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Liebe Bethanienfreunde
Das  40-jährige  Jubiläum  unseres 
Heiligtums am 8. Juli  2012 liegt  be-
reits   2 Monate zurück.  Wir denken 
gerne daran und haben eine Nachle-
se zum Fest zusammengestellt.

Vielleicht  finden  Sie  Zeit  so  manch 
einen Lebensvorgang nachzukosten:

Grußwort von Pfarrer Lukas 
Wehrle
(Diözesan-
leiter der 
Schönstatt-
bewegung 
der Erzdi-
özese Frei-
burg)
Ich  bringe 
die  Glück-
wünsche  der 
Schönstattfamilie  der  ganzen  Erzdi-
özese.  Die  ganze  Bewegung  freut 

sich mit. 
Unser Vater hat im Blick auf das ver-
borgene Heiligtum gesagt: „Das ver-
borgene  Heiligtum  ist  eine  gute 
Notlösung.“ Jetzt beim Jubiläum, das 
ins Jahr des Heiligtums fällt und von 
so vielen mitgefeiert wird, möchte ich 
hinzufügend sagen: Das verborgene 
Heiligtum ist eine gute Notlösung, ist 
aber auch  n u r   eine  N o t lösung. 
Mir scheint, als wolle die Gottesmut-
ter mit ihrem Heiligtum aus der Ver-
borgenheit  heraustreten, um die Not 
der Kirche und der Welt von dort her 
lösen zu helfen…  die Zeit  der Ver-
borgenheit scheint vorbei. 

Kommentare von Besuchern
Ein  Seniorenehepaar  ist  am  Ende 
des  Festes  ganz  beglückt.  Sie  äu-
ßern beim Gehen: „da können wir si-
cher sein: Es geht weiter in der Regi-
on mit Schönstatt“.

Eine Helferin erzählt: Gestern Abend 
hab'  ich noch zu meinem Mann ge-
sagt,  irgendwie  war  das  schon was 
besonderes. Man hat gemerkt,  dass 
da noch was anderes dahintersteckt:
Die  Leute  wirkten  so  stressfrei  und 
alles war so schön vorbereitet bis in 
die kleinen Details, wie die Kapellen-
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kekse.  Die  Kinder  waren  irgendwie 
anders: Sie haben Rücksicht aufein-
ander  genommen,  wenn  ein  Kind 
was wollte,  dann hat  man geschaut 
wie  man  das  miteinander  hinbe-
kommt.

Nachlese des 
Vorbereitungsteams

Wie der Himmel alles segnet, verviel-
facht  und  zu  einer  Sinfonie  zusam-
menfügt: Wir staunen. Es hat unsere 
Erwartungen weit übertroffen. Wir ha-
ben  den  Eindruck:  Hier  will  jemand 
sehr, dass dieses Heiligtum zu einem 
wirklichen  STADT-Heiligtum wird.  Sie 
hat sich gezeigt als Bethanienkönigin 
und darüber sind wir von Herzen froh 
und  auch  irgendwie  sehr  glücklich. 
Ein paar Spuren, welche uns diesen 
Eindruck vermittelt haben:

• Der monsunartige Regen am 
Morgen des Festtages
Wieviele dachten: „Ach du lieber Gott 
wie soll das werden?“
Und  wie  sinnvoll  und  gut  war  doch 
dieser Regen und auch dieses „unsi-
chere“  Wetter  in  den  Tagen  vorher! 
Es hat uns die richtig heftige Hitze er-
spart,  deren  Vorstellung  uns  vorher 
so  manch  besorgten  Gedanken 
durchs Hirn streifen ließ.

