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AUGENBLCK

Liebe Gemeinde,

nach dem Gebet des Herrn lädt der Priester die Ge-
meinde mit folgenden Worten zum Friedensgebet
ein: „Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht
auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner
Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit
und Frieden.“ Danach spricht der Priester der Ge-
meinde zugewandt: „Der Friede des Herrn sei allezeit
mit euch.“

Aber überall auf der Welt, auch hier in Europa, herr-
schen Kriege und bewaffnete Konflikte. Gewaltherr-
schaften sowie Verfolgung und Vertreibung bedrohen
das Leben vieler Menschen. Hab und Gut gehen ver-
loren, weil gewalttätige Machthaber alles andere im
Sinn haben als Frieden.

Wie revolutionär klingt da die Botschaft vom Frieden
Gottes, den Jesus allen Menschen zusagt. Im bib-
lisch-aramäischen Wunsch „Schalom“ ist der Friede
umfassend gemeint. Es geht um den ganzen Men-
schen und dessen unversehrten Zustand an Leib und
Seele. Schalom bedeutet aber auch die Verbunden-
heit und Gemeinschaft mit allen Menschen, basie-
rend auf dem Frieden, den Gott allen schenkt, die
ihm folgen. 

„Friede sei mit euch“ ist der Gruß Jesu, den er nach
seiner Auferstehung den Jüngern und somit auch
uns zuspricht, „nicht einen Frieden, wie die Welt ihn
gibt, gebe ich euch“. Weiter sagte Jesus: „Euer Herz
beunruhige sich nicht und verzage nicht.“ Vertrauen
wir darauf.

Liebe Gemeinde, 
der Frieden des Herrn sei allezeit mit euch.

Euer Pfarrer, Artur Fröhlich
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AUGENBLCK

Ökumenisches Friedensgebet 2022

Gütiger Gott, wir sehnen uns danach,
miteinander in Frieden zu leben.

Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit
überhandnehmen,
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht,
wenn Versöhnung nicht möglich erscheint,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Wenn Unterschiede in Sprache,
Kultur oder Glauben uns vergessen lassen,
dass wir deine Geschöpfe sind und
dass du uns die Schöpfung als gemeinsame
Heimat anvertraut hast,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Wenn Menschen gegen Menschen
ausgespielt werden,
wenn Macht ausgenutzt wird,
um andere auszubeuten,
wenn Tatsachen verdreht werden,
um andere zu täuschen, bist du es,
der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Lehre uns, gerecht und fürsorglich
miteinander umzugehen und der
Korruption zu widerstehen.

Schenke uns mutige Frauen und Männer,
die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt
an Leib und Seele hinterlassen.

Lass uns die richtigen Worte, Gesten und
Mittel finden, um den Frieden zu fördern.

In welcher Sprache wir dich auch als
„Fürst des Friedens“ bekennen,
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein
gegen Gewalt und gegen Unrecht. Amen. 
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GEMEINDELEBEN

Aktionen zu Advent und Weihnachten

Da aufgrund von Corona erneut keine Krippenfeiern stattfinden konnten,
haben sich die Vorbereitungsteams für die Advents- und Weihnachtszeit
wieder einiges einfallen lassen und sehr ansprechend umgesetzt. 

Folge dem Stern

Für die Familien in der Pfarrei Neunkir-
chen gab es einen Weg mit kreativen
Stationen, an denen z.B. ein Text vorge-
lesen oder per QR-Code angehört, ein
Stern oder eine Wunschkugel gestaltet
und ein Gebet gesprochen werden konn-
te. Zum Abschluss gab es in der Kirche
eine schön verzierte Rolle mit dem Weih-
nachtsevangelium zum Mitnehmen.

Herbergsuche und Krippenfiguren

In Heppdiel waren vier Szenen zur Weihnachts-
geschichte aufgebaut, die mit verschiedenen
Gegenständen veranschaulicht wurden. Mittels
QR-Code konnte außerdem ein passendes Lied
angehört werden. So konnte von der Herbergs-
suche bis zur Krippe im Stall eindrucksvoll
nachempfunden werden, was damals geschah.

