
sicherlich ist es Ihnen auch schon passiert. 
Sie befinden sich auf einer Geburtstagsfeier 
und fast keiner der Gratulanten kommt ohne 
den Wunsch aus: „Alles Gute – vor allem 
Gesundheit, das ist das Wichtigste!“ Nein, 
wir haben nichts gegen Gesundheit und al-
len Grund dafür dankbar zu sein. Als Chris-
ten sind wir sogar zur Sorge für den Leib als 
Tempel des Hl. Geistes verpflichtet.

Und doch gibt es ein Verfallsdatum dieses 
Wunsches und das ist relativ knapp bemes-
sen. Schon morgen kann alles anders sein 
mit unserer psychischen und physischen 
Gesundheit. Auch schwangere Frauen ken-
nen die Bemerkung: „Na  Hauptsache, es 
ist gesund!“

Unsere „geistigen Eliten“ in Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft haben den Trend 
zur Gesundheit als Ersatzreligion längst er-
kannt und handeln danach. Sie haben dabei 
allerdings Regelungen geschaffen, die uns 
immer wieder vor die Wahl stellen: Leben 
oder Tod? (Beitrag Prof. Roth)

Wie wir das alttestamentliche „Wähle das 
Leben!“ als Christen zu verstehen haben,  
nämlich in den Dimensionen Gottes, die 
nicht nur das irdische sondern das ewige 
Leben umfassen, sagt uns Jesus sehr klar 
mit den Worten: „Fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, die Seele aber 
nicht töten können, sondern fürchtet euch 
vor dem, der Seele und Leib ins Verder-
ben der Hölle stürzen kann.“ (Mt 10,28)
Erst wenn unsere Betrachtungsweise nicht 
„zeitgemäß“ sondern „ewigkeitsgemäß“ ist 
(Erzbischof Dyba), werden wir richtig ent-
scheiden:

Wir werden dann kein Kind abtreiben, 
nicht innerhalb der ersten 3 Schwanger-
schaftsmonate und selbst dann nicht, wenn 
es berechtigte Gründe gibt, seine Gesund-
heit anzuzweifeln. Es gibt schließlich 
vielfältige Hilfsangebote von ambulanter 
Familienhilfe über Mutter-Kind-Einrich-
tungen bis hin zur Adoption.

Wir werden uns nicht durch die Pränatal-
Diagnostik (PND) zum Töten verführen 
lassen. Auch die mittlerweile mögliche 
Feststellung der Trisomie 21 (Down-Syn-
drom) durch einen harmlosen Bluttest wer-
den wir allenfalls nutzen, uns auf das Le-
ben mit einem behinderten Kind frühzeitig 
vorbereiten zu können. (Beitrag Nadja)

Wir werden uns auch von künstlicher oder 
In-Vitro-Fertilisation fernhalten, denn es 
wird dabei die Erzeugung mehrerer Em-
bryonen in Kauf genommen, die dann je 
nach diagnostischem Befund (PID) behal-
ten oder verworfen werden.

Wir werden schließlich in den Sterbe-
prozess nicht durch Organtransplanta-
tion gewaltsam eingreifen lassen. Das 
„President’s Council“ (USA) stellte 2008 
eindeutig klar: „Der Hirntod ist naturwis-
senschaftlich nicht dem Tod gleichzuset-
zen.“ Wir nehmen vielmehr aufmerksam 
zur Kenntnis, dass man neuerdings nach 
übereinstimmenden Nahtod-Erfahrungen 
von einer „heiligen Viertelstunde“ spricht, 
dem Zeitraum, in dem nach Herzstillstand 
z.B. eine Reanimation noch möglich ist, 
der Zeit der Trennung von Seele und Leib.

Wir werden selbstverständlich auch keine 
Sterbehilfe in Erwägung ziehen. Menschen 
sollen an der Hand eines anderen und nicht 
durch dessen Hand sterben. Die Hospizbe-
wegung macht vor, wie das unter Zuhilfe-
nahme der Palliativmedizin geht.

Durch ihre Entschiedenheit für das Leben 
sind schon die frühen Christen in ihrem 
heidnischen Umfeld aufgefallen. Im Brief 
an Diognet (2. Jh. n. Chr.) heißt es dazu: 
„Sie heiraten wie alle und zeugen Kinder, 
jedoch setzen sie die Neugeborenen nicht 
aus.“ Schwache oder geschädigte Kinder 
auszusetzen war in der Antike ein „natür-
liches“ Verhalten, die aufsehenerregende 
Lebensweise der frühen Christen ist dage-
gen nur aufgrund ihrer „übernatürlichen“ 
Auffassung vom Leben zu verstehen. 