• Die Kuchen
Eine vom Team erzählt: Ich hatte den 
Eindruck,  es  werden  wahrscheinlich 
viel zu viele sein; es wurden kurz vor 
dem Fest immer wieder noch welche 
nachgemeldet.  Als ich am Abend vor 
der  Kuchentheke stand,  sah ich ein 
paar  wenige  Kuchenplatten  mit  ein 
paar restlichen  Kuchenteilen.  Da  es 

eine erprobte Methode ist,   Rührku-
chen  in  der  Hinterhand  zu  halten, 
falls  man  nicht  alle  braucht,  fragte 
ich:  „Wie  sieht´s  aus  mit  den 
Kuchen?“  Ich  hörte:  „Das  ist  der 
Rest“.  Der  Rest  zeigte,  dass  es  für 
alle gut gereicht hat und dass grade 
noch so ein passender Rest  für die 
Helfer vorhanden war. Besser geht´s 
nicht! Wenn man dann bedenkt, dass 
statt der 300 erhofften Leute 500 da 
waren,  kann  man  nur  sagen:  Kein 
Mensch  kann das organisieren,  wer 
mag es wohl gewesen sein ? ☺

• Die geschätzten Zahlen
Die Jüngeren im Team träumten ganz 
zu Beginn der Vorbereitung von 500-
600 Leuten.  Schnell haben die Jün-
geren sich ernüchtern lassen von den 
geschätzten 150,  höchst.  200 Leute 
der älteren Generation.  Letztlich ha-
ben  wir  für  300 Leute  geplant.  Und 
nun waren an die 500 Leute da.

•  Und das mit  zunächst  einer  Hand 
voll  zeitlich  sehr  begrenzter   Men-
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schen  als  Vorbereitungsteam.  Es 
scheint als brauche der Himmel „nur“ 
ein  paar  Herzen,  die  es  trotz  dem 
deutlichen  Spüren  ihrer  eigenen 
Grenzen ernst meinen mit ihrem Ein-
satz.  Wir durften erfahren,  dass am 
und um das Fest selber herum nahe-
zu 100 Leute vor Ort tätig wurden.

• Die Predigt des Erzbischofs
Wie gut und ehrlich  hat er die Linie 
von  der  Verborgenheit  unseres Hei-
ligtums  aus der Geschichte heraus 
bis  zum  Heute  hin  aufgezeigt.  Und 
wie  ermunternd  hat  er  uns  den 
Rücken gestärkt erfinderisch zu sein, 
dieses Heiligtum in die Stadt wirken 
zu lassen. Eine vom Team erzählt  : 
Dieses „Werden Sie kreativ“ – das ist 
intensiv  in  ihr  geblieben,  damit  wird 
sie weitergehen.

Wir sind dankbar für seine Worte in 
Sachen  Miteinander  der  Geistlichen 
Bewegungen.  Er  zeigte,  dass  Ver-
zagtheit nicht weiterhilft sondern mut-
gebender  Rückenwind.  Danke  für 
diese  Unterstützung  und  für  dieses 
Zeugnis  von  Ihnen,  Hr.  Erzbischof. 
(Wir haben in einem Dankesbrief dies 
auch dem Erzbischof  zum Ausdruck 
gebracht. Im Gruppenzimmer im Klei-
nen Haus hängt der Brief an den Bi-
schof zum Lesen aus.)
 -  Eine  vom Team erzählt:  Sie  war 
fasziniert  von  der  Formulierung  des 
Bischofs:  „P.  Josef  Kentenich,  der 
Gründer  der  Schönstattbewegung 
und unser geistlicher Vater“. So eine 
gute Umschreibung wer Joseph Ken-
tenich  für  uns  ist.  Auch  ein  Nicht-
schönstätter versteht dies gut. 

