
Advent / Weihnachten 2021 
 

Liebe Wohltäter, Freunde und Verwandte! 
 

 
„Als Josef erwachte, tat er, 

was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte.“ 
(Mt 1,24) 

 

Nach der Jungfrau Maria ist der hl. Josef der Erste, der 
das Geheimnis der Menschwerdung gläubig annahm und 
sich mit seiner ganzen Existenz in den Dienst des ersehn-
ten Messias stellte. Anlässlich des 150. Jahrestages seiner 
Erhebung zum Schutzpatron der Kirche hat Papst Franzis-
kus am 08.12.2020 ein Jubiläumsjahr zu dessen Ehre aus-
gerufen. Damit wollte er „die Liebe zu diesem großen Hei-
ligen fördern und einen Anstoß geben, ihn um seine Für-
sprache anzurufen.“ (Patris Corde). 

 Papst 
Franzis-
kus gibt 
selbst 
folgen-
des 
Zeugnis: 
„Ich 
möchte 
euch et-
was sehr Persönliches mitteilen. Ich liebe den hl. Josef 
sehr, weil er ein starker und gleichzeitig auch ein stiller 
Mann ist. Auf meinem Tisch habe ich ein Bild von ihm wo 
er schläft, und während er schläft, kümmert er sich um die 
Kirche! Ja! Er kann das und wir wissen es. Und wenn ich 
ein Problem oder Schwierigkeiten habe, schreibe ich es 
auf einen kleinen Zettel und lege es dann unter den heili-
gen Josef, sodass er davon träumt! Das heißt: bete für die-
ses Problem!“ Auch wir verehren und lieben den heiligen 
Josef sehr, und so legen wir alle Ihre Sorgen und Nöte wie 
unsere eigenen unter den Kopf des heiligen Josef, in dem 
unerschütterlichen Vertrauen, dass er sich ihrer annimmt. 

 
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, und so möch-

ten wir Ihnen wie gewohnt einen kleinen Einblick in unser 
Leben schenken. 

Am 2. Februar feierte Sr. M. Beata 
in großer Dankbarkeit ihr silber-
nes Professjubiläum. Msgr. 
Amendt zelebrierte den feierli-
chen Gottesdienst. Es war ein 
rundum schönes Fest, an dem 
die Freude unserer Jubilarin le-
bendig zum Ausdruck kam.  

Auf dem Ausbildungsweg ei-
ner Karmelitin ist das Postulat 
die zweite Phase der Ausbil-
dung und Eingliederung in eine 
kontemplative Ordensgemeinschaft. 
Melanie, die letztes Jahr bei uns eingetreten war, hat in 
dieser Zeit erkannt, dass Gott für sie einen anderen Weg 
vorgesehen hat. So entschloss sie sich im März, unsere 
Gemeinschaft wieder zu verlassen. Es ist ein Geschenk des 
Himmels, dass sie sehr schnell eine neue Wohnung und 
Arbeit gefunden hat und so wieder gut Fuß fassen konnte. 

Vom 7.-14. März begleitete P. Schuhmann SJ auch die-
ses Jahr wieder unsere Konventsexerzitien. Seine ein-
drücklichen Vorträge zum Thema „Mein Leben mit und in 
Christus gestalten“ haben uns sehr bereichert. 

Kurz darauf erfuhren wir, dass am 
13. März Prälat Walter Hohmann 
zum Herrn heimgegangen war. 

Von 1974 – 2004 war er als Rek-
tor des Exerzitienhauses ein 
überaus liebenswürdiger Nach-
bar unter dem „gemeinsamen 
Dach Himmelspforten“, wie er so 
oft die enge Verbundenheit zu 

uns auszudrücken pflegte. Gott 
möge Seinem eifrigen Diener, der so 

viel Güte ausstrahlte, alle Liebe 
und allen Einsatz für sein Reich 

vergelten und ihn aufnehmen in seine ewige Herrlichkeit. 
Seit Beginn der Fastenzeit 

haben wir an der Klosterpforte 
Eier von unseren fleißigen 
und glücklichen Hühnern ver-
kauft – bunt und unsortiert. 
Neben den ganz kleinen Eiern 
von jungen Hühnern fanden sich andere, die so groß wa-
ren, dass die Schachtel sich kaum schließen ließ.  

