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Exerzitien für Männer in Oberkirch Marienfried 

Diözesanverantwortlicher Manfred Schemel konnte 15 Männer und Exerzitien-
meister Herr Pfarrer Jörg Simon, Dreieich zu den Exerzitien vom 4. -8. Novem-
ber, begrüßen. Pfarrer Jörg Simon, gab in den Vorträgen Glaubensimpulse zum 
Thema: „Die Kraft des Glaubens erfahren und bezeugen“.  

Der Hl. Apostel Petrus schreibt 2 Petr 1, 16,a: „Brüder! Wir sind nicht irgendwel-
chen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, sondern wir waren Augenzeugen 
seiner Macht und Größe!“  
Die Botschaft Jesu erschließt sich heute für viele Menschen nicht einfach von 
selbst, sie sind auf glaubwürdige Zeugen angewiesen. 
Der Glaube an Jesu lebendige Gegenwart in unserem Leben, ist die wichtigste 
Quelle aller Zeugenschaft und Voraussetzung einer erfolgreichen Neu-
Evangelisierung. Die Worte des Apostels Petrus, gelten deshalb auch heute für die 
Männer und Christen.  
Wer die Kraft des Glaubens erfahren hat, der ist lebendiger Zeuge des Evangeli-
ums, der kann Verantwortung für sein Leben, und das ihm anvertraute Leben 
übernehmen. Er ist fähig dieses zu schützen, zu pflegen und weiterzugeben. 

Die Exerzitien in diesem Jahr wollten den Blick auf unser Glaubensleben werfen, 
es vertiefen und helfen die persönlichen „Glaubenserfahrungen“ ins Wort zu brin-
gen und miteinander zu teilen. 
Glaubensinhalte und Glaubensleben, so war der Gründer Schönstatts, Pater Josef 
Kentenich überzeugt, korrespondieren miteinander. 
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Wer seinen Glauben heute bezeugen will, wer „Augenzeuge seiner Macht und 
Größe sein möchte“, muss wissen auf welcher Grundlage er steht. Daher wurden 
„Kopf und Verstand“, “Gefühl und Herz“ in den Tagen der Einkehr, durch die 
Vorträge und persönliche Lebenszeugnisse angesprochen und vertieft.  

In diesem Sinne hoffte Pfarrer Simon „dass die Männer eine Wolke von Zeugen 
umgibt“, die uns Ausdauer und Kraft gibt, in dem Wettlauf um das Lebens, dass 
Gott uns in seinem Sohn und seiner Mutter Maria geschenkt und anvertraut hat, 
zu siegen. 
„Denn wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesprochen und ge-
hört haben!“ Apg, 4,20. 

So lautete die Überschrift über die Exerzitien:  
„Die Kraft des Glaubens erfahren und bezeugen, das Glaubensauge in uns 
Schwachen stärken, dass wir das Leben sehen in Gottes Sicht und wandeln alle-
zeit im Himmelslicht!“ 

Täglich war jeweils ein Vortrag am Vormittag und am Nachmittag. Daneben gab 
es Zeiten des persönlichen und gemeinschaftlichen Gebets.  Ebenso die Möglich-
keit zum Empfang der heiligen Beichte und Gespräche mit dem Exerzitienmeis-
ter. Eucharistiefeiern mit beeindruckenden Predigten zum Tagesheiligen, zur Le-
sung und Evangelium gehörte ebenfalls zum Tagesablauf.  

Bei einer Statio gedachten die Männer an den Märtyrerpriester Pater Franz Rei-
nisch. Vom Freitagabend bis Samstagmorgen hielten die Männer eucharistische 
Anbetung im Heiligtum.  

Höhepunkt war der festliche Schlussgottesdienst am Sonntag mit Weihefeier. 
Neun Männer erneuerten ihre frühere Mitarbeiterweihe und zwei Männer erneuer-
ten ihre Mitgliedsweihe.  

Nach dem Mittagessen verabschiedeten sich die Männer und freuen sich auf ein 
Wiedersehen mit Herrn Pfarrer Jörg Simon bei den Exerzitien vom 2. – 6. No-
vember 2016 in Oberkirch. 

Jörg Simon / Josef Danner 

Oasentag der Männer in Oberkirch – Marienfried 
Auf Einladung der Schönstatt-Männer der Erzdiözese Freiburg fanden sich am  
28. November dreißig Männer zum Oasentag in Oberkirch – Marienfried ein.  
Der Tag begann mit einer Einstimmung in der Marienfrieder Schönstattkapelle, 
bei der nach der Begrüßung durch den Diözesanverantwortlichen, Manfred Sche-
mel, eine Hinführung zum Thema und zur neuen Jahreslosung: „Marienbergsen-
dung leben – Männer der Barmherzigkeit“ folgte. 

Im Anschluss fand eine kurze Statio bei der neu errichteten Pater-Reinisch-Stele 
statt. Herr Meidinger las einen Kurztext über das Leben und Sterben von Pater 



Reinisch. Danach beteten die versammelten Männer das Gebet für seine Heilig-
sprechung und sangen das von ihm in der Gefängniszelle verfasste Sterbelied. 

Diözesanstandesleiter der Schönstatt-Männer, Pfarrer Josef Keller, referierte am 
Vormittag über den zweiten Teil der Jahreslosung: „Männer der Barmherzigkeit“. 
Aus vielen Schriftstellen der Heiligen Schrift und aus dem Leben vieler Heiligen 
zitierte er, was Barmherzigkeit bedeutet und nannte auch Beispiele aus dem tägli-
chen Leben. 

Während des Beichtangebotes nach dem Mittagessen nutzten die Männer auch die 
Zeit zum persönlichen Gebet und zur Meditation in der Schönstattkapelle. 

Herr Ernest M. Kanzler, laikaler Standesleiter der Schönstatt-Männer, legte in 
seinem Referat den Schwerpunkt auf die Praxis der neuen Jahreslosung: „Marien-
bergsendung leben“. Er verdeutlichte, dass Marienbergsendung einerseits mit dem 
realen Marienberg in Schönstatt zu tun hat, andererseits aber spirituell mit jedem 
persönlichen Leben des einzelnen Mannes vor Ort verbunden ist. 

Ein Rückblick auf die Oktober-Tage in Schönstatt folgte nach der Kaffeepause. 
Nach einer kurzen Einführung von Herr Kanzler konnte an Hand von Filmaus-
schnitten die feierliche Eucharistiefeier am Sonntagvormittag nacherlebt werden. 
In seiner Predigt bezog sich der neue Bewegungsleiter, Pater Ludwig Güthlein, 
auf das Evangelium und verwies auf die in Schönstatt tagenden Gliederungen. 
Der Höhepunkt des Einkehrtages war die gemeinsame Eucharistiefeier, bei der 
die Schönstattkapelle bis auf den letzten Platz besetzt war. Nach dem anschlie-
ßenden Abendessen klang der Tag mit einer kurzen Dankandacht in der Hauska-
pelle aus, bei der der besondere Dank Herrn Pfarrer Josef Keller galt, der alters- 
und gesundheitshalber sein Amt als Diözesanstandesleiter mit diesem Oasentag 
beendete. Pfarrer Keller hat dieses Amt 30 Jahre ausgeübt und hat während dieser 
Zeit den Schönstatt-Männern unzählige pastorale Dienste erwiesen. Er war in all 
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diesen Jahren die stabilisierende Säule und hat die Schönstatt-Männer während 
ihrer Leitungskonferenzen spirituell begleitet. Er hat auch zugesagt, dass er dafür 
betet, dass die Schönstatt-Männer bald einen Nachfolger bekommen. 

Nach diesem erlebnisreichen und geschichtlich bedeutsamen Oasentag fuhren die 
Männer wieder reich beschenkt und geistig gestärkt nach Hause. 

Manfred Schemel 

Vortrag von Pfr. Josef Keller beim Oasentag am 28.11.2015 

„Barmherzig wie der Vater“ 

Meine Aufgabe ist es, über den 2. Teil der Jahreslosung: „Männer der Barmher-
zigkeit“ einige Gedanken ihnen nahezulegen, die allen für ihren Alltag nützlich 
sein sollen / wollen und können. Dabei soll jeder das Gehörte auf seine ihm ganz 
eigene Art, Begabung und Sendung hören und in seinem Leben so gut als möglich 
zu verwirklichen versuchen. Nur so ist es dann für ihn  hilfreich, bringt Freude 
und Zuversicht und macht ihn fähig, seinen Mitmenschen eine echte Hilfe sein zu 
können. Denn jeder von uns hat seine ihm übertragene ganz persönliche Sendung 
und Berufung für all seine Lebensbereiche. Gott beruft aber nicht nur und gibt den 
Auftrag! Er sorgt auch dafür, dass wir durch den Heiligen Geist jeweils die Kraft 
bekommen, dies stets neu in die Tat umzusetzen zu versuchen. 

