
„Du bist Schönstatt!“

2019 I Winter

SCHÖNSTATT
würzburg

2022 I Sommer

vernetztvernetzt

jede Kirchengemeinde feiert einmal im 
Jahr das „Einweihungsfest“ ihrer Kirche – 
Kirchweih genannt.

Der Zeitpunkt ist in den Gemeinden unter-
schiedlich, oft in den Herbstmonaten. Am 
zweiten Sonntag im November feiern wir 
in unserem Bistum sogar das allgemeine 
Kirchweihfest. Auch wir als fränkische Schön-
stattfamilie feiern einmal im Jahr Kirchweihe, 
oder besser gesagt Heiligtums- Weihe. 

Am 17. Juni 1962, also genau vor 60 Jahren, 
wurde unser Heiligtum hier auf der Marien-
höhe durch den damaligen Würzburger Bi-
schof Josef Stangl geweiht.

Wozu sind nun Kirchengebäude gut?  
Wozu ist ein Heiligtum gut?

Oft liegen Kirchen zentral. Sieht man einen 
Kirchturm, so vermutet man dort das Zen-
trum einer Stadt. Anders dagegen ist es bei 
unserem Heiligtum. Es liegt versteckt hinter 
Büschen und Bäumen, am Rande der Stadt. 
Man muss es buchstäblich entdecken.

Zunehmend mehr suchen Touristen in den 
Städten Kirchen auf, um einige Minuten zu 
verschnaufen, zur Ruhe zu kommen, Besin-
nung und Stille zu finden; sei es an heißen 
Tagen, vielleicht nur wegen der Wohltat der 
Kühlung im Inneren dieser großen, meist al-
ten Gebäude, oder an kalten Tagen, um sich 
ein bisschen aufzuwärmen. Auch unser Hei-
ligtum wird oft von Wanderern, Joggern und 
Spaziergängern auf dem Weg nach Rander-
sacker besucht. Nicht wenige machen einen 
Abstecher, zünden eine Kerze an und genie-
ßen die besondere Atmosphäre des kleinen 
Heiligtums.

Viel wert scheinen sie auch zu sein, die Kir-
chen, denn wertvoll sind sie oft ausgestattet 
mit Figuren, Fresken und Malereien. Oft 
Meisterwerke christlicher Kunst. Andere 
dagegen nüchtern und zweckmäßig, be-
sonders die modernen Kirchen, die nach 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil gebaut 
wurden. Oft aus Beton oder anderen zeitge-
mäßen Materialien. Anders dagegen unser 
Heiligtum. Es sieht immer gleich aus – auf 
der ganzen Welt. Es hat keine Kunstschätze, 
dafür aber Gnadenschätze! Das ist bewusst 
so gewollt. Unser Gründer wollte damit die 
Menschen durch Maria in Gott selbst behei-
maten.

Liebe Schönstattfamilie,
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Was ist also die Kirche?  
Was ist Schönstatt?

Ist die Kirche nur dieses Gebäude? Ist Schön-
statt nur dieses Heiligtum? Nein, Kirche ist 
auch immer der Zusammenschluss von Men-
schen zu einer Gemeinde oder auch zu einem 
Bistum und letztlich zur Kirche auf der gan-
zen Welt. Genauso ist Schönstatt immer auch 
der Zusammenschluss von Menschen durch 
das Liebesbündnis zu einer Schönstattgliede-
rung, zu einer diözesanen Schönstattfamilie 
und schließlich zur weltweiten, internationa-
len Schönstattbewegung.

Leider machen wir heute die Erfahrung, 
dass die Kirche ihre Bedeutung in der Ge-
sellschaft verliert. Viele machen sich Sor-
gen wegen der hohen Austrittszahlen, die 
die Kirche leider auch selbst verursacht hat, 
durch die unsäglichen Missbrauchsskandale. 
Manche sprechen sogar vom Ende der soge-
nannten Volkskirche. Auch in der Schönstatt-
bewegung müssen wir die Erfahrung machen, 
dass Gliederungen stagnieren oder aufgelöst 
werden vor Ort. Dazu kommt noch die Aus-
einandersetzung um unseren Gründer, in der 
Causa Kentenich, die noch längst nicht durch-
gestanden ist. 

