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Liebe Schönstattfamilie,
Während des Baues einer mittelalterlichen 
Kathedrale wurde  – unabhängig voneinan-
der  – drei Steinmetzen die folgende Frage 
gestellt: «Was machst du da?» Der erste ant-
wortete in einem gelangweilten Ton: «Wie 
du siehst, haue ich Steine.»  – Der zweite 
sagte: «Ich verdiene Geld für mich und den 
Unterhalt meiner  Familie.» – Der dritte ant-
wortete freudig: «Ich baue an einer großen 
Kathedrale!»

Die drei Steinhauer verrichten die gleiche 
Arbeit. Sie behauen Steine. Doch jeder sieht 
diese Arbeit anders, und seine ganz persönli-
che Sichtweise prägt auch seinen Arbeitsstil. 
Je nachdem, wie sie ihre Arbeit sehen, sind 
sie dabei gelangweilt oder glücklich. Auf die 
Sichtweise kommt es an! Das gilt auch für 
uns. 

Die Kirche heute ist eine große Baustelle. 
Dabei geht es nicht nur um das Gebäude, 
sondern vielmehr um die Institution. Sie 
muss renoviert werden. Renovieren heisst 
auf Deutsch erneuern! Es geht um die Fra-
ge, aus welcher Perspektive wir die Bau-
stelle Kirche betrachten: ob wir so weiter 

machen möchten wie bisher, oder ob wir 
mitarbeiten wollen an einer neuen Kathe-
drale, an einer neuen Vision von Kirche, 
wie sie unser Gründer, P. Kentenich, hatte?  
Der „synodale Weg“ der Kirche in Deutsch-
land will sich dieser Herausforderung stellen 
und an einer neuen und erneuerten Gestalt 
der Kirche mitarbeiten. Unterstützen wir 
diesen Weg durch unser Gebet um den Hei-
ligen Geist, damit die jetzt für die Erneu-
erung der Kirche wichtigen und richtigen 
Entscheidungen getroffen werden! Auch im 
Blick auf unsere Marienhöhe können wir 
von einer Baustelle sprechen. Unser Zentrum 
ist in die Jahre gekommen und an manchen 
Stellen sehr baufällig geworden. Wir müssen 
uns auf der einen Seite ernsthafte Gedanken 
über nötige Renovierungen machen; auf der 
anderen Seite müssen wir grundsätzlich über 
ein realistisches Zukunftskonzept für unsere 
Marienhöhe nachdenken. Dafür haben wir 
ein eigenes „Zukunftsteam“ aus unseren Rei-
hen beauftragt. 

Darüber hinaus ist die Kirche aber auch ein 
Bau aus „lebendigen Steinen“. Und diese 
lebendigen Steine sind wir! „Ihr seid Got-
tes Bau“ – schreibt der Apostel Paulus in 
1 Kor 3,9. Das giIt auch für uns als Schön-

stätter! Insofern haben wir als fränkische 
Schönstattfamilie zwei Baustellen zur Zeit:  
Zum einen die Sorge um die bauliche Erhal-
tung und die Zukunft unseres Zentrums.  
Zum anderen die Sorge um die Zukunftsfä-
higkeit unserer Gliederungen mit der Frage: 
Wie und in welchen (neuen) Formen können 
wir in Zukunft das Charisma von P. Ken-
tenich leben? Was ist nicht mehr zeitgemäß 
und wenig attraktiv nach außen? Was birgt 
neues Potential in sich? 

Und es gibt noch eine dritte Baustelle: Jede 
und jeder von uns ganz persönlich. Was das 
bedeutet, soll ein Gebet zur MTA zum Aus-
druck bringen:

Liebe MTA, erneuere Dein Schönstatt, 
und fange bei mir an. 

Lass das Liebesbündnis fruchtbar werden 
und fange bei mir an.

Bringe Deinen göttlichen Sohn zu allen Menschen 
und fange bei mir an. 

