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Das Jubiläumsjahr – unsere Mission
Zusammen als Schönstatt Bewegung Schweiz feierten wir am 26. November in Quarten 
den Auftakt des Jubiläumsjahrs. Ein persönlicher Bericht über das Schönstatt life.

Montagmorgen, acht Uhr dreissig, ich 
sitze mit meinen Mitstudenten und innen 
in einem Redaktionsraum. Wir dürfen ei-
nen Tag lang tun, was wir wollen (mehr 
oder weniger) und müssen jetzt einzeln 
unsere Ideen dafür erklären. Ich werde ei-
nen Film schneiden, worin eine Kollegin 
und ich den Haldensteiner Calanda be-
steigen. Ich verziehe mich an den Schnitt-
platz…

Zwei Stunden später spricht mich ein 
Dozent an und fragt mich, wie denn die 
Vorlesung einer Gastdozentin am letzten 
Samstag war? Ich verziehe das Gesicht 
und erkläre, dass ich nicht anwesend 
war, sondern an einer anderen «Veran-
staltung» teilnahm… Wir sprechen über 
dies und das. Zweite Frage: Wie denn das 
Seminar letzte Woche war? Ich atme tief  
ein und gestehe, dass ich dort auch nicht 
anwesend war. «WAS??!!» Vor meinem 
geistigen Auge sinkt meine Semesternote 
um mindestens eine Ziffer.

Schönstatt life – direkt übersetzt: Schön-

statt Leben – so hiess die erwähnte Ver-
anstaltung, an der ich letzten Samstag 
teilnahm. So eigenartig dieser Name auch 
klingen mag, er fasst jenen Samstag in 
Quarten wunderbar zusammen. Leben: 
Das Kostbare in jedem Menschen entde-
cken, Anderen zuhören, jemandem ein 
Lob aussprechen, Bedürftigen eine Hand 
reichen und eine mühsame Aufgabe zu 
einer Herzensangelegenheit machen. Das 
alles heisst leben. Schönstatt: Leben aus 
dem Liebesbündnis heraus. Dein Bündnis 
– unsere Mission.

Drei Tage zuvor, an besagtem Sams-
tag zur gleichen Zeit, sitze ich halbwach 
in der Caféteria in Quarten und strei-
che ein Butterbrot. Zusammen mit an-
deren jungen Menschen bin ich schon 
am Freitagabend angereist und stimmte 
mich mit Liedern, Gesprächen und dem 
Spiel «Werwolf» auf  den heutigen Tag 
ein. Fünf  Stunden Schlaf. Ich denke an 
einen Priester, der auch mit wenig Schlaf  
auskam und mitverantwortlich ist, dass 

ich heute hier bin, ja ohne den es dieses 
Caféteria kaum gäbe. Und wir feiern ab 
heute für ein Jahr seine beste Erfindung: 
Das Liebesbündnis.

Eine Stunde später sitze ich in einem 
Saal mit rund 100 anderen und folge 
begeistert der Eröffnung dieser Veran-
staltung. Drei Kinder folgen einem ro-
ten Faden und entdecken die einzelnen 
Elemente, die unser Liebesbündnis aus-
machen: Augen, Ohren, Mund, Hände 
und Herz. Diese Elemente, verankert in 
Maria, wollen wir im Alltag für unsere 
Mitmenschen einsetzen. Das Liebesbünd-
nis leben – Schönstatt leben. Einmal ver-
gesse ich beinahe meinen Text zu lesen, 
welcher Teil dieser Eröffnung ist. Susan-
na Breitenmoser rüttelt mich aus meinen 
Träumen. Der Bewegungsleiter Pater 
Raffael ist dran. Er geht inhaltlich auf  das 
Jubiläumsjahr ein und lässt den einzelnen 
Gliederungen Platz, um ihren Beitrag 
fürs Jubiläum – 100 Jahre Schönstatt – zu 
präsentieren. So vielfältig die einzelnen 
Gliederungen sind, so vielfältig sind auch 
deren Beiträge. Sie reichen vom Wander-
rosenkranz über einen Fackellauf  bis zum 
Bau von Himmelsfenstern.