Hier kommt mir folgende erfundene Ge-
schichte in den Sinn, die davon erzählt, wie 
ein Pfarrer auf die resignative Stimmung in 
seiner Gemeinde reagierte.

Er setzte folgende Anzeige in die Zeitung: 
„Mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns gebe 
ich den Tod der Kirche bekannt. Die Trauer-
feier ist Sonntag um 10 Uhr.“

Natürlich war die Kirche bis auf den letzten 
Platz besetzt. In seiner Predigt führte der 
Pfarrer aus: „Ich habe keine Hoffnung auf 
eine Wiederbelebung unserer Pfarrei, will 
aber ein Letztes versuchen. Sie gehen bitte 
alle an diesem Sarg da vorbei und sehen sich 
den Toten an. Dann verlassen sie die Kirche 
durch das Nordportal. Sollten Sie es sich an-
ders überlegen, kommen Sie durch die Tür 
im Osten wieder herein.“

Der Pfarrer trat an den Sarg, der vor dem Al-
tar stand, und öffnete ihn. Alle fragten sich:  
„Wer würde wohl in dem Sarg liegen?“  
Und jeder, der die tote Kirche sehen wollte 
und sich über den Sarg beugte, sah in einem 
Spiegel sich selbst. (Nach Willi Hoffsümmer, 
Kurzgeschichten 1)

Der Pfarrer machte mit dieser außerordent-
lich drastischen Maßnahme deutlich: Jede 
und jeder ist Teil dieser angeblich toten Kir-
che. Die Kirche ist nicht nur ein Gebäude, 
sondern jede und jeder ist Teil von ihr. Je-
der ist Kirche. Jeder und jede gibt der Kirche 
sein und ihr Gesicht. Jede und jeder. Gott 
wohnt also nicht nur in Kirchengebäuden, 
sondern er will in jedem Menschen ange-
troffen werden.

Wie Paulus schreibt: „Wisst ihr nicht, dass 
ihr der Tempel Gottes seid?“ Gott will in uns 
Wohnung nehmen.

Das Gleiche gilt auch für Schönstatt. Schön-
statt in Franken ist nicht nur dieses Heilig-
tum. Oder die Marienhöhe als Gebäude und 
Tagungszentrum. Jeder und jede von uns ist 
Schönstatt. Jeder und jede von uns ist ein le-
bendiges Heiligtum, ein Herzensheiligtum für 
die Gottesmutter. Und so dürfen wir mit unse-
rem Gründer beten:

Wir wollen uns in deinem Bilde spiegeln 
und unser Liebesbündnis neu besiegeln. 
Mach uns, dein Werkzeug, dir in allem gleich, 
bau überall durch uns dein Schönstattreich.

(J. Kentenich)

Achim Wenzel, ehemaliger Diözesanleiter

ErklärMirSchönstatt

Bündnis-Kultur in Zeiten des 
Umbruchs
Wenn ich zur schlechten Lage unserer Kir-
che befragt werde, antworte ich häufig: „Nur 
gut, dass wir Kirchengeschichte studieren 
mussten, da haben wir gelernt, dass es im-
mer wieder auf und ab ging.“ Ja, es geht ab-
wärts! Die Austritts-Zahlen belegen, was in 
der Luft liegt: Der katholischen Kirche kann 
man nicht mehr vertrauen; (frühere) Bischö-
fe schützen die eigenen Leute, statt sich um 
die missbrauchten Kinder zu sorgen. Und das 
ist nur eine besonders auffällige Pirouette im 
Tanz ums selbst vergoldete Kalb „Tradition“.