•  Wir  haben  dem Bischof  auch  ge-
dankt, dass er überhaupt zu uns kam 
und  uns  dadurch  ermöglicht  hat, 
mehr Aufmerksamkeit für unser Hei-
ligtum in  der  Öffentlichkeit  zu  errei-
chen. 
Im  Zeitungsartikel  wurde  das  nette 
Wort  vom  Dornröschenschlaf  des 
verborgenen Heiligtums aufgegriffen. 
Vielleicht  war  dieses  Fest  so  etwas 
wie  der  Prinz,  der  unser  Heiligtum 
wachgeküsst hat?  Jedenfalls hörten 
wir schon mehrfach: „Ich wusste gar 
nicht, dass es das hier gibt, da möch-
te ich jetzt auch mal hin.“

An dieser Stelle möchten wir unseren 
treuen Betern im Heiligtum ein Dank-
eschön sagen, die alles ins Gebet vor 
IHN und SIE hintragen.
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Die ungekürzte Fassung der

Predigt von Erzbischof Dr. 
Robert Zollitsch
Zef 3,14-18; Lk 1,39-56
Liebe Schönstattfamilie in der Regio 
Karlsruhe, liebe Freunde des Heilig-

tums  hier  in  Bethanien,  Schwestern 
und Brüder in der Gemeinschaft des 
Glaubens,
gleich drei Jubiläen sind es, die uns 
heute hier zusammen führen. Ja, Sie 
haben es richtig gehört:  es ist  nicht 
nur das 40-jährige Bestehen unseres 
Heiligtums in Karlsruhe-Durlach, das 
wir heute miteinander feiern. Zugleich 
dürfen  wir  uns  dankbar  daran  erin-
nern, dass es seit 30 Jahren den Na-
men „Heiligtum der Vaterliebe“ trägt. 
Und dann klingt in unserem
Fest heute bereits das große Jubilä-
um des 100-jährigen Bestehens der 
Schönstattbewegung  an.  Denn  das 
Leitwort, unter dem unser Fest steht, 
„Ein  Heiligtum  in  unserer  Mitte“,  ist 

zugleich das Motto, das uns auf das 
bevorstehende  Jubiläum  im  Jahr 
2014 einstimmen will.
Sie haben dieses Leitwort für die Fei-
erlichkeiten heute übernommen, zeigt 
es  doch,  dass  das  Heiligtum für  all 
unser  Tun und Wirken die  Mitte bil-
det.  Deshalb sind wir  dankbar,  dass 
wir  hier  in  Karlsruhe  einen  solchen 
Ort  haben,  der  uns  am  Rande  der 
Stadt zum Atem holen einlädt, wo wir 
uns dem Himmel in besonderer Wei-
se nah wissen, wo wir Kraft finden in 
der Begegnung mit Maria und ihrem 
Sohn Jesus Christus. 
Wir haben es uns neu zu sagen: es 
ist keine Selbstverständlichkeit, dass 
wir  hier  Beheimatung  erfahren  dür-
fen. Es ist ein Geschenk, das wir von 
denjenigen  empfangen  haben,  die 
sich vor über 40 Jahren auf den Weg 
gemacht haben, um in Karlsruhe der 
Gottesmutter ein Heiligtum zu bauen. 
Zugleich  ist  es  das  Geschenk  der 
Treue all jener, die in den vergange-
nen  vier  Jahrzehnten  diesen  Ort 
geistlich  mit  Leben  erfüllt  haben,  in 
deren Gebetsstrom wir  stehen.  Und 
in besonderer Weise ist unser Kapell-
chen ein Geschenk der Gottesmutter 
selbst, der wir hier begegnen dürfen 
und  die  uns  aufschließt  für  die  Be-
gegnung mit Jesus Christus. Deswe-
gen dürfen wir  voller  Freude in den 
Jubel  mit  einstimmen,  der  uns  aus 
der  Lesung  des  Propheten  Zefania 
entgegen  kommt:  „Freu  dich  und 
frohlocke von ganzem Herzen, Toch-
ter Jerusalem! […]
Der  Herr,  dein  Gott,  ist  in  deiner  
Mitte!“ (Zef 3,14.17a)
Liebe  Schwestern,  liebe  Brüder,  so 
sehr wir aus dieser Gewissheit leben, 
dass Gott  der  Herr  in  unserer  Mitte 
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ist,  so sehr ist  dieser Zugang leider 
vielen unserer Mitmenschen verstellt. 
Hier liegt eine ungemein starke Her-
ausforderung  für  uns.  Eine  Heraus-
forderung,  der  wir  uns  stellen  müs-
sen.
Der  kanadische  Philosoph  Charles 
Taylor  beschreibt  in  seinem  Buch 
„Ein säkulares Zeitalter“ diesen Wan-
del mit den Worten „von einer Gesell-
schaft, in der es praktisch unmöglich  
war, nicht an Gott zu glauben, führt  
es zu einer Gesellschaft,  in der die-
ser Glaube nur eine Möglichkeit  ne-
ben anderen ist“ – eine beliebige Op-
tion  im Supermarkt  der  Lebensstile. 
Gerade  deshalb  brauchen  wir  –  für 
uns selbst und für andere – einen Ort 
wie  Bethanien,  an  dem wir  spüren, 
dass Gott in unserer Mitte ist; einen 
Platz hat,  an dem wir uns neu aus-
richten  können  und  im  Miteinander 
der Gemeinschaft des Glaubens be-
stärkt  werden.  Ja,  es  ist  wichtig, 
Rückzugsorte  zu  haben,  von  denen 
aus wir wieder neu aufbrechen kön-
nen, um apostolisch tätig zu sein und 
in unsere Gesellschaft hinein zu wir-
ken. 

