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Aktuelles aus der 
Bewegung

Liebe Schönstätter und Schönstätte-
rinnen, liebe Freunde der Schönstatt 
Bewegung, liebe Interessierte 

Sie halten die zweite Ausgabe von 
Schönstatt INFO in der Hand. Danke 
für die positiven und auch konstruktiv-
kritischen Rückmeldungen auf  die 
erste Ausgabe. Jegliche Art von Rück-
meldung hilft uns als Redaktionsteam, 
dieses junge Projekt gut weiter zu ent-
wickeln.

Mit Freude darf  ich feststellen, dass 
unser Jahresmotto «Mut zur Begeg-
nung» bei vielen Einzelnen, in Grup-
pen und ganzen Gliederungen sehr 
lebendig ist. Verschiedene Treffen wur-
den dazu gehalten. Viele haben sich in-
tensiv damit befasst. Jede noch so kleine 
Begegnung, die etwas bewusster, etwas 
authentischer möglich wurde durch die 
Auseinandersetzung, ist ein wertvoller 
Beitrag zur «Weltgestaltung» von uns 
Christen. So lebt unser «missionari-
sches» Jahr als Vorbereitung auf  das 
Jubiläum 2014 und das «Jahr des Glau-
bens» auf  konkrete Weise.

Ich freue mich, dass wir Ihnen in die-
ser Nummer wieder einiges zur Inspi-
ration zum Jahresmotto weiter geben 
dürfen. Danke für alle Beiträge. Nun 
wünsche ich Ihnen beim Lesen viel 
Bereicherung und im Alltag zahlreiche 
«mutige Begegnungen». 

P. Raffael Rieger (Bewegungsleiter)

Fortsetzung ❯

Das Geheimnis der Begegnung
Der bekannte geistliche Schriftsteller 

Anselm Grün hat kürzlich ein kleines 
Büchlein mit dem Titel «Das Geheimnis 
der Begegnung» herausgegeben. Dies 
scheint mir ein sehr passender Titel zu 
sein, denn obwohl schon sehr viele gelehr-
te Menschen über «Begegnung» gespro-
chen und geschrieben haben, bleibt dies 
letztlich ein Geheimnis, ein Mysterium. 
Warum gelingen manche Beziehungen 
und manche nicht? Wir wissen es letztlich 
nicht, obwohl wir das eine oder andere für 
glückende Beziehungen benennen kön-
nen. P. Grün stellt in seinem Büchlein 24 
Haltungen dar, die gute Voraussetzungen 
sind, dass Begegnungen gelingen.

Er schreibt auch von der bleibenden 
Sehnsucht nach geglückten Beziehungen. 
Also nicht nur von einzelnen Begegnun-
gen, sondern von dauerhaften Beziehun-
gen oder personalen Bindungen, wie P. 
Kentenich vielleicht sagen würde. Auch 
P. Kentenich hat unter diesem Ausdruck 
sehr viel Bedeutsames zum Thema «Be-
gegnung» gesagt. Dem müsste man aber 
in einen eigenen Artikel nachgehen. Die 
Sehnsucht nach geglückten Beziehungen, 
zeigt sich, so Grün, heute, wo so viele Be-
ziehungen in die Brüche zu gehen schei-
nen, vielleicht noch verstärkter als früher. 
Das könne man aus Umfragen bei jungen 
Menschen ersehen.

In der Schweizer Familienliga haben 
wir kürzlich eine Tagung zum Thema 
«Begegnung» gehalten. Wir haben dabei 
neben P. Kentenich, und zum Vergleich 
mit ihm, einen Denker und einen Dichter 
zu Wort kommen lassen. Den Juden Mar-
tin Buber könnte man den «Philosophen 

der Begegnung» nennen. In seiner Schrift 
«Ich und Du» und in vielen anderen 
Schriften hat er sehr Schönes und Tiefes 
über Begegnung gesagt, wenn manches 
vielleicht auch nicht auf  Anhieb verständ-
lich ist.

Ich muss mich hier auf  ein paar Kernzi-
tate beschränken: «Nicht einfach das Wort 
‹Ich› oder das Wort ‹Du› ist das mensch-
liche Grundwort, sondern das Wortpaar 
‹Ich-Du›.» (Buber baut seine Philosophie 
von der Sprache her auf).