Konnte man bis vor zehn Jahren noch sagen, 
„der Papst bremst Reformen aus“, so will 
Franziskus seit Jahren etwas ändern, doch 
sein Tross im Vatikan ist (noch) nicht bereit 
und auch für den deutschen synodalen Pro-
zess gilt: „Dieser Weg wird kein leichter sein!“ 
Und Thomas Halik, Hochschulpfarrer in 
Prag, vergleicht den Zustand der Kirche mit 
der Zeit vor der Reformation (so schlimm).

Was können wir als Schönstätter dazu beitra-
gen, dass dieser Zusammenbruch zu einem 
Um-, besser noch zu einem Aufbruch wird? 
Wir können unsere Bündnis-Kultur einbrin-
gen – das Liebesbündnis untereinander, also 
horizontal. 

P. Kentenich hat in der Struktur Schönstatts 
bewusst auf steile Hierarchien verzichtet, 
sondern auf Leitungs-Gremien gesetzt, die 
miteinander um den rechten Weg ringen 
müssen. So haben wir gelernt, uns gegen-
seitig auszutauschen, hinzuhören, nachzu-
fragen, um den/ die andere/n zu verstehen. 
Natürlich ist Lebenserfahrung (der “Alten“) 
dabei wichtig, doch auch das Gespür der Jun-
gen für aktuelle Themen, die künftig wichtig 
werden. (Der Hl. Benedikt weißt den Abt 
an, bewusst auch die jüngsten Mitbrüder zu 
 hören.)

Dieses aufeinander Hören kann zum „He-
raus-Hören“ des Willen Gottes werden. Wo 
sich ähnliche Erfahrungen überlappen, wo 
sich verwandte Ideen gemeinsam verstär-
ken, da ist Gottes Geist am Werk. Da öffnet 

sich eine Tür oder es wächst zumindest die 
Bereitschaft, gegen bestimmte Türen zu 
drücken, um zu testen, ob sie sich auftun. 
Wo Leben geweckt wird, wo ein Ziel die 
Kräfte stärkt, in diese Richtung soll es gehen. 
Da wird oft die Freude am „natürlichen“ Le-
ben im Vordergrund schnell erkennen wir 
auch die „übernatürliche Dimension“, wie 
der Gott des Lebens sich darin zeigt. Und 
dann heißt es dran zu bleiben und zu fragen, 
was Gott uns damit sagen will, wo ich meine 
Kraft investieren soll; also eine vorsehungs-
gläubige Deutung.

Wir dürfen in zweitausend Jahren Kirchen-
geschichte das Wirken des Geistes Gottes 
sehen, der je durch Menschen gewirkt hat. 
Stellen wir uns dem Heiligen Geist zur Ver-
fügung; hören wir, was er uns – v.a. durch 
andere – sagt; und bringen wir uns als seine 
Werkzeuge dort ein, wo es einer Kirche der 
Zukunft dient.

Gerhard Pfenning



Im Anschluss stand das gesellige Zusam-
mensein im Vordergrund, bei dem sich die 
Gäste – ca. 60 Personen waren der Einladung 
von Sr. Annetraud gefolgt – erst einmal am 
Büffet mit leckeren Speisen des Chefkochs 
stärken konnten. Danach nutzte das Team 
der Marienhöhe die Gelegenheit, sich mit 
einem individuellen Präsentkorb bei ihrer 
„Chefin“ Sr. Annetraud zu bedanken. Und 
auch Wolfgang Fella würdigte im Rahmen 
einer kurzen Rede die Verdienste der ehema-
ligen Hausleiterin und des aus seinem Amt 
scheidenden Diözesanleiters.

Mit einer Reihe von persönlichen Begegnun-
gen und Gesprächen in wohltuend positiver 
Atmosphäre klang der Abend schließlich 
voller Dankbarkeit aus.