Nicht zuletzt, um einem drohenden Rück-
fall in vorchristliche Zustände zu begeg-
nen, hat Papst Benedikt jetzt ein Jahr des 
Glaubens ausgerufen. Wir möchten Ihnen 
Mut machen, wieder mehr christliches 
Profil in einem größtenteils nicht mehr 
oder noch nicht christlichen Umfeld zu 
zeigen. Wenn wir Christen wieder ein 
kleines bisschen bessere Christen wären, 
hätte das ganz sicher gesellschaftsverän-
dernde Kraft. Ihnen und Ihren Familien 
wünschen wir zum Weihnachtsfest und 
für das neue Jahr vor allem Gottes rei-
chen Segen, denn das ist das Wichtigste! 
Ihr Vaterhaus-Vorstand

Erscheint einmal jährlich Advent 2012

 
Ehe-Vorbereitungs-Kurs

Wie für alles im Leben braucht 

man auch für die Ehe ein gewisses  

„know-how“. Bei der Eheberatung 

haben wir hier massive Defizite fest-

gestellt, die besser bei Beginn der 

Ehe ausgeräumt werden sollten. Für 

alle, die verliebt, verlobt oder gera-

de frisch verheiratet sind und sich ein 

tragendes Fundament für eine lebens-

lange Ehe wünschen, bieten wir vom  

15. bis 17.03.2013 ein Intensiv- 

Wochenende an. Näheres unter: 

www.vaterhaus.de

Neu im Vaterhaus



„ ... Leben und Tod lege ich dir 
vor, Segen und Fluch. Wähle also 
das Leben, damit du lebst, du und 
deine Nachkommen.“ (Dtn 30,19) 
 
Prof. Dr. Cornelius 
Roth, Regens des Fuld-
aer Priesterseminars, 
ist geistlicher Begleiter 
im „Vaterhaus“.

Es sind die letzten Verfügungen des Mose 
vor seinem Tod, die er am Ende des Buches 
Deuteronomium dem Volk Israel mit auf 
den Weg gibt. So etwas wie sein letztes Ver-
mächtnis nach einer langen, entbehrungsrei-
chen, aber auch „wundervollen“ Wüsten-
wanderung, bei der die Menschen immer 
wieder Gottes Nähe gespürt haben. Das 
Volk sieht sich nun am Ende wie Herakles 
am Scheideweg, nur wird ihnen die richtige 
Wahl direkt vor Augen gestellt: „Leben und 
Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wäh-
le also das Leben!“

Was aber bedeutet es für uns heute, „das Leben 
zu wählen“? Die Sache wird konkreter, wenn 
wir an die vielfältigen ethischen Entscheidun-
gen denken, die in unserer Gesellschaft ange-
sichts des menschlichen Lebens und seines 
Schutzes getroffen werden müssen. In einer 
Situation, in der eine schwangere Frau 
nicht mehr ein noch aus weiß und der Vater 
des Kindes das „Problem“ am liebsten so 
schnell wie möglich „beseitigen“ möchte – 
wähle das Leben! Wenn sich eine Krankheit 
oder Behinderung des Kindes im Mutter-
leib abzeichnet – wähle das Leben! Wenn 
in den Kriegen dieser Welt Tausende von 
unschuldigen Menschenleben einfach als 
„Kollateralschäden“ in Kauf genommen 
werden – wähle das Leben! Wenn in einer 
schweren Krankheit kaum noch Hoffnung 
ist und man das Leid einem Menschen so 

gerne ersparen würde – wähle das Leben! 
Wenn uns im Sterben Jesus Christus selbst 
entgegen kommt als derjenige, der das Tor 
zum Leben ist – wähle das Leben!

„Gott ist ein Freund des Lebens“ – so hieß 
ein 1989 von der katholischen und evange-
lischen Kirche gemeinsam herausgegebe-
nes Dokument zu den Herausforderungen 
und den Aufgaben beim Schutz des Le-
bens, in dem man sich darüber einig war, 
dass das menschliche Leben in allen Stadi-
en seines Daseins zu schützen sei.  Heute 
scheint dieser Konsens z.B. in Fragen der 
Embryonenforschung, aber auch bei der 
Abtreibung und der Euthanasie immer 
mehr zu bröckeln.