„Männer der Barmherzigkeit“ 

A.) Das Beispiel als Mann der Barmherzigkeit ist Jesus selbst. Einige Beispiele 
die Jesus als Mann der Barmherzigkeit zeigen: 

1. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie 
waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Bittet al-
so den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! (Mt. 9,36-
38) 

2. “der Herr „ (ist Gott Vater) hat großes Erbarmen (im Alter ein Kind Joh. 
der Täufer) an Elisabeth erwiesen. (Lk. 1,58) 

3. In Naim war der einzige Sohn einer Witwe gestorben. Jesus hatte Mitleid 
mit ihr und erweckte den jungen Mann zum Leben und gab ihn der Mut-
ter zurück! (Lk. 7,13 

4. Als der Wein bei der Hochzeit in Kana ausging, wandelte Jesus Wasser in 
Wein (arme Leute und besonders viele Gäste?) (Joh. 2,1-12) 

5. Jesus hatte Mitleid mit der Ehebrecherin und verurteilte sie nicht, sondern 
trägt ihr auf: “Geh hin und sündige nicht mehr!“ (Joh. 8,3ff) 

6. Aus Mitleid heilt Jesus den Sohn des königlichen Beamten! (Joh. 4,46ff) 

7. Aus Erbarmen heilt Jesus den Gelähmten am Betesda – Teich! (Joh. 
5,2ff) 
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8. „Als aber die Güte und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters (Jesus) 
erschien, hat er uns gerettet – nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die 
uns gerecht machen können, sonder aufgrund seines Erbarmens!(Titus 
3,4)  

9. Heilung des Blindgeborenen (Joh. 9,1ff)  

10. Auferweckung des Lazarus (Jesus weint!) (Joh. 11,17)  

11. Wunderbare Speisung am See von Tiberias (Joh. 6,1-15)  

12. Heilung des Blinden (Bartimäus) bei Jericho; Leute scheinheilig, dann: 
„Er ruft dich“ (Lk. 18,35-4)  

13. Rechter Schächer am Kreuz (Lk. 23,43)  

14. Knecht des Hauptmanns von Kapharnaum (Mt. 8,5ff) 

15. Heilung (Auferweckung) der Tochter des Synagogenvorstehers (Jarius) 
und einer Frau mit starken Blutungen. (Mt. 9,18-28)  

16. Berufung des Mathäus und Priester im Tempel „Schaubrote“ (David)  
„Barmherzigkeit will ich nicht Opfer“ (Mt. 9,13+12,7) 

17. Gleichnis vom barmherzigen Samariter: „Er sah ihn und hatte Mitleid mit 
ihm!“ (Lk. 10,33)  

18. Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger (Mt. 18,23-35)  

19. Das Gericht wird erbarmungslos über den ergehen, der nicht Barmherzig-
keit übt! Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht! (Jak. 2,13)  

20. Esau hat Mitleid mit Jakob und verzeiht ihm (Gen. 33)  

21. Josef in Ägypten zu seinen Brüdern: „Ihr sannet Böses gegen mich, Gott 
aber hat es zum Guten gewendet!“ (Gen. 44ff)  

 
B.)     Beispielhafte Barmherzige 

1) Don Bosco: Verwahrloste Jungen in Turin 

2) Pater Flanagan SJ: „Boys Town“ „Teufelskerle“ „Du bist ein guter Jun-
ge“ 

3) Mutter Theresa: Du bist willkommen! (zu den Kranken die z.T. Übel rie-
chen), 

4) Elisabeth von Thüringen: Kranke in ihrem Bett 

5) Gmeiner: „Jugenddörfer“ 

6) Karlheinz Böhm: Arme in Afrika unterstützen (dafür seine Karriere auf-
geben!) 

7) Hans Rosenthal: Verzeiht den Deutschen und setzt sich für sie ein! 

8) Helfen war sein Hobby (Pater in Rom) 
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9) Papst Franziskus (Joh. 13,1-20): Wäscht einfachen Leuten und Gefange-
nen die Füße! 

10) St. Martin: Mantelteilung als Soldat! 

11) „Jedes mal wenn wir auf Maria schauen, begegnen wir der Revolution der 
Zärtlichkeit 

12) Samariter: Verbindet – heilt – sorgt – bezahlt 

„Männer der Barmherzigkeit“: „Barmherzig wie der Vater“ 

Verkündigungsbulle Nr. 200: „Misericordiae vultus“ von Papst Franziskus zum 
Außerordentliche Jahr der Barmherzigkeit. 
 S.5: Letzter Satz vor 2. und 2. ganz 
 S.6:  3. erster Absatz und 3. nach dem Sündenfall Adams und Evas bis Ende 

 dieses Abschnitts 
 S.8:  Johannes XXIII: „Heute dagegen möchte die Braut Christi    (bis) ihre 

 Kinder, die von ihr getrennt sind“ 
 S.9:  Etwa ab Mitte: „Wir werden dann das Leben der Kirche...“ bis zum Ende 

 S.10, 6. 
 S.11 Ab 2. Zeile bis S.13 Nr. 9: 1. Abschnitt!  

 Dann weiter bis S.17: 12. 4 Zeilen! 
 S.18: 3. Zeile bis S.20 15. 
 S.20: Unten: Öffnen wir unsere Augen,.. bis Ende S.20 
 S.21: Die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit! (besonders  
     wichtig) 
 S.23: 17. Die ersten drei Zeilen und zweiter Abschnitt ab Zeile 3! 
 S.24: Ab Zeile 8 bis Ende S.24 und von S.25 die ersten 5 Zeilen 
 S.25: 18.ff: Missionare der Barmherzigkeit und S.26 bis S.27 Abschnitt 20 
 S.28: Ab Mitte: „Jesus selbst spricht...“ bis Ende S.28 
 S.29: Nach 1. Abschnitt bis Abschnitt 21., 4 Zeilen! 
 S.30: Augustinus sagt: Es ist leichter, dass Gott seinen Zorn zurück hält als  

  seine Barmherzigkeit! Gottes Zorn dauert nur einen Augenblick, seine   
  Barmherzigkeit währt ewig! 

 S.30: Ganz unten: „Gott lehnt die Gerechtigkeit....“ bis S.31 und S.32 und S. 
34,  Schluss S.35: „Die Kirche werde nie müde, Barmherzigkeit anzubieten 
 und sie stets geduldig im trösten und Vergeben!“ 

Gez. Franziskus 

Fürbittgebet Exodus 17,12: Kampf der Israeliten gegen Amalek: 
Mose betet für Israel! Solange seine Arme erhoben sind, ist Israel stärker. Lässt er 
die Arme sinken, sind die Israeliten schwächer. So setzen Aaron und Hur Mose 
auf einen Stein und stützen die Arme des Mose. So besiegen die Israeliten die 
Amelikiter! 



Besinnungstage auf Marienfried vom 21. bis 24.01.2016 
Um aufzutanken für die Seele und Kraft zu schöpfen für den Alltag, trafen sich 20 
Männer zu den Besinnungstagen vom 21. bis 24.01.2016 in Oberkirch auf Ma-
rienfried. Manfred Schemel, Diözesanverantwortliche der Schönstatt-Männer be-
grüßte die Teilnehmer und leitete organisatorisch die Einkehrtage.  

Unter dem Thema „Welcher Gott lebt in meiner Seele“, referierte Rektor Dr. Rai-
ner Birkenmaier Hausseelsorger auf Marienfried durch das Seminar.  
Mit der Frage: Welcher Gott zieht an mir stärker? Beherrschen mich mehr der 
Gott des Wohlstandes und der Begierden? stieg Rektor Birkenmaier in das Thema 
ein. Ein Schwerpunkt des Referates war auch das Jahr der Barmherzigkeit und das 
bewusste Beten zum barmherzigen Gott. Mit einem Zitat auf einem Altartuch „Ich 
(Gott) habe auf dich gewartet“ oder „Ich bin bei dir gewesen und Du merktest es 
nicht“, wurden die Thematik des Betens angesprochen.  

Wie sich inniges Gebet und starker Glaube entwickeln und auswirken kann, wur-
de den Männern an einem praktischen Beispiel erläutert. Rektor Birkenmaier 
zeigte dazu den Film: „Von Menschen und Göttern“. Dieser Film zeigt das 
Schicksal und das persönliche Ringen im Glauben französischer Mönche im alge-
rischen Atlasgebirge. Durch ihr Glaubenszeugnis und ihre Standhaftigkeit gerie-
ten sie zwischen die Fronten von Partisanen und korrupter Regierung, das sie zu-
letzt mit ihrem Leben bezahlten. 
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Weitere Schwerpunkte des Seminars waren die Anbetungsstunden am Freitag-
abend im Heiligtum und die Aussprache beim gemütlichen Zusammensein am 
Samstagabend. 

Zum Abschluss der Besinnungstage erneuerten viele Männer ihre Mitarbeiter- 
bzw. Mitgliedsweihe. Nach dem Mittagessen am Sonntag verabschiedeten sich 
die Teilnehmer an der Pater Kentenich Statue auf dem Kapellenplatz. 

Manfred Schemel 

Besinnungstag am 21. Februar 2016 im Haus Bethanien 
in Karlsruhe-Durlach 

Mit dem Lied: „Brüder, wir ziehen zum Vater hinauf...“ begann der Besinnungs-
tag in der Fastenzeit im Heiligtum in Bethanien. Herr Girke begrüßte die Männer 
und Herrn Pfr. Keller, den Referenten des Tages, und stimmte auf den Tag ein: 
Lieber Herr Pfarrer Keller, liebe Männer, ich darf Sie im „Heiligtum der Vaterlie-
be“ recht herzlich begrüßen. Wir wollen uns mit der Hilfe unserer Taborkönigin 
dem himmlischen Vater öffnen um Gnade und Kraft zu empfangen für die Fas-
tenzeit und hier vom Heiligtum auch die Barmherzigkeit unseres himmlischen 
Vaters erfahren. 

Am 8. Dezember 2015 hat unser heiliger Vater das Heilige Jahr der Barmher-
zigkeit ausgerufen und die Heilige Pforte im Petersdom geöffnet. Wir haben un-
sere Jahreslosung dem Aufruf von Papst Franziskus angepasst. 

„Marienberg-Sendung leben – Männer der Barmherzigkeit“ 

Wir sind also aufgerufen zur Fülle der Barmherzigkeit Gottes zu gelangen. Jeder 
von uns ist zur Heiligkeit berufen. Wir müssen sie in unserem alltäglichen Leben 
verwirklichen, sei es in der Familie, bei der Arbeit und in der Öffentlichkeit. Es 
muss uns gelingen den Herrn in uns und durch uns wirken zu lassen, bis wir mit 
dem heiligen Paulus sagen können: Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir 
(Gal 2,20). Das ist eine schwierige Aufgabe zu der wir die Hilfe unserer Tabor-
königin und den Segen ihres Sohnes notwendig brauchen.  