Zuvor gab es am Nikolaustag eine Tüte. Diese
enthielt unter anderem eine rohe Holzfigur, die
nach Herzenslust bemalt werden durfte. Wer
wollte, konnte seine Figur dann in die Krippe
stellen und somit die Schar der Hirten vergrö-
ßern.
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GEMEINDELEBEN

Aktionen zu Advent und Weihnachten

Sternenweg und Online-Krippenfeier

In Schippach wurden Groß und Klein auf einem Stationenweg nach Betle-
hem von einem Stern begleitet. Unterwegs trafen Sie auf die Hauptfiguren
der Krippe. Die Stationen waren mit Texten, Gebeten, Liedern und Aktivi-
täten gestaltet. Es durften Herzen als Zeichen der Nächstenliebe an ein
kleines Tannenbäumchen gehängt und goldene Steine am Weg ausgelegt
werden. Damit das Jesuskind schön weich liegt, wurde die Krippe mit
Schafwolle ausgelegt, und damit es dort immer heller wird, wurden dort
kleine Sterne angebracht.

Außerdem wurde in Schippach das Weihnachtsgeschehen von Erwachse-
nen erzählt und von Kindern gespielt und als Video aufgezeichnet. Auf
Plakaten im Ort befand sich ein QR-Code. Damit konnte am Heiligabend
ab 16 Uhr zu Hause ein gelungenes Krippenspiel abgerufen werden.

Nikolaustüte und Familienchristbaum

Zum Nikolaustag hatte das Kinderkirchenteam in
Eichenbühl Tüten mit einem Aktionsheft und Zutaten

vorbereitet. Und es
gab wieder einen
Familienchrist-
baum, diesmal am
Pavillon beim Erftalradweg. Er wurde
um die Weihnachtstage mit Dingen aus
der Natur, etwas selbst Gebasteltem
oder mit einem Wunsch geschmückt. 
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GEMEINDELEBEN

Sternsinger unterwegs

Riedern: Nachdem es uns letztes Jahr
leider nicht möglich war, mit den Stern-
singern umherzugehen, sind wir umso
erfreuter, dass es dieses Jahr zustande
kommen konnte. Wir bedanken uns bei
allen Beteiligten und bei allen Spendern
und freuen uns auf das nächste Jahr!

Neunkirchen: Nach angewandten
Hygienekonzept durften in Neunkirchen
die Sternsinger bei strahlendem Son-
nenschein allen Häusern den Segen
bringen und ihre Spenden sammeln.

Eichenbühl: Auch in diesem Jahr wa-
ren die Ministranten nach dem Aussen-
dungsgottesdienst wieder unterwegs
und haben an jede Türe die heiligen Se-
gensworte geschrieben. Aufgrund von
Corona leider ohne Kostüme, nur in
Zweier- und Dreiergruppen und ohne
Klingeln an jeder Haustüre. Wir bedan-
ken uns für die erhaltenen Spenden und
danken allen Beteiligten!

Schippach: Die diesjährige Sternsin-
geraktion fand in abgespeckter Form
statt. Die Sternsinger waren während
des Gottesdienstes anwesend und wur-
den im Anschluß gesegnet und ausge-
sendet, zogen aber auf Grund von
Corona nicht von Haus zu Haus. Die
Segensaufkleber wurden ausgetragen
und die Mitbürger konnten Ihre Spende
in der Kirche in den Briefkasten werfen. 
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GEMEINDELEBEN

Ministranten-Einführung in Umpfenbach 
Nach einem adventlichen
Gottesdienst erfolgte die Ein-
führung neuer Minis in der Fi-
lialkirche St. Philippus und
St. Jakobus. Pfarrer Artur
Fröhlich zeigte sich in seiner
Ansprache hoch erfreut, dass
sich sechs Kinder bereit er-
klärt haben, ab sofort als Mi-
nistranten bei kirchlichen
Anlässen zu dienen und
wünschte ihnen viel Freude
bei der Ausübung ihres Dienstes. Die zahlreich anwesenden Gläubigen
spendeten zum freudigen Ereignis kräftigen Applaus.

MartinsLaden-Aktion
Bei der halbjährigen Aktion,
die wir seit Herbst 2015 in der
Pfarreiengemeinschaft durch-
führen, werden nach wie vor
erfreulich viele Spenden von
haltbaren Lebensmitteln und
Hygieneartikeln in unseren
Kirchen gesammelt. Diese
werden dann von Helfern aus
dem MartinsLaden im Pfarr-
haus abgeholt. Auf dem Bild
Hermann Oswald vom Mar-
tinsLaden-Team und Pfarrer Fröhlich bei der Übergabe.