Was Mose dem Volk Israel ins Stammbuch 
geschrieben hat und Jesus seinen Jüngern 
mit auf den Weg gab, sollte aber für alle 
Christen Vermächtnis sein: der Einsatz 
gegen eine „Kultur des Todes“ (Johannes 
Paul II.) und für den Schutz des Lebens in 
allen Stadien seiner Entwicklung. Gerade 
zu Beginn und am Ende steht der Mensch 
heute nämlich immer mehr zur Disposition, 
entweder weil es „noch kein“ oder „nicht 
mehr“ richtiges Leben ist. Dabei wird über 
menschliches Leben entschieden, das sich 
noch nicht oder nicht mehr wehren kann. 
Die Perspektive derer, über deren Leben 
entschieden wird, wird bei der Abtreibung 
überhaupt nicht und bei den Fragen der 
Euthanasie viel zu wenig wahrgenommen. 
Das ist ein Kennzeichen einer selbstbe-
zogenen, egoistischen Gesellschaft. Man 
fällt Entscheidungen über Leben und Tod 
anderer, weil man es sich für sich selbst 
nicht vorstellen kann, so leben zu wollen. 
Wer aber einmal das Lächeln eines Kin-
des mit Down-Syndrom gesehen hat, seine 
Freude am Leben, seine Spontaneität und 
Dankbarkeit, wird sich vielleicht schämen, 

jemals auf den Gedanken gekommen zu 
sein, einen solchen Menschen – z.B. durch 
einen Pränatal-Test – im Mutterleib gleich-
sam „zum Abschuss“ freizugeben.

Wir sind alle aufgerufen, zu „Freunden des 
Lebens“ zu werden. Wählen wir das Leben, 
ob es ungeboren, krank, behindert, schul-
dig, leidend oder alt ist. Ja, selbst wenn der 
Mensch am Ende seines Lebens im Sterben 
liegt, kann er für sich selbst das Leben wäh-
len. Dann aber nicht mehr als Rückkehr ins 
„alte“ Leben, sondern als Offenheit für das 
neue, ewige Leben bei Gott. Der Tod hat 
dann seinen Stachel verloren, wir können 
ihn wie Franziskus als „Bruder Tod“ anneh-
men, und die alte Alternative – Leben oder 
Tod – ist aufgehoben: Denn im Tod ist dann 
das Leben, wie wir es in dem bekannten 
Kirchenlied singen (Gotteslob Nr. 620).

Bis dahin aber sind wir Anwälte des Le-
bens und sollen in dieser Welt als Christen 
die Stimme erheben, wo immer das Le-
bensrecht anderer zur Disposition gestellt 
wird. Solange Gott die Welt erhält, sind 
„… uns der Raum und die Zeit geschenkt, 
an der Seite Gottes, des Freundes des Le-
bens, anderes menschliches Leben, unser 
eigenes Leben und das Leben der nicht-
menschlichen Kreatur mit allen unseren 
Kräften zu schützen“ (DBK/EKD: Gott ist 
ein Freund des Lebens).

Rosenkranzgebet 
an der Pestsäule in Fulda

Die Lebensrechtsgruppen in Fulda la-
den herzlich ein zum Gebet für die un-
geborenen Kinder und alle am Abtrei-
bungsgeschehen Beteiligten, das wie in 
jedem Jahr am 28. Dezember, um 18.30 
Uhr an der Pestsäule am Fuße des Frau-
enberges stattfindet.

Mitgliederversammlung Im Lädchen

Das Vaterhäuschen im Garten



Mein Sohn Julian (Name geändert)

Ich muss vorausschicken, dass ich zwei Ab-
treibungen hinter mir habe, zu denen ich mit 
22 bzw. 25 Jahren von meiner Mutter und 
meiner Oma gezwungen wurde. Nachher 
wurde nie wieder darüber gesprochen. Ich 
aber fühlte mich leer und schlecht und geriet 
nach und nach in eine starke Depression, so 
dass ich nicht mehr aus dem Bett konnte 
und meine Arme wie gelähmt waren. Nur 
mit Hilfe von Drogen konnte ich zwischen-
durch mal rausgehen und einiges erledigen, 
hatte auch ab und zu so was wie ein Glücks-
gefühl. Das war aber nur Selbstbetrug, denn 
alles wurde hinterher nur noch schlimmer, 
ein richtiger Teufelskreis. Eine Beziehung, 
die ich damals hatte, ging ungut auseinan-
der. Als meine Oma, der einzige Mensch, zu 
dem ich ein inniges Verhältnis hatte, starb, 
fiel ich in ein tiefes Loch. Ich litt unter Tini-
tus, und jahrelang waren meine zwei Hunde 
mein einziger Kontakt.