Liebe Mutter, mit dem Weihegebet der Männer möchten wir uns Dir erneut zur 
Verfügung stellen. 
„Liebe Gottesmutter, Du rufst uns im Liebesbündnis...“. 
An der barmherzigen Hand unseres Vaters und im Liebesbündnis verbunden mit 
unserer Königin sind wir Werkzeug für das Schönstattreich. Bekräftigen wir das 
mit dem Lied: “Du hast, o Vater uns erwählt...“ 
Was zeigt uns schöner die Barmherzigkeit Gottes als die Menschwerdung Jesus 
Christus aus Maria, der als Licht in das Dunkel unserer Welt kam? Und doch ist 
„Barmherzigkeit“ ein Wort, das heute sehr selten im Sprachgebrauch zu finden 
ist, obwohl diese Eigenschaft aktueller und NOT-wendiger ist denn je! 
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„Die Barmherzigkeit Gottes hat den eingeborenen Gottessohn nun bewogen, 
die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen und hinabzusteigen auf die Erde...“ 

(P. Josef Kentenich, 25.12.1963) 

Beten wir nun das Gebet zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit: „Herr Jesus 
Christus, Du hast uns...“ 
Nach dem Segen von Pfr. Keller gingen wir in den Vortragssaal. Hier kurz ein 
paar Impulse und Anregungen aus seinem Vortrag: 

Jeder von uns hat seine ihm übertragene ganz persönliche Sendung und Berufung 
für all seine Lebensbereiche. Gott gibt aber nicht nur den Auftrag, er sorgt auch 
dafür, dass wir durch den Heiligen Geist die Kraft bekommen, um dies stets neu 
in die Tat umzusetzen.  

„Männer der Barmherzigkeit“ 

Jesus ist das beste Beispiel als Mann der Barmherzigkeit. In Lk.1,5-8 lesen wir 
vom großen Erbarmen, das Elisabeth erfuhr mit der Geburt Johannes des Täufers; 
in Lk.7,13 lesen wir von der Auferweckung des jungen Mannes von Nain;  
in Joh.2,1-12 lesen wir von der Hochzeit in Kana; oder Joh.8,3ff die Ehebrecherin 
„Gehe hin und sündige fortan nicht mehr“. 
Weiter lesen wir in Joh. 4,46ff vom kranken Sohn des königlichen Beamten; Je-
sus heilt den Gelähmten am Betesda-Teich (Joh. 5,2ff); die Heilung des Blindge-
borenen (Joh.9,1ff), Auferweckung des Lazarus (Joh.11,17ff); die wunderbare 
Speisung am See von Tiberias (Joh.6,1-15); die Heilung des Batimäus bei Jericho 
(Lk.18,35) und nicht zuletzt am Kreuz die Erhörung des rechten Schächers „Heu-
te noch wirst Du mit mir im Paradiese sein“.  

Jetzt noch ein paar andere Beispiele: Don Bosco in Turin; Mutter Theresa in  
Kalkuta; Gmeiner Jugenddörfer (SOS); Karlheinz Böhm hat für die Armen in Af-
rika seine Karriere aufgegeben und nicht zuletzt Papst Franziskus, der einfachen 
Leuten und Gefangenen die Füße wäscht.  

Zum Schluss noch ein paar Gedanken von ihm aus der Verkündigungsbulle „Mi-
sericordiae vultus“ zum außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit. Es ist 
mein aufrichtigster Wunsch, dass die Christen während des Jubiläums über die 
leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken. 

Die leiblichen Werke: Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte be-
kleiden, Fremde aufnehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und die Toten 
begraben.  

Die geistigen Werke: den Zweifelnden recht raten, die Unwissenden lehren, die 
Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen, die Lästi-
gen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen beten. 

Wolfgang Maier und Helmut Hammer hatten die Lieder für den Gottesdienst vor-
bereitet. Wir hörten das Evangelium von der Verklärung Jesu auf dem Berg und 



dazu wie immer die inhaltlich bewegende Auslegung zum Evangelium von Pfar-
rer Keller. 

Nach dem ausgiebigen, schmackhaften Mittagessen bestand die Möglichkeit zu 
einem kurzen Verdauungsspaziergang oder einem Besuch im Heiligtum. 
Um 14.00 Uhr sahen wir einen Film von Herrn Pater Josef Kentenich — 100 Jah-
re Priesterweihe —- 08.07.1910 – 08.07.2010. Ein interessantes Video, das bei 
den Männern gut angekommen ist.  

Anschließend verabschiedeten wir uns von Herrn Pfarrer Keller als Diözesanstan-
desleiter (er war auch das letzte mal bei uns) mit einem Buchpräsent und einer 
von unserem Künstler Matthias gestalteten Karte sowie einem kulinarischen Prä-
sentkorb von der Gruppe Östringen. 

Unser Dank gilt natürlich auch den Frauen von Schönstatt und ihren guten Geis-
tern für die vorzügliche Bewirtung und Gastfreundschaft.  

Nach dem Kaffee und schmackhaften Kuchen haben wir im Meditationsraum (al-
ten Heiligtum) mit einer Dankandacht unseren Besinnungstag beendet. 

Wir treffen uns wieder am 2. Fastensonntag 2017 (12. März 2017) mit unserem 
neuen Standesleiter Herrn Pfarrer Michael Dafferner. 

Dieter Girke 
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Gruß aus Iffezheim vom unserem neuen Standesleiter 
Lieber Herr Schemel, liebe Männer in der Erzdiözese 
Freiburg,  
vielen Dank für das schöne Gespräch gestern Abend. 
Es geht doch nichts über ein persönliches Gespräch 
und die Begegnung. Ich habe mich über Ihren Anruf 
sehr gefreut. Ihre Homepage habe ich ebenfalls 
besucht. Ich finde: sie ist sehr gelungen und sehr 
informativ. Auch den Rundbrief habe ich 
heruntergeladen und durchgelesen. Er berichtet von 
einem reichen und vielfältigen Leben der Schönstatt-
Männer in der Erzdiözese Freiburg. 

Gerne möchte ich mithelfen, dass es so weitergeht wie 
bei Pfarrer Josef Keller, der mich auch durch mein Leben begleitet hat. Damals 
als Standesleiter für die Jungmänner und jetzt als Mitglied in meiner Priester-
gruppe. Seine Gleichnisse mit Strom und Spannung habe ich nie vergessen. 

Die Termine für die nächsten Jahre werde ich gleich in meinen Kalender eintra-
gen und werde es mit meinem Terminkalender abgleichen, der ja auch mein viel-
fältiges Leben widerspiegelt: 

Mein Leben als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Iffezheim-Ried und als Präses der 
Kolpingfamilie Iffezheim, als Diözesan- und Verbandspriester, als Standesleiter 
für die Familien und die Männer und als Mitglied einer Familie. 
Der Kalender ist für mich immer die Nagelprobe, wie Ideal und Wirklichkeit ge-
lingen, und ist für mich immer auch mein Gebetbuch, wie es mit Gott und den 
Menschen gelingen kann. Beruf und Familie, Berufung und Glaube, Vorsehungs-
glaube und Liebesbündnis, Ideal und Werktag.  

Die heilsgeschichtliche Sendung des Abendlandes angesichts der Herausforde-
rungen dieser Zeit beschäftigen mich und treiben mich um. Unser Vater und 
Gründer Joseph Kentenich als Priester, Seelsorger und prophetischer Deuter unse-
rer Zeit, als Begleiter und Wegbegleiter von Josef Engling und Franz Reinisch. 
Das sind auch die Themen, die mich als Mensch, Christ und Schönstätter beschäf-
tigen, auch wenn ich eher ein Mann der leisen Töne bin. 

Deshalb freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen allen. 

MPHC  -  Im Liebesbündnis verbunden  

Michael Dafferner  

Lindenstraße 2,  76473 Iffezheim  
Telefon: 07229-870 (vormittags), Handy: 0170-333 50 05, Fax: 07229-30 81 53  
E-Mail: michael.dafferner@web.de            Internet: www.michael-dafferner.de  
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Tag der Männer in Waldstetten 
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stag“ aufzusuchen. 

„Versteckt Euren Glauben nicht!“. Die-
sen Wunsch gab Pfarrer Josef Treutle
Wallfahrtspfarrer am „Käppele“ in 
Würzburg, den 50 Teilnehmern des 
„Tags der Männer“ am 21. Februar 2016 
im Schönstatt-Zentrum Mariengart 
Waldstetten mit auf den Weg. Ist das 
Fasten ein Handeln, das die Bindung zu 

Gott festigt, ist es die Sehnsucht, die Hintergründe des Glaubens auszuloten und 
zu reflektieren, oder ist es der Wunsch, sich im Jahr der Gnade und Barmherz
kei mit Religion und Glauben intensiver auseinander zu setzen? Es waren wohl
alle drei genannten Motive in unterschiedlicher Stärke bei den stark motivierten 
Teilnehmern vorhanden, die sie veranlassten, den „Besinnung

Die Stimme Gottes hören und in seine Entscheidungen einbinden 

Treutlein griff in seinem Im-
puls die aktuelle gesellschaftli-
che Situation auf: „Leben wir 
in einer Zeit, in der die 
Menschlichkeit und die Men-
schenwürde missachtet wird? 
Was sagen uns die Attentate in 
Paris und in anderen Städten? 
Welche Gefühle erzeugen die 
Absage von Fußballspielen und 
anderen Großveranstaltungen 
in den Menschen?  

Welche Gedanken werden ge-
weckt, wenn man spürt, dass 
das in der EU vereinte Europa 
plötzlich auseinanderdriftet?“ 
Christen müssten - wie es Pater 
Josef Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung vorlebte - ihre „Hand am 
Puls der Zeit haben“. Doch gleichzeitig sollen sie auch das „Ohr am Herzen Got-
tes“ haben. Das ist eine Einladung, auf die Stimme Gottes zu hören und diese in 
seinen Entscheidungen mit einzubinden. Die Stichworte hierzu lauten, so der 
Wallfahrtspriester: „Gnade und Barmherzigkeit“. Der Gedankenlosigkeit, der Be-
ziehungslosigkeit und der Mutlosigkeit sollen Christen das Engagement der 
Nächstenliebe entgegensetzen, die in der Gottesliebe ihr Fundament habe. Es sei 
erschreckend, wenn man im Tagebuch eines alten Menschen nach dessen Tod an 
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über dreihundert Tagen lesen müsse: „Niemand kam – keiner schrieb“. Immer neu 
stelle sich daher die Frage: „Wer ist mein Nächster?“ 

Barmherzigkeit contra Herzensverhärtung 

„Und was ist Barmherzigkeit?“ Treutlein nannte die bekannte Ordensfrau Mutter 
Theresa als Personifizierung dieses Begriffes und erinnerte gleichzeitig an das aus 
der Bibel bekannte Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Konkrete Hilfe im 
richtigen Augenblick sei auch heute gefragt. Das Gegenteil von Barmherzigkeit 
sei die Herzensverhärtung, die Leid, Not und Zweifel im Menschen erzeugt. Wer 
selbst die Barmherzigkeit Gottes annehme, werde als Mensch gewandelt und mit 
Mut und Kraft beschenkt. 