Amen

Achim Wenzel, Diözesanleiter

Baustelle Kirche



ErklärMirSchönstatt

Das Persönliche Ideal
Wer sich auf die Spiritualität Schönstatts 
einlässt, stößt neben Liebesbündnis und der 
Gottesmutter im Heiligtum sehr bald auf’s 
„Persönliche Ideal“ (P.I.)! Was sich vielleicht 
als Orientierungs-Hilfe für die Jugendphase 
anhört, geht in die Tiefe der eigenen christ-
lichen Lebenseinstellung, -führung: Pater 
Kentenich spricht vom seelischen Grund-
zug, der seelischen Grundstimmung.

Diese „Subjektivität“ gilt es „zu heben“; hin 
zu denken und zu spüren / zu fühlen. Als 
Hilfsmittel hat sich der Blick auf’s eigene 
Temperament erwiesen: Finde ich mich eher 
im Choleriker, Sanquiniker, Melancholiker 
oder Phlegmatiker wieder?!? Dann erkenne 
ich oft auch schon, ob ich mich eher vom 
(gesunden) Stolz auf ein Ziel hin engagieren 
will oder mich lieber vom Gefühl leiten lasse 
und z.B. zu einer guten Atmosphäre beitra-
ge und so das Klima wandle. Was ich dabei 
an Fähigkeiten entdecke, die mir Freude 
machen, kann / soll ich aufgreifen und im 
Laufe der Zeit in einem Wort, einem Satz, 
einem Symbol ausprägen:

Ist ein Lied in allen Dingen, 
das da klinget fort und fort 
und es fängt gleich an zu singen,  
kennst du nur das Zauberwort!

MEIN ZAUBERWORT kann mich immer 
wieder tragen, mich beflügeln, wenn zwi-
schendurch alles träge und schwer wird. 
Ähnlich wie es bei Gruppen zu erleben ist, 
die sich am gemeinsamen Slogan / Ideal wie-
der aufbauen und aus einem Spruch / einem 
Lied Kraft schöpfen.

Ein Ideal, seine Formulierung, seine Aus-
deutung kann sich auch verändern:   
In der Schönstatt-Jugend nannte sich un-
ser Kreis „Grundstein-Gemeinschaft“; vom 
Bau des Jugendzentrums Marienberg (in 
den späten 1970er Jahren) wollten wir le-
bendige Steine sein. Dann wurde uns das 
Kreuz der Einheit wichtig: Jesus Christus als 
Grund- / Eckstein seiner Kirche – unseres 
Lebens. Auf meinem Weg zum Priesterbe-
ruf wollte ich ein „zweiter Christus“ für die 
Menschen sein; meinen Primizkelch gestal-
tete ich so, dass die goldene Cupa und der 
bronzene Fuß durch einen Stein verbunden 
sind: und wie Christus, der Himmel (Gold) 
und Erde (Bronze) verbindet, will auch ich 
Mittler zwischen Gott und den Menschen 
sein. Und wenn ich bei der Messfeier meinen 
Kelch an diesem „Christus-Stein“ fasse, so 
bitte ich IHN, mir Halt im Leben zu sein. 
Es ist also auch wichtig, dass mein P.I. im 
Alltag bewusst immer wieder „auftaucht“, 
um mich „anzustupsen“ bzw. mich zu er-
freuen, den originellen Lieblingsgedanken, 
den Gott von mir hat, auch je neu zu leben.

Was ich vielleicht etwas exklusiv als „Pries-
ter-Ideal“ dargestellt habe, kann / soll jeder 
in seinem „Stand“ finden: als Partner/in, 
als Vater / Mutter, in Beruf / Aufgabe; evtl. 
sogar aus einer Not heraus: eine kinderlos 
gebliebene Ehefrau fand für sich (und ihre 
Neffen und Nichten) den Spruch:

Es ist wichtiger Kinder glücklich zu machen,  
als dass Kinder einen glücklich machen!

Gerhard Pfenning

Am 2. Oktober holte 
der liebe Gott völlig 
unerwartet Sr. M. 
Petra Laupheimer zu 
sich in die Ewigkeit. 
Schwester Petra war 
sieben Jahre, von 2001 bis 
2008, hier im Schönstattzentrum  
Würzburg am Empfang tätig. 

Wer ihr begegnete, erlebte sie immer hilfsbe-
reit, einfühlsam, lebendig. Sie hatte immer 
einen Witz oder einen Spruch parat, mit dem 
sie andere erfreute.

