
 
 
 
 

Würzburg, 26.10.2013 
 
 
 
Liebe Freunde in Marienkron, 
 

anlässlich des Festgottesdienstes für die 45 Jahre unserer Gemeinschaft Sant´Egidio 
senden wir euch von Seiten der deutschen Gemeinschaft viele herzliche Grüße aus 
Würzburg! 
 

Es ist passend, dass der Geburtstag der Gemeinschaft Sant´Egidio mit einem 
Gottesdienst gefeiert wird. Im Gottesdienst – wie auch im Gebet – stellen wir den 
Herrn in den Mittelpunkt, kommen mit Dankbarkeit und einem hörenden Herz zu 
ihm. Dies wollen wir zu diesem Moment aus ganzem Herzen tun, denn die Feier der 
45 Jahre des Bestehens der Gemeinschaft Sant´Egidio ist ein Anlass, in erster Linie 
dem Herrn zu danken, dass er unsere Gemeinschaft in diesen Jahren so weit geführt 
hat, dass er uns auch durch Freundschaften wie eure langjährige tiefe Freundschaft 
in Marienkron gestützt hat. 
 

Liebe Sr. Mirjam, liebe Freunde von Sant’Egidio, wir danken Euch von Herzen für 
Eure treue Verbundenheit und eure Freundschaft, die uns sehr viel bedeutet. 
Sant’Egidio wäre ohne diese Freundschaften nicht das, was es heute ist. Die Sorge 
um die Armen dieser Welt, der Einsatz für den Frieden in vielen Ländern, die 
Verkündigung des Evangeliums vor allem an die junge Generation und die Arbeit 
für die Einheit der Kirche nähren sich von den vielfältigen Freundschaften in allen 
Teilen der Welt. So danken wir Dir, Sr. Mirjam, Deinen Mitschwestern, den 
Freunden aus Österreich und allen hier Versammelten für Eure konkrete 
Unterstützung unserer Aufgaben und vor allem für Eurer Gebet, das unserem Dienst 
die Kraft gibt. Wir wünschen uns, dass unsere gemeinsame Sorge um die Armen 
und Notleidenden in der Welt sowie diese Freundschaft, die keine Grenzen kennt, 
noch viele Früchte bringen wird. 
 

In tiefer Verbundenheit und mit freundschaftlichen Grüßen aus Würzburg, 
 

Ursula Kalb 
 
 
 
 

Gemeinschaft Sant’Egidio 
 

Rom: Piazza Sant' Egidio, 3a; I-00153 – Rom; Tel. +39.06.899.22.34; Fax +39.06.580.01.97; 
info@santegidio.org; www.santegidio.org

Würzburg: Schönthalstr. 6; D-97070 Würzburg; Tel. +49931322940; Fax +499313229439 
info@santegidio.de; www.santegidio.de

Österreich: santegidio@gmx.at, 0664-8671670 
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