Im Dankschreiben heißt es u.a.: „Die vielen Lebensmittel und Hygienearti-
kel sind eine sehr gute Unterstützung zu unserem vorhandenen Waren-
sortiment. Aktuell sind auf unseren MartinsLaden ca. 110 Kunden
angewiesen. Doch aufgrund der aktuellen Situation ist die Nachfrage an
unserem Martins-Laden größer und man muss mit steigenden Zahlen
rechnen. Es ist schön, dass Sie an die Hilfsbedürftigen in unserer Region
denken. Dank Ihrer Spende können wir in so manches Gesicht ein
Lächeln zaubern. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung …“
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GEMEINDELEBEN

Friedensgebete

Der Krieg in der Ukraine schockt die Welt. Um kleine
Zeichen gegen die Ohnmacht und für die betroffenen
Menschen zu setzen, finden seit dem russischen An-
griff auf dessen Nachbarland am 24. Februar vieler-
orts Friedensgebete statt, so auch bei uns in der
Pfarreiengemeinschaft.

Spontane Gebetstreffen

Schon am Wochenende nach dem Kriegsbe-
ginn wurde in Heppdiel und Schippach zum
Gebet um Frieden eingeladen, kurz darauf in
Richelbach. 

Den Teilnehmer*innen war die tiefe Betroffen-
heit über die unfassbaren Ereignisse in der
Ukraine anzumerken. In Heppdiel war das
besonders dadurch spürbar, dass dort in der
Nacht zuvor Flüchtlinge aus Kiew bei Ver-
wandten angekommen waren und am Gebet
teilnahmen.

Friedensgebete auf dem Friedhof in Schippach und am Kriegerdenkmal in Heppdiel 
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GEMEINDELEBEN

Friedensgebete

Pfarreiengemeinschaft gemeinsam in Riedern 

Rund 80 Personen haben sich am 12. März am Kreuz im Alten Kirchhof in
Riedern zum Beten für den Frieden versammelt. 

Die Geistlichen Artur Fröhlich und Krzysztof Winiarz, Pastoralreferent Her-
mann Gömmel, Bürgermeister Günther Winkler, Musiker Wolfgang Fi-
scher am Keyboard sowie weitere Beteiligte gestalteten das Gebet um
Frieden in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Darin hieß es z.B.: „Wir beten, weil wir uns trotz allem Gott anvertrauen,
dessen Gedanken nicht unsre Gedenken und dessen Wege nicht unsere
Wege sind. Wir beten, weil der Friede ein göttliches Gut ist, um das wir
Menschen immer wieder ringen müssen. Wir beten, weil wir sonst immer
wieder nur der Zerbrechlichkeit unserer irdischen Welt ausgeliefert sind.“

Nach den einprägsamen Texten, Gebeten, Fürbitten und Liedstücken wur-
den von den Anwesenden zeichenhaft Lichter entzündet und am Kreuz
abgestellt. 
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GEMEINDELEBEN

Friedensgebete
Wöchentlich 15 Minuten für den Frieden

Am Eichenbühler Dorfplatz fallen derzeit ukrainische Flaggen mit Frie-
denssymbolen auf. Durch Initiative des Kinderkirchenteams findet dort seit
18. März und zunächst bis zu den Sommerferien jeden Freitag um 18 Uhr
ein kurzes Gebetstreffen statt. Einige Dutzend Menschen beteiligen sich
regelmäßig. Das Gedenken beginnt jeweils mit dem Glockenläuten und
Stille und geht dann mit Gebet, Fürbitten, Musik und dem Abstellen von
Lichtern weiter. Unterschiedliche Gruppen aus Pfarrei und Gemeinde tra-
gen dabei die Texte vor. Am Karfreitag Vormittag wurde die Leidensge-
schichte Christi mit symbolischen Gegenständen einbezogen.