Herr Marc Steinmeyer ist seit 1. Juni 2022 bei 
uns als Betriebsleiter tätig.

Sr. M. Aenn Fischer wird ab Mitte August die 
pädagogische Leitung übernehmen.

Sr. M. Anne Rath ist die neue Oberin der 
Schwesterngemeinschaft hier auf der Marien-
höhe und wirkt als Sakristanin.

Wir heißen Sie herzlich willkommen und 
freuen uns auf die Zeit mit Ihnen!

Neue Gesichter

Dankeschön-Fest auf der  
Marienhöhe am 27.06.2022

Das Dankeschön-Fest sollte in diesem Jahr 
ein ganz besonderes werden, stand doch 
neben dem ausdrücklichen Dank für den 
Einsatz haupt- sowie ehrenamtlicher Kräf-
te diesmal vor allem der Abschied von ver-
dienten Menschen im Mittelpunkt, die auf je 
eigene Weise das Gesicht der Marienhöhe in 
den vergangenen Jahren nachhaltig  prägten.

Ganz bewusst startete das Fest deshalb mit 
einer Hl. Messe im Schatten des Heiligtums, 
um der Dankbarkeit auch in liturgischer 
Form Ausdruck zu verleihen.

Bei sommerlichen Temperaturen war es OStR 
Achim Wenzel ein besonderes Anliegen, Sr. 
M. Annetraud für ihr neunjähriges Wirken 
hier auf der Marienhöhe (in ihrer Funkti-
on als Oberin der Schwesterngemeinschaft, 
pädagogische Leiterin und Hausleiterin des 
Schönstattzentrums) und für die sehr gute 
Zusammenarbeit mit persönlichen Worten 
und Erinnerungsgeschenken zu danken. Fer-
ner drückte er seinen herzlichen Dank aus 
für das langjährige Engagement von Frau Ul-
rike Shanel als 2. Vorsitzende innerhalb des 
Vorstands des Schönstattwerks Würzburg. 
Last not least verabschiedete sich auch OStR 
Wenzel aus seiner Funktion als Diözesan-
leiter der Schönstattbewegung Würzburg, 
indem er den vor neun Jahren ausgehändig-
ten Pilgerstab mit Dank an die Gottesmutter 
überreichte und (aufgrund der aktuellen Va-
kanz) wieder ins Kapellchen stellte.

Ein Abend des Dankens und des Abschiednehmens …

Abschiedsrede von Sr. M. Annetraud

Rede von OStR Achim Wenzel

„The Dream Team Tree“

Initiiert von den Verantwortlichen der Fami-
lienbewegung durften die drei Verabschie-
deten sodann im Garten symbolträchtig 
eine junge Esche pflanzen, versehen mit dem 
Holzschild „The Dream Team Tree“.

Abschiedsgeschenke vom Team der Marienhöhe

Sr. M. Anne

Sr. M. Aenn

Herr Steinmeyer

Und Sr. Annetraud ließ es sich zum Ab-
schluss des Gottesdienstes nicht nehmen, auf 
ihre Zeit im Frankenland zurückzublicken, 
indem sie noch einmal wesentliche Etappen 
ihres Wirkens in einer bewegenden Ab-
schiedsrede Revue passieren ließ.



Neun Jahre durfte ich hier im Schönstattzen-
trum auf der Marienhöhe leben und wirken. 
Im Rückblick sind die vergangenen Jahre für 
mich eine sehr gute und reich gesegnete Zeit 
gewesen.

Bei meinem Dienst auf der Marienhöhe 
standen in erster Linie die Menschen im 
Vordergrund. Auf der einen Seite denke ich 
hier an die vielen Gäste, die unser Zentrum 
als Bildungs- und Begegnungshaus nutzten. 
Auf der anderen Seite sah ich mich stets in 
besonderer Verantwortung für das Team 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
denn jeder Arbeitsplatz hat letztlich sein 
ganz eigenes Gesicht.