Pause. In 15 Minuten muss ich mein 
Atelier halten: Ich erzähle von einer Pil-
gerreise im Heiligen Land. Mein Puls 
steigt. Gleichzeitig während meinem Ate-
lier finden fünf  andere statt:

 • Bündniskultur konkret im 
täglichen Gespräch

 • Singatelier

 • Maria hat gezeigt, das sie ins 
Blaue bauen kann (75 Jahre Ma-
rienschwestern in der Schweiz)

Fortsetzung 〉 〉
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 • Wie spreche ich mit Maria, 
wie gestalte ich mein Le-
ben mit der Gottesmutter

 • Glauben wagen – 1913 und 2013

Der Raum ist voll, die Lichter aus, der 
Beamer an, ich beginne zu erzählen. Fo-
tos von Israel/Palästina huschen über die 
Leinwand. Keine Woche ist es her, als ich 
von dort in die Schweiz zurückflog. Ich 
denke an die vielen Eindrücke und wun-
derbaren Erlebnisse, die ich zusammen 
mit 15 Anderen erleben durfte und die ich 
dem Seminar von letzter Woche vorzog. 
Ich schaue auf  die Uhr, zehn nach Zwölf. 
Mittagessen.

Feine Spaghetti pumpen mir neue Ener-
gie in den Körper, welche ich etwas später 
für eine neue Runde Atelier am Nachmit-
tag gut gebrauchen kann.

Es wird Abend in Quarten. Alle Teilneh-

mer versammeln sich in der Hauskapelle, 
um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. 
Die Predigt befasst sich mit dem Wort 
«Bündniskultur». Diese Kultur der Ver-
bundenheit leben im Alltag mit anderen 
Menschen aber auch innerhalb Schön-
statts, wo unser förderalistisches System 
die Gliederungen zu oft trennt, statt hilft 
Brücken zu bauen. Bündnis unter den 
Gliederungen und die Ärmel hochkrem-
peln und aktiv den Spuren Pater Kente-
nichs folgen – das ist meine Kurzversion 
der Predigt.

Wir gehen zum Heiligtum. Im selben 
Kapellchen in Deutschland wurde vor 
100 Jahren ein Bündnis geschlossen, das 
Feuer in die ganze Welt tragen wird. Von 
dort aus wirkte und wirkt Maria in alle 
Länder und so lassen auch wir uns aus-
senden vom Quartner Heiligtum. Zum 
Gedenken an die anderen Heiligtümer 
in der ganzen Schweiz werden Fackeln 
entzündet. Von jedem Standort ist ein 
Vertreter, eine Vertreterin anwesend, wel-
che dieses Feuer symbolisch aber auch im 
Herzen an den jeweiligen Standort tragen 
soll. Von dort aus wollen wir wirken für 
die nächsten 100 Jahre.

Mit dem priesterlichen Segen wird das 
Schönstatt life 2013 beendet. Der Schlaf-
mangel macht sich nun akut bemerkbar. 
Ich räume meine Sachen zusammen und 
verabschiede mich. Taxi Mami bringt 
mich nach Hause. Glücklich sinke ich ins 
Reich der Träume.

Autor: Guido Koch 
OK-Mitglied Schönstatt life

Aktuelles aus 
der Bewegung

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

Es ist soweit, das 100. Lebensjahr 
von Schönstatt hat begonnen. Am 
18. Okt. wurde in Schönstatt das 
Jubiläumsjahr feierlich eröffnet. Wir in 
der Schweiz haben uns Ende Oktober 
getroffen und den Startschuss ins 
Jubiläumsjahr gegeben (siehe Artikel 
nebenan). In diesem Jahr begleitet 
uns das Jahresmotto der internationa-
len Schönstattfamilie: «Dein Bündnis 
– Unsere Mission». Dieses Motto wur-
de bei uns eingefügt in ein Logo, das 
aus dem Logo der Landessendung 
der Schweiz weiterentwickelt wurde 
(siehe Seite 1). Das noch lebendige 
Jahresmotto des letzten Jahres «Mut 
zur Begegnung!» hilft uns, «unsere 
Mission» konkret werden zu lassen: 
Wir brechen auf aus dem Heiligtum 
in die Welt, um den Menschen in der 
Welt zu begegnen und Bündniskultur 
zu stiften und zu leben. Durch das 
gelebte Bündnis – symbolisch in den 
Farben des Regenbogens im Logo 
aufgegriffen – prägen wir das Leben 
der Welt mit. Ich wünsche Ihnen für 
die Advents- und Weihnachtszeit 
erfüllende Begegnungen mit Jesus, 
dem Kind in der Krippe, aber auch mit 
den Menschen.