Schließlich wurde ich mit 38 Jahren wieder 
schwanger. Ich kann nicht mehr sagen, wa-
rum ich entschlossen war, dieses Kind zu 
behalten. Jedenfalls reagierte ich auf eine 
Anzeige in der Zeitung: „Sind Sie schwan-
ger, haben Sie Probleme?“ Die Frau, die 
ich daraufhin kennenlernte, hat mich zum 
Gebetstag nach Bad Soden zu Schwester 
Margarita mitgenommen. Das war meine 
Rettung. Die Schuldgefühle, die mich nie-
dergedrückt hatten, sind durch die Beichte 
wie eine körperliche Last von mir abgefal-
len. Meine Schwangerschaft verlief ganz 
normal, auch das Kind entwickelte sich sehr 
gut. Im Geburtsvorbereitungskurs wunderte 
ich mich allerdings, dass andere Frauen über 
Treten und Boxen ihrer Kinder im Bauch 
jammerten, was bei mir überhaupt nicht der 
Fall war. Ich spürte, dass etwas nicht stimm-
te, habe es aber verdrängt. Wegen meines 

Alters sollte ich zu einer Fruchtwasser-
Untersuchung gehen. Das habe ich aber ab-
gelehnt. Der Arzt warnte mich vor dem an-
strengenden Leben mit einem behinderten 
Kind, erst recht, wenn man alleine ist. Ich 
sagte ihm aber, ich wolle es behalten, auch 
wenn es behindert wäre.

Als mein Sohn Julian (Foto Titelseite) auf 
die Welt kam, habe ich geweint vor Freude. 
Nach der Geburt lagen wir getrennt vonei-
nander in einem Raum. Julian schlief und 
ich fragte mich, warum er nicht bei mir 
war. Nach 2-3 Stunden kam der Oberarzt, 
betrachtete mein Kind ein bisschen merk-
würdig und sagte dann, dass es das Down-
Syndrom habe. Ich war sehr geschockt, 
schrie ganz laut „Nein, nein!“ und heulte 
dann nur noch. Als ich vom Kreißsaal in 
mein Zimmer gefahren wurde, haben sie 
ihn mir in den Arm gelegt. Da spürte ich 
plötzlich sehr viel Liebe, sah ihn an und 
drückte ihn sanft an mich. Ich dachte, dass 
er doch nichts dafür kann, dieser kleine 
Wurm. Ich wollte ihn nur noch beschützen. 
Seitdem sind wir ein Team. 

Jetzt ist Julian 3 ½ Jahre alt. Natürlich gibt 
es Tage, die sehr schwierig sind, weil er 
z.B. meine Verbote immer und immer wie-
der vergisst. Aber Julian ist ein ausgespro-
chen fröhliches Kind, überall hat er sofort 
Fans, weil er die Leute zum Lachen bringt. 
Auch ich vergesse alles Schwere sofort, 
wenn er mich anlacht. Manchmal klopft er 
mir auf die Schulter wie ein guter Kumpel. 
Seine Hobbies sind Musik und Fußball. 
Auch die Natur begeistert ihn, vor allem 
die Tiere. Julian betet auch sehr gerne. 
Er und Schwester Margarita waren sofort 
Freunde. Auf Fragen nach der Anzahl mei-
ner Kinder antworte ich inzwischen ganz 
ehrlich: „Drei! Zwei davon im Himmel!“ 
Abschließend kann ich sagen: Meine gan-

ze Kraft kommt aus dem Glauben. Ohne 
das wäre ich längst in der Gosse gelandet. 
(Nadja)