Sie alle sollten sich als Mensch gewürdigt 
und im Haus willkommen fühlen.

Dabei war es mir ein echtes Herzensanliegen, 
dass die Menschen, die auf der Marienhöhe 
ein- und ausgingen, wenigstens ein paar 
„Tropfen“ aus der Fülle unserer Schönstatt- 

Spiritualität für ihr konkretes Leben mitneh-
men können.

Insgesamt betrachtet, gab es sehr viele schö-
ne Momente, an die ich mich gerne zurücke-
rinnere, und die ich nun in meinem Herzen 
als Kostbarkeit mitnehme. Es waren vor al-
lem die vielen kurzen oder längeren Begeg-
nungen mit Menschen, welche mich über all 
die Jahre auf individuelle Weise beschenkt, 
inspiriert und motiviert haben.

Demgegenüber gab es aber auch eine Reihe 
von Herausforderungen, die es zu bewälti-
gen galt. Froh und dankbar kann ich in die-
sem Zusammenhang feststellen, dass immer 
Menschen in meinem unmittelbaren Um-
feld waren, die mir dann mit Rat und Tat zur 
Seite standen und mich in den unterschied-
lichsten Angelegenheiten wohlwollend un-
terstützten. Bei alledem habe ich jeden Tag 
aufs Neue die Kraft, die von unserem Heilig-
tum als Mitte unseres Schönstattzentrums 

ausgeht, segensreich gespürt und konnte im 
Vertrauen auf die Gottesmutter auch diese 
Zeit meistern.

Es ist mir ein bleibendes Anliegen, dass auch 
in Zukunft viele Menschen aus der näheren 
und weiteren Umgebung diesen besonderen 
Ort für sich als einen Gnaden- und Kraft-Ort 
erleben können. Und ich wünsche mir, dass 
es immer wieder Menschen gibt, die sich – 
sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich – für 
die MaHö engagieren, wie ich es in den letz-
ten neun Jahren voller Dankbarkeit erleben 
durfte.

Von Herzen sage ich allen ein herzliches 
Vergelt’s Gott und werde weiterhin die Men-
schen in mein persönliches Gebet einschlie-
ßen, denen ich hier auf der Marienhöhe be-
gegnen durfte.

Rückblick von Sr. M. Annetraud

Ganz im Zeichen von Verabschiedungen 
stand die jüngste Mitgliederversammlung 
des Würzburger Schönstattwerks.  Ulrike 
 Shanel wurde dabei für ihr langjähriges 
engagiertes Wirken vor allem als stellver-
tretende Vorsitzende des Vereins gewür-
digt. Und für Schwester Annetraud gab ś 
zum Abschied als bleibende Erinnerung an 
ihr segensreiches Wirken am Schönstatt-
zentrum eine Miniatur-Marienhöhe im 
Solar- Sonnenglas. Natürlich galt es dane-
ben auch den Jahresabschluss 2021 zu be-
sprechen und aktuelle Entwicklungen auf 
 Diözesanebene kritisch zu bewerten.

Neues aus dem e.V.

Der heißen Witterungsbedingungen ge-
schuldet, tagte die Diözesanleitung bei ih-
rem jüngsten Treffen an ungewohnter Stelle 
– in der kühlen Cafeteria. Eigentlich sollte 
in der Sitzung ein neuer Vorsitzende/r für 
das Gremium gewählt werden, da die Amts-
zeit von OStR Achim Wenzel ausgelaufen 
war und er nicht mehr zur Wahl antrat. Da 
aber keine Kandidatin oder Kandidat zur 
Verfügung stand, konnte keine Wahl statt-
finden. So muss die Diözesanleitung der 
Würzburger Schönstattfamilie einstweilen 
ohne Vorsitz die Geschäfte des Gremiums 
selbst in die Hände nehmen, bis jemand ge-
funden wird.