Herr,

gib uns deinen Frieden ...
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GEMEINDELEBEN

Evangelische Gottesdienste
Jubiläumsbesuche in unseren Gemeinden

Vor 125 Jahren wurde die evangelische Johannes-
kirche in Miltenberg eingeweiht, vor 100 Jahren die
Gemeinde selbständig. Im Rahmen dieses Doppel-
jubiläums feiert die evangelische Gemeinde in die-
sem Jahr in elf Orten außerhalb von Miltenberg
evangelische Gottesdienste in katholischen Kirchen.
Dabei ist sie auch in unserer Pfarreiengemeinschaft
zu Gast. 

Beginn war im Februar in der St.-Bilhildis-Kirche in
Richelbach, wo etwa 60 Menschen – evangelische
wie katholische Christen aus Richelbach und Umge-
bung sowie aus Miltenberg – zum Gottesdienst zu-
sammen kamen.

Im März war die St.-Wendelinus-Kirche in Schip-
pach (unter Corona-Bedingungen) sehr gut gefüllt,
ebenfalls mit gemischtem Besucherkreis aus der
„Zentrale“ Miltenberg und dem Stadtteil Schippach.

Am Ostermontag war dann St. Peter und Paul Neunkirchen an der Reihe.

Am Fest Christi Him-
melfahrt konnte bei
passendem Wetter in
Heppdiel unter freiem
Himmel vor der Mauri-
tius-Kirche gefeiert
werden – wieder unter
erfreulicher Beteili-
gung von beiden Sei-
ten.

Zelebrant und Prediger war jeweils Pfarrer Lutz Domröse. Die musikali-
sche Gestaltung, kurze Einblicke in die Historie der jeweiligen Kirche und
die Begegnungen danach wurden als sehr einprägsam empfunden.

Die weiteren Termine und Orte sind: Samstag, 16. Juli, abends in Gug-
genberg, Sonntag, 16. Oktober, 10 Uhr in Riedern, Mittwoch, 16. Novem-
ber (Buß- und Bettag), 19 Uhr, in Umpfenbach und am 2. Weihnachtstag
um 10 Uhr in Eichenbühl.
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GEMEINDELEBEN

Karfreitag in Richelbach

Kreuzweg durch die Natur

In den frühen Morgenstunden trafen sich ca.50 Personen, um nach zwei
Jahren Corona-Pause den eindrucksvollen Kreuzweg am Karfreitag abzu-
schreiten. In sieben Stationen wurde jeweils nach einem Liedruf eine
Szene aus der Leidensgeschichte Jesu vorgelesen, dann eine dazu gehö-
rige Ikone aus einem seltenen Ikonen-Kreuzweg betrachtet und ein Bezug
zur Kriegssituation in der Ukraine hergestellt. Nach einem wunderschönen
Sonnenaufgang wurde der Weg mit einem gemeinsamen Gebet beendet. 

Kinderkreuzweg 

Nach zwei Jahren konnten wir
am Karfreitag wieder einmal ei-
nen Kreuzweg zusammen mit
den Kindern gestalten. 

In elf zum Anfassen und An-
schauen dargestellten Stationen
konnten die Kinder den Kreuz-
weg Jesu nachempfinden und
mit selbst gebackenem Brot das
letzte Abendmahl nacherleben.
Amelie Lutz hat uns bei diesem
Kindergottesdienst als Firmling

unterstützt. Vielen Dank nochmal dafür! Danke auch an alle Kinder, die
den Kinderkreuzweg besucht haben. Schön, dass ihr dabei wart.

Das Kigo Team von der Höh
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GEMEINDELEBEN

Ausbildung erfolgreich absolviert

Im vergangenen Jahr ist im Erzbistum Bamberg
ein zertifizierter Ausbildungskurs für Kirchen-
führerinnen und Kirchenführer nach den Richtlini-
en des Bundesverbands Kirchenpädagogik e.V.
mit insgesamt 120 Unterrichtsstunden und einer
Prüfung gestartet. Hedwig Eckert aus Richelbach
hat daran teilgenommen und die Ausbildung er-
folgreich absolviert. Im Rahmen einer hl. Messe in
der Krypta des Bamberger Doms hat Erzbischof
Dr. Ludwig Schick ihr und weiteren Teilnehmer*in-
nen im  März das Zertifikat überreicht.

In einem Schreiben der Ausbildungsleitung wird darauf hingewiesen, dass
wir mit Frau Eckert nun eine qualifizierte Kirchenführerin in unseren Rei-
hen haben, die bereit ist, einen wichtigen Dienst zu übernehmen: Men-
schen unsere Kirchen wieder neu zu erschließen .