Es war für uns eine große Freude, dass die Ostergottes-
dienste dieses Jahr wieder öffentlich gefeiert werden 
durften. So konnten wir zusammen mit zahlreichen Kir-
chenbesuchern in den Osterjubel einstimmen. 

Im Mai fand eine Begehung des Hauses durch einen 
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Sachverständigen für Brandschutz 
statt, der die Maßnahmen er-
mitteln sollte, die in den nächs-
ten Jahren umzusetzen sind. 
Auch bei einer Beschränkung 
auf das 
Nötig-
ste 
und 
mit 

mög-
lichst 

viel Ei-
genbeteili-

gung stellt uns das vor enorme 
finanzielle Herausforderungen, 
sodass wir für jede Unterstüt-
zung dankbar sind.  

Im Juni haben wir dann ange-
fan-
gen, den ehemaligen Klausur-
trakt der Pfortenschwestern 
geringfügig zu renovieren, 
um dort für einen neuen 
Helfer unserer Gemein-
schaft, Herrn Janusz La-
schütza, eine Wohnmög-
lichkeit zu schaffen. Seine 
ruhige und freundliche Art 

kommt dem Geist unseres 
Hauses sehr entgegen. Wir 

hoffen, dass er sich bei uns 
bald heimisch fühlt. 

 In den letzten Jahren haben 
zwei unserer Schwestern junge Priesteramtskandidaten 
im Gebet begleitet. Am 13. und 21. Juli freuten wir uns, 
von diesen Neupriestern den Primizsegen zu empfangen: 
P. Franziskus Wöhrle OCist. von Stift Heiligenkreuz und Ka-
plan Matthias Strätz aus Zeil (Bistum Regensburg). 

Angezogen von der karmelitanischen 
Spiritualität lebt seit Beginn des Jah-
res Sr. Jana-Maria von den Ri-
taschwestern bei uns. Am 16. Juli 
feierten wir voll Freude ihre Um-
kleidung und den Noviziatsbeginn. 
Nun heißt sie Sr. M. Teresa vom 
Barmherzigen Jesus. Die Fest-
messe hielt Herr Domvikar Paul 

Weismantel, der uns 
mit einer eindrückli-
chen Predigt be-
schenkte. Wir wün-
schen Sr. Teresa viel 
Freude an Ihrer Beru-
fung, viel Kraft und 
Ausdauer für Ihren 
weiteren Weg im Kar-
mel und ein immer tie-
feres Hineinwachsen in 
unsere Spiritualität und 
unsere Gemeinschaft. 

Vom 26.-30.  Juli 

fand in Münsterschwarzach die Föderationsversammlung 
der deutschen Karmelitinnenklöster statt, an der auch Sr. 
Johanna und Sr. Beata teilgenommen haben. Sie kehrten 
mit vielen neuen Einblicken und Anregungen zurück. Die 
Situation der Klöster wird personell zunehmend schwieri-
ger und wirtschaftlich und rechtlich immer komplizierter, 
so dass ein Austausch untereinander und die Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Konventen immer wichti-
ger werden. An einem Tag kam P. Rafal Wilkowski OCD – 
Sekretär für die Schwestern der Generalleitung in Rom – 
dazu und hielt einen Vortrag über das päpstliche Schrei-
ben Cor orans. Am Abend fuhr er mit uns nach Würzburg 
und besuchte unsere Gemeinschaft. Trotz der Sprachbar-
riere kam es zu einem offenen und herzlichen Austausch, 
der für alle eine Bereicherung war. 