Perfektionismus überfordert und zerbricht Menschen 

Im zweiten Teil seines Impulses ging der Referent auf den heute oft geforderten 
und erwarteten Perfektionismus ein. An überzogenen Erwartungen und Ansprü-
chen könne der Mensch zerbrechen. Die Unbarmherzigkeit in der Meinungs- und 
Machtmaschinerie sei dabei oft erschreckend und abstoßend, stellte Treutlein fest. 
Der Satz: „Seid barmherzig, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist“ stehe 
dazu in krassem Gegensatz. So meine es jedenfalls Papst Franziskus mit dem 
Motto des Heiligen Jahres. Barmherzig sein, heiße verzeihen können. „Wer Ver-
trauen zerstört, hinterlässt verwundete Herzen. Versöhnung heilt und schenkt in-
neren Frieden“, betonte Treutlein. So sei es auch mit dem Bußsakrament, bei dem 
jeder immer neu die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen könne. Treutlein gab 
sich überzeugt, dass eine Kultur der Vergebung, der Versöhnung und der Barm-
herzigkeit beim einzelnen Menschen und in der gesamten Gesellschaft vieles be-
wegen könne. 

Barmherzigkeit wertet den Menschen auf 

Treutlein forderte die anwesenden Männer auf, als Christen dem luftleeren Raum 
des Zeitgeistes die inhaltstiefe Schönheit der christlichen Religion, bei der sich 
die Nächstenliebe und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zeige, entgegenset-
zen. „Der wahre, tiefe Kern der Barmherzigkeit bringt eine Aufwertung jedes 
Menschen mit sich. Die Zuwendung von Jesus brachte jedem, auf den er zuging, 
eine Aufwertung.“ Deshalb hätten die Menschen seine Nähe gesucht. Und auch 
der „Verlorene“ darf sich darauf freuen, zu Gott als seinem Vater zurückzukeh-
ren. Das Sakrament der Versöhnung bringe für jeden Einzelnen eine Aufwertung 
mit sich. Deshalb sei es eine Chance. 

„Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann geh‘ hinaus und zähl die Ster-
ne am Himmel und verbinde mit jedem Stern einen Punkt in deinem Leben, 
in dem du Barmherzigkeit empfangen oder gespürt hast“, so lautete die Emp-
fehlung Pfarrer Treutleins für mutlose Stunden im Leben. 

Die teilnehmenden Männer ließen sich von den Mut machenden Worten des Refe-
renten anstecken und zeigten sich darüber hinaus dankbar, dass auch der äußere 



Rahmen der Tagung bestens organisiert war, einschließlich des schmackhaften 
Mittagessens und eines frohen Ausklangs mit Liedern für die Schwester Traute 
und ihr Helferteam, die im Schönstatt-Zentrum Waldstetten verantwortlich zeich-
neten. 

Anton Eilbacher – Foto: Markus Englert 

39. Tag der Männer im Schönstatt-Zentrum Oberkirch 
Einhundertsiebzig Männer des katholischen Männerwerks und der Schönstatt-
bewegung beschäftigten sich am Sonntag, dem 13. März, im Schönstattzentrum 
Marienfried Oberkirch mit dem Aufruf von Papst Franziskus zum "Jahr der 
Barmherzigkeit". 

Der Männertag begann um 9:30 Uhr mit der Begrüßung durch Diözesanleiter 
Manfred Schemel vor dem Heiligtum. Dabei gedachten die Männer Pater Franz 
Reinisch, der den Fahneneid auf Hitler verweigerte und am 21.8.1942 in Berlin 
hingerichtet wurde.  

Edgar Beck stimmte danach in der Hauskapelle/Vortragssaal mit einem Lied die 
Männer ein. Manfred Schemel begrüßte die Ehrengäste und Wallfahrts-Schwester 
M. Elena Karle sprach ein Grußwort in Vertretung der Hausleitung.  
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Auch Matthias Braun Oberbürgermeister der Stadt Oberkirch wandte sich in ei-
nem Grußwort an die Männer mit dem Aufruf: Das Jahr der Barmherzigkeit, das 
Papst Franziskus ausgerufen hat, hat seine Bedeutung mehr denn je. "Wir brau-



chen das Jahr der Barmherzigkeit in unserer Zeit sehr". Im April kämen 200 
Flüchtlinge in unsere Stadt. Insgesamt 400 Flüchtlinge werde dann die Stadt 
Oberkirch beherbergen. Dies erfordere eine große Hilfsbereitschaft der Bevölke-
rung. Die Integration sei eine Herausforderung. "Wir brauchen keine Stimmung, 
sondern eine menschliche Haltung", brachte es Braun auf den Punkt. Christen 
sollten das Christsein glaubwürdig leben und die christlichen Feste feiern, emp-
fahl der praktizierende evangelische Christ.  
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OB, Matthias Braun KMW, Robert Henrich 

Robert Henrich, Ehrenpräses des katholischen Männerwerks und Referent des 
Vortrages, nannte "Barmherzigkeit" ein durchgängiges Dauerthema in der Heili-
gen Schrift. Er belegte diese Aussage mit der Parabel vom barmherzigen Samari-
ter, den Gleichnissen vom "Vater und verlorenen Sohn" sowie von der Frau am 
Jakobsbrunnen. Über allem stehe das Wort Jesu: "Was ihr dem Geringsten meiner 
Brüder getan habt, habt ihr mir getan." Misericordia (lat. Barmherzigkeit) stifte 
Friede und führe die Völker zusammen.  
Diesen Grundsatz präge das Handeln von Papst Franziskus. Henrich zitierte die 
von Altbischof Joachim Wanke (Bistum Erfurt) postulierten "Sieben Werke der 
Barmherzigkeit für heute", die auf einer Umfrage basierten: "Einem Menschen 
sagen: Du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich. Ich gehe ein Stück 
mit dir. Ich teile mit dir. Ich besuche dich. Ich bete für dich." Ergänzend dazu 
passt der Leitgedanke von Adolph Kolping: "Die Nöte der Zeit werden euch leh-
ren, was zu tun ist."  
Als positives Beispiel in unserer Zeit führte Henrich die Aussöhnung der ehema-
ligen "Erbfeinde" Deutschland - Frankreich an, die in einen intensiven Jugendaus-
tausch beider Länder mündete.  
Schließlich plädierte Ehrenpräses Henrich für eine gelebte Besuchskultur in der 
Gemeinde. Eine gute Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Abbau von 
Hemmschwellen sei die Anschaffung eines Hundes. 



Nach dem Mittagessen spendeten 11 Priester das Sakrament der Versöhnung. Die 
Jakobusfreunde Gerhard Junker und Bernhard Springmann aus Schutterwald in-
formierten die Männer über den Jakobusweg. Bernhard Springmann zeigte einen 
Dia Vortrag ab der frz./span. Grenze über 800 km bis nach Santiago. Er selbst und 
seine Frau haben diesen Weg zurückgelegt. Herrliche Aufnahmen der Landschaf-
ten, Kathedralen, Bildstöcke und Herbergsunterkünfte für die Jakobuspilger faszi-
nierten die Männer. Auf dem Pilgerweg wandern Jugendliche bis Senioren aus 
allen Erdteilen, so Springmann.  

Höhepunkt des Tages war um 15:00 Uhr die festliche Eucharistiefeier mit Dom-
kapitular Andreas Möhrle, Freiburg. Ehrendiözesanpräses Robert Henrich KMW, 

der ehemalige Standesleiter Pfarrer Josef Keller, der  neue Standesleiter für die 
Schönstatt-Männer in der Erzdiözese Freiburg Pfarrer Michael Dafferner und 
Pfarrer Hermann Otteny waren Konzelebranten. 
Vor dem Abschlusssegen dankte Pfarrer Dafferner Domkapitular Möhrle für sein 
Kommen und Predigtwort.  
Manfred Schemel schloss sich mit den Dankesworten an die Männer an und lud 
sogleich zum 40. Männertag im kommenden Jahr 2017 ein.  

R. Vallendor/J. Danner - Bilder: M. Schemel 

Grußwort von Oberbürgermeister Matthias Braun 

Sehr geehrter Herr Ehrendiözesanpräses Henrich, 
liebe Schwester Elena, 
sehr geehrter Herr Schemel und Herr Danner, 
liebe Männer, 
auch ich möchte Sie alle in Oberkirch auf Marienfried, unserem heiligen Berg,  
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willkommen heißen. 
Ja, ich bin wieder gerne gekommen, auch, weil auch ich mich an diesem mütterli-
chen Ort wohl fühle. Jahrein, jahraus können hier so viele Menschen immer wie-
der Kraft schöpfen, auch und gerade aus dem Glauben heraus. Es ist ein Segen, 
dass es Marienfried und die Schönstattbewegung gibt. 

Seit 39 Jahren treffen Sie sich hier auf Marienfried zum Besinnungstag und Ma-
rienfried ist für Sie zu einem Ort der Vertiefung des Glaubens und zu einem Ort 
der Erfahrung in der Gemeinschaft geworden. 

Josef Wieland hat Marienfried einmal bezeichnet als „Biotop des Glaubens und 
Tankstelle für die Kraft im Alltag“. Ich glaube, da ist wirklich was dran. 