Vorsitz in der Diözesanleitung unbesetzt

Sr. M. Annetraud,  
bisherige Leiterin der Marienhöhe

Wolfgang Fella bedankt sich bei  Ulrike  Shanel



Der BDKJ, seine Mitgliedsverbände, die kja 
und weitere Vereine feierten kürzlich ein Fest 
der Vielfalt. Wir von der SMJ feierten mit um 
damit unser „JA“ zu Vielfalt in der Jugend-
arbeit auszudrücken. Außerdem hatten wir 
die Ehre, einen Regenbogensticker an der 
Jugendkirche anzubringen, der die Aner-
kennung aller Menschen – egal welcher ge-
schlechtlichen, sexuellen und romantischen 
Orientierung – verdeutlicht.

(s. auch Sonntagsblatt Nr. 23)

Fest der Vielfalt

Ferienfreizeit in der Schweiz

Hoch hinaus ging es für fünf Familien aus un-
serem Bistum, die sich zusammen mit Pfarrer 
Thomas Eschenbacher auf den Weg in den 
Schweizer Kanton Wallis aufgemacht haben.

Die zehn Erwachsene und ihre elf Kin-
der konnten dabei die höchsten Berge der 
Schweiz bestaunen. Mutig wurde eine Hän-
gebrücke aus dem Königreich Bhutan über-
wunden und miteinander viele Höhenmeter 
erklommen. Zur Belohnung gab ś dafür aber 
auch herrlichen Aussichten. Mit viel Gesang 
in einer Felsenkirche im Rhonetal und einer 
beschwingten Bergmesse auf 2.200 Meter 
Höhe wurde ein lebendiger Glaube erfahren, 
der sich immer auch in den gemeinsamen 
Abendrunden wiederspiegelte. Eine wunder-
bare Zeit mit fantastischen Gastgebern aus 
dem Wallis und einer tollen Gemeinschaft 
der Familien untereinander hat das Liebes-
bündnis sichtbar gemacht.

„HoffnungsAnker – Halt in stürmischen Zeiten“ 
– Zu diesem Thema fand der Tag der Frau 
am 14. Mai 2022 auf der Marienhöhe statt. 
Claudia Brehm, die Referentin dieses Tages, 
führte die teilnehmenden Frauen hinein in 
die Haltung der Zuversicht, des Mutes und 
der Hoffnung. Eigenschaften, die wir heu-
te in vielfältiger Weise brauchen.

Tag der Frau

FireAbend 2022

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte der 
FireAbend 2022 endlich wieder stattfin-
den. Am Samstag vor Pfingsten waren rund 
100 Menschen gekommen, um gemeinsam 
Pfingsten und in diesem Jahr auch 60 Jahre 
Heiligtum zu feiern.

(s. auch www.schoenstatt-wuerzburg.de/nachrichten)

Seit diesem Jahr haben sich die Würzburger 
und die Bamberger MJF offiziell zusammen-
geschlossen. Daraufhin wurde auch eine 
neue Diözesanträgerin, Patricia Prach, und 
Stellvertreterin, Luisa Linz, gewählt. 

MJF – neue Diözesanträgerin
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Zum letzten Mal in dieser Zusammenset-
zung traf sich das Redaktionsteam des Ver-
netzt, denn künftig werden Sr. Annetraud 
und OStR Wenzel nicht mehr mit an Bord 
sein. Der bisherige Diözesanleiter Achim 
Wenzel bedankte sich für die gute Zusam-
menarbeit in den vielen Jahren beim Rest des 
Teams. Nach den personellen Umbrüchen 

auf der Marienhöhe und in der Bewegung 
muss in den kommenden Monaten in den 
Reihen der Würzburger Schönstattfamilie 
neu entschieden werden, wie die Kommuni-
kation in der Zukunft organisiert und viel-
leicht auch neu gestaltet werden soll. Hierzu 
wird es am 10.10.2022 um 19 Uhr ein Treffen 
mit allen Interessierte geben.

