
 

 

Herzlich willkommen 

in unseren Pfarrgemeinden 

St. Antonius und St. Pius 
 

 

EinBlick 
Menschen, Engagement, Glauben leben 

   

 



 

 

Herzlich willkommen!  

Schön, dass Sie sich für unsere Pfarrge-

meinden St. Antonius Künzell und St. Pius 

Fulda interessieren, als Ihr Pfarrer freut   

mich das sehr. 

Zusammen mit allen Gremien, Arbeitskreisen und allen 

Menschen, die hier vor Ort mitwirken, ist es mir eine 

Freude, dass Sie Teil unserer Pfarrgemeinden sind. 

Das Symbol des schattenwerfenden Rings begleitet Sie 

aus gutem Grund durch diesen Überblick über das Leben 

unserer beiden Pfarrgemeinden: Bei allem Engagement 

und persönlichem Einbringen geht es mir um Verbun-

denheit und Treue, aber auch um eine geistliche Tiefe, 

die den Einzelnen wahr- und ernstnimmt. Wissen und 

vertrauen wir doch darauf, dass nicht wir es sind, die Kir-

che und Pfarrgemeinde „machen“, sondern der ‚Gottes 

des Lebens‘, der in und durch uns wirkt und so seine 

wahrnehmbaren „Schatten“ in unsere Welt wirft, wenn 

wir es nur zulassen. 

In diesem Sinne seien Sie herzlich eingeladen, mit uns in 

einer großen Gemeinsamkeit zu „ringen“! 

Ihr Pfarrer Rudolf Liebig 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Unseren Glauben feiern wir 

bei unseren zahlreichen und in 

verschieden Formen statt- 

findenden Gottesdiensten: 

 



 

 

Wir spenden in unseren Pfarrgemeinden die Sakramente, die 

die Wirklichkeit Gottes uns Menschen erfahrbar machen: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unsere Pfarrgemeinden werden durch gewählte Gremien in 

ihrer pastoralen Arbeit mitgeleitet:  

 

Die Arbeitskreise unterstützen 

und begleiten die Arbeit des Pfarrgemeinderats auf vielfältige 

Weise.  



 

 

Neben den bisher aufgeführten Gruppen, Orten und 

Gremien gibt es zahlreiche weitere Menschen, die das 

aktive Leben in den Pfarrgemeinden fordern und fördern: 

• das Blumenschmuck-Team 

• das Rosenkranzgebets-Team 

• die GmbH (Gemeinschaft mit beschmutzten Hosen) für 

die Außenpflege rund um die Kirche St. Antonius 

• das Altbücherbasar-Team 

• die Katechetinnen und Katecheten 

• die Lektorinnen und Lektoren 

• die Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer 

• die Küsterin und der Küster 

• die Kantoren 

• die Willkommens-Teams 

• die Ecken-/Emporen-Sängerinnen und -sänger 

• die Erstellerin unserer Totengedenksteine 

• … 



 

 

Mehr aus und zu unserem Gemeindeleben in Wort, Bild und 

Ton finden Sie auf unseren Gemeinde-Homepages – und in un-

serer WhatsApp-Gruppe: 

 https://www.St-Antonius-Kuenzell.de 

 http://www.st-pius-fulda.de 

 WhatsApp-Gruppe der beiden Pfarrgemeinden: 

https://www.St-Antonius-Kuenzell.de/wa 

Sehr gerne können Sie in unseren Pfarrbüros anrufen und 

einen Gesprächstermin vereinbaren: 

Katholische Pfarrgemeinde 

St. Pius Fulda 

Dr.-Dietz-Str. 17, 36043 Fulda 

Telefon: 0661/33300 

Fax: 0661/9338363 

pfarrei.pius-fulda@bistum-fulda.de 

Katholische Pfarrgemeinde 

St. Antonius Künzell 

Keuloser Straße 24, 36093 Künzell 

Telefon: 0661/480424-0 

Pfr. Liebig: -14/-16 

Verwaltungsleitung: -11 

Gemeindereferent: -18 

Fax: 0661/480424-29 

pfarrei.kuenzell@bistum-fulda.de 

Kontakt 

Internet/WhatsApp 



 

 

 