Wir danken Schwester Petra für ihren Dienst 
auf der Marienhöhe und erbitten ihr die ewi-
ge Freude des Himmels.

Heimgang von Sr. M. Petra † 

Anfang April verstarb 
Frau Johanna Spieß  
aus Würzburg und 
wurde – bedingt durch 
Corona – im kleinsten 
Kreis beigesetzt. 

Sie hat die Schönstattgemeinschaft Frauen 
und Mütter in unserer Diözese nachhaltig 
mitgeprägt und beseelt. Von ihr stammt auch 
die Idee, am Montag vor dem 18. jeden Mo-
nats gemeinsam den Kreuzweg hinauf zum 
Käppele zu beten und den Gottesdienst dort 
mitzufeiern, weil sie sich Sorgen machte um 
die Zukunft des Glaubens in unserem Land. 
Ihre Idee hat Kreise gezogen: Dieses Gebet 
um Geistliche Berufe hat sich seit über 30 
Jahren fest etabliert.

Johanna Spieß  †

Frau Spieß hat im Hintergrund enorm viel 
Gutes getan. Die vielen Hilfsdienste, die sie 
geleistet hat – nicht zuletzt für Prälat Walter 
Hohmann – bleiben unvergessen. Sie hat das 
Wort Jesu verstanden: 

„Wer unter euch groß sein will,  
soll der Diener aller sein.“



Dank an das scheidende Diözesanteam der Frauen und Mütter

Doris Seitz, Elfriede Feldmann und Gerti 
Schindler (von links) haben neun Jahre lang 
mit hohem Engagement als Diözesanteam 
die Frauen und Mütter unserer Diözese ge-
leitet. Ein herzliches DANKESCHÖN für 
alles, was sie eingesetzt, durchgetragen und 
bewirkt haben.

Doris Seitz ist bereit, eine weitere Amtszeit 
zu übernehmen und durch ihre Erfahrun-
gen eine Kontinuität zu sichern. Beatrix Völ-
ker aus Haibach und Margarita Loiero aus 
Stockstadt haben sich bereit erklärt, im neu-
en Diözesanteam dabei zu sein. Dem neuen 
Team alles Gute und ein fruchtbares Wirken 
im Dienst der Gottesmutter!

„Reden ist Silber – Verstehen ist Gold“, so 
stand es auf dem Flyer für einen Kommuni-
kationstag der besonderen Art, der im Ok-
tober auf der Marienhöhe stattfand. Bereits 
im morgendlichen Gottesdienst schaffte 
es Pfarrvikar Gerhard Pfenning mit einer 
lautmalerischen und lebendigen Predigt das 

schwierige Tagesevangelium verstehbar zu 
machen und in das Thema einzuführen. 
Dort knüpfte dann die „Wortmacherei“ mit 
den beiden Kommunikationsexperten Ka-
thrin Karban-Völkl und Thomas Völkl an. 
Diese lieferten aber keinen wortgewaltigen 
theoretischen Vortrag, sondern sehr praxis-

nahe und wertvolle Impulse, wie Kommuni-
kation in der Ehe und der Familie gelingen 
kann. Dabei wurden auch die Konflikte in 
der Kommunikation nicht ausgelassen und 
der Blick auf falsche Orte oder falsche Zeiten 
zum Reden gerichtet. Die Gruppe der Anwe-
senden tat ihr Übriges zu einem lebhaften 
und offenen Austausch. Auf die Verpackung 
kommt es an, daran erinnerte das Referenten-
paar gleich zu Beginn, als es Zucker und Salz 
in Gläser geschüttet hatte, deren Unterschied 
nur durch die Verpackung zu erkennen war.  
Zum Abschluss wurden auch das Evangeli-
um vom Tag und die Predigtgedanken vom 
Vormittag noch einmal aufgegriffen und 
zum Thema darauf verwiesen, wie wichtig 
auch die Kommunikation mit Gott – dem 
Dritten im Bunde – ist. 

So endete ein rundum gelungener Tag auf der 
Marienhöhe mit professionellen und mitrei-
ßenden Referenten und jede Menge Mut-ma-
chenden Worten der „Wortmacherei“. Davon 
wird man noch länger reden …

Wolfgang Fella

Herzlich willkommen dem neuen Diözesanteam

Vom Reden und Verstehen

Tolle Wortmacher: Kathrin Karban-Völkl und Thomas Völkl

Danke!