Ist Organspende alternativlos ?
Es war zur Zeit des Organspendeskandals 
im Sommer, als ich vor einem Supermarkt 
von einem Kamerateam nach meiner Ein-
stellung zu diesem Thema befragt wurde. 
Nachdem klar war, dass ich keinen Organ-
spendeausweis habe, wurde ich gefragt, ob 
ich mir denn vorstellen könne, für einen 
Verwandten zu spenden. „Wenn das medi-
zinisch möglich wäre, selbstverständlich!“ 
„Nun stellen Sie sich vor, ein Verwandter 
von Ihnen hat eine schwere Krankheit und 
benötigt ein Spenderorgan. Er steht al-
lerdings auf der Warteliste ziemlich weit 
hinten. Durch eine kleine Finanzspritze 
könnten Sie ihm schneller zu dem Organ 
verhelfen. Würden Sie das tun?“ „Nein, 
Korruption kommt für mich nicht in Fra-
ge.“ Nun spitzten sie den Sachverhalt noch 
ein bisschen zu: “Wenn es sich aber um 
einen sehr nahen Verwandten handeln wür-
de, was dann?“ Jetzt musste ich kurz nach-
denken. Aber mir kam nur als Antwort: 
„Ich würde beten, ja einfach beten!“ Wie 
absolut ungewöhnlich meine Antwort war, 
merkte ich, als der Redakteur mich spon-
tan bat, unser Interview veröffentlichen zu 
dürfen. (Adrian) 

1000-Kreuze-Aktion in Fulda

Im Jahr 2013 wird der Gebetszug für das 
Leben am Samstag, dem 24. August um 
14.45 Uhr mit der Verteilung der Kreuze 
am Bahnhof Fulda beginnen und durch 
die Innenstadt bis zur Pestsäule am Frau-
enberg führen. Wir Christen müssen der 
Öffentlichkeit immer wieder das Unrecht 
der Abtreibung in Erinnerung rufen.

unser Ferienprogramm



Gebet für das Leben

Wir können uns noch gut an die Freude 
erinnern, mit der wir vor 3 Jahren bei der 
1000-Kreuze-Aktion in Fulda das evange-
lische Ehepaar Sandrock entdeckt haben. 
Sie haben nun unseren Weihnachtswunsch 
vom letzten Jahr nach einem konfessions-
übergreifenden Gebetskreis in Erfüllung 
gehen lassen. Die Gebetseinheit der ver-
schiedenen Glaubensgeschwister unter ih-
rer Leitung gibt uns das Gefühl, dem Vater-
herzen Gottes besonders nahe zu sein.

Sandrocks mit Jeremias, einem ihrer bisher 13 Enkel.

Das Gebet ist der Schlüssel zu Gottes Han-
deln. Dieser Gedanke war uns schon lange 
sehr wichtig. Durch den Vaterhausbrief im 
Advent 2011 angeregt, wollten wir gerne 
am Gebet für den Lebensschutz teilnehmen. 
Die 1000-Kreuze-Aktion für das Leben hat-
ten wir schon miterlebt und auch andere 
Christen ermuntert, mitzugehen. Im April 
2012 schlossen sich einige katholische und 
evangelische Beterinnen und Beter zu-
sammen. Sie treffen sich seitdem an jedem 
letzten Donnerstag im Monat um 18.40 
Uhr in der wunderschönen Krypta der  
St. Andreaskirche in Fulda-Neuenberg.

Mit Lobpreisliedern, Dank und Fürbitte 
„für das Leben“ erleben wir dort Gottes 
besondere Nähe. Es ist ein Anliegen Got-
tes, seine Ebenbilder, besonders auch die 
Ungeborenen, wertvoll zu halten und zu 
schützen. Egal ob katholisch oder evan-
gelisch, es sollten Menschen, die Jesus als 
Mittelpunkt ihres Lebens haben, vor dem 
Herrn zusammenstehen.

Wir sind eine kleine Gruppe von Beterin-
nen und Betern, die sich über weitere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sehr freut. 
Also eine herzliche Einladung an Sie!

Adam F. und Martha Sandrock

Babies

Mit ihren Eltern freuen wir uns über die 
glückliche Geburt von Nikita, Georg, Finn, 

Liana-Marie, Louis-Noé, Lisa-Marie, 
Ahsan, Emmanuel und Mavin und wün-
schen ihren Familien viel Freude und Got-
tes Segen.