P. Raffael Rieger (Bewegungsleiter)

Impuls zur Adventszeit
Advent strömt in allen Fasern hin auf  

Weihnachten. Was ist den Hirten von den 
Engeln in die Seele hineingesungen wor-
den? Hören Sie: «Ihr werdet ein Kindlein 
finden…» (Lk 1,12). Damit ist uns in den 
nächsten Wochen ein grosses Ziel gege-
ben: eine neue Kindwerdung!

Gott ist Mensch geworden auf  dem Wege 
der Kindwerdung. Wir sollen vergöttlicht 
werden auf  dem Wege der Kindwerdung, 
nicht nur für vier Wochen Advent, son-
dern bis zum Endes unseres Lebens. Der 
Heiland hat das als Lebensziel uns vor 
Augen gestellt: «Wenn ihr nicht werdet 
wie die Kinder…» (Mt 18,3)

Wenn der Heiland in der Adventszeit im 
Sinne des Weihnachtsgeheimnisses Kind-
werdung verlangt, ist nicht Kindwerdung 
vor den Menschen gemeint, sondern dass 
wir vor Gott wie Kinder werden, wie der 
Heiland in der Krippe. – Der Wille des 
Vaters ist für das Kind das Mass aller Dinge.

Zitate aus: Pater Josef  Kentenich 
Das Lebensziel des Christen 
Vortrag an den Aschaffaburger 
Schönstattkreis 28. Nov. 1937
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Mit Maria die Welt erneuern
Auch in dieser Nummer von Schönstatt INFO stellt sich wieder eine Gliederung der 
Schönstatt Bewegung in der Schweiz vor. Dieses Mal sind es die Marienschwestern:

Die Schönstätter Marienschwestern 
sind das erste Säkularinstitut der Schön-
stattbewegung, welches Pater Kentenich 
ins Leben rief. Die neuen marianisch-
pädagogischen Gedanken der Bewegung 
riefen bereits in den 20er Jahren erste 
Frauen auf  den Plan. Im Jahr 1926 gaben 
drei Lehrerinnen ihren Beruf  auf, um die 
ganze Lebenskraft, Zeit und Existenz der 
wachsenden Schönstatt-Bewegung in der 
neuen Gemeinschaft der Marienschwes-
tern zur Verfügung zu stellen.

75 Jahre ins Blaue gebaut
Im Jahre 1938 sendet Pater Josef  Ken-

tenich drei sehr junge Marienschwestern, 
zwei Schweizerinnen und eine Deutsche 
nach Gams SG, um in der Schweiz eine 
Niederlassung aufzubauen. Bei der Aus-
sendung der drei Schwestern sagt er:

«Die Gottesmutter hat uns ein neues 
Land gegeben, in das wir einziehen 

dürfen… So klein wir sind, wir sind 
für die ganze Welt bestimmt. […] Wir 
haben noch nie eine Filiale übernom-
men, die so ungesichert war, wie die 
jetzige. So im Grossen und Ganzen 
ist die neue Niederlassung ins Blaue 

gebaut. Umso mehr hoffen wir, dass die 
Gottesmutter einmal zeigt, dass sie in 

die Luft hinein bauen kann.»
(16.5.1938)

Die Schwestern sind während der Zeit 
des Nazinalsozialismus die einzige Ver-
bindungsbrücke von Schönstatt zu den 
Mitgliedern in Übersee. In Gams wird 

ihre Arbeit geschätzt und es stossen schon 
nach wenigen Wochen neue Berufun-
gen zur Gemeinschaft. Die Arbeit in der 
Schönstatt-Bewegung ist fruchtbar, sie 
wächst und bald ist das «Hüsli» in Gams 
zu klein.

