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Unserem Freund Karlheinz Frühmorgen. 

In Trauer sind wir über die Nachricht vom Tode von 
Msgr. Karlheinz Frühmorgen. 
Seit wir ihn hier am Thüringischen Klosterort Göllingen 
kennenlernten begann eine 
gute und frohe Zusammenarbeit. 
Uns verband mit dem Anliegen der tschechisch-
deutschen Verständigung auch deren 
Erweiterung über die Grenzregionen hinaus: 
Der heilige Gunther von Böhmen und Bayern, und dann 
ebenso wieder entdeckt als 
"unser" Klosterstifter und Heiliger aus Thüringen war 
unser gemeinsamer Anführer 
der vielen gemeinschaftlichen Aktionen, an denen Msgr. Frühmorgen großen Anteil hatte.                
Er hat unser Thüringer Günther-Lied verfasst. 
Höhepunkte waren die St. Gunther-Feiern hier am Thüringer Klosterort für uns, insbesondere 
aber auch der Besuch der Ackermann-Gemeinde zu unserem 1000-jährigen Klosterjubiläum. 

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Amt blieben wir verbunden, bis in die 
persönlichen Familienbande hinein. 

Wir und unsere Kinder zehren von seinem Segen. 
Wir sind dankbar und froh, gute Zeiten mit ihm gegangen zu sein, 
die mehr als nur Gemeinschaft waren und noch immer sind - denn er geht weiter mit uns -, :         
Gemeinschaft auf Gottes Wegen                                                                                                               
und manchmal auch den Wegen des Gunthersteiges. 

Wir denken auch weiter in die Zeiten hinein, die noch vor dem Fall der Mauer durch Deutschland 
waren: An seinen Einsatz schon damals, aufrichtig aber gefährlich, zwischen den Fronten 
von Ost und West zu agieren und zu helfen. 

Sein freundliches Lächeln, immer, sobald er uns begegnete, ist das erste Bild des bleibenden An-
denkens. 
 
Wir beten nun besonders für ihn. 

Danke, Monsignore Frühmorgen! 

R.i.p. 

Günther F. Chmielus 
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