
Einladung zum Gemeinschaftstag  

der Schönstatt-Familienbewegung Erzdiözese München und Freising 

Sonntag, 26. März 2023  

und Verabschiedung von Pater Stefan Strecker  

 

 

 

 
Liebe Familien, 
 
wir laden Sie zu einem Gemeinschaftstag ein, der etwas aus dem bisherigen Rahmen fällt. 
Der Grund dafür ist Vielen schon bekannt: Unser lieber Pater Stefan hat eine neue Aufgabe 
übernommen. Er ist ab 1. März für die Familienarbeit im Erzbistum Freiburg zuständig. Das 
bedeutet für uns Abschied nehmen! 
 
Sein neuer Wohnsitz ist das Schönstattzentrum Oberkirch, und deshalb kann er die 
Familienarbeit in München und Augsburg nicht mehr weiterführen. So sehr wir über diese 
Entwicklung mit Wehmut erfüllt sind, so dankbar sind wir auch für sein überaus fruchtbares 
Wirken bei uns. Diesen Dank wollen wir beim Gemeinschaftstag zum Ausdruck bringen. 
 
Der Diözesanfamilienrat hat deshalb alle, die sich mit Pater Stefan verbunden fühlen 
eingeladen, am Nachmittag unseres Gemeinschaftstages zu kommen und mit ihm die Hl. 
Messe zu feiern. Bei Kaffee und Kuchen ist dann Gelegenheit, ihm zu danken und sich 
persönlich zu verabschieden.    
 
Wir freuen uns, dass sich Pater Stefan die Zeit nimmt, den Vormittag mit uns zu gestalten.  
 
Um uns herum gibt es vieles, was uns besorgt, mutlos und verzagt machen könnte. Jesus 
aber spricht Worte der Ermutigung, wenn er sagt, „Sorgt euch nicht ängstlich um morgen,…“ 
Wir wollen uns darüber austauschen, was uns trägt, aufrichtet und Mut macht -  und uns in 
durch alle Krisen hindurch nicht verzagen lässt. 
 



Programm: 
 
 10:30 Uhr Ankommen im Heiligtum 

 10:45 Uhr Begrüßung im Vortragssaal 

   Impuls von Pater Stefan 

 Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt - 

 Gegen die Verzagtheit  

   Austausch  

 12:30 Uhr Mittagessen 

 14:30 Uhr Heilige Messe  

   Kaffee und Kuchen 

   Gelegenheit sich persönlich von Pater Stefan zu verabschieden 

 
 
 
Wir freuen uns sehr über Kuchenspenden.  
 
Anmeldung erbeten bis zum 20.März 2023 

Mail:  theo-martina.kroeper@hotmail.de  oder  

Telefon:  089 / 790 11 30 

   
Es grüßen ganz herzlich 
 
 
Martina und Theo Kröper 