«Wir sind nicht da für uns, 
sondern für die Gottesmutter, 
für die ganze Welt!»
Wie die weltweit 2000 Schwestern, set-

zen auch die Marienschwestern in der 
Schweiz alles daran, sich für den Auf- und 
Ausbau der Schönstatt-Bewegung einzu-
setzen. Die Wege der Vorsehung führen 
nach Quarten, wo neben dem Heiligtum 
für die Bewegung das Bildungszentrum als 
Schulungs- und Heimatort erbaut wird. 
Der Einsatz für das Werk der Gottemutter 

hat sich gelohnt. Menschen aus allen Na-
tionen kommen inzwischen nach Quar-
ten. Die Bewegung ist stetig gewachsen. 
In Brig konnte ein Heiligtum erbaut und 
Haus Schönstatt für die Bewegungsarbeit 
erworben werden. Trotz deutlich weniger 
Berufungen setzt die Gemeinschaft bis 
heute Schwestern hauptberuflich für die 
Frauengliederungen der Bewegung und 
für die Arbeit mit den Pilgerheiligtums-
kreisen ein. Durch ihren Einsatz in der 
Bewegung und anderen Berufen wollen 
die Schwestern inmitten der Welt, unter 
den Menschen wie Maria Zeugnis geben 
für die Vorsehung und Gegenwart Gottes.

Glücklich und frei in der 
Gemeinschaft der Schönstätter 
Marienschwestern…
…weil ich mehr aus meinem Leben ma-

chen will und dieses Mehr im Du finde: 
für andere da sein, aus Liebe Alltägliches 
tun, Menschen für Gott gewinnen.

…weil mir unsere weltweite Gemein-
schaft Impulse gibt und sie Kopf  und 
Herz weitet für andere Länder, Menschen 
und Kulturen.

…weil ich als Marienschwester den 
Schatz «Schönstatt» anderen weiterge-
ben kann und im Liebesbündnis ein freier, 
glücklicher Mensch geworden bin.

Autorin: Sr. M. Monja Schnider 
Marienschwester
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Buchempfehlung
Christoph Schwyzer: Chasch dänkä!
Lina Fedier. Über Schneestürme, Schmetterlingskinder und Gottvertrauen

Mit Fotografien von Paul Joos

Da in der Schweiz Ar-
mut und Arbeitslosigkeit 
herrschen, wandert Jo-
sef Zgraggen 1920 in die 
USA aus und pachtet in 
der Nähe von Los Angeles 
eine Farm. 1928 wird Lina 
geboren. Doch schon bald 
zerbricht das Glück im ge-
lobten Land: Der gesamte 
Viehbestand erkrankt und 
muss abgetan werden. 
Dem Vater fehlt das Geld, 
um nochmals von vorne 
anzufangen. Zurück in Erst-
feld, zieht die Familie auf 
den Riedberg, 1300 m ü. M. 
Lina erlebt eine mausarme 
Kindheit. Für den Schulweg 
braucht sie im Winter bis zu 
drei Stunden. Im Haus, das 
mehr eine Holzhütte ist, le-
ben 11 Kinder; im Stall ein 
paar Geissen. Der Vater ver-
liert seine erste und seine 
zweite Frau, beide sterben 
im Kindbett. Bis er selber 
schwer krank wird, und die 
Kinder auch von ihm Ab-
schied nehmen müssen. 
Nun sind sie ganz auf sich 
alleine gestellt: Sie betteln 

im Dorf um ein Stück Brot, 
verkaufen im Sommer 
Alpenrosen.

