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L E I T A R T I K E L

Liebe Schönstattfamilie!
Wir hatten die Wahl. Am 26. September 
wurde ein neuer Bundestag gewählt. Wir 
konnten mitbestimmen, wer in den nächsten 
vier Jahren unser Land regiert.

Aber nicht nur bei politischen Wahlen, son-
dern auch sonst im Leben sind wir angefragt 
zu wählen. Wir müssen uns permanent ent-
scheiden. Es ist eben nicht mehr so wie frü-
her, wo der Lebensweg eines Menschen vor-
gezeichnet war. Wenn der Vater Landwirt 
war, wurde der Sohn es auch und übernahm 
den Hof. Heute sind wir frei. Unsere Kinder 
haben die Wahl zwischen hunderten von 
Studienfächern oder einer Berufsausbildung. 
Welcher Beruf ist für mich der Richtige? Die 
Entscheidung ist oft gar nicht so leicht. Auch 
mit dem Blick auf einen Partner ist das Wäh-
len nicht so einfach. Heute kann man ins 
Internet auf Partnerbörsen gehen und sich 
seinen Wunschpartner zusammenstellen. 
Doch in der Realität sieht es dann oft ganz 
anders aus.

Wir müssen in unserm Leben permanent 
Entscheidungen treffen. Entscheidungen wie 
Berufswahl oder Partnerschaft oder auch 
welche Partei wähle ich, oder wie möchte ich 
mein Leben sonst noch gestalten? Das ist doch 
eigentlich toll, dass wir so viele Wahlmög-

lichkeiten haben, oder? Was für eine  Freiheit, 
die frühere Generationen so nie hatten. Dass 
man zwischen vielen Möglichkeiten wäh-
len kann. Ein unglaubliches Angebot, sein 
Leben zu gestalten. Unzählige Möglichkei-
ten, die uns offenstehen. Aber – wir müssen 
auch wählen. Wir haben oft gar keine ande-
re Wahl als zu wählen. Wir stehen gerade-
zu unter Druck zu entscheiden, obwohl wir 
manchmal nicht wissen, was das Beste ist. 
Aber trotzdem müssen wir wählen. Tun wir 
es nicht selber, dann werden andere wählen, 
dann werden andere über uns bestimmen. 
Die große Auswahl ist also nicht nur Lust, 
sondern auch Last.  

Wir haben die Wahl!
Das gilt auch in Bezug auf Gott. Ob Gott in 
unserem Leben, im Sinne des Vorsehungs-
glaubens, eine Rolle spielt? Ob er für uns 
wichtig ist? Das ist unsere Entscheidung. Da 
kannst du heute sagen: „Ich gehe zwar an 
Weihnachten und Ostern noch in den Got-
tesdienst, aber in meinem Alltag spielt Gott 
keine Rolle.“ Oder: „Ja, ich will mit Gott le-
ben. Ich wähle ihn, weil ich weiß: Nur durch 
ihn habe ich das wahre Leben. Nur mit ihm 
kann und will ich mein Leben leben. Deshalb 
halte ich jeden Tag Kontakt zu ihm in mei-
nem persönlichen Beten und mit Hilfe einer 
geistlichen Tagesordnung (GTO).

Wahlsonntag

Wir haben die Wahl!
Dieser Satz gilt aber nicht nur uns Menschen, 
sondern auch Gott. Auch Gott hat die Wahl. 
Ja, er hat schon gewählt. An Weihnachten 
hat Er uns Menschen erwählt. ER will uns 
Menschen bei sich haben. ER will uns an sich 
binden. Er will uns. Ja, ich will! Das ist nicht 
nur der Satz für Brautpaare bei der Trauung, 
sondern das ist der große Satz Gottes, der 
über deinem und meinem Leben steht: Ich 
will dich, Mensch!