Ende Juli kehrte Sr. Clara-Maria nach ca. 1 ½ Jahren in 
ihren Heimatkarmel Rödelmaier zurück. Wir sind dankbar, 
dass sie sich während der Zeit Ihres Aufenthalts bei uns so 
tatkräftig eingesetzt hat, und wünschen ihr viel Kraft und 
Mut und einen segensreichen Neustart zuhause. 

„Heiligkeit – ist das bei Euch ein Thema?“, so begann 
am 3. August unser Mitbruder P. Łukasz Steinert-Strzyż, 
der zum Konvent der Würzburger Karmeliten zählt, wäh-
rend des Semesters aber in Rom am Teresianum lehrt, 
seine Predigt bei einem Besuch. Wie Sie sich vorstellen 
können, werden auch wir von so manchen Sorgen und 
Nöten im Alltag nicht verschont. So tut es mitunter gut, 
wieder an das Wesentliche im kontemplativen Leben er-
innert zu werden: unser Leben ganz in den Dienst Gottes 
und der Mitmenschen zu stellen und in allem Ihn zu su-
chen, unser Leben ganz auf Ihn auszurichten. 

Das führte uns auch P. Sebastian von den „Missionaren 
Dienern der Armen der Dritten Welt“ vor Augen. Mit ei-
nem Dia-Vortrag wies er uns am 9. August auf die Schwie-
rigkeiten der Menschen in den Missionsgebieten hin. Es 
war beeindruckend zu erfahren, wie diese Missionare ihr 
ganzes Leben dem Dienst an 
den Armen widmen. Er be-
stärkte auch uns, nicht nach-
zulassen in unserem Fürbitt-
Gebet und unserem Bemühen 
um ein gottgeweihtes Leben, 
das Früchte bringt für Kirche 
und Welt. 

Eine Schwester, die schon 
viele Jahre diesen „Gebets-
dienst“ versieht, ist unsere Sr. 
M. Lucia. Am 24. August konnte 



sie auf 85 Lebensjahre zurück-
blicken. Trotz ihrer Rücken-

krümmung ist sie noch 
sehr rüstig, hilft in der Kü-
che und ist täglich da-
rauf bedacht, unsere 
Lourdesgrotte im Gar-
ten mit Kerzen und 
Blumen zu schmü-
cken. 

Es ist immer wieder 
schön, auch einmal 
eine Schwester aus ei-
nem anderen Karmel 

kennenzulernen. 
Ende August besuchte 

uns für eine Woche Sr. 

Fran-
ziska, eine junge Schwester aus 
dem Karmel in Hannover, um et-
was Einblick in die hohe Kunst 
des Habit-Nähens zu bekom-
men. Die Abend-Rekreationen 
nutzten wir, um uns über den All-
tag in den beiden Konventen aus-
zutauschen und so auch manche hilf-
reiche Anregung zu erhalten.           Foto: Karmel Hannover 

Unser   Pfarrhaus bleibt ein Sorgenkind. Nachdem im 
Jahr 2013 unser früherer Hausgeistlicher StD Heilmann 
verstorben war, und im Jahr 2019 auch seine Schwester 
das Pfarrhaus verlassen hatte, sanierten wir unter großem 

finanziellen Aufwand das Obergeschoss und das Dachge-
schoss. Doch nach Fertigstellung der Renovierung und 

Einweihung der 
neuen Wohnungen 
durch Msgr. Türk am 
26.07.20 dauerte es 
noch ein volles Jahr, 
bis wir passende Mie-
ter für diese zum Klos-
terareal gehörenden 
Wohnungen gefun-
den hatten. 