«Ich werde Ich am Du.» «Ich werdend 
spreche ich Du.» «Betrachtest Du den 
Einzelnen an sich, dann wirst Du vom 
Menschen gleichsam nur so viel sehen, 
wie wir meist vom Mond sehen, erst der 
Mensch mit dem Menschen ergibt ein 
rundes Bild, gleichsam den Vollmond.» 
«Gott ist das grosse Du für den Men-
schen, der Mensch das kleine Du.» «Wer 
mit den Menschen reden will ohne mit 
Gott zu reden, dessen Wort vollendet sich 
nicht. Wer aber meint, er könne mit Gott 
Beziehung aufnehmen, ohne den Men-
schen zu begegnen, der geht auch in die 
Irre.» Am bekanntesten ist wohl das Wort 
von Martin Buber: «Alles wirkliche Leben 
ist Begegnung»

Neben dem Philosophen beschäftigte 
uns auch der Dichter der Begegnung. Das 
schien uns der Franzose Antoine de Saint-
Exupéry zu sein. Sein Märchen vom 
«Kleinen Prinzen» ist ja weltbekannt. Es 
lohnt sich, den Hauptteil, der von der 
Begegnung des Prinzen mit dem Fuchs 
handelt, auf  das Thema «Begegnung» 
hin durchzulesen. Wir haben da viele für 
die Begegnung wichtige Haltungen gefun-
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den, wie auch Anselm Grün sie in seinem 
Büchlein ausführt: Hier eine Stichwortlis-
te:

 • Bindungsfähigkeit, nicht 
Wurzellosigkeit

 • staunen (über die Grösse 
des Andern), Offenheit

 • vertrauen, vertraut werden

 • sprechen und schweigen

 • Verantwortung

 • (richtiges) Schauen, d.h. sehen: 
Es ist gut, dass es Dich gib!

Dieses letzte Stichwort führte uns zum 
wohl bekanntesten Satz von Saint-Exupé-
ry, der auch etwas Bedeutsames sagt für 
glückende Begegnungen: «Man sieht nur 
mit dem Herzen gut!»

P. René Klaus ist Schönstatt-Pater und arbeitet 
in der Schönstatt Familienbewegung mit.

Schönstätter Kranken-
familie der Schweiz

Auch in dieser Nummer von 
Schönstatt INFO stellt sich 
wieder eine Gliederung der 
Schönstatt Bewegung in der 
Schweiz vor. Dieses Mal ist 
es die Krankenfamilie:

Als Pater Kentenich 1938 in der Schweiz 
weilte, regte er Frau Anna Reichert an, 
Kranke um sich zu sammeln und die-
se in unsere Schönstattwelt einzuführen 
und sie zur Krankenfamilie zusammen 
zu schliessen. Dank dem unermüdlichen 
apostolischen Wirken des ersten «Kran-
kenmüetti» wurden Krankenexerzitien 
und Krankentage an verschiedenen Or-
ten in der Schweiz durchgeführt und vie-
lerorts entstanden Krankengruppen. Ab 
1965 übernahmen die Marienschwestern 
diese Aufgabe.

Der 9. Mai 1967 war der Höhepunkt 
unserer Familien-Geschichte. Anlässlich 
der zweiten Wallfahrt nach Schönstatt 
wurde unserer Krankenfamilie als einzi-
ger Gliederung der Schweiz eine Begeg-
nung mit unserem Gründer nach seiner 
Rückkehr aus Milwaukee geschenkt. Bei 
seiner Ansprache zeigte er uns unsere 
grosse Aufgabe und unsere Sendung auf, 
wie wertvoll wir ihm und der ganzen Kir-
che sind. So sagte er unter anderem: «Der 
Heiland hat die Welt nicht durch Wun-
derwirken erlöst. Er hat Wunder gewirkt, 
hat gepredigt. Aber es ist katholische Auf-
fassung: Die Welt erlöst hat er durch sein 
Leiden.» Und ein anderes Mal sagte er 
sogar: «Die Kranken sind die wertvollsten 

Kinder der Familie…» und «Am meisten 
schaffen diejenigen, die im Hintergrund 
für das Gnadenkapital viel tun, deren 
Hauptberuf  das Leiden ist.»

Das geistige Streben fand seinen Nieder-
schlag im Eropfern des Altares 1972 für 
die Hauskapelle in Quarten, sowie Kelch 
und Patene.

Ein unvergessliches Erlebnis unserer 
Krankenfamilie war die Privat-Audienz 
beim seligen Papst Joh. Paul II. in Castel 
Gandolfo, anlässlich unserer Rom-Pilger-
fahrt am 29.9.1981.