Ich freue mich, wieder ein kurzes Grußwort an Sie richten zu dürfen. Und, ja ich 
freue mich auch wieder auf den Vortrag von Herrn Ehrenpräses Henrich über das 
„Jahr der Barmherzigkeit“, das wir in unserer Zeit doch so sehr brauchen. 

Einige Male schon konnte ich Sie nicht begrüßen. Inzwischen ist die Umfahrung 
fertig gestellt und wir beginnen in wenigen Wochen mit dem Umbau der Oberkir-
cher Hauptstraße zu einer Fußgängerzone. 
Es hat sich gerade auch in den letzten Jahren wieder viel in Oberkirch getan. 

In der ersten Aprilwoche werden noch einmal 200 Flüchtlinge zu uns kommen. 
Insgesamt gibt Oberkirch dann 400 Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf. 
Das ist für unsere Stadt eine große Herausforderung und die größte kommt erst 
noch, die Integration. 

Ich durfte in den vergangenen Monaten erfahren, dass so viele unserer Mitbürge-
rinnen und Mitbürger ihr Herz am rechten Fleck haben. Es ist eine Hilfsbereit-
schaft vorhanden, die uns Mut und mich sehr dankbar macht. Dabei beschäftigt 
das Thema Flüchtlinge unser Land und die Europäische Union seit vielen Mona-
ten. Es gab in der Vergangenheit kaum ein anderes Thema, das auf allen Ebenen, 
auch so emotional geführt wurde. 

Natürlich, wenn so viele Fremde aus anderen Kulturkreisen kommen, dann löst 
das Fragen aus und auch Ängste und Sorgen. Und diese dürfen selbstverständlich 
auch geäußert werden. Und nicht jeder, der sie äußert ist rechts. 

Aber wir erleben leider auch eine Stimmungsmache. Was wir aber in dieser Situa-
tion brauchen, ist doch keine Stimmung, sondern eine Haltung. Eine menschliche 
Grundhaltung. Das ist doch auch Christenpflicht. Auch das Hinschauen gehört für 
mich zu dieser Pflicht.  

Die Menschen, die wirklich auf der Flucht sind vor Krieg und Vertreibung, sie 
verlassen nicht freiwillig ihre Heimat. Nein sie riskieren ihr Leben für ein Leben 
in Sicherheit und Freiheit in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Denen müssen 
wir helfen. Aber Deutschland alleine kann das nicht. Wir brauchen die Solidarität 
der europäischen Staatengemeinschaft. Um diese ringt unsere Kanzlerin immer 
noch. 
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Die Staatengemeinschaft bringt den Staaten viele Vorteile, aber wir sind eben 
auch eine Schicksalsgemeinschaft. Rosinenpickerei darf es da nicht geben. 
Wir brauchen Solidarität. Mit Stacheldraht und ausländerfeindlichen Parolen lö-
sen wir das alles nicht. Sie sind menschenverachtend. 

In der Gesellschaft drehen wir uns leicht weg vor der Not der anderen, die hinter 
den Zäunen eine Zukunft ohne Hunger und Gewalt suchen und in Frieden leben 
wollen. 

Sie stehen für mich auch im Bild des Matthäus 25. „Ich bin ein Fremder gewesen 
und ihr habt mich aufgenommen“, sagt Jesus dort.  
Die ganze Bibel ist voll von Flüchtlingsgeschichten. Abraham, Mose, die heilige 
Familie, Paulus und die ersten Christen. 

Das ist mir als Christ Auftrag, den Flüchtlingen zu helfen, so gut wir können. 
Sie können auch eine Bereicherung sein. Unser Land wäre ein anderes, wenn die 
Flüchtlinge nach dem 2. Weltkrieg nicht gekommen wären, die Gastarbeiter und 
deren Familien, die Asylsuchenden in den 90er Jahren, sie haben uns Bereiche-
rung gebracht, auch wirtschaftlich. 

Die Flüchtlinge von heute können bei einer erfolgreichen Integration bei uns ja 
auch eine Lücke schließen, die durch eine zu geringe Geburtenrate gerissen wur-
de. Das Durchschnittsalter der Flüchtlinge beträgt 22 Jahre. 

Aber klar muss auch sein: Integration ist Pflicht für uns alle. Eben auch für dieje-
nigen, die wir integrieren wollen, die Flüchtlinge. Integration funktioniert nicht 
als Einbahnstraße. Integration heißt „Geben und Nehmen“, „Fördern und For-
dern“. 

Immer wieder mal werde ich angesprochen auf eine drohende Islamisierung. 
Ich habe davor keine Angst - solange wir fest unseren christlichen Glauben nach 
außen leben und mit unseren christlichen Festen und Feiertagen zeigen, wofür wir 
stehen. Gerade auch in unseren Kirchengemeinden. 

Nur so können wir übrigens auch den neuen Mitbürgern aus anderen Kulturkrei-
sen glaubwürdig vermitteln, für welche Werte wir stehen und glaubhaft abverlan-
gen, was wir selbst leben. Das halte ich für wichtig. 

Christsein heißt für mich aber auch, die eigenen Grenzen und Ängste zu überwin-
den. Dann können wir im Vertrauen auf Gott und mit Gottes Hilfe wie unsere 
Kanzlerin voller Zuversicht sagen: „Wir schaffen das“. 

Liebe Männer, Christenpflicht heißt für mich auch politische Mitverantwortung 
zu übernehmen. Bitte gehen Sie heute zur Wahl. 
 
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und segensreichen Tag der Männer 



Mein Pilgerweg von Pforzheim nach Schönstatt 
Fortsetzung: 

Dritter Tag: Herxheim-Neustadt an 
der Weinstraße 

Den Tag habe ich mit einem Gebet 
im Heiligtum der Marienpfalz ange-
fangen, um mir seelisch Kraft von 
unserer MTA zu holen. 
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nd ich weiß, dass sie 

 
 

ich Jesus und Maria gebeten um eine 

at 
as 

nstatt und habe versprochen, sie 

dem Schönstatt-Kreuz erkannt hatte, erzählte,  dass sie Schönstatt schon in Afrika 

Wenn ich unsere Mutter anschaue 
und mit ihr spreche, ja spreche, ist 
das korrekt. Ich nenne meine Gebete 
"sprechen“,  sie sind für mich ein 
Leib. Sie schaut mich immer so an 
wie eine Mutter, die ihr Kind so sehr 
liebt und die Liebe überfloss auf 
mich. Nach dem Gespräch mit der 
MTA habe ich mich verabschiedet  
und mich auf die nächste Etappe be-
geben. Seit dem ersten Schritt habe 
ich gebetet für meine Frau und mei-
ne beiden wunderbaren Töchter und 
mich, denn wir brauchen so sehr Schutz von unserer MTA u
uns Hilfe leisten wird. 
Ich habe uns alle unserer MTA geweiht und gebetet, dass sie uns von dem Bösem
fernhält. So bin ich gelaufen und gelaufen, auf einmal habe ich festgestellt, dass
ich kein Brot und Wasser habe, also habe 
Möglichkeit, meine Vorräte aufzufüllen. 

Nach kurzer Zeit kam ich an eine geöffnete Bäckerei in einem malerischen Dörf-
chen. Ich bin reingegangen, da war eine nette Chefin mit ihrer Tochter und sie h
mir alle meine Flaschen mit Wasser befüllt. Ich habe noch Brötchen und etw
Süßes gekauft und die MTA hielt wieder ihren Mantel über mich, denn ich 
brauchte nur einen Euro für alles zu bezahlen. Ich habe sie beschenkt mit Bildern 
von unserer MTA und kleinen Flyern über Schoe
und ihre Familie in mein Gebet einzuschließen. 

Kurz vor Neustadt habe ich ein paar Tropfen Regen abbekommen und ich habe 
gedacht, dass die MTA mir hilft, nicht ganz nass zu werden, und so ist es gewe-
sen. Nach dem ich im Herz Jesu Kloster angekommen war, hatte die MTA für 
mich ein Überraschung: eine Mitarbeiterin, die mich an meinem Pilgertuch mit 



kennengelernt hat durch ihre Freundin. Ich habe sie mit einem MTA- Bild be-
schenkt. Ich bin nicht ganz sicher, aber sie kam von Burundi oder so. 
Dann habe ich Jesus in der Haus-Kirche besucht, die ist so wunderschön. Unser 
Herr Jesus hat die schönsten Kirchen der Welt. Er ist dort und man spürt das, sei-
ne Liebe umarmt mich dort so sehr und ich wusste, dass ER mich liebt und mich 
auf dem Weg nach Schoenstatt begleitet. 
So ist mein dritter Tag zu Ende gegangen. 

Vierter Tag: Neustadt - Wörrstadt 
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„Oh  Herr, sei gelobt, mein Herr und 
Gott.  Am Morgen dieses Tages bin 
erst um 07:00 Uhr aufgestanden, ich 
habe so gut geschlafen mein Herr bei 
dir“. Etwas traurig war ich,  der Preis 
war etwas hoch, aber schweigen wir 
darüber. Frühstück war super, ich ha-
be sogar noch Brötchen für unterwegs 
mitgenommen. Den Tag habe ich gar 
nicht geplant, habe zu mir gesagt  
"Mutter führe mich". Nach dem ich 
Jesus in der Klosterkirche besucht 
hatte, machte ich mich auf den Weg 
ins Ungewisse. Aber eins habe ich 
gewusst die  MTA schenkt mir eine
wunderbaren Tag und so war es.  Ich 
bin über Weinberge gegangen bis 
nach Deidesheim, wollte weiter, aber 
eine Stimme sagte mir: Steige in den 

Zug und fahre über Grünstadt nach Alzey und dann lauf zu Fuß. 