Unser Heiliger Vater hat dies bei sei-
nem Besuch im vergangenen Jahr in 
unserer  Erzdiözese bekräftigt.  Seine 
Abschiedsworte, die er auf dem Flug-
hafen  in  Lahr  sprach,  bevor  er  die 
Heimreise nach Rom antrat, machen 
dies deutlich. „Ich möchte die Kirche 
in  Deutschland  ermutigen,  mit  Kraft  
und  Zuversicht  den  Weg des  Glau-
bens weiter zu gehen, der Menschen  
dazu führt, zu den Wurzeln, zum we-
sentlichen  Kern  der  Frohbotschaft  
Christi zurückzukehren.
Es  wird  kleine  Gemeinschaften  von  
Glaubenden geben – und es gibt sie  
schon –, die in die pluralistische Ge-
sellschaft mit ihrer Begeisterung hin-
einstrahlen und andere neugierig ma-
chen, nach dem Licht zu suchen, das  
Leben  in  Fülle  schenkt.  ‚Es  gibt  
nichts  Schöneres,  als  Christus  zu  
kennen und den anderen die Freund-
schaft mit ihm zu schenken‘ “

(Predigt zur Amtseinführung 24.4.2005)

Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer 
könnte  besser  dafür  stehen als  Be-
thanien? Biblisch gesehen, ist es der 
Ort,  an dem Jesus selbst  durch die 
beiden Schwestern Maria und Martha 
Freundschaft  erfahren  hat.  Hier  will 
unsere Freundschaft mit ihm neu le-
bendig  werden  –  einerseits  in  der 
Kontemplation,  im  Gebet,  ganz  mit 
ihm  verbunden  zu  sein;  dann  aber 
auch wieder, aktiv aufzubrechen, hin-
auszugehen und das Licht des Glau-
bens auszustrahlen.  P.  Josef  Kente-
nich, der Gründer der Schönstattbe-
wegung und unser geistlicher  Vater, 
hat die Bedeutung eines solchen Or-
tes,  den  Wert  eines  Heiligtums,  bei 
der  Grundsteinlegung  für  das  erste 
Filialheiligtum auf  deutschem Boden 
(in Maria Rast) formuliert:
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„Warum glauben wir so stark an die  
Bedeutung  des  kleinen  Heiligtums? 
[…] Weshalb ist  […] das Filialheilig-
tum von so großer Bedeutung?“ Zwei 
Antworten  gibt  er  selbst  auf  diese 
Frage. Zunächst ist für ihn die Verbin-
dung entscheidend,  die  damit  direkt 
zum Ursprungsort Schönstatt besteht 
und zu dem Segen führt, der von der 
Gnadenkapelle dort ausgeht. Und er 
fragt weiter: Warum ist diese Verbin-
dung so wertvoll? Nach seinem Auf-
enthalt in Südamerika sagt P. Kente-
nich:
„Wenn man vom Ausland aus Euro-
pa, besonders Deutschland, auf sich  
wirken lässt, muss man sagen, es ist  
ein  luftleerer  Raum  in  Deutschland  
entstanden.  Das  Fundament,  auf  
dem die  deutsche  Kultur  einmal  er-
richtet  war,  ist  brüchig  geworden.  
Und dieses Fundament ist und heißt  
Jesus Christus.“
Es  ist  beeindruckend,  wie  prophe-
tisch P. Kentenich bereits vor über 60 
Jahren die Situation kommen sah, in 
der  wir  uns heute befinden.  An uns 
liegt es, diesen luftleeren Raum neu 
mit Christus zu füllen. Eine gleicher-
maßen  herausfordernde  wie  an-
spruchsvolle  Aufgabe!  Wie  können 
wir dies bewältigen? Ein Blick in das 
Evangelium, das wir eben gehört ha-
ben, hilft uns. Maria ist es, die ihren 
Sohn  Jesus  Christus  zu  Elisabeth 
trägt.  An ihr dürfen wir  uns orientie-
ren, wenn wir heute Christus in unse-
re  Welt  tragen  wollen.  Sie  ist  der 
Weg, den der Sohn Gottes wählt, um 
in  diese  Welt  einzutreten.  Sie  will 
auch für uns der  Weg sein,  wie  wir 