Viele unserer treuen Mitglieder durften 
in die Ewigkeit heimgehen, sodass unsere 
Krankenfamilie kleiner geworden ist. So 
haben wir einige Aktivitäten mit anderen 
Gliederungen zusammengelegt. «Unser 
Quell», die Zeitschrift, die uns miteinan-
der verbindet, wird in vielen Alten- und 
Krankenzimmern noch eifrig gelesen und 
mit Freude erwartet. Die Sehbehinderten 
und Blinden erhalten den Text auf  Ton-
band. Dadurch erhalten Mitglieder, die 
ans Haus gebunden sind, Impulse, wie sie 
in ihrem Alter noch wirken können.

Gerne möchten wir neue Gruppen 
gründen, wobei wir alle Leser bitten, uns 
Adressen von Kranken zu senden, damit 
wir diese einladen können. Vielen Dank.

Myrtha Keller ist pensionierte Krankenschwester 
und setzt sich für die Schönstatt Krankenfamilie 
in der Schweiz ein, Adressen von Kranken bitte 
senden an: 
Myrtha Keller, Langgasse 21, 9008 St. Gallen

Veranstaltungen
Wenn Sie an einer Veranstaltung der 

Schönstatt Bewegung interessiert sind, 
finden Sie die Agenda auf  www.schoen-
statt.ch unter «Agenda» oder im vollstän-
digen Jahresprogramm, welches Sie in im 
Bildungszentrum in Quarten bestellen 
können: Tel. 081 739 18 18
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Adventstagungen 
Frauen und Mütter
Schön waren sie und besinnlich – die mehrfach angebotenen 
Tage der Einkehr. 185 Frauen nahmen insgesamt daran teil. 
Gut war die Tagung vorbereitet, und der Dank gilt auch den 
drei Müttern aus Abtwil, die so viel dazu beigetragen haben.

MUT ZUR BEGEGNUNG – lautet 
unsere Jahresparole, das bedeutet auch 
Mut zum Zeugnis für den Glauben, für 
jede, je nach ihrer eigenen Art und ihren 
Möglichkeiten. Wir folgen damit auch 
dem Heiligen Vater mit seinem Aufruf  
zum Jahr des Glaubens und der Neu-
Evangelisierung. Begegnung kann für jede 
an einem andern Ort und auf  andere Art 
geschehen, je nach ihrer Situation und ih-
ren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Ver-
schiedene Varianten sind uns vorgestellt 
worden. Die mitverantwortlichen Frauen 
haben eine riesige Liste aufgestellt über 
alles, was Mut braucht und was wir im 
neuen Jahr in Angriff  nehmen wollen.

Dass Mut gar nicht so unsagbar schwer 
ist, sagt uns eine schöne Definition über 
diesen Ausdruck: Mutmacher, ein Er-
mutiger, ist jeder warmherzige, aufrech-
te Mensch. Das ist ein Beruf, den wir in 
unserem Alltag gewiss immer wieder aus-
üben können. Die grosse Mutmacherin, 
Maria, wird uns dabei unterstützen. 

In der Hauskapelle dankten wir für das 
vergangene Jahr und legten das neue 
der Mutter und ihrem Kind zu Füssen, 
damit sie uns dazu den Segen erteilen 
mögen. Mit dem eindrücklichen Gebet, 
dessen Bitte sich immer wiederholte, ba-
ten wir: «… in unsern zerbrechlichen 
Beziehungen… in den Bedrohungen der 

Menschenwürde, in unserer begrenzten 
Glaubenskraft etc. brauchen wir deine 
opferstarke, ehrfürchtige, missionarische 
LIEBE und deine HILFE.»

Die Feier am Abend führte uns «in den 
Advent der Welt», angefangen bei der 
Menschheitsgeschichte im Alten Testa-
ment «über den Advent vor der Geburt 
Jesu» bis «in den Advent unserer heutigen 
Zeit». Für jede von uns war ein kleines 
Licht in einem «Gläsli» bereit, das wir 
während der Betrachtung abholen durf-
ten. Nach jedem betrachtenden Abschnitt 
waren wir gefragt und durften unser Licht 
abholen und dort hinstellen, wo uns eine 
geschilderte Situation am meisten an-
sprach. Vor uns am Boden war «eine Welt 
aufgebaut» – mit Hügeln, Sand, Steinen, 
und während der Betrachtung «kam Le-
ben hinein» – Bibelworte – Schriftworte 
– Gestalten aus der Bibel – Gedanken bis 
in die heutige Zeit.