Was bedeutet hier hybrid? Aufgrund der ak-
tuellen Corona-Lage musste schnell ein neues 
Konzept her. Der persönliche Kontakt war 
uns wichtig. Die Lösung: Ortsgruppen von 5 
Personen. Zum Thema „Wie entsteht aus Er-
fahrung Persönlichkeit und was habe ich der 
Welt zu sagen“ gab es vor Ort eine Gruppen-
stunde und über Zoom (= Video-Schalte) ei-
nen Vortrag von Pater Hans-Martin. Manche 
Gruppen haben sich wie bei einer normalen 
BüTa am Freitag zum Spieleabend getroffen 
oder sind am Sonntag gemeinsam gewandert. 

Fazit: Bei der Hybrid-Variante ist zwar der 
persönliche Austausch eingeschränkt, in-
haltlich zu arbeiten ist aber gut möglich, was 
auch die hohe Beteiligung zeigte. Es war also 
eine erfolgreiche und positive Veranstaltung.

Hybrid-Bündnistagung der SMJ

Nachdem der „Sommertag für Mütter und 
Kinder“ Corona-bedingt nicht in der ge-
wohnten Form stattfinden konnte, lud das 
Vorbereitungsteam zum „Mini-Urlaub“ ein.  
Kleine Gruppen von Müttern mit ihren Kin-
dern konnten auf die Marienhöhe kommen 
und gemeinsam einen bunten, an Erlebnis-
sen reichen und auch besinnlichen Nachmit-
tag erleben.

Mini-Urlaub für Mütter und Kinder 

Sommer-FeWo-Tag der MJF

Am 29. August fand unser Sommerfewotag mit 
21 Trägerinnen und Teilnehmerinnen statt. 

Unter dem Motto „Eine für alle, alle für eine!“ 
trainierten wir in einem Stationsspiel unser 
Geschick beim Kicken und als Team. Dass 
es nicht nur beim Fußball darauf ankommt, 
als Team miteinander statt gegeneinander zu 
arbeiten, lernten wir in der Gruppenstunde. 
Anschließend wurden wir kreativ und gestal-
teten kleine Leinwände, die zusammengefügt 
ein großes Kunstwerk ergaben. In einer stil-
len Zeit vor dem Heiligtum kamen wir zur 
Ruhe und jede konnte sich eine Weile mit den 
eigenen Gedanken beschäftigen. 

Wir durften  
– trotz Maske und Abstand –  

einen tollen gemeinschaftlichen 
Tag erleben und wurden bestärkt: 

in Gemeinschaft ist das Leben 
einfach schöner.



WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE GNADENREICHE WEIHNACHT. SEIEN SIE GESEGNET UND BEHÜTET AUCH IM JAHR 2021.

Sr. M. Annetraud,  
Leiterin der Marienhöhe

Achim Wenzel,  
Diözesanleiter der Schönstattbewegung

Johannes Roth,  
Vorstand des Schönstattwerkes e.V.

Auch den Dank für Ihre Solidarität, für 
Ihre Unterstützung unserer Marienhöhe 
auf allen Ebenen in dieser schweren Zeit, 
tragen wir ins Heiligtum. Wir mussten 
Kurzarbeit anmelden und haben immer 
noch viele Stornierungen. Die Arbeit 
im Haus ist durch die vielen Auflagen 
erschwert, aber wir sind froh und dankbar, 
dass es wieder offen sein kann. Es ist 
auch ein Geschenk, dass unser Heiligtum 
immer offen sein konnte, auch während des 
Lockdowns. Auch wenn die Personenzahl 
immer noch reduziert ist, sind doch immer 
Beterinnen und Beter dort zu finden. 
Danke für alles!

Als Verantwortliche unserer Marienhöhe 
sagen wir Ihnen ein herzliches Vergelts 
Gott für alles, was Sie an Gebet, Krug-
Beiträgen, finanzieller Unterstützung und 
konkreter Mitarbeit schenken.

