenbach.de“.

Veranstaltungskalender für   
   das 2. Halbjahr 2019
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  Beratung in allen Fragen der Pflege   
 und Betreuung!

  Wir sind Ansprechparnter für die amblante Pflege,    
  Hausnotrufe, Tagespflegen in Bessenbach, Mespelbrunn   
  und bald auch in Dammnbach. Wir unterstützen Sie auch   
  im Hauswirtschaftlichen Bereich und mit flegeberatung.
 
In diesen Gemeinden arbeiten wir:
Haibach, Bessenbach, Waldaschaff, Rothenbuch, Weibersbrunn, Mespelbrunn, 
Heimbuchenthal und Dammbach.

Caritas Sozialstation St. Martin im Spessart e.V.
63856 Bessenbach 
Telefon: 06095 – 998 991
Fax: 06095 – 998 992
Mail: info@caritas-bessenbach.de
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Wir sind für Sie da:
Pfarrer Matthias Rettinger

Zum St. Jörgen2    
63856 Bessenbach

Tel: 0 60 95 / 99 5650
E-Mail: matthias.rettinger@

bistum-wuerzburg.de

Gemeindereferent Rony Bilz 
Zum St. Jörgen 2

63856 Bessenbach
Tel: 06095/995652

Tel:  015785921964
E-Mail: rony.bilz@bistum-wuerzburg.de

Bürostunden:
Pfarrbüro Straßbessenbach:
 Frau Marianne Vetter

montags, 16:00 – 18.00 Uhr
 Tel.: 0 60 95 / 50 0 

Pfarrbüro Oberbessenbach: 
Frau Marianne Vetter

dienstags, 9.00 – 11.00 Uhr
donnerstags, 13.00 – 15.00 Uhr

Tel.: 0 60 95 / 59 8

Pfarrbüro Keilberg: 
Frau Marianne Vetter

dienstags, 17.00 – 18.00 Uhr
mittwochs, 09.00 – 11.00 Uhr

freitags, 09.00 - 11.00 Uhr
Tel.: 0 60 95 / 995650

Vorsitzender des Pfarrgemeinde-
rats: 

Konrad Doll (Tel.: 995175)
Stellvertreter: 

Martina Knoche (Tel.: 999610) 
Robert Straub (Tele.: 8226)

Spendenkonto: 
Katholische Kirchenstiftung Bessenbach

Kto  311 219  •  BLZ 795 655 68
Raiffeisenbank  Waldaschaff-Heigenbrücken
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