Ich habe es so gemacht, ausgestiegen in Alzey, bin ich am Rhein entlang gelaufen 
Richtung Bingen am Rhein. Auf einmal sehe ich ein Schild: 3 km zum Geburtsort 
der Heiligen Hildegard (Bermersheim). Und dann ist mir eingefallen, dass ich mit 
Frau Fischer gesprochen habe über das Kloster der Heiligen Hildegard und dass 
es schön wäre, es zu besuchen, hatte aber noch keinen Plan, wo ich übernachten 
könnte. Aus dem Grund bat ich die Heilige Hildegard um Hilfe. Bin angekommen 
am Rande der Stadt Wörrstadt und dann kam wieder die Stimme: frage nach der 
katholischen Kirche. Eine Frau sagte, in etwa 800 Metern wäre eine. Es war aber 
keine da. Ich gehe wieder auf die Straße und da stand ein Mann und fragte mich: 
„Brauchen Sie Hilfe?“ und ich antworte „ja, ich suche eine Schlafmöglichkeit“. 
Er sagte mir, dass es nach 30 Metern ein Weingut mit Hotel gäbe. Die Heilige 
Hildegard hat für mich ein Zimmer mit Dusche reserviert für 30 €. Der Tag ging 
mit dem Segen Gottes zu Ende. 



Fünfter Tag: Wörrstadt - Kloster Marienthal 

„Tag der Göttlichen Hildegard und 
Mutter Maria - Überraschungen" 

Beim Frühstück im Hotel habe ich ei-
ne Frau Dagmara getroffen, die als 
Bedienung arbeitet. Ich habe sie ge-
fragt, ob Sie aus Polen kommt? 
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da 
 dann schenken Sie ihm ein paar 

 

s 

te er, "ich 

ellte als 
Ort der Ewigen Ruhe der Hl. Hildegard. Sie wollte, dass ich sie besuche. 

Nein, antwortete sie und erklärte mir, 
dass Dagmara ein uralter deutscher 
Vorname sei. Ich fragte: „Sind Sie ka-
tholisch? Ja, kam die Antwort, und 
deshalb schenkte ich ihr ein Bild von 
unserer MTA. Frau Dagmara erzählte 
mir, dass sie in ihrem Wohnzimmer 
eine großes Bild der Gottesmutter 
hängen hat. So was Wunderbares, 
dachte ich! Nach dem Frühstück bin 
ich noch zur Apotheke gegangen, um 
Pflaster für meine Blase zu kaufen, die 
ich durch falsches Anziehen von 
Thermosocken bekommen habe. Da 
passierte wieder ein Wunder. Die 
Verkäuferin schenkte mir Wertmarken. Ich wollte sie zuerst nicht. Sie sagte: 
„Doch, nehmen sie das und gehen Sie zum Bäcker, dort bekommen sie Essen!“ 
So habe ich es dann gemacht. In der Bäckerei ist noch fast 1 € übrig geblieben, 
sagte ich „wenn heute ein Hungriger kommt,
Brötchen".  

Von der Bäckerei aus ging ich dann über die Weinberge Richtung Bingen am 
Rhein. Von einem großen Weinberg habe ich die ganze Landschaft angeschaut 
und Gott für so ein wunderbares Werk gedankt. Es war ein herrlicher Blick. Dann
bin ich weiter über die Bundesstraße gelaufen. Nach 5 Kilometern hält ein Auto 
an und der Fahrer fragt mich, ob er mich mitnehmen kann bis zum nächsten Ort. 
Ich sagte ja, weil ich an meine Blasen am Fuß dachte. Unterwegs erzählte er, das
er ungläubig sei, aber eine Freundin habe, die sehr gläubig sei und er schon mit 
ihr in der Kirche war. Ich schenkte ihm ein Bild unserer MTA. Dann sag
bringe sie bis nach Bingen am Rhein, und er schenkte mir sogar Essen. 
Mit der Rhein-Fähre gelangte ich nach Rüdesheim und dann sah ich das Kloster 
der Heiligen Hildegard. Auf einmal dachte ich: du hast so schnell die ganze Stre-
cke geschafft mit Hilfe der Hl. Hildegard, du gehst sie besuchen! Ich bin noch in 
Rüdesheim in eine Kirche gegangen um zu beten, was sich später herausst



Das Kloster der Hl. Hildegard ist sehr schön und man fühlt sich dort so geborgen. 
Das war ein Erlebnis der LIEBE unserer HI. Hildegard und sie habe ich dort ge-
spürt. 

Von dort ging ich weiter zum Kloster Marienthal, mit meiner Hl. Hildegard als 
Wegweiser. Ja, das stimmt, als Wegweiser, sie hat mich über Weinberge und 
Wald so geführt, dass ich an eine Stelle gekommen bin, von wo es nur 2 Kilome-
ter bis zum Kloster Marienthal waren. Da fragt man sich: warum? Eine Antwort 
habe ich in Marienthal bekommen. Jesus hat als Allerheiligstes auf mich gewartet 
und die Franziskaner haben im Gesang eine Stunde für die Preisung Jesu gefeiert. 

Danke Heilige Hildegard! 

 

So ist mein fünfter Tag zu Ende gegangen, in dem die Hl. Hildegard meine Füße 
geschont hat und mir Ihre Grabstätte und ihre Werke gezeigt hat und zu Jesus ge-
führt hat. 

Wir sollten nicht vergessen, dass Gott uns immer die Heiligen schickt, um uns zu 
helfen, den Weg zu zeigen und uns zu lehren, dass - "der, der mit GOTT geht,  
Gottes Liebe am eigenen Leib erfährt, ohne dass unser Gott auf die Sünden von 
demjenigen schaut, sondern ihm wie ein VATER verzeiht und ihn einlädt, mit 
IHM weiter Hand in Hand zu gehen". 
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Sechster Tag: Kloster Marienthal - Klos-
ter Bornhofen  
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An diesem Tag hat mir GOTT von An-
fang an seine Barmherzigkeit geschenkt. 
Ich durfte am Morgen die hl. Messe und 
das Frühstück mit den Franziskaner-
Patres erleben. Nachdem ich eine kleine 
Reparatur am Zelt durchgeführt hatte, 
bin ich losgegangen 
nach Rüdesheim. Rechts hatte ich noch 
im Blick das Kloster der Heiligen Hil-
degard.  
In Rüdesheim habe ich ein kleines Bröt-
chen mit Käse gegessen, da es Freitag 
war und wir sollten an jedem Freitag 
fasten. Meine Gedanken waren beschäf-
tigt mit der Frage „wie geht’s weiter“? 
Ich hatte große Blasen an den Füßen und  
Schmerzen in den Beinen. Da kam mir 

die Idee, dass ich 20 Kilometer mit dem 
Zug fahre und den Rest von 46 Kilometern 
dann noch zu Fuß laufe, um meine Beine 
zu schonen für die letzte Etappe. Am 
nächsten Tag habe ich es erfahren, dass 
der Heilige Geist mir gut geraten hat. An-
gekommen in Bornhofen, wurde ich herz-
lich begrüßt von Pater Hugon Superson 
OFM und zum Gast der Franziskaner und 
des Erzbistums Krakau erklärt. Pater Hu-
gon hat mir das Kloster gezeigt und mich 
zum Gottesdienst eingeladen, den ich mit-
feiern durfte mit einer Pilgergruppe, die in 
die Gegenrichtung pilgerte. Abends habe 
ich mit Pater Hugon Abendbrot gegessen 
und mit ihm lange über das Leben, meine 
Ehe und mein Leben mit Gott, Jesus und 
Maria gesprochen. Das Gespräch hat 
Früchte hinterlassen; mir ist klar gewor-

den, dass unsere Gottesmutter bei mir einen Veränderungsprozess in Gang gesetzt 
hat. Dieser Prozess aber ist ein langsames Werk, verbunden mit Rückschlägen 
(Sünden, Sorgen) wie auch mit Aufstehen (Gebet, Liebe für andere Menschen, 
Hilfe, Bereitschaft). Ich muss noch sagen, dass ich viele Dinge des Leben anders 



sehe als früher, aber ich weiß auch, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, 
um ein besserer Christ zu werden. 

Siebter Tag: Kloster Bornhofen - Schön-
statt (Urheiligtum) - Marienberg (Tabor 
Heiligtum) 

Nach dem Aufwachen fällt mir das Auf-
stehen sehr schwer; ich habe so gut ge-
schlafen, dass ich später als geplant auf-
gestanden bin. 
Ich habe gefrühstückt und um 7:00 Uhr 
teilgenommen an der Gebetsstunde der 
Franziskaner-Patres - es war so ergrei-
fend und wunderbar -. Danach hat mir 
Pater Hugon Gottes Segen erteilt und 
ich habe mich in meine letzte Etappe hi-
neinbegeben Ich vermute, dass alle En-
gel mich nach Schönstatt getragen ha-
ben, da ich nur 8 Stunden und 20 Minu-
ten gebraucht habe für 34 Kilometer. 

Wie schon in den letzten Tagen hat das 
einen Sinn, unser Herr Jesus möchte gern 
das ich IHN besuche, es war auch an die-
sem Tag so und ER hat auf mich gewartet 
im Urheiligtum. 
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en bei der Versorgung von Gästen.  

Ich habe in unserem Urheiligtum gebetet 
und einen  Briefumschlag mit Fürbitten, 
den ich für alle Schönstätter aus der 
Gruppe Bernhard-Aydt in Pforzheim 
nach Schönstatt getragen hatte, nun in
den Krug hineingeworf
Danach habe ich Marienbruder Markus 
Amrein gefragt, ob ich im Zelt bei unse-
rem Taborheiligtum übernachten kann. 
Er war einverstanden und so bin ich dan
auf den Marienberg hinaufgelaufen. 
Angekommen am Taborheiligtum, hatte 
die Gottesmutter, unsere MTA, schon 
wieder eine Überraschung für mich. Ich 
habe erfahren, dass ich in einem Zimme

im Keller schlafen kann. Als ich überlegte, was ich Gutes für meine MTA machen
sollte, kam mir die Idee, Markus zu helf



Es hat mir sehr viel Freude gegeben, in der Küche oder als Chauffeur zu helfen. 
Meine Mutter Maria hat für mich noch so viele Überraschungen vorbereitet, die 
ich jetzt beschreibe, um so meine Dankbarkeit und mein Liebesbündnis mit der 
MTA zu vertiefen. 

