
Abschied von Kaplan Nikolaus von Magnis 

Zum Sommer 2021 wird Kaplan Nikolaus von Magnis unsere Pfarrgemeinde nach 

drei Jahren Dienst in der Seelsorge verlassen. Voll Dankbarkeit und in herzlicher 

Verbundenheit über diesen Sommer hinaus verabschieden wir ihn zu 

unterschiedlichen Zeiten aus den einzelnen Kirchorten. Kaplan Magnis hat sich vor 

allem bei den Messdienerinnen und Messdienern sowie in der Firmpastoral 

eingebracht. Vielen jungen Menschen ist er in den vergangenen Jahren zu einem 

geschätzten Gesprächspartner und Wegbegleiter geworden. Viele Freundschaften 

und Verbindungen sind in den Jahren entstanden. Auch in der Stauffenberg-Schule 

war er in den letzten Jahren eingebunden und hat Religionsunterricht erteilt. Mit 

großem Engagement haben wir ihn in den Gottesdiensten und in der Verkündigung 

erlebt. Die zurückliegende Zeit war von manchen schwierigen Situationen geprägt, 

die durch die Mithilfe von Kaplan Magnis gemeinsam gemeistert werden konnten. Er 

kam 2018 zunächst als Unterstützung für das damalige Pastoralteam nach Flörsheim 

und half dann - nach dem Ausscheiden von Sascha Jung aus dem priesterlichen 

Dienst - die Zeit ohne Pfarrer zu überbrücken. Gemeinsam mit Kaplan Robert Ginter 

und den übrigen Mitgliedern des Pastoralteams und zusammen mit dem damaligen 

Pfarrverwalter Franz Lomberg gelang es, das schwierige Jahr 2019 zu gestalten. Im 

Herbst 2019 war er dann dabei und half mit, als ein neuer Pfarrer eingeführt werden 

konnte. Für ihn kein Unbekannter. Als Pastoralpraktikant und Diakon war Nikolaus 

von Magnis schon in Dietkirchen mit dem neuen Pfarrer Friedhelm Meudt in engem 

Kontakt gewesen. Dort hatte er einen Teil seiner Ausbildung durchlaufen. 

„Normal“ war keine Zeit und kein Jahr für Nikolaus von Magnis als Kaplan in 

Flörsheim und in Hochheim. Zunächst der Pfarrerwechsel, dann die Corona-Zeit mit 

ihren großen Herausforderungen: das alles hielt die Gemeinden in Atem und brachte 

schwierige Arbeits- und Rahmenbedingungen. Zuletzt waren die Gespräche und 

Überlegungen hin zu einer Pfarrei neuen Typs im Mittelpunkt der Beratungen – und 

das unter den besonderen Bedingungen von Corona. Kaplan Magnis hat sich mit 

theologischem Sachverstand, spiritueller Tiefe und persönlicher Herzlichkeit in die 

Gemeinden und in die Seelsorge eingebracht. Dafür sagen wir ihm von Herzen 

„Vergelt´s Gott“ und „herzlichen Dank“ und wünschen ihm für die kommenden Jahre 

in Rom Gottes Segen und viel Freude im priesterlichen Dienst. 



Kaplan von Magnis verabschiedet sich in einem Gottesdienst am 05.09.2021 

um 10.30 Uhr in St. Peter und Paul von der Hochheimer Gemeinde. 

Anschließend ist auch noch ein Umtrunk auf dem Kirchplatz geplant. 

Zugleich begrüßen wir den neuen Kaplan Matthias Böhm, der mit dem Monat August 

nun seinen Dienst in der Gemeinde beginnt. Er hat in Flörsheim im Pfarrhaus 

Wohnung genommen und wird in den kommenden Wochen in allen Gottesdiensten 

der einzelnen Kirchorte seinen Dienst antreten. Ihn heißen wir herzlich willkommen 

und wünschen ihm viel Segen für sein priesterliches Wirken in unserer Pfarrei. Am 1. 

September wird dann Frau Susanne Erdmann-Seither noch zum Pastoralteam dazu 

stoßen. Als Pastoralreferentin wird sie in unseren Gemeinden wirken und vor allem in 

St. Katharina Wicker als Ansprechpartnerin tätig sein. 

Pfarrer Friedhelm Meudt 


