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Am 31.7.1941, das sei heut zuerst bedacht, 

hat Rosa Kunkel Rudolf auf die Welt gebracht. 

Sein Vater Karl, der starb im Krieg, 

ein halbes Jahr alt, er kannte seinen Vater nicht. 

Aufgewachsen in Steinbach ganz bescheiden, 

die Volksschule besucht, in Miltenberg Abitur bestritten, 

Studium der Theologie, 

Rudolf schaffte es mit viel Energie. 

Am 29. Juni 1969 war es dann soweit, 

Rudi wurde mit 11 Kollegen zum Priester durch Bischof Stangel geweiht. 

Ja, damals hieß es für fünf Jahre Kaplan zu sein - 

für Rudi war es keine Plage. 

Denn in Wombach war er gerne, 

Freunde grüßen heut noch aus der Ferne, 

nun er interessierte sich 

Reckendorf als 6. Pfarrer sich. 

1975 es wurde endlich Zeit, 

als Pfarrer von Reckendorf war er bereit. 

Wohlwollende Freunde fand er bald, 

gute Menschen sind die Reckendorfer halt. 

Seit dieser Zeit gab es von Anfang an, 

viele Begegnungen mit dem neuen Pfarrer dann. 

Manches hat schnell wunderbar geklappt, 

Seelsorge wird miteinander angedacht. 

Jugend, Ökumene, Minis, Pfarrgemeinderatswochenende, 

Gottesdienste und Sitzungen ohne Ende, 

Unterricht so nebenbei 

Besuche bei Kranken sind dabei. 

Senioren und der Kindergarten, 

der Frauentreff will auch nicht warten, 

Jubiläen, Feiern, Feste, 

durchschnaufen zwischendurch war wohl das Beste. 

Pfarrheimbau St. Nikolaus, 

viele ehrenamtliche Helfer fühlen sich wie zu Haus. 

Denn der Pfarrer packte auch mit an, 

für´s leibliche Wohl sorgte die Mutter dann. 

1984 war´s 

Kirchenrenovierung und Einweihung des Altars 



1986 dann, 

stand die Einweihung des neuen Kindergartens an. 

Vierzehnheiligenwallfahrt 3x im Jahr 

unser Pfarrer schaffte es fürwahr. 

Jugendarbeit aufgebaut mit Schwung und Energie, 

Kinder Jugendliche kamen viel. 

Pavillon und das Feldkreuz in der Ziegelgasse, 

die Jugend spendete mit euch durch das Johannisfeuer – einfach klasse. 

Auch die Theatergruppe mit ihrem Laienspiel, 

spendete alle Jahre für die Kirche viel. 

Sein Engagement als Seelsorger war sehr groß, 

die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern er genoss. 

Das Miteinander mit den Vereinen hier am Ort, 

für alle, auch für die politische Gemeinde hat er stets ein gutes Wort. 

Sein Wirken war sehr vorbildlich, 

drum wollen wir ihn vergessen nicht. 

Im Mai 1993 ließ er uns allein, 

er geht als Seelsorger nach 18 Jahren in Reckendorf nach Zellingen am Main. 

Auch an dieser Pfarrstelle von Anfang an, 

erhielt er als lachender Priester großen Empfang 

Auch in Zellingen 18 Jahre mit großer Schaffenskraft 

dazu noch drei Perioden Dekanin Karlstadt. 

2011 mit 70 Jahren, darf er in den Ruhestand nun gehen 

Und zusammen gingen wir froh und heiter, 

in meine Heimatnähe nach Humbrechtshausen. 

Und wir haben dort, wie überall, 

weiter freundliche Menschen angetroffen auf jeden Fall. 

6 Jahre hat er als mitarbeitender Priester mitgeschafft, 

bis ihm die Krankheit nahm die Kraft. 

Leider mussten wir von Pfr. Rudolf Kunkel Abschied nehmen, 

am 13. März 2017 übergab er sein Leben, 

in die Hände seines Schöpfers zurück, 

ihr stimmt mir zu: mit Pfr. Kunkel als Seelsorger hatten wir Glück. 

Wir danken ihm mit herzlichem Sinn. 

Ihm sei zur Erinnerung in Reckendorf geweiht 

der Pfr.-Rudolf-Kunkel-Ring. 

 