Ich möchte einen Bund fürs Leben mit dir 
schließen. Ein Liebesbündnis zwischen Gott 
und Mensch, dir und mir. Diese Wahl gilt. 
Weil Gott sie selbst getroffen hat. Da ist nicht 
daran zu rütteln, auch wenn wir manchmal 
daran zweifeln, ob Gott wirklich da ist in un-
serem Leben, gerade in den Zeiten, wo es uns 
nicht gut geht. Doch Gott hält daran fest. Du 
kannst ihn ablehnen oder an ihm zweifeln. 
Aber du kannst Gott nicht hindern, dass er 
an seinem Entschluss festhält: Ich wähle 
dich, Mensch. Ich begleite dich. Ich stärke 
dich in guten und in bösen Tagen, in Ge-
sundheit und Krankheit. Ich bin mit dir im 
Leben und im Tod. Das ist sein Wahlverspre-
chen und dieses Wahlversprechen löst Gott 
jeden Tag ein. Auch im neuen Jahr 2022!

Achim Wenzel, Diözesanleiter
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Die geistliche Tagesordnung (GTO)
In einer dreiteiligen Karikatur streiten sich 
zwei Personen, halten dann im Gebet inne 
und streiten im dritten Bild „munter“ wei-
ter. Die Gebetsphase wird mit Glockengeläut 
vom Kirchturm erklärt.

Eine Unterbrechung im Stress oder Trott des 
Alltags, eine geistliche Zeit, die ihren Platz im 
Laufe des Tages hat; Nonnen und Mönche si-
chern sich das durch gemeinsame Zeiten zur 
festgelegten Stund’. Das Angelus-/ Gebetsläu-
ten dreimal am Tag lädt alle dazu ein – doch 
das Risiko es ganz zu überhören ist groß. 
Eine Frau in meiner Kaplans-Pfarrei hat mir 
erzählt: „Wenn so um halb acht Mann und 
Kinder aus dem Haus sind, räum’ ich nur 
grad den Esstisch ab, zünd’ mir eine Kerze an 
und werde still; diese knappe halbe Stunde ist 
meine Zeit!“ Ich selbst habe mir „meine Zeit“ 
gleich nach dem Aufstehen angewöhnt: Ker-
ze anzünden, Brevier beten, Bibel lesen, evtl. 
Tagebuch schreiben.

Es ist eine ganz alte Erfahrung: Spirituali-
tät, geistliches Leben braucht eine Ordnung, 
sonst verliert es sich im Vielerlei; mein Got-
tesbezug verdunstet und nach und nach ge-
hen meine Ideale / Ziele im Umgang mit den 
Menschen verloren. 

Die geistliche Tagesordnung (GTO) will da-
bei helfen: selbstgewählte Punkte, die ich mir 
aufliste und täglich kontrolliere; Gebete, Me-
ditationszeit, guter Umgang mit anderen und 
Übungen, die gut für mich sind. P. Kentenich 
hat diese Form bei den Jesuiten „abgeschaut“ 
und den Internats-Jungen für die Ferien und 
die Soldatenzeit empfohlen. Es geht einerseits 

um Kontinuität (gegen Nachlässigkeit und 
Stimmungsschwankungen) und andererseits 
um ein „Dranbleiben“ am Ziel des Persönli-
chen Ideals (PI).

Damit die GTO nicht in eine „Übungs-Fröm-
migkeit“ abrutscht, muss sie immer meine 
GTO sein, die ich ab und an anpasse, weil 
ich z.B. Urlaub habe oder wegen Covid19 im 
Home-Office arbeite. Wenn ich merke, dass 
meine Liste zu lang geworden ist oder man-
che Übungen nicht mehr greifen bzw. mich 
überfordern: verändern!

In der eingangs beschriebenen Karikatur 
wird zwar formal gebetet, doch nachher wird 
unverändert weiter gestritten. Eine GTO bzw. 
ihre Übungen sollen mich verändern, zum 
Guten, zum PI hin – mit langem Atem und 
Freude daran. Die erwähnte Mutter zündet 

Mit vielfältigen Themen beschäftigen wir uns 
derzeit im Vorstand des Würzburger Schön-
stattwerks – 

aber alles lässt sich gut  
mit einem Wort zusammenfassen:  

ZUKUNFT. 