Osterbräuche

Impressionen von den österlichen Tagen in Eichenbühl:
Klapperkinder, Osterfeuer und Osterkerze.
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GEMEINDELEBEN

Turmbesteigung

Laut war's beim 15-Uhr-Läuten am Freitag, den 22. April, als die Kommu-
nionkinder aus Neunkirchen und den Ortsteilen mit Pfarrer Fröhlich, Tho-
mas Ulrich und einigen Müttern auf den Glockenturm in Neunkirchen
gestiegen sind. Thomas Ulrich hat etwas zu den Glocken erzählt, und das
hautnahe Miterleben verursachte Gänsehaut-Gefühle.

Restaurierung erfolgreich abgeschlossen
Im September letzten Jahres wurden die
beschädigten Sandsteinfiguren über dem
Portal an der Schippacher Kirche restau-
riert. Vielen Dank an alle Spender, die
dies ermöglicht haben. Auch dem Stein-
metz Alexander Schwarz aus Dorfprozel-
ten gilt große Anerkennung für die ge-
lungene Arbeit.

Als Vergleich sieht man auf den kleinen
Bildern, wie die Figuren vorher ausgese-
hen haben.
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GEMEINDELEBEN

In Gottes freier Natur
Unter großer Beteiligung konnte in die-
sem Jahr wieder die Prozession zur
Neunkirchener Waldkapelle stattfinden.
Sie war aus gegebenem Anlass beson-
ders der Bitte um Frieden gewidmet. 

Die Gesänge auf dem Weg wie auch
beim anschließenden Gottesdienst mit
Pfarrer Fröhlich an der Kapelle wurden
vom Musikverein Bavaria begleitet.

Anschließend verweilten die Teilnehmer*innen gerne noch an diesem idyl-
lischen Platz, denn der Pfarrgemeinderat hatte zum kleinen Pfarrfest ein-
geladen, so dass man sich bei Imbiss, Kaffee und Kuchen in geselliger
Runde begegnen konnte.

Segnung der Feuerwehrfahrzeuge 
Am Florianstag spendete Pfar-
rer Artur Fröhlich nach der Vor-
abendmesse den auf der Pfarr-
wiese aufgereihten Einsatzfahr-
zeugen der Eichenbühler Feu-
erwehr den kirchlichen Segen.

Zum Auftakt des Vatertags-
festes der Riederner Wehr
übernahm Pastoralreferent
Hermann Gömmel die Seg-
nung des neuen Fahrzeugs
und der Tragkraftpumpe vor
dem dortigen Feuerwehrhaus

Urbanus-Bittprozession
In diesem Jahr wurden die Urbanus- und
die Bittprozession zusammengelegt.
Pfarrer i.R. Albrecht Kleinhenz aus Bürg-
stadt begleitete die Prozession und zele-
brierte anschließend den Gottesdienst.
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GEMEINDELEBEN

Wechsel der Pfarrgemeinderäte
Mit der Neuwahl im März 2022 ergab sich im Bistum Würzburg eine deut-
liche Veränderung in der Zusammensetzung der Pfarrgemeinderäte. Künf-
tig werden diese nicht mehr in den einzelnen Pfarreien eingesetzt,
sondern auf der Ebene der Pfarreiengemeinschaft.

Dank für bisherigen Einsatz

Aus diesem Grund wurden und werden in diesen Wochen die bisherigen
PGR-Mitglieder in allen Orten bei Sonntagsgottesdiensten offiziell verab-
schiedet, auch wenn sie sich weiter im Gemeinsamen Pfarrgemeinderat
oder in den Gemeindeteams auf Ortsebene engagieren.

Mit der Übergabe von Präsenten und Urkunden verabschieden Pfarrer
Fröhlich, Pastoralreferent Gömmel und Verantwortliche der Kirchenver-
waltung deshalb alle aus der Epoche der örtlichen Pfarrgemeinderäte,
drücken vor allem ihren Dank für den bisherigen Einsatz aus und freuen
sich zugleich auf das weitere Mitwirken, zu dem die meisten auch künftig
bereit sind.

