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Verehrte Leserin, lieber Leser, 

nicht einmal vier Jahre nach der großen und gelungenen Renovation unserer Pfarrkirche hat uns die 

Nachricht aufgeschreckt, dass die etwa 1000-jährige Wallfahrtskirche in Rötsee so stark geschädigt 

ist. Darum mussten schon vor geraumer Zeit entsprechende Notsicherungsmaßnahmen 

durchgeführt werden.  

Eine gründliche und fachgerechte Untersuchung hat ergeben, dass sämtliche Dachbalken von 

Fäulnis befallen und teilweise zerstört sind. Dies hat bereits zu gravierenden statischen Problemen 

geführt: durchhängende Stuckdecke, die kostbaren Deckenfresken beginnen sich allmählich 

abzulösen, bedrohliche Rissbildung in den Außenwänden durch Überlastung usw.. Nach einhelliger 

Meinung der Fachleute kann die dringend notwendige und umfassende Restaurierung nicht mehr 

länger aufgeschoben werden. 

Darum hat der Kirchengemeinderat im Frühjahr dieses Jahres die hierfür notwendigen Schritte 

eingeleitet und einen detaillierten Finanzierungsplan erarbeitet. Demnach kostet die gesamte 

Baumaßnahme ca. 1 Million Euro. Obwohl unsere Diözese den „Löwenanteil“ übernehmen wird, 

müssen wir als Kirchengemeinde zusätzlich zur Kreditaufnahme ein Zehntel – also etwa 100.000 

Euro – an Spenden aufbringen. 

Froh und dankbar sind wir, dass die denkmalrechtliche Genehmigung für diese umfangreiche 

Renovierung bereits vorliegt. Darum haben wir bereits im September die wertvolle Inneneinrichtung 

der Wallfahrtskirche (Heiligenfiguren, Holzaltäre, Kirchenbänke usw.) erfolgreich auf Wurmbefall 

behandelt. Nun hat mit den aufwändigen Zimmerei-Arbeiten im Dachstuhl der erste der beiden 

Bauabschnitte begonnen, die sich voraussichtlich bis Herbst 2017 hinziehen werden.  

Begleitet wird die umfangreiche Renovation der Wallfahrtskirche von einer Spendenaktion, die mit 

diesem Brief eröffnet wird. So bitten wir Sie sehr herzlich, uns mit einer Spende zu helfen, das 

kirchenhistorisch einzigartige Juwel in Rötsee für die Zukunft zu erhalten. Da hierbei jeder Euro 

zählt, schätzen wir selbstverständlich auch kleine Beträge. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie für 

Ihre finanzielle Zuwendung gerne eine Spendenbescheinigung. 

Schon im Voraus sagen wir Ihnen für Ihre Hilfsbereitschaft und für die Wertschätzung, die Sie mit 

Ihrer Spende zum Ausdruck bringen, ganz herzlich „Vergelt’s Gott“! Es wäre großartig, wenn es uns 

gemeinsam gelingen würde, die idyllisch gelegene Wallfahrtskirche wieder zu einer gern besuchten 

Stätte der inneren Einkehr und des Gebetes zu machen. 

Mit freundlichem Gruß 
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