Es geht darum wie es mit der Marienhöhe 
weitergeht – personell, baulich, inhaltlich. 
Und wenn man da meint eine Frage geklärt 
zu haben, tauchen gleich zwei bis vier neue 
Fragen auf. Es wird uns dabei nicht lang-
weilig. In vielerlei Hinsicht wird diskutiert, 
gedacht und geplant. Dabei begegnen uns so 

spannende Themen wie Brandschutz, Haus-
technik und das liebe Geld.

Wichtige Zukunftsschritte stehen an und 
wollen gut überlegt und abgestimmt sein. Ein 
Prozess, der uns noch längere Zeit beschäfti-
gen wird. Und das Ganze in Zeiten, in der es 
der Kirche (vor allem auch in unserer Diöze-
se) wahrlich nicht gut geht und in der auch 
die Würzburger Schönstattbewegung an vie-
len Ecken zu kämpfen hat. Auch einschnei-
dende personelle Veränderungen stehen in 
unserem Team an. Wir sind mitten drin in 
einem spannenden Zukunftsprozess, der uns 
einiges abverlangen wird.

Wolfgang Fella

Neues aus dem e.V.

Abendgebet (Jean-François Millet, 1859)

sich eine Kerze und macht sich „ihre (Medit-
ations-) Zeit“ dadurch wichtig: neben Konti-
nuität gehört auch die Freude daran zu den 
GTO-Punkten; sie sollen keine Last, sondern 
eine Lust sein!

Gerhard Pfenning
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Wer schaut denn da so keck heraus?  
Ein neues Glockenseil war nötig!

http://www.megatype.de


Frauenkongress auf der Marienhöhe

Mit großer Freude wollte die Gemeinschaft 
der „Schönstattbewegung Frauen und Müt-
ter“ im Mai 2020 das Jubiläum „100 Jahre 
Frauenbewegung in Schönstatt“ feiern. Doch 
der Corona-Virus wirbelte alle Pläne durch-
einander – auch einen „Plan B“. Letztendlich 
hat sich der „Plan C“ verwirklichen lassen: 

Der Frauenkongress fand an den Schönstatt-
zentren quer durch Deutschland statt. Und 
so luden die Würzburger Frauen und Mütter 
am 17. Juli 2021 zum Frauenkongress auf die 
Marienhöhe ein. Es wurde ein strahlender 
Tag, an dem nicht nur das Jubiläum gefeiert 
wurde. Es wurde auch zu einem Fest der Be-
gegnung, nachdem über viele Monate hinweg 
alle Treffen nur online stattfinden konnten.

Einander begegnen – das erhält nach den 
Erfahrungen des Lockdowns eine ganz neue 
Qualität. Dies erlebte die Würzburger Schön-
stattfamilie, die am 18. Juli 2021 wieder zu ei-
nem Tag der Begegnung auf der Marienhöhe 
zusammenkommen konnte. 

Mit dabei waren nicht nur die anwesenden 
Teilnehmer, sondern auch vier Schönstätter 
der ersten Generation – u.a. auch der zuvor 
verstorbene Prälat Hohmann –, die durch 
Videoaufnahmen in den Monaten zuvor 
am 18.7. mit Statements eingespielt werden 
konnten. Diese Schönstätter der ersten Stun-
de berichteten von ihren Erfahrungen rund 
um das Entstehen der Marienhöhe und über 
die Bedeutung Schönstatts in ihrem Leben.  
Dies beschenkte alle anwesenden Schönstät-
ter der jetzigen Stunde und regte zu einem 
wertvollen Austausch an.

Mit großer Freude reisten im Sommer 2021 
viele Mütter mit ihren Kindern zu zwei Ver-
anstaltungen auf der Marienhöhe an:

Bei den „Ferientagen“ mit dem Thema  
„Tagsüber Zirkus – abends Theater“  

ging es lebendig und zirkusmäßig zu. 