Die beiden Vorträge von Pater Horn wa-
ren einmal mehr eindrücklich und wert-
voll. Er hat sie umschrieben mit «Mut zur 
Begegnung» – Apostolatsjahr. «Dazu bist 
du auf  der Erde, dass es durch Dich heller 
werde!» Mit der Sendung vom Heiligtum 
aus beschlossen wir die Gnadentage.

Heidi Anrig ist Mitglied bei der 
Frauen- und Mütterliga.

Buchempfehlung zum 50. 
Jahrestag der Heiligspre-
chung von Vinzenz Palotti
Vreni Merz: Vinzenz Pallotti – 
Ein leidenschaftliches Leben

Aus Anlass 50 Jahre Heiligspre-
chung von Vinzenz Pallotti, hat die 
Schweizer Autorin und Mitredak-
torin der Zeitschrift «ferment» im 
Auftrag der Schweizer Pallottiner-
Provinz eine neue Biografie des 
Heiligen Vinzenz Pallottis verfasst. 
Es sollte ihre letzte Veröffentlichung 
werden, denn kurz darauf  erlag 
die Autorin ihrem Krebsleiden.

In sehr persönlicher Weise nähert 
sich die Schrift-
stellerin der 
Persönlichkeit 
und dem Leben 
Vinzenz Pallottis 
– zum Teil auch 
in Dialogen mit 
ihm. Dabei ge-
lingt es ihr, ein 
sehr buntes Bild 

des bewegten Lebens des Heiligen zu 
zeichnen. Als Bahnbereiter des Laien-
apostolates, der mit seinen Helferinnen 
und Helfern überall zugreift, wo es 
Not tut, seien es körperliche oder see-
lische Nöte, ging es um existenzielle, 
menschliche oder religiöse Fragen. So 
wird uns Pallotti geschildert. Die Ver-
fasserin setzt sich mit ihm auch per-
sönlich auseinander, wo er für heutige 
Zeitgenossen schwer zu verstehen ist.

Ich denke, so ist eine recht anspre-
chende Lebensbeschreibung des Hei-
ligen entstanden. Freilich ist zu sagen: 
Es wird mehr die konkrete pastorale 
Tätigkeit Pallottis beschrieben. Was 
er mit seiner Gründung der Gesell-
schaft vom Katholischen Apostolat 
wollte (die P. Kentenich mit seiner 
Idee vom Weltapostolatsverband 
1919 aufgriff), das kommt wenig zur 
Sprache. Vielleicht auch deshalb, weil 
es Vinzenz Pallotti selbst nicht leicht 
gelungen ist, seine Gedanken dazu 
auszudrücken. Wie dem auch sei, es 
lohnt sich jedenfalls das Buch zu lesen.
Kösel-Verlag, ISBN 978-3-466-37053-5

P. René Klaus
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Geburten aus der Schönstattbewegung
Wir freuen uns mit den Eltern über die Geburt von…

Seraphina Aerni 23. Sept. 2012 Tochter v. Nora u. Sebastian Aerni, Sempach
Elena Schildknecht 7. Jan. 2013 Tochter v. Dominika u. Roman Schildknecht, Mörschwil

Verstorbene aus der Schönstattbewegung
Wir verabschieden uns von den Verstorbenen und nehmen an der 
Trauer der Angehörigen teil:

31. Oktober 2012 Sophie Kiser-Birrer Mütterliga
08. November 2012 Hedwig Heer Frauen von Schönstatt
13. November 2012 Martha Cajochen-Scherrer Familienliga

01. Dezember 2012 Marianne Herger-Durrer Mütterliga
15. Dezember 2012 Anna Jeitziner-Keller Mütterliga
07. Januar 2013 Anny Dufner Frauen von Schönstatt
11. Februar 2013 Helen Neiniger-Grolimund Frauen- u. Mütterliga
14. Februar 2013 Schwester M. Hildgard Haag Marienschwester 
20. Februar 2013 Lisa Hutter Frauenliga
06. März 2013 Anna Willauer-Bruhin Familienliga