Beispielhaftes Plädoyer 

Die Bedeutung, die der Dienst für die kirchliche Gemeinschaft hat, schil-
derte Kirchenpfleger Willi Schlegel beim Dankeschön in Heppdiel sehr an-
schaulich. Hier ein Ausschnitt aus seinem Vortrag:

Eine Pfarrgemeinde braucht immer wieder Menschen, die ihr Interesse,
ihr Können, ihr hohes persönliches Engagement zur Ehre Gottes in den
Dienst der Pfarrei stellen. Es ist ein unscheinbares Engagement, das
leicht übersehen wird. Es ist das Engagement von Menschen, die sich
aus ihrer Überzeugung heraus wie selbstverständlich für das Wohl der
Allgemeinheit einsetzen. lch denke dabei an viele fleißige Frauenhände,
die liebevoll das ganze Jahr die Kirche reinigen oder sie mit BIumen
schmücken. Ich denke dabei an die Ehrenamtlichen, die zur Gestaltung
der Gottesdienste beitragen. Ich denke aber auch an die Personen, die
mithelfen, wenn Kirchenfeste anstehen, wenn ein Altennachmittag, Oster-
fühstück oder ein Glühweinabend auszurichten ist. Und wenn an Fron-
leichnam der halbe Ort auf den Beinen ist … 

Dieser vielfaltige Einsatz, bei dem jeder seinen Teil dazu gibt – das ist Ge-
meindeleben. Diese hilfreichen Hände sollen wir heute verabschieden ?
Wir können euch danken...  Auf euch verzichten können wir nicht...
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GEMEINDELEBEN

Gemeinsamer Pfarrgemeinderat 
Zum Pfarrgemeinderat der Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und
Höhen gehören 12 gewählte und ein dazu berufenes Mitglied. Die Amts-
zeit beträgt vier Jahre. 

Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums im April wurden Anja
Ditter (Umpf) und Anja Ulrich (Neun) als Vorsitzende sowie Annette
Lanzer-Meidel (Gugg) und Silvia Münch (Eich) als Schriftführerinnen ge-
wählt. Die Vertretung im Rat des Pastoralen Raumes Miltenberg überneh-
men Harald Kretschmer (Eich) und Annette Lanzer-Meidel.

Weitere Mitglieder sind Johannes Ballweg (Eich), Maria Berberich (Wind),
Judith Bick (Rich, berufenes Mitglied), Gertrud Fischer (Rich), Martha
Hofer (Umpf), Tizia Künkel (Eich), Silvia Münch (Eich), Anni Schlegel
(Hepp), Christiane Schöll (Schi).

Besondere Verabschiedung
1992 fanden sich 13 Frauen ein, um die Riederner Kirchen im monatli-
chen Wechsel zu schmücken. Irmgard Munz gehörte von Anfang an dazu.
Als in der Folgezeit einige Schmückerinnen ihren Dienst aus Altersgrün-
den aufgeben mussten, hat Frau Munz sogar zeitweise zwei Monate lang
alleine dafür gesorgt, dass die Kirche mit schönem Blumenschmuck aus-
gestattet war. Außerdem hat sie sich einige Jahre darum gekümmert,
dass die Kirchenwäsche gewaschen und gebügelt wurde.

Annette Lanzer-Meidel sprach ihr am Ende des Sonntagsgottesdienstes
am 29. Mai im Namen der Pfarrei und des Schmückerinnenteams ein
herzliches „Vergelt's Gott“
aus und übergab ihr für
die 30jährige ehrenamtli-
che Tätigkeit eine kleine
Aufmerksamkeit als Dan-
keschön. Pfarrer Artur
Fröhlich sprach ihr eben-
falls Dank aus und über-
reichte im Auftrag des
Bischofs die Ehrennadel
der Diözese Würzburg mit
Urkunde.
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Zur Pfarreiengemeinschaft St. Antonius gehören die Pfarreien

●  St. Cäcilia Eichenbühl (Verwaltungssitz)

●  St. Peter und Paul Neunkirchen mit Filialen 
    St. Bilhildis Richelbach und St. Philippus u. St. Jakobus Umpfenbach

●  St. Mauritius Heppdiel mit Filiale 
    St. Wendelin Schippach und Marienkapelle Windischbuchen

●  St. Kilian und St. Valentin Riedern mit Filiale 
     St. Michael Guggenberg
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