Groß war darum 
unsere Freude, als am 

15.09.21 drei Ordens-
schwestern aus Nigeria, Mit-

glieder der Gemeinschaft „Holy Family Sisters of the 
Needy“ (Schwestern der Heiligen Familie der Bedürfti-
gen), die Räume im Dachgeschoss bezogen. Sie machen 

hier in Würzburg eine 
Ausbildung in Kran-
ken-und Altenpflege, 
um danach in einem 
der Würzburger Se-
niorenheime tätig 
zu werden. Mit ih-
rem beeindru-
ckenden Gesang 
und ihren rhyth-
mischen Trom-
melklängen, mit 
denen sie seitdem 
unsere Sonntags-
gottesdienste be-
reichern, begeis-
tern sie uns stets 
aufs Neue. Die 
Jüngste, Sr. Mary Je-
rome (li.), erneuerte 
am 15.08.21 in unserer 
Kirche ihre zeitliche Pro-
fess. 

 

 
Nun befinden sich also gleich drei Ordensgemeinschaf-

ten auf dem Gelände von Himmelspforten: die Ri-
taschwestern im Exerzitienhaus, die Holy Family Sisters im 
Pfarrhaus und wir Karmelitinnen im Klostergebäude. So 
hoffen wir, dass durch unser gemeinsames Gebet und un-
ser gemeinsames Sein und Wirken für Gott und die Mit-
menschen dieses Areal tatsächlich zu einer Pforte des 

Himmels wird. 
Am 1. Oktober bezogen dann 

Prof. Dr. Karmann, Nachfolger 
von Herrn Prof. Dünzel auf dem 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte 
des Altertums und Patristik, und 
seine Frau Kerstin die Wohnung 
im Obergeschoss. Doch plötzlich 
und völlig unerwartet wurde 
Herr Prof. Karmann (48 J.) am 
Morgen des 15. November aus 
dem Leben gerissen. Unser tie-
fes Mitgefühl und unsere An-
teilnahme gelten seiner Frau 

und seinen Verwandten. Sie schließen wir in dieser Zeit 
des Abschieds und der Trauer ganz besonders in unser 
Gebet ein. Dieses tragische Ereignis hat uns schmerzlich 
vor Augen gestellt, dass wir hier auf Erden nur Gäste und 
Pilger sind, um unsere wahre Heimat im Himmel zu su-
chen und zu finden. 

Nun sind wir wieder auf der Suche nach geeigneten 
Mietern, die an der Gebets- und Lebensgemeinschaft von 
Himmelspforten teilnehmen möchten. 

Panoramafoto 

Foto: Universität Innsbruck 



Falls Sie in Zukunft keinen Rundbrief mehr erhalten möchten, 
bitten wir um kurze Rückmeldung per Brief, Mail oder Telefon.
Vielen Dank! 
Karmelitinnenkloster Himmelspforten 
Mainaustr. 40, 97082 Würzburg 
Email: karmelitinnenkloster@bistum-wuerzburg.de 

Webseite: www.karmelitinnen-wuerzburg.de 
Ligabank Würzburg: 
IBAN: DE90 7509 0300 0003 0173 38 BIC: GENODEF1M05 
Da es schon öfter vorgekommen ist, dass Briefe an uns geöffnet 
und Geld entwendet wurde, bitten wir Sie nach Möglichkeit um 
Banküberweisung, wenn Sie uns eine Spende zukommen las-
sen möchten. Ein herzliches Vergelt’s Gott im Voraus! 

Da wir aus Brandschutzgründen unseren Speicher und 
zum Teil auch die Flure leeren müssen, veranstalteten wir 
Ende September einen Flohmarkt. Es ist doch erstaunlich, 
was sich im Lauf der Jahre so alles ansammelt. Bei schö-
nem Wetter kamen viele Besucher, so dass er ein voller 
Erfolg wurde. Daher planen wir, im Frühjahr diese Aktion 
zu wiederholen. Der Erlös soll der Finanzierung der not-
wendigen Brandschutzmaßnahmen dienen. 