Hinweise
100-Jahr Jubiläum 2014

Noch etwas mehr als eineinhalb Jahre 
trennen uns vom 100-jährigen Jubiläum 
der Schönstatt Bewegung am 18. Oktober 
2014. Viele haben sich schon gefragt: Wie 
möchte ich dieses Jubiläum begehen und 
ins neue Schönstatt Jahrhundert starten? 
Wo und wie möchte ich das Bündnis der 
Liebe erneuern, um mit neuem Schwung 
in die Zukunft zu gehen? Für die Schön-
statt Bewegung in der Schweiz gibt es 
nun eine Einladung zu drei möglichen 
Reisen/Veranstaltungen: Mit mehreren 
Tausend Menschen wird das Jubiläum in 
Schönstatt am Jubiläumsfest vom Mi, 15. 
bzw. Fr, 17. – So, 19. Okt. gefeiert. Wer 
lieber in der Schweiz feiert, ist am Sa, 18. 
Okt. herzlich nach Quarten eingeladen, 
um dort beim Heiligtum das Bündnis 
zu erneuern. Um Schönstatt auch in der 
Weltkirche noch mehr präsent zu machen 
findet der Abschluss der Feierlichkeiten 
von Do, 23. – So, 26. Okt. in Rom statt. 
Genauere Information inkl. Preise ent-
nehmen Sie dem Informationsblatt, dass 
sie auf  der Homepage www.schoenstatt.
ch, Projekt 2014 herunterladen können. 
Sie können den Flyer auch zugeschickt 
bekommen, dazu melden Sie sich beim 
Bildungszentrum Neu Schönstatt in 
Quarten 081 739 18 18. Es ist gut, wenn 
Sie sich provisorisch bis Ende Juli 2013 

anmelden, damit wir Zahlen haben, mit 
denen wir kalkulieren können.

Neuigkeiten zum Urheiligtum

P. Heinrich Walter vom Generalpräsi-
dium musste anfangs Februar 2013 die 
internationale Schönstatt Familie darüber 
informieren, dass die Kaufverhandlungen 
mit den Pallottinern um den Wallfahrts-
bezirk in Schönstatt nach einer erneuten 
Verhandlungsrunde am 25. Januar zum 
Erliegen gekommen sind. Zusätzlich zu 
den bisher geklärten Konsenspunkten 
kamen von den Pallottinern neue Forde-
rungen, auf  die Schönstatt nicht eingehen 
konnte.

Im Blick auf  alle Erwartungen für 2014 
und auf  dem Hintergrund des weltweiten 
Einsatzes für das Urheiligtum macht diese 
Situation die ganze Bewegung sehr be-
troffen. Es ist offen, wie der ganze Prozess 
weitergeht. Viele haben auch die Frage 
gestellt, was Gott uns wohl durch diese Si-
tuation sagen möchte? Die Spenden, die 
schon für das Urheiligtum eingegangen 
sind, werden, bis sich wieder mehr Klar-
heit zeigt, auf  dem Konto der Schönstatt 
Bewegung Schweiz gelassen.

Einladung zum Heiligtumsfest 
am Sa, 1. Juni 2013 in Fribourg

Zur Vorbereitung des 100-Jahr-Jubilä-
ums der Gründung der Schönstattbewe-

gung 2014 und zur Erinnerung an den 
100. Geburtstag von P. August Ziegler 
(2.6.1913) laden wir alle herzlich zum 
Heiligtumsfest nach Fribourg ein. Da-
mit verbunden ist die Anbringung des 
Vatersymbols im Heiligtum. Kardinal 
Franciso Javier Errázuriz aus Santiago 
de Chile wird der Eucharistie vorstehen. 
Er studierte vor 50 Jahren zusammen mit 
dem ersten Kern der Schönstattpatres aus 
Chile in Fribourg. Weitere Informationen 
finden Sie auf: www.schoenstatt.ch unter 
«Wie lebt Schönstatt?» finden Sie den ent-
sprechenden Link. Flyer bekommen Sie 
auch in Quarten: 081 739 18 18

Belmonte

Zur Zeit wird in Rom am internationa-
len Schönstatt Zentrum gebaut. Um die 
Internationalität der Schönstatt Bewe-
gung in diesem Zentrum präsent zu set-
zen, werden gewisse Zimmer nach Län-
der benannt und entsprechend gestaltet. 
Wenn man als Land ein solches Zimmer 
möchte, bedeutet das, dass man es auch 
mitfinanziert. Am Delegiertentreffen der 
Schweizer Schönstatt Bewegung haben 
die Delegierten entschieden, sich für ein 
«Schweizer Zimmer» einzusetzen und da-
für Spenden zu sammeln. Es wird sicher 
ein schönes Zeichen der internationalen 
Verbundenheit, dass es im Romzentrum 
einmal ein «Schweizer Zimmer» geben 
wird. Spenden sind gebeten an: Förder-
verein Schönstattbewegung Schweiz, 
6048 Horw, PC 60-320296-6, IBAN 
CH12 0900 0000 6032 0296 6, Vermerk: 
Belmonte. Weitere Informationen auf: 
www.roma-belmonte.info