Als junge Frau arbeitet 
Lina in Restaurants. 1951 
heiratet sie den Landwirt 
Alois Huber, zieht zu ihm 
auf den Hof und bringt 
ihm zehn Kinder zur Welt. 
Nach dem zehnten Kind 
sagt sie: Jetzt ist Schluss! 
Denn nicht nur das jüngste, 
sondern auch noch zwei 
weitere Kinder leiden an 
einer genetisch bedingten 
Hautkrankheit, der Epider-
molysis Bullosa (EB), auch 
Schmetterlingskrankheit 
genannt. Bereits nach der 
Geburt bilden sich über-
all auf der Haut Blasen, sie 
platzen auf, und kaum sind 
sie ein wenig verheilt, fängt 
alles wieder von vorne an. 
Finger und Zehen verwach-
sen, selbst die Speiseröhre 
ist betroffen. Für die Mutter 
heisst das: vier, fünf Stun-
den pro Tag die Kinder pfle-
gen, Wunden desinfizieren, 
Verbände wechseln und 
zusehen müssen, wie die 

eigenen Kinder pausenlos 
leiden, Blut erbrechen – 
und später, als Erwachsene, 
an Hautkrebs sterben.

Lina Fedier, die 1976, nach 
dem Krebstod ihres ersten 
Ehemannes Alois Huber, 
nochmals geheiratet hat, 
sagt: Wie hält man das als 
Mutter aus? Ob es mit mei-
nem Vertrauen zum Herr-
gott zu tun hat? Ich habe in 
meinem Herzen immer eine 
Pflicht gespürt, zum Leben, 
das ich nun einmal habe, Ja 
zu sagen. Keiner kann aus 
seiner Haut! Chasch dänke!
Wallimann M. Verlag · 120 Seiten · ISBN 
978-3-905969-31-3
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Hinweise
Jahresprogramm Schönstatt 
Bewegung Schweiz

Beiliegend zu diesem Schönstatt INFO 
finden Sie in neuer Form den «Veranstal-
tungskalender» der Schönstatt Bewegung 
der Schweiz. Sie erinnern sich vielleicht 
noch an das kleine blau-gelbe Büchlein 
«Jahresprogramm Schönstatt Schweiz», 
das gibt es so nicht mehr. Die Beilage 
«Veranstaltungskalender» im Schönstatt 
INFO erscheint nun zweimal im Jahr und 
umfasst jeweils ein Halbjahresprogramm. 
Dieser Veranstaltungskalender eignet sich 
auch zum Weitergeben oder Auflegen in 

der Kirche. Wenn Sie mehr Exemplare 
benötigen, bestellen sie diese bei Franz 
Schuler, Oberstockstrasse 31, 6416 Stein-
erberg, 041 832 11 10, rifra@bluewin.ch

Neue Provinzleitung der 
Schönstatt Patres

Im September 2013 lief  die Amtszeit 
der Provinzleitung der Schönstatt Patres 
der Schweiz aus. Nach 21 Jahren hat P. 
Edwin Germann sein Amt als Provinzial 
abgegeben. Ihm sei an dieser Stelle herz-
lich gedankt für die langjährige, intensive 
Arbeit für die Gemeinschaft und für die 
Schönstatt Bewegung in der Schweiz. Am 
16. Sept. 2013 setzte P. Thomas Fluhr im 
Auftrag des Generaloberen folgende neue 
Provinzleitung ein: Provinzial: P. Marian 
Wyrzykowski, 1. Rat: P. Edwin Germann, 
weitere Räte: P. Josef  Hälg, P. Raffael Rie-
ger, P. Deogratias. Wir wünschen der neu-
en Leitung viel Kraft und Gottes Geist in 
ihrer Arbeit.

100 Jahre Schönstatt Bewegung

«Mit Freude brechen wir auf  zu Deinem 
Heiligtum…», so beten wir in diesen Mo-
naten. Mit grossen Schritten geht es auf  
den 100. Geburtstag unseres Heiligtums, 
auf  den 100. Geburtstag von Schönstatt 
zu. Wir feiern dieses Jubiläum im Oktober 
2014 auf  verschiedene Weise:

 • So, 12. – Do, 16. Okt. 2014: 
Pilgerweg nach Schönstatt

 • Mi, 15. – So, 19. Okt. 2014: 
Jubiläumstage in Schönstatt

 • Sa, 18. Okt. 2014: Jubi-
läumstag in Quarten

 • Do, 23.- So, 26. Okt. 2014: 
Jubiläumstage in Rom

Informationen zu diesen Ver-
anstaltungen bekommen Sie auf  
www.schoenstatt.ch/agenda oder unter 
der Telnr. 052 232 46 97