ihn zu den Menschen unserer  Tage 
bringen. Im Heiligtum ist uns ein Ort 
gegeben, von dem aus wir dies ange-
hen können.

Ja, es tut gut, in Maria eine Begleite-
rin zu kennen, die mit  uns aufbricht 
und uns Mut  macht,  Christus in  die 
Welt zu tragen. Es ist eine Chance, 
im Heiligtum einen Ort zu haben, an 
dem wir Bestärkung erfahren und die 
„kleine Gemeinschaft“ des Glaubens 
erleben  können,  die  uns  trägt  und 
Beheimatung gibt.  Hier erfahren wir: 
Es ist  wertvoll,  miteinander im Netz 
des  Liebesbündnisses  verknüpft  zu 
sein,  das  im  Heiligtum  zusammen 
läuft  und so viele  Menschen mitein-
ander verbindet.
Allzu viele haben heute das Gefühl, 
an dem Ort, an dem sie stehen, auf 
sich allein gestellt zu sein. Im Liebes-
bündnis dürfen wir uns getragen wis-
sen im Netz so vieler, die ihre Fäden 
hier  im Heiligtum zusammen binden 
und  wo  wir  uns  gegenseitig  tragen 
und stärken.
Es wird in Zukunft noch mehr darauf 
ankommen, dass wir  uns vernetzen, 
um  uns  in  der  Gemeinschaft  des 
Glaubens gegenseitig zu tragen. Ge-
nauso  wird  es  entscheidend  darauf 
ankommen, das, was uns hier in Be-
thanien geschenkt wird, nicht für uns 
selbst  zu  behalten,  sondern  es  hin-
auszutragen in unsere Stadt, in unse-
re Region.
Unser Gründer sagte, als er das so-
genannte „verborgene Heiligtum“ hier 
im Haus der Frauen von Schönstatt 
besuchte, das von außen nicht gese-
hen werden konnte:
'Karlsruhe braucht ein Stadtheiligtum'
ein  „offenes  Heiligtum“  das  in  die 
Stadt hinaus strahlt und wirkt. Er woll-
te, dass von diesem Ort Impulse ge-
setzt werden, die weit  mehr als das 
kirchliche Leben in unserer Stadt be-
leben.
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Ich frage mich manchmal: Haben wir 
die  Dynamik,  die  uns  im  Heiligtum 
gegeben  ist,  schon  genug  erkannt? 
Tun wir  genug,  um die  Antwort,  die 
wir  hier  auf  die  drängenden Fragen 
unserer Zeit finden, offensiv nach au-
ßen zu tragen?
Ich lade Sie ein:
Seien Sie erfinderisch, wenn es heu-
te  darum  geht,  dieses  Heiligtum  in 
die Stadt wirken zu lassen.
Vielen in unserer Stadt ist das Heilig-
tum immer noch „verborgen“, weil sie 
schlicht  noch  nie  davon  gehört  ha-
ben. Es kommt auf einen jeden und 
eine jede von uns an, dass wir die Er-
fahrung, im Heiligtum zu Gott zu fin-
den, nicht für uns behalten, sondern 
andere einladen, hierher zu kommen 
und  Stärkung im Glauben und Hilfe 
für das Leben zu erfahren.
Ich  bin  dankbar  für  die  zahlreichen 
Bemühungen,  neue  Ideen  voran  zu 
bringen,  um  anderen  diese  Quelle 
des Lebens zu erschließen.
Ich ermuntere Sie zugleich:
Seien Sie erfinderisch, um hier neue 
Wege  zu  gehen,  um  Menschen  zu 
Maria und damit  zu ihrem Sohn Je-
sus Christus zu führen.
Liebe  Schwestern,  liebe  Brüder,  wir 
feiern heute 40 Jahre Heiligtum und 
denken  zugleich  daran,  dass  die 
Sendung  des  Heiligtums  vor  nun-
mehr  30  Jahren  die  Formulierung 
fand: „Heiligtum der Vaterliebe“. „Blei-
bet in meiner Liebe“ steht ja von Be-
ginn an auf dem Grundstein unseres 
Heiligtums. Es ist  in erster Linie die 
Liebe zum Vatergott, der für uns sorgt 
und für uns da ist;  der uns in seine 
Arme nimmt,  bei  dem wir  geborgen 
sind.  Gerade  weil  wir  diese  Liebe 