Die Mütter beschäftigten sich mit den „Leit-
sternen der Pädagogik Schönstatts“, die Hilfe 
und Orientierung in den Herausforderungen 
der Erziehung geben. 

Beim „Mini-Urlaub“ wurden „Superhelden“ 
geweckt, denn es ging um das Thema „Wie 
man Riesen besiegt“. Mütter und Kinder fuh-
ren mit frohen Erlebnissen und mit der Er-
kenntnis nach Hause, dass wir alles schaffen 
können, wenn wir Menschen, die uns lieben, 
und Gott im Rücken haben.

Ferientage und Mini-Urlaub für Mütter und Kinder auf der Marienhöhe

Begegnungstag der Würzburger Schönstattfamilie

Frauen  
& Mütter

Familien



Endlich war es soweit: Sommertage! 
Die Vorfreude bei den Trägerinnen war 
riesengroß, und schnell kamen einige An-
meldungen zusammen, auch von neuen 
Mädels. 

So farbenfroh wie unser Motto „bunte Som-
merträume“ war auch unser Programm. Mit 
einer gemeinsamen Runde und einem selbst 
geschriebenen Theaterstück starteten wir in 

das Wochenende. Samstagmorgens, nach 
dem Morgensport, folgte die Gruppenstunde 
mit dem Thema: Vorsehungsglaube. 

Mittags gingen wir für eine Schnitzeljagd 
in die Weinberge. Kreativ wurden wir beim 
Schrottbasteln, mit verschiedenen Materia-
lien wie z.B. Schallplatten, alte Bücher, leere 
Kartons und Farben. Wir bastelten Stifte-
boxen, eigene Taschen und Pinnwände. 

Abends ging es mit einem bunten Sommer-
abend weiter. Neben Waffeln und Cocktails, 
gab es diverse Programmpunkte. 

Am Sonntagmittag kamen unsere Familien, 
um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, den 
wir miteinander vorbereitet hatten. Wir ver-
abschiedeten uns voller Vorfreude, dass wir 
uns in diesem Jahr hoffentlich wieder öfter 
treffen können!

Sommertage der Mädchen / junge Frauen

Zeltlager der SMJ

Die drei Zeltlager unserer Diözese tauchten 
auch in diesem Jahr wieder in unterschiedli-
che Welten ein: Während sich am Untermain 
ein Dorf – auf der Suche nach einem neuen 
Sheriff – in den Wilden Westen verwandelte, 

kämpften im Kreis Main-Spessart die Ele-
mentarbändiger von Wasser, Erde und Luft 
gegen die Feuernation. Die Abteilung Würz-
burg/Bad Kissingen verließ sogar Raum und 
Zeit, um im Jahr 2222 den Mars zu besiedeln. 

Alle drei Missionen wurden von  
den tapferen Jungs dank ihrer starken 

Gemeinschaft erfolgreich gelöst.

Unter dem Motto: „Motivation – kannst du 
uns überzeugen?“ trafen sich die Gruppenlei-
ter der SMJ und arbeiteten ein Wochenende 
lang an ihren eigenen Projekten. Durch prak-
tische Vorträge und Workshops erhielten sie 
Tipps zur Umsetzung ihrer Ideen und be-
schäftigten sich besonders mit ihrer eigenen 
Motivation. 

Den Abschluss der Bündniskreistagung bil-
deten die Neuwahlen der Diözesanleitung, 
bei der gerade die Eigeninitiative und Bereit-
schaft vieler neuer Gesichter überraschte. 

 1. Diözesanleiter: Jonas Glaser

 2. Diözesanleiter: Aaron Roth

 Bündniskreissprecher: Paul Fecher &  
Moritz Heinrich

 Kassier: Paul Glaser

Bündniskreis-Tagung der Schönstatt-Mannesjugend

MJF & SMJ



IHNEN ALLEN WÜNSCHEN WIR EINE GNADEN- UND SEGENSREICHE WEIHNACHT!
AN DER KRIPPE IN UNSEREM HEILIGTUM IHNEN FROH UND DANKBAR VERBUNDEN IHRE

Sr. M. Annetraud,  
Leiterin der Marienhöhe  

Würzburg

Achim Wenzel,  
Diözesanleiter der Schönstattbewegung 

Würzburg

Wolfgang Fella,  
1. Vorsitzender des Schönstattwerks  

Würzburg e.V.