LIEBE SCHÖNSTATTFAMILIE, LIEBE FREUNDE UNSERES SCHÖNSTATTZENTRUMS 
ein Jahr, das mit vielen Problemen, 
Einschränkungen und offenen Fragen 
behaftet ist, geht dem Ende zu: Coronakrise, 
Kirchenkrise, gesellschaftliche Krise, 
ökologische Krise, Krisen gebiete weltweit 
in denen um den Frieden und gegen die 
Hungersnöte gekämpft wird … 

Wieder ist es Advent und Weihnachten 
steht vor der Tür. Wir wissen noch nicht, 
wie es in den kommenden Monaten 
weitergehen wird mit der Coronapandemie. 
Angst und Ver unsicherung, Frustration 
und Hilflosigkeit bestimmen scheinbar 
immer mehr das Klima. Viele spüren 
die gesundheitlichen, wirtschaftlichen 
aber auch die psychischen und sozialen 
Herausforderungen. In dieses Dunkel fällt 
das Licht der Botschaft von Weihnachten: 

„Fürchtet euch nicht, denn ich 
verkünde euch eine große Freude,  

die dem ganzen Volk zuteil werden 
soll: Heute ist euch in der Stadt 

Davids der Retter geboren; es ist der 
Messias, der Herr.“ (Lk 2,10-11)

Das diesjährige Weihnachtsfest lädt 
uns ein, vielleicht mehr als sonst, diese 
Botschaft ganz bewusst HEUTE zu hören. 

HEUTE, Weihnachten 2020, wird uns eine 
große Freude zuteil werden. 

HEUTE, Weihnachten 2020, ist uns der Retter 
verkündet. 

HEUTE, Weihnachten 2020, ist Christus 
geboren in unserer Stadt, in meinem 
Dorf, in unserem Haus, in meinem 
Herzen.

HEUTE, Weihnachten 2020, hören wir die 
Botschaft der Engel: „Fürchtet euch 
nicht!“

Glauben wir der Botschaft der Engel, 
machen wir uns HEUTE auf und eilen 
wie die Hirten in unser Bethlehem. 
Bringen wir ihm alles: unsere Freude und 
unseren Dank, unsere Angst und unsere 
Verunsicherung, unsere Hilflosigkeit und 
unseren Schmerz, unsere Sehnsucht und 
unsere Liebe.

Vertrauen wir der Verheißung 
Gottes HEUTE, in der Zeit großer 
 Herausforderungen. 

Das Kind in der Krippe, das die Hirten 
bei Maria und Josef fanden, dürfen auch 
wir finden in unserem Bethlehem, im 
Schönstattheiligtum.

Dorthin nehmen wir Sie mit Ihren Anliegen, 
Sorgen und Nöten, mit den Menschen, die 
Sie im Herzen tragen mit. Dort erbitten 
wir Ihnen den Segen unseres Retters und 
Erlösers und das Vertrauen auf die göttliche 
Verheißung, dass er HEUTE neu geboren wird 
aus Maria der Jungfrau.



Am 3. August verstarb 
völlig überraschend 
Frau Maria Peter 
kurz vor ihrem 
84. Geburtstag.

Frau Peter gehörte zur Gründergeneration der 
Schönstätter Akademikerinnen und war bis 
2004 fast 20 Jahre deren Kreissprecherin. Sie 
war Mitglied im Josef-Kentenich-Institut und 
bereicherte dieses Gremium mit vielen Bei-
trägen, vor allem zu ihrem Spezialgebiet und 
Herzensanliegen der Kentenich-Pädagogik.

Auf der Marienhöhe engagierte sie sich im 
Schönstattwerk Würzburg e. V., war im Stif-
tungsrat der Stiftung Schönstatt in Franken 
und brachte sich regelmäßig mit ihrem orga-
nisatorischen Geschick bei der Planung und 
Durchführung vom „Tag der Frau“ ein.

Ein großes Anliegen war auch, junge Men-
schen, die zum Studium nach Würzburg ka-
men und Wurzeln in der MJF oder der SMJ 
hatten, rund ums Heiligtum zu beheimaten. 
Jahrelang bot sie Gesprächsabende an und 
war vielen jungen Menschen eine verlässli-
che und engagierte Bezugsperson, die auch 
Prüfungsstress oder Examensnöte mittrug.