Gottes erfahren, ist es unser Auftrag, 
sie  weiter  zu  schenken  und  zu 
erwidern. 
In der vergan-
genen Woche 
hat  dies  eine 
statistische 
Zahl  nach-
drücklich  vor 
Augen  ge-
führt. Die Zahl 
der  Geburten 
ist in unserem 
Land  auf  den 
tiefsten Stand seit  Beginn der  deut-
schen Geburtenstatistik gesunken. Im 
Jahr 2011 haben nicht einmal halb so 
viele  Kinder  das  Licht  der  Welt  er-
blickt  als  1964.  Jetzt  wird  viel  nach 
den Ursachen dafür gesucht; vor al-
lem werden immer noch mehr Gelder 
und  Krippenplätze  für  Kinder  gefor-
dert.  Doch,  so  frage  ich  mich,  wird 
dabei nicht das Entscheidende über-
sehen? Dass es zuerst auf die Liebe 
ankommt, die wir durch ein Kind er-
fahren  und  die  wir  unseren  Kindern 
schenken? Dass dies mehr aufwiegt, 
als alle Belastungen und Einschrän-
kungen, die mit der Geburt und Erzie-
hung eines  Kindes  auch  verbunden 
sind?
Liebe, das wissen wir,  ist  nicht  zum 
Nulltarif zu haben. Sie ist anspruchs-
voll,  weil  sie  unsere  ganze  Person 
fordert. Wo wir uns aber verschenken 
und andere lieben, da sind wir selbst 
es, die dadurch reicher werden. Kein 
Geld der Welt kann das wettmachen, 
was  strahlende  Kinderaugen  bewir-
ken. Wir wissen: da, wo wir uns ein-
setzen  und  selbst  einbringen,  kann 
Großes entstehen. Diese Kultur des 
Lebens und der Liebe zu fördern, ist 
unsere Aufgabe als Christen.
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Deshalb freue ich mich über das Mit-
einander  der  Gemeinschaften,  die 
sich  dafür  einsetzen,  dass  Europa 
von diesem Antlitz der Liebe und des 
Lebens  geprägt  wird;  dass  sie  sich 
einbringen,  um  unseren  Kontinent 
neu  für  die  Botschaft  des  Evangeli-
ums aufzuschließen. Das ist die Her-
ausforderung, vor der wir stehen, auf 
die  uns  Papst  Benedikt  mit  seinem 
Aufruf  zur  Neuevangelisierung  auf-
merksam macht.
So wie Maria mit dem Kind in ihrem 
Leib aufgebrochen ist und damit Je-
sus, noch bevor sie ihn geboren hat, 
zu Elisabeth getragen hat, so sind wir 
eingeladen, aufzubrechen und Chris-
tus zu den Menschen zu bringen, die 
mit  uns  leben,  arbeiten  und  feiern. 
Denn wir wissen: die Begegnung mit 
Christus ist es, die unser Leben ver-
ändert  und   bereichert,  die  uns  mit 
einer  Freude  erfüllt,  die  über  das 
oberflächliche  Fröhlich-sein  hinaus 
geht  und  auch  durch  Leid  und  Not 
durchtragen kann, weil Jesus in