Verabschiedung Doris

Doris Sorek, die mit ihrer Familie nach 
Köln gezogen ist, wurde im Rahmen der 
Mitgliederversammlung mit herzlichem 
Dank und einem Blumenstrauß in den 
Vaterhaus-Farben verabschiedet. Natürlich 
freuen wir uns mit ihr über die besseren 
beruflichen Möglichkeiten, die sich ihrem 
Mann Stefan dort in der Zentrale des Kol-
pingwerks bieten. Das Vaterhaus spürt aber 
sehr deutlich die Lücke, die Doris hinter-
lässt. Neben ihrer Sorge um unser leibli-
ches Wohl haben auch die Vereinsräume 
von ihrer Deko-Produktion entscheidend 
profitiert. Die letzte Doris-Idee war der 
Bau eines „Vaterhäuschens“ im Garten. 
Die Männer – groß und klein – haben es 
dann im Zuge unseres Ferienprogramms 
mit Begeisterung in die Tat umgesetzt.

Vielen Dank Doris für Deinen jahrelangen 
liebevollen Einsatz im Vaterhaus-Lädchen 
bis zur Geburt des kleinen Joseph, dessen 
lustiges Gesichtchen wir nun bei jedem 
Donnerstags-Frühstück vermissen. Wir 
sind dem lieben Gott dankbar für die wun-
derschöne Zeit mit Dir und wünschen Dir 
und Deinen 4 Männern seinen Schutz und 
Segen, auch in Köln.

Herzliche Einladung 
zu unseren Besinnungstagen

vom 22. - 24.02.2013 
im Priesterseminar 
Fulda. Als Gastre-
ferent spricht dieses 
Mal der Geschäfts-
führer der Stiftung 
„Ja zum Leben“ 
Manfred Libner zu dem Thema:   
„Lebensschutz – Wie wir mit Gottes 
Plänen umgehen“. Wir haben täglich 
eine Hl. Messe, Gelegenheit zu Aus-
sprache und Beichte und abendlicher 
eucharistischer Anbetung. Geistl. Lei-
tung: Prof. Dr. Cornelius Roth. 

Anmeldung, auch für Übernachtung im 
Hause und Teilnahme an den Mahlzei-
ten, bitte bis spätestens 14.02.13 unter 
0661-77769. Wir erbitten eine Spende 
zur Deckung der Kosten.

... Weihnachtswunsch

Zwei junge Mütter suchen für sich und 
ihre Kinder je eine schöne Wohnung 
von ca. 60 m² im Raum Fulda. Wer 
kann helfen? ☎ 0661-77769

Notunterkunft

Unsere Notwohnung wird zurzeit von 
zwei werdenden Müttern bewohnt. Es 
ist daher ein bisschen eng, aber warum 
soll es den beiden besser gehen als ihren 
Kindern im Bauch. Zu Weihnachten wird 
schon das erste der beiden Babies erwar-
tet. Deshalb lautet unser diesjähriger …

Vaterhaus-Statistik   n  2012   n  2011

 Unterbringung im Haus
 St. Michael

 Hilfe bei Wohnungssuche, 
 Renovierung, Umzug

 Schwangerenberatung

 Begleitung nach Abtreibung/ 
 Fehlgeburt

 Eheberatung

 Allg. Lebensberatung

 Geistliche Begleitung

  Begleitung bei Behörden
gängen, Sozialberatung

 Kinderbetreuung

 Finanzielle Hilfen
 Beratung bei Verschuldung

  Weiterleitung an professio
nelle Berater/Einrichtungen

 Langfristige Begleitung, 
 Patenschaft

Insgesamt begleiteten wir ca. 60 Familien.

Vaterhaus e.V. 
Haus St. Michael, CarlSchurzStr. 3, 36041 Fulda
Tel.: 0661/77769, Fax: 0661/249369
EMail: kontakt@vaterhaus.de
Internet: www.vaterhaus.de

Ladenöffnungszeiten: Mo  Fr 9.00  12.00 Uhr
zusätzlich Mi 15.00  18.00 Uhr
Gebetskreis in St. Andreas, FuldaNeuenberg:
 Mi 20.00  21.00 Uhr
Gemeinsames Frühstück: Do ab 9.00 Uhr
Vorstand: Martin Haubs, Maria Hohmann, Otto Spahn
Geistl. Begleiter: Msgr. Prof. Dr. Cornelius Roth

Bankverbindung:
Kto.Nr. 41026593 Sparkasse Fulda, BLZ 53050180
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