Vielen Dank für alles!

Maria Peter  †

Brauchen Sie noch für Ihren Mann oder Ihre 
Frau, für ein befreundetes Ehepaar oder eines 
Ihrer verheiraten Kinder ein Weihnachts-
geschenk?

Dann schenken Sie einen Gutschein zum

Candle-Light-Dinner am Samstag, 
20. Februar 2021 auf der Marienhöhe. 

Rufen Sie an oder schauen Sie auf unsere 
Homepage.

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk
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D e z e m b e r  2 0 2 0
05. Adventstreffen für Mütter mit Kinder, 

Sr. M. Renata Zürrlein und Team

09. Frühstückstreffen für Frauen, 
Sr. M. Annetraud Bolkart

10. Frühstückstreffen für Frauen, 
Sr. M. Annetraud Bolkart

19. Adventstreffen für 9-12 jährige Mädchen, 
Sr. M. Felisia Leibrecht und Team

20. Adventstreffen für 9-12 jährige Mädchen, 
Sr. M. Felisia Leibrecht und Team

27. Einladung zur Krippe zu gehen

29.12. – 01.01. Besinnliche Tage zum Jahres-
wechsel, Sr. M. Annetraud Bolkart

J a n u a r  2 0 2 1
08. – 10. NER – Kurs für junge Frauen, Sr. M. 

Felisia Leibrecht und Team

13. Frühstückstreffen für Frauen, Sr. M. 
Annetraud Bolkart

31. Tag für Familien mit Erstkommunion-
kindern, Team der Familienbewegung und der 
Frauen und Mütter

F e b r u a r  2 0 2 1
03. Frühstückstreffen für Frauen, Sr. M. 

Annetraud Bolkart

20. Candle-Light-Dinner, Beate und Heinz 
Ohnmacht, Sr. M. Annetraud Bolkart

26. Mutter-/Elternsegen für Frauen und 
Familien, die ein Kind erwarten, 
Pfr. Treutlein, Martina Schidla, Sr. M. Renata 
Zürrlein

M ä r z  2 0 2 1
01. Besinnungstag in der österlichen Bußzeit, 

Sr. M. Annetraud Bolkart

10. Frühstückstreffen für Frauen, Sr. M. 
Annetraud Bolkart

12. – 14. Treffen für berufstätige Frauen, Sr. M. 
Marion, Gabriele Wagner

13. Frühjahrstreffen für Frauen und Mütter, 
Theresia Schäflein, Sr. M. Renata Zürrlein

25. Mutter-/Elternsegen für Frauen und 
Familien, die ein Kind erwarten (auf dem 
Käppele), Pfr. Treutlein, Jessica Fiederling, 
Sr. M. Renata Zürrlein

A p r i l  2 0 2 1
06. – 10. Ferienwoche für 9-15 jährige 

Mädchen, Sr. M. Felisia Leibrecht und Team

13. Mütter unter sich – ein Abend für 
junge Mütter, Jessica Fiederling, Brigitte 
Kleinschroth, Martina Schidla, Sandra Mager, 
Sandra Schwesinger, Sr. M. Renata Zürrlein

14. Frühstückstreffen für Frauen, 
Sr. M. Annetraud Bolkart

Die Treffen f inden aufgrund der  
Corona-Auf lagen unter Vorbehalt statt!

 18. Feier des Bündnistages

 18. Feier des Bündnistages

 18. Feier des Bündnistages

Termine 

Unser Zentrum ist – wie viele anderen 
Einrichtungen – von der Coronakrise 

stark betroffen. Wir haben in diesem Jahr 
nur ¼ der Übernachtungen des letzten 

Jahres verbuchen können. Das sind, wie 
Sie sicher alle nachvollziehen können, 

starke finanzielle Einbrüche.

Es könnte ein starkes Zeichen der 
Solidarität sein, dem Heiligtum 

und Haus ein finanzielles 
Weihnachtsgeschenk zu 

machen.

Die Gottesmutter im 
Heiligtum schaut uns 
an und sagt dafür ein 
großes Dankeschön.  

Die Verantwortlichen 
unserer 

Marienhöhe 
sagen 

Ihnen ein 
herzliches 

Vergelts 
Gott!

Bitte!
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