 
Am 6. September 2015 (achter Tag) hat die MTA mir einen besonderen Tag ge-
schenkt. Ich durfte die Einkleidung von fünf Marienschwestern erleben. So ein 
Fest habe ich zum ersten Mal in meinem Leben mitgefeiert und ich muss sagen, 
dass die Liebe zu Jesus, die von den Schwestern ausstrahlt, alle Menschen er-
leuchtet, die sich in der Nähe befinden. Ich wünsche mir, dass wir als Christen so 
eine große Liebe in uns tragen können wie die Marienschwestern. Sie sind uns ein 
großes Beispiel. Die Gottesmutter hat uns gezeigt, dass die Liebe zu Gott rein und 
unendlich sein sollte. 

7. September 2015 (neunter Tag) 

Ich habe Herrn Kanzler im Mario-Hiriart-Haus besucht, anschließend bin ich zur 
Anbetungskirche auf Berg Schönstatt gepilgert, habe am Gründergrab zu Pater 
Kentenich gebetet und mir Kraft geholt für meine weitere Lebenszeit. Jedes Mal, 
wenn ich in Schönstatt bin, erinnert mich das an die Beschreibungen des Paradie-
ses. Wenn ich Schönstatt-Luft einatme, dann ist es so, als ob meine Lunge und 
mein ganzer Körper mit süßer Liebe durchdrungen sind. 
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Wenn meine Augen unsere MTA an-
schauen, wollen sie nichts anderes se-
hen. 
Ich habe auch dann etwas Angst, da 
ich weiß, das ich irgendwann wieder 
nach Hause fahren und mich wieder 
ins  Alltagsleben hinein geben muss, 
mit guten und schlechten Momenten. 
Ich habe aber eine wunderbare Lehre-
rin, die Gottesmutter, die mich stärkt 
und formt mit kleinen Schritten, dass 
ich meinen Gott sehen kann, wenn er 
mich zu sich holt. 
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meiner Erzdiözese Freiburg.   
Matthias Klobuchowski 

Jesus ist aufe uz und Leid 

 Brown ins Grübeln kom-

 Ostern hat eine völlig andere Bot-

 Gotteslob). Die Oster-

unseren auferstandenen Herrn aus. Wir können uns vielleicht ein wenig vorstellen 

Am 8. September 2015 (zehnter Tag) 
bin ich mit dem Zug zurück nach 
Pforzheim gefahren, aber nicht allein, 
sondern mit der MTA. Ich hatte Trä-
nen in den Augen, doch meine Mutter 
hat mir die Kraft geschenkt, dass ich 
SIE unterstütze in Pforzheim und in 

 
Nachbetrachtung: Ostergedanke 2016 

rstanden und hat uns durch Kre
und seine Auferstehung erlöst. 

Klingt schön, aber was heißt das? Tod heißt zunächst mal: Er oder Sie ist nicht 
mehr da. Wir erleben das immer wieder in unseren Familien, im Freundeskreis 
oder auch bei Kollegen. Da kann man auch ein Charlie
men: „eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy“. 
Snoopies Antwort: „Ja das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht“ passt ei-
gentlich schon ein Stück weit zu Ostern. Denn
schaft: Jesus ist von den Toten auferstanden.  

Wir können die freudige Botschaft in dem alten Lied von 1623 ein wenig nach-
spüren: „Lasst uns erfreuen herzlich sehr“ (Nr. 533 im
freude kommt hier so richtig urwüchsig zum Ausdruck. 
Das Lied drückt unsere Osterfreude im Gespräch mit der Gottesmutter Maria über 



wie es ihr ergangen sein muss. Sie hatte die Prophezeiung erhalten „Du wirst ei-
nen Sohn gebären, er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen“. Und dann Kar-
freitag, Tod, Aus. Und jetzt der Ostersonntag: JESUS ist wieder da, er lebt.  

Das Lied besingt es so:  
1. Lasst uns erfreuen herzlich sehr, Maria seufzt und weint nicht mehr. Ver-

schwunden sind die Nebel all, jetzt glänzt der lieben Sonne Strahl.  

2. Wo ist, o freudenreiches Herz, wo ist dein Weh, wo ist dein Schmerz? Wie 
wohl ist dir, o Herz, wie wohl; nun bist du aller Freuden voll.  

Ich denke, das können wir alle nachvollziehen. Wie ginge es uns, wenn unsere ge-
storbene Frau, Eltern oder evtl. auch Kinder plötzlich wieder das wären. So muss 
es auch Maria gegangen sein.  

Die nächste Lied-Strophe stellt diese Frage an Maria und gibt aber auch gleich die 
Antwort, die wir auch gut mitvollziehen können:  

3. Sag an, Maria, Jungfrau rein, kommt das nicht von dem Sohne dein? Ach ja, 
dein Sohn erstanden ist; kein Wunder, dass du fröhlich bist.  

4. Aus seinen Wunden fließen her, fünf Freudenseen, fünf Freudenmeer. Die 
Freud sich über dich ergoss, und durch dein Herz die Freude floss.  

Ostern ist das Fest der Freude und des Sieges über den Tod.  

Der VfB Stuttgart. Die Fans glauben an den Verein, aber sie mussten in den letz-
ten Jahren ganz schön leiden. Gewinnt er oder verliert er mal wieder? Es ist im-
mer die spannende Frage. Ostern sagt uns: anders als der VfB haben wir schon 
gewonnen, weil wir als „Jesu Fans“ an ihn glauben. Er hat uns mit seiner Aufer-
stehung das ewige Leben verheißen.  
Das Lied drückt es aus auch in der 5. Strophe aus, bittet aber auch darum, dass 
wir auch hier auf Erden, das ab und zu ein klein wenig erleben dürfen:  

5. Dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt, und zu und zu die Freude nimmt. 
Ach, nun vergiss auch unser nit, und teil auch uns ein Tröpflein mit.  
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Bei uns hat der Karsamstag ein biss-
chen die Osterfreude vorweg genom-
men: ein Tag mit herrlichem Sonnen-
schein; die Frühlingsblumen, die sich 
ganz der Sonne öffnen und uns auch 
entgegen rufen: Wir sind auferstanden 
vom Winter in ein neues Leben. Öffne 
Dich Deinem Schöpfer, der Sonne 
Deines Lebens. So wirst auch Du 
einmal auferstehe

Gesegnete Ostern  
wünscht Joachim Konrad 



Wir gedenken unserer heimgerufenen Männer 
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Alfred Helfinger 

* 8. Juli 1937     + 1. September 2015 
 
Alfred Helfinger wurde am 8. Juli 1937 in Heidelberg 
geboren. Er hatte noch zwei Geschwister, einen Bruder 
und eine Schwester. In Mühlhausen, einem Nachbarort 
von Östringen, erlernte er den Beruf des Elektrikers. 
Nach der Lehre arbeitete er 6 Jahre lang in Heidelberg 
beim Elektriker-Raschke und im Anschluss daran wie-

derum für 6 Jahre beim Fuchs-Bagger in Mingolsheim. Die letzten 28 Berufsja
bis zur Rente verbrachte Alfred in der ICI-Fabrik in Östringen, die meiste Zeit 
davon im Drei-Schicht-Betrieb, die letzten 8 Jahre dann als 

hre 

Pförtner. 

Die Frau seines Lebens heiratete Alfred am 18. August 1962 in Östringen, Wal-
traud Helfinger, geb. Schilling. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. 

Alfred war ein äußerst hilfsbereiter Mensch, ein liebevoller Vater und Ehemann, 
ein Mann von großer Glaubensstärke – und nicht zuletzt mit außerordentlich viel 
Humor ausgestattet. 
Er engagierte sich über Jahrzehnte hinweg sehr für „seinen“ Schuljahrgang 1937, 
so organisierte er unter anderem auch immer die Drei-Tages-Ausflüge des Jahr-
ganges. Alfred war unter anderem Mitglied im Fußballverein, beim Turnverein 
und beim Männergesangverein. 
Sein „Ein-und-Alles“, sein ganzer Stolz waren in den letzten Jahren die 4 Enkel-
kinder, die ihm und seiner Ehefrau geschenkt wurden.  

Sein Glaube war groß und seine Liebe zur Gottesmutter zeigte sich auch darin, 
dass er viele Jahre hindurch regelmäßig an den Gruppenstunden der Männerliga 
Östringen teilnahm, an Wallfahrten und  Besinnungstagen. 

Am 1.September schloss unser Himmlischer Vater seinen Diener Alfred in seine 
Arme. Nach mehrmonatiger, schwerer Krankheit entschlief Alfred ruhig zuhause 
in Östringen. 

Bei der Beerdigung und dem anschließenden Seelenamt erwiesen Alfred eine 
Vielzahl von Menschen die letzte Ehre. 
Vom Schuljahrgang 1937 zelebrierten die drei Priester Pfarrer Bender, Pfarrer 
Östringer und Pfarrer Keller, die der Jahrgang 1937 hervorgebracht hat. 

Die letzten Worte beim Seelenamt waren der Gottesmutter gewidmet, so war es 
Alfreds Wunsch gewesen. Die Gemeinde sang eines seiner Lieblingslieder: „Seg-
ne Du Maria, segne mich Dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel 
find...“ 



Wir, die Hinterbliebenen, sind uns sicher, dass Alfred den Himmel gefunden hat. 

Lieber Alfred! 
Wir danken Dir für die vielen gemeinsamen Stunden, die wir mit Dir verbringen 
durften – und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Dir in der Ewigkeit! 

Schönstatt-Männerliga-Gruppe Östringen 

Josef Marzalik 
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e Hochzeit feiern durfte. 