In unserem Heiligtum auf der Marien höhe, 
vertrauen wir Sie und was Sie bedrängt, 
der Gottesmutter an. Sie hat in ihrem 
Leben erfahren, was es bedeutet, wenn sich 
Gott ganz unerwartet in den Weg stellt. 
Gleichzeitig hat sie erlebt, wie gesegnet und 
fruchtbringend es ist, wenn man sich auf 
Gott einlässt und mit ihm gemeinsam den 
Weg geht.

Auch wir als Verantwortliche der Marien
höhe blicken dankbar zurück, dass 
Gottes Segen uns spürbar durch diese 
schwierigen Monate des vergangenen 
Jahres behütet und begleitet hat. So 
konnten wir seit Mitte des Jahres  – trotz 
erschwerter Rahmenbedingungen – wieder 
Gruppen und Einzel gäste in unserem Haus 
willkommen heißen. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott gilt nicht zuletzt 
Ihnen, die Sie uns durch Ihr treues Gebet be
gleitet, sowie durch Ihre finanziellen Hilfen 
unterstützt haben. Es ist ein unbezahlbares 
Geschenk zu wissen, dass viele Menschen 
mit uns gemeinsam auf dem Weg sind. 
Deshalb können wir auch zuversicht lich in 
das Neue Jahr gehen. Wir freuen uns auf 
viele gute Begegnungen und erbitten Ihnen 
Gottes Segen für das Jahr 2022.

LIEBE SCHÖNSTATTFAMILIE,  
LIEBE FREUNDE UNSERER MARIENHÖHE, 

„Gott hat sich der ganzen Welt  
in den Weg gestellt!“ 

Dieses Wort, das ich unlängst in einem 
Vortrag aufgenommen habe, be gleitet 
mich seit einiger Zeit und bekommt sehr 
aktuelle Bezüge. So hat sich Gott u.a. in 
den Weg gestellt: durch die Pandemie mit 
ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und persönlichen Herausforderungen; 
durch die ökologische Frage infolge von 
Umwelt und Naturkatastrophen, und 
nicht zuletzt durch Erschütterungen der 
Weltkirche im Zuge der Auseinander
setzung mit dem Thema Missbrauch. 

Gott hat sich uns in Jesus Christus in den 
Weg gestellt. Das ist die Botschaft von 
Weihnachten: Gott wird Mensch und 
stellt sich uns in den Weg als kleines, 
hilfloses Kind.

Auf dieses Kind in der Krippe richten wir 
an Weihnachten unseren Blick und hören 
auf seine Botschaft, die uns ganz still und 
doch unmissverständlich entgegenkommt: 

„Ich bin geboren für dich,  
für die ganze Welt, um sie zu retten.“

In Jesus lädt uns Gott ein, auf ihn zu 
vertrauen. Er bietet sich uns an als Weg
begleiter durch alle Herausforderungen 
und Probleme, die uns bedrängen. Wenn 
wir uns ihm anschließen, um mit ihm 
gemeinsam den Weg zu gehen, haben wir 
zwar keine Garantie, dass es ein leichter 
Weg wird. Aber wir haben die Gewissheit, 
dass wir am Ende das Ziel, zu dem wir 
unterwegs sind, erreichen.

Er, der von sich sagt „Ich bin das Licht 
der Welt“, leuchtet uns auf unserem 
Weg, so dass wir Schritt für Schritt 
vorankommen, neue Wege finden und 
diese mutig wagen können.

Zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen 
diesen Wagemut, wenn Gott sich Ihnen 
durch Herausforderungen in den Weg 
stellt. Richten Sie dann Ihren Blick durch 
die Probleme hindurch auf IHN, unseren 
Erlöser und lassen sich von IHM an die 
Hand nehmen.



D e z e m b e r  2 0 2 1
03. – 05. „Advent erleben“ –  

für Familien mit Kindern, Familienteam, 
Sr. M. Louise Schulz, P. Otto Amberger

10. – 12. Adventstreffen für 9-15 jährige 
Mädchen, Sr. M. Felisia Leibrecht und Team

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

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

26. 10 Minuten an der Krippe

29.12. – 01.01. Besinnliche Tage zum 
Jahreswechsel, Sr. M. Annetraud Bolkart

J a n u a r  2 0 2 2
05. 10 Minuten an der Krippe

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

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

F e b r u a r   2 0 2 2
08. Frühstückstreffen für Frauen, 

Sr. M. Annetraud Bolkart

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

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

25. – 27. Frühjahrstagung für berufstätige 
Frauen, Gabriele Wagner

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

M ä r z  2 0 2 2
07. Exerzitien im Alltag, 

Sr. M. Annetraud Bolkart, Stefan Schenk

08. Besinnungstag in der österlichen Bußzeit, 
Sr. M. Annetraud Bolkart

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

14. Exerzitien im Alltag, 
Sr. M. Annetraud Bolkart, Stefan Schenk

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

21. Exerzitien im Alltag, 
Sr. M. Annetraud Bolkart, Stefan Schenk

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

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

28. Exerzitien im Alltag 
Sr. M. Annetraud Bolkart, Stefan Schenk

A p r i l  2 0 2 2
04. Exerzitien im Alltag, 

Sr. M. Annetraud Bolkart, Stefan Schenk

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

Stand: 12.2021 — Änderungen vorbehalten.

 18. Feier des Bündnistages

 18. Feier des Bündnistages

 18. Feier des Bündnistages

 18. Feier des Bündnistages

Seit der letzten Ausgabe von „Vernetzt“ gab 
es auf der Marienhöhe wieder personelle 
Veränderungen.

Sr. M. Josegund Maier, ist von der Liebfrauen-
höhe nach Würzburg umgesiedelt. Sie wird 
uns hier als Sakristanin unterstützen.

Frau Lisa Endres, hat uns leider wieder 
verlassen, da sie sich persönlich grundlegend 
verändern möchte. Danke für ihren Einsatz!

Wir freuen uns, dass wir die Stelle durch 
Frau Britta Promp direkt wieder besetzen 
konnten. 

Veränderungen in der MaHö Termine 

Die Corona-Krise trifft unsere 
Marienhöhe leider immer noch. Zwar 

haben die Belegungen wieder etwas 
zugenommen, doch die früheren 

Zahlen sind noch lange nicht erreicht. 
Wenn es Ihnen möglich 

ist: machen Sie 
Heiligtum und Haus 

ein finanzielles 
Weihnachtsgeschenk.

Die 
Verantwortlichen 

unserer Marienhöhe 
sagen Ihnen ein 

herzliches 
Vergelt’s 

Gott!

Bitte!
Unsere beiden Jugendgemeinschaften ha-
ben sich mit viel Liebe und Engagement die 
„Frankenstube“ eingerichtet. Danke dafür.

Wir wünschen den jungen Menschen viele 
gute Begegnungen und erfüllte Stunden 

an diesem Ort.

Wir begrüßen beide „Neuen“ und 
wünschen ihnen eine gesegnete Zeit auf 

der Marienhöhe.

Josef-Kentenich-Weg 1  |  97074 Würzburg 
Telefon: (0931) 70 567 0  |  Fax: (0931) 70 567 27 

E-Mail: info@schoenstatt-wuerzburg.de

IBAN: D E 24 75 0 9 03 0 0 0 0 03 0 0 9 5 0 5 
BIC: G E N O D E F1 M 0 5 (LIGA Bank Regensburg)

www.schoenstatt-wuerzburg.de

Kontakt / Konto
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