In dieser Zeit erhielten wir von der benachbarten Chris-
tophorus-Schule eine Anfrage, ob uns eine Abschluss-
klasse im Rahmen des „Projekts Nachbarschaftshilfe“ ab 
und zu bei Garten- oder Räumarbeiten unterstützen 
könnte. Wie vom Himmel geschickt! Wer will da noch sa-
gen, es gäbe keine Vorsehung! Da wir gerade auf der Su-
che nach ehrenamtlichen Helfern waren, haben wir gerne 
zugesagt. Es ist jedes Mal eine Freude zu sehen, wie die 
Schüler uns voller Eifer helfen. So entstand eine super Zu-
sammenarbeit! 

In einem so alten Haus wie dem unseren ist ständig et-
was zu reparieren. So kam es bei unserer alten Telefonan-
lage – wie Sie vielleicht selbst erlebt haben – seit über ei-
nem Jahr immer häufiger zu technischen Problemen. 
Mitte Oktober wurde endlich eine neue installiert, nach-
dem wir wegen der bundesweiten „Materialpause“ mo-
natelang auf Bauteile hatten warten müssen. So hoffen 
wir, dass die Telefongespräche in Zukunft etwas ent-
spannter verlaufen, und es zu keinen Störungen mehr 
kommt.  

Am 12.  November erhielten wir durch das Amt für 
Denkmalschutz die Nachricht, dass wir nun doch die Er-
laubnis erhalten würden, eine Photovoltaikanlage auf un-

serem Dach zu installieren. 
Zudem dürfen wir bei der Erneue-

rung unseres defekten Tores den Tor-
bogen um einen Stein erhöhen, damit 
künftig auch etwas größere Fahrzeuge 
die kleine Einfahrt passieren können. 
Voller Freude dankten wir dem hl. Jo-
sef, den wir auch in dieser Sache um 
seine Fürsprache angerufen hatten. Er 
hatte in dem ihm geweihten Jubilä-
umsjahr bei uns tatsächlich reichlich 
viel zu tun, und er hat uns nicht ent-
täuscht! So bestürmen wir ihn weiter 
voll Vertrauen in allen unseren Anlie-
gen und ebenso in Ihren Sorgen und 
Nöten. 

Zum Schluss ein großer Wermutstropfen: am 1. Januar 
verlässt uns „unser Kaplan“ Tomasz Wołoszynowski. Seit 
Juli 2018 wohnte er hier und war oft als „Nothelfer“ bei 
uns im Einsatz. Immer wenn an einem der Werktage ein 
Zelebrant verhindert war, ist er gerne – mitunter von jetzt 
auf gleich – eingesprungen, um mit uns die hl. Messe zu 
feiern. Nun wird er eine polnische Pfarrei in Karlsruhe 

übernehmen. Wir wünschen ihm weiterhin ein segensrei-
ches Wirken im Weinberg des Herrn. 

Wir danken Ihnen allen, liebe Wohltäter, Freunde und 
Helfer für alles Gute, das wir von Ihnen erhalten haben, 
für alle materielle oder finanzielle Hilfe, Ihr unterstützen-
des Gebet und Ihre Freundschaft.  Auch den Priestern, die 
mit uns geistlich auf dem Weg sind und uns die Sakra-
mente spenden, sei ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ 
gesagt. Möge unser Herr Ihnen allen Ihren selbstlosen Ein-
satz lohnen. An der Krippe empfehlen wir dem neugebo-
renen Gottessohn, der Jungfrau Maria und dem hl. Josef 
alle Ihre Anliegen, die ausgesprochenen und die unausge-
sprochenen. Und natürlich hoffen wir, dass Sie alle gesund 
durch das neue Jahr 2022 kommen. Gottes Schutz und Se-
gen begleite Sie an allen Tagen des kommenden Jahres. 
Es grüßen Sie ganz herzlich, 
Ihre dankbaren Karmelitinnen von Himmelspforten 
 

 
 