 A u g u s t  2 0 2 2
01.–04. Ferientage für Mütter mit 

ihren Kindern, Claudia Korder, Judith 
Schindler, Maria Rink, Tanja Ackermann, 
Sr. M. Renata Zürrlein

08.–11. Miniurlaub für Mütter und Kinder, 
Brigitte Kleinschroth, Sandra Mager, 
Sr. M. Renata Zürrlein

14.–19. Kontemplative Exerzitien, 
P. Markus Thomm

S e p t e m b e r  2 0 2 2
05.–09. Sommerferienwoche für 9-12 jährige 

Mädchen, Sr. M. Felisia Leibrecht und Team

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

14. Frühstückstreffen für Frauen
15. Frühstückstreffen für Frauen
30.–01.10.  

Mütter unter sich SPEZIAL –  
ein Wochenende für junge Mütter, 
Sr. M. Renata Zürrlein

O k t o b e r  2 0 2 2
12. Frühstückstreffen für Frauen
13. Frühstückstreffen für Frauen

23. Tag zu zweit für Ehepaare, die schon 
länger verheiratet sind, Ehepaar Konrad, 
Sr. M. Renata Zürrlein

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

N o v e m b e r  2 0 2 2
15. Voradventstreffen für Mütter mit ihren 

Kindern, Andrea Mantel, Christine 
Böld, Julia Brand, Silvia Buchinger, 
Sr. M. Renata Zürrlein

16. Voradventstreffen für Mütter mit ihren 
Kindern, Andrea Mantel, Christine 
Böld, Julia Brand, Silvia Buchinger, 
Sr. M. Renata Zürrlein

19. Voradventstreffen für Mütter mit ihren 
Kindern, Andrea Mantel, Christine 
Böld, Julia Brand, Silvia Buchinger, 
Sr. M. Renata Zürrlein

23. Frühstückstreffen für Frauen
24. Frühstückstreffen für Frauen
25. – 27. „Advent erleben“ – für Familien 

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

D e z e m b e r  2 0 2 2
02. Mutter-/Elternsegen für Frauen und 

Familien, die ein Kind erwarten, 
Pfr. Josef Treutlein, Martina Schidla, 
Sr. M. Renata Zürrlein

02. – 04. „Advent erleben“ - für Familien 
mit Kindern, Familienteam, 
Sr. M. Louise Schulz, Pater Otto Amberger

05. Besinnungstag im Advent
14. Frühstückstreffen für Frauen
15. Frühstückstreffen für Frauen
16.–18. Adventstreffen für 9-12 jährige 

Mädchen, Sr. M. Felisia Leibrecht und Team

17. Tagestreffen für 13-14jährige Mädchen

… aufgrund Corona-Auf lagen unter Vorbehalt !

 18. Feier des Bündnistages

 18. Feier des Bündnistages

Termine 

Die Schönstattfamilie der Diözese Würzburg 
trauert um Mons. Karlheinz Frühmorgen.

Von 1964 bis 1967 war er Standesleiter der 
Schönstatt-Mannesjugend. Von 1972 bis 1990 
war er Standesleiter der Schönstatt-Männer-
liga im Bistum Würzburg, sowie von 1974 bis 
1998 auch Regiokurat im Schönstatt-Pries-
terbund, Deutschland-Mitte. Erster Vorsit-
zender des Schönstattwerks Würzburg war 
Mons. Frühmorgen von 1999 bis 2008, wo er 
mit der Errichtung der Stiftung „Schönstatt 
in Franken“ Wegweisendes geleistet hat.

Möge sein priesterliches Wirken jetzt in 
Gott seine Vollendung finden.

Nachruf Mons. Karlheinz Frühmorgen

http://www.megatype.de
mailto:info%40schoenstatt-wuerzburg.de?subject=An%20die%20VERNETZT-Redaktion
http://www.schoenstatt-wuerzburg.de