 seinem Tod und seiner Auferstehung 
alles Leid umfangen und besiegt hat.
Liebe  Schwestern,  liebe  Brüder,  40 
Jahre  Heiligtum  in  Karlsruhe  sind 
Grund genug, zu danken. Noch Ent-
scheidender ist der Blick nach vorne, 
der uns ermuntert, die Einladung die-
ses  Ortes  neu  aufzugreifen  und  für 
unsere Zeit fruchtbar zu machen. Wir 
dürfen wie  die  Gottesmutter  und an 
ihrer  Hand  Jesus  Christus  zu  den 
Menschen tragen, weil wir selbst von 
seiner Liebe ergriffen sind. Mit Maria 
können wir dann einstimmen in ihren 
Lobgesang;  „Meine  Seele  preist  die 
Größe des Herrn, und mein Geist ju-
belt  über  Gott  meinen  Retter.“  (Lk 
1,46f) Wo wir in dieses Loblied ein-
stimmen, wird deutlich, dass das Hei-
ligtum unsere Mitte ist, aus dem wir 
Kraft  schöpfen  und  für  unsere  Her-
ausforderungen gestärkt werden. Da-
für sind wir dankbar, das ist uns Auf-
trag  für  die  kommende  Zeit:  Damit 
unser  Heiligtum  ausstrahlt  hinein  in 
die Stadt Karlsruhe und in die ganze

 Region! 

Von den Dörfern und aus Städten...
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Letzte Instruktionen an die Helfer

Konzelebranten  

Während des Gottesdienstes  
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Während der Predigt

Beim Einzug          

Gottesdienste im Heiligtum:

Hl. Messe:      jeden Mittwoch 18:30

Eucharistische Anbetung:
 sonntags   15:00 – 17:00 Uhr
 mittwochs 15:00 – 18:00 Uhr

Bündnisfeier 
am 18. des Monats 18:00 Uhr

Impressum:
Rundbrief des Schönstatt-Zentrums Bethanien
Im Eisenhafengrund 7, 76227  Karlsruhe
Auflage: 150 Stück
Internet: http://www.bethanien-karlsruhe.de
Spendenkonto:

Institut Unserer Lieben Frau
Bank: Sparkasse Karlsruhe
BLZ: 66050101
Knr: 108126673

Kontakt:
Maria Fischer 0721/5979341

fischer@bethanien-karlsruhe.de
ML + G. Gerber 0721/5600926

gerber@bethanien-karlsruhe.de
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NEU IN BETHANIEN 

ABENDLOB

jeden 28. des Monats 
um 20.00 Uhr 
im Heiligtum 

Wer sich angesprochen fühlt ist herzlich willkommen !

Ansprechpartner:
Sylvia Ganz Email: ganz@bethanien-karlsruhe.de Tel: 0721 / 4766347
Marie-Luise Gerber Email: gerber@bethanien-karlsruhe.de Tel: 0721 / 5600926

mailto:familie@ganz-online.de