* 05. März 1925     + 16. Januar 2016 

Am 22. Januar 2016 nahmen die Pforzheimer Schönstatt-
Männer Abschied von ihrem Gruppenmitglied Josef 
Marzalik. Im Alter von 90 Jahren hat ihn der Herr, unser
guter Gott und Vater, zu sich heimgerufen

Josef hat seit 1988 regelmäßig die monatliche Gruppen-
stunde besucht. Am 8.12.1990 hat er während der Herbst-
tagung im Heiligtum die Mitarbeiterweihe abgelegt. So-
weit es ihm möglich war, nahm er an den Veranstaltun

gen in der Regio und in Oberkirch teil. Der große Männertag in Oberkirch, sowie
die jährlichen Marienwallfahrten und die monatliche Bündnisstunde, waren ihm 
sehr wichtig. Erst als Josef in seiner Kirchengemeinde Hohenwart „Maria Köni-
gin“ den Mesner-Dienst antrat, konnte er an den Sonntags-Veranstaltungen nic
mehr regelmäßig teilnehmen. Den Mesner-Dienst hat er mit großem Fleiß sowie 
in Ehrfurcht und bester Gewissenhaftigkeit ausgeführt. Im Altarraum wusste er 
sich seinem Herrn und Gott ganz nahe. So fiel es ihm auch sehr schwer, als er den
Mesner-Dienst krankheitsbedingt aufgeben musste. Tief verwurzelt im Glauben 
feierte Josef die Sonntage und Festtage im Kirchenjahr mit. Sehr oft wurde er im
Rollstuhl zur Messfeier gebracht und wenn dies nicht möglich war, dann wartete 
Josef zu Hause in seinem Bett mit großer Freude auf den Herrn in der heiligen 
Krankenkommunion. Eine große Gnade und Freude schenkte ihm der Herr, als er 
zusammen mit seiner Ehefrau Anna am 28. September 2014 mit einem Festgot-
tesdienst die Diamanten

In der Adventszeit 2015 wurde Josef dann immer schwächer und gebrechlicher. 
Das Weihnachtsfest und die Jahreswende feierte er zu Hause im Kreise seiner 
Angehörigen. Gut vorbereitet und mit den heiligen Sakramenten versehen, durfte 
sich Josef am 16. Januar 2016 von der MTA in das himmlische Schönstatt 
geleiten lassen. 

Herr gib ihm die ewige Ruhe, lass ihn leben in deinem Frieden und deiner 
Geborgenheit und belohne ihn für all das Gute, das er getan hat. 

Bernhard Aydt Gruppe Pforzheim 
 



Josef Buttenmüller 
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* 25. Juni 1937     + 06. Februar 2016 

 Mitarbeiterweihe: 1. Dezember 1985 
 
Leider ist aus unserer Gruppe St. Michael Josef Butten-
müller zum Vater heimgerufen worden.  
Wir haben einen echten Schönstatt-Mann verloren, aber 
bestimmt einen Fürsprecher im Himmel gewonnen.  

Er war über 30 Jahre bei unsere Gruppe. Auch während 
seiner Krankheit kam er bis November 2015 zur Grup-

penstunde. Da er auf halber Höhe zum Schauinsland wohnte war es besonders im 
Winter, nicht immer leicht. 

Wir haben auch von einem sehr hilfsbereiten Menschen Abschied genommen. Bei 
ihm gab es kein nein, wann immer Hilfe gebraucht wurde, auch beim Heiligtum 
der Berufung.  

Gott im Himmel möge ihm, auf die Fürsprache der Dreimal Wunderbaren Mutter, 
bei sich eine Wohnung bereiten. 

Siegfried Haaser 

 

Josef Bruder 

* 08. März 1933     + 29. Februar 2016 

Im Alter von fast 83 Jahren ist unser Schönstatt-Freund, 
Josef Bruder aus Oberkirch-Ödsbach, vier Jahre nach 
dem Tod seiner Ehefrau Rosa unerwartet zum Vater 
heimgekehrt. 

Beim Seelenamt am 3. März schilderte Herr Pfarrer 
Martin Sauer den Lebenslauf des Verstorbenen. Im Jahr 
1960 heirateten Josef und Rosa Bruder. Ihrer Ehe wurden 
neun Kinder geschenkt. Josef Bruder liebte die Freiheit 

und die Natur. Er war Landwirt mit Leib und Seele.  
Seit drei Jahren musste er wöchentlich drei Mal zur Dialyse nach Offenburg. Dort 
verstarb er unerwartet während einer Behandlung, ohne seine Kinder und Ange-
hörigen.  
Pfarrer Sauer sagte auch, dass Josef ein religiöser Mann gewesen sei. Immer 
sonntags feierte er in der Pfarrkirche von Ödsbach den Gottesdienst mit, so auch 
im Rollstuhl am Tag vor seinem Heimgang. Zuhause betete er stets den Rosen-
kranz.  



Jahrzehnte war Josef Bruder in der Schönstatt-Männer-Gruppe Oberkirch. 
Regelmäßig nahm er an den Besinnungstagen teil. Am 19. November 1978 
schloss er das Liebesbündnis mit der Dreimal Wunderbaren Mutter, Königin und 
Siegerin von Schönstatt.  
Josef half bei Arbeitseinsätzen im und beim Schönstatt-Zentrum Oberkirch 
Marienfried mit.  

Lieber Josef, danke für alles. Wir wollen ihm ein liebevolles Gedenken bewahren. 

                                                                                                           Josef Danner 
 
Karl Anselment 

33 

* 04. Juli 1929     + 18. April 2016 

Mitarbeiterweihe: 30. November 1969 

Aus unserer Schönstatt-Männergruppe wurde Karl An-
selment zum himmlischen Vater heimgerufen. 

Nach der höherer Handelsschule und Wirtschaftsober-
schule absolvierte er beim Landratsamt eine Ausbildung 
für die gehobene Beamtenlaufbahn. Danach arbeitete er 
beim Regierungspräsidium in Freiburg und beim Land-
ratsamt in Offenburg. Mit seiner Braut Friedel Hilberer gründete er eine Familie, 
aus der 5 Kinder, 14 Enkel und zwei Urenkel hervorgingen. Seine große Leiden-
schaft gehörte dem Fotografieren. 

Karl Anselment engagierte sich ehrenamtlich als Richter beim Amtsgericht Of-
fenburg, im Männergesangverein, im Kirchenchor und bei verschiedenen kirchli-
chen Einrichtungen, wie Pfarrgemeinderat, Sozialstation, Lektor und Kommuni-
onhelfer. Als Obmann beim katholischen Männerwerk leitete und begleitete er 34 
Jahre die Männergebetsgruppe vom Dekanat Offenburg bei der Gebetswache auf 
dem Lindenberg. 

Die Mitarbeiterweihe in der Schönstatt-Bewegung legte er am 30.11.1969 ab und 
wirkte aktiv im Inneren Kreis der Schönstatt-Männer in Oberkirch mit. 

Trotz seiner schweren Erkrankung versuchte er bis wenige Wochen vor seinem 
Heimgang aktiv am Leben teilzunehmen.  

Mit Karl Anselment verlieren wir einen engagierten Christen und einen lieben 
und gern gesehenen Freund.  

Manfred Schemel 
Auferstehung ist unser Glaube, 
Wiedersehen unsere Hoffnung, 

Gedenken unsere Liebe. 
Aurelius Augustinus



„In eigener Sache . . .“ 

Liebe Freunde der Schönstatt-Männer! 

Wir Schönstatt-Männer sind eine Selbsthilfegemeinschaft, die sich ohne 
jegliche Zuschüsse vom Staat und von der Kirche trägt. Das Jahr hindurch 
fallen Kosten für Einladungen zu Exerzitien, Oasentag, Gemeinschafts- 
und Besinnungstagen, Spende an Referenten, Diözesanrundbrief und Por-
toauslagen an.  

Dem Rundbrief der Schönstatt-Männer der Erzdiözese Freiburg 1/2016 le-
gen wir daher einen Überweisungsträger bei und bitten um eine freiwillige 
Spende zur Unterstützung unserer Arbeit in der Erzdiözese.  

Im Heiligtum denken wir aneinander, sind miteinander verbunden und hel-
fen uns gegenseitig. 

Mit freundlichen Grüßen übers Heiligtum! 

Manfred Schemel, Josef Hodapp, Josef Danner 

Einen besonderen Dank für die Unterstützung und Hilfe zur Erstellung die-
ses Rundbriefes möchte ich an dieser Stelle Frau Overfeld und Herrn 
Kanzler aussprechen, die zum Gelingen wesentlich beigetragen haben. 

Manfred Schemel 

Herzliche Einladung nach Marienfried 

Fest der Begegnung 
am Sonntag, dem 19.06.2016 
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Exerzitien mit Pfarrer Jörg Simon  
von Mittwoch, 2. – Sonntag, 6.11.2016  

Oasentag am Samstag, dem 26.11.2016 
mit Standesleiter Pfarrer Michael Dafferner  
und Marienbruder Ernest M. Kanzler 

 Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung an: 

 Schönstatt-Zentrum Oberkirch Marienfried 
 Bellensteinstr. 25, 77704 Oberkirch 
 Tel. 07802-9285-0 
 E-Mail:  marienfried@schoenstatt-oberkirch.de 

mailto:marienfried@schoenstatt-oberkirch.de
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Termine der Schönstatt-Männer 2016 - 2018 
 

19.06.2016 Fest der Begegnung 
10.09.2016 – 11.09.2016 Diözesankonferenz 
02.11.2016 – 06.11.2016 Exerzitien 
26.11.2016 Oasentag 
 
 

26.01.2017 – 29.01.2017 Besinnungstage 
02.04.2017 40. Tag der Männer 
09.09.2017 – 10.09.2017 Diözesankonferenz 
08.11.2017 – 12.11.2017 Exerzitien 
02.12.2017 Oasentag 
 
 

25.01.2018 – 28.01.2018 Besinnungstage 
18.03.2018 41. Tag der Männer 
08.09.2018 – 09.09.2018 Diözesankonferenz  
07.11.2018 – 11.11.2018 Exerzitien 
01.12.2018 Oasentag 

 
 
 

Termine bitte im Kalender eintragen! 

 

„Je mehr wir im Herzen  

der Gottesmutter beheimat sind, 

desto schneller und 

sicherer beheimatet sie uns 

mit sich in Gott.“ 

J.K. 
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www.schoenstatt-maenner-erzdioezese-freiburg.eu 


