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Miteinander auf dem Weg
Ökumenisches Treffen der Bewegungen und Gemeinschaften in Montmirail

Eine neue Gestalt von Kirche
Ende Januar trafen sich 87 Personen aus 

insgesamt 39 Gemeinschaften und Bewe-
gungen beider grossen Konfessionen in der 
Kommunität Don Camillo in Montmirail, 
um in Gruppenarbeiten und Grundsatzre-
feraten einander zu begegnen. Im Zentrum 
stand die Vertiefung des Verständnisses der 
Eucharistie und des Abendmahls und ihre 
Feier. Christen katholischer Herkunft lern-
ten das Liebesmahl mit anglikanischer Li-
turgie kennen, Christen reformierter oder 
freikirchlicher Prägung die katholische 
Eucharistiefeier. Dazu eingeladen hatte 
die Schweizer Spurgruppe «Miteinander 
auf  dem Weg», der 12 Mitglieder aus ver-
schiedenen Bewegungen, Gemeinschaften 
und Kommunitäten der katholischen und 
reformierten Kirche angehören.

Gemeinsames Zeugnis – eine 
Reform für heute

Diese Initiative «Miteinander auf  dem 
Weg» will gelebte Gemeinschaft unter 
selbstständigen Bewegungen und Ge-
meinschaften mit unterschiedlichen Cha-
rismen und Strukturen fördern. «Eine 
Gesellschaft und Welt voll Spannungen 
schreit nach der Einheit der Christen», so 
der Tenor der Spurgruppe. Im Herren-
mahl wird das Geheimnis der Hingabe 
Jesu für alle Menschen gefeiert und li-
turgisch mitvollzogen. Das «Miteinander 
auf  dem Weg» ist ein Ort, wo wir auf  
diese Hingabe antworten können, um 
durch unser Zeugnis der Gemeinschaft 
Jesu Liebe unter die Menschen zu brin-
gen und in den Nationen neue Haltungen 
des Füreinander einzuüben. In einem 

wachsenden Klima der Angst gelte es zu 
entdecken, dass «Gott keine Angst» hat. 
Im Hinblick auf  die Feierlichkeiten zum 
Reformationsgedenken und zum Luther-
jahr 2017 möchte «Miteinander auf  dem 
Weg» bereits 2016 einen Beitrag leisten 
und zur Versöhnung der grossen Kirchen 
beitragen. Vom 30. 6. bis zum 1. 7. 2016 
werden über 300 Gemeinschaften in den 
«Zirkus Krone» nach München eingela-
den, gefolgt von einer grossen Veranstal-
tung im Freien auf  dem Marienplatz am 
2. Juli mit über 10 000 Teilnehmern.

Autorin: Dorothea Gebauer

Miteinander auf  dem Weg und 
Schönstatt

Von der Schönstattbewegung her konn-
ten wir am Treffen vom vergangenen 
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Januar mit einer guten Delegation von 6 
Personen dabei sein. Zwei Teilnehmerin-
nen und ein Teilnehmer haben im Folgen-
den ihre Eindrücke für uns festgehalten:

Susanna Breitenmoser schreibt 
dazu:

Das besonders wertvolle der Tage in 
Montmirail waren die Begegnungen. Sie 
haben mir sehr gut gefallen. Ich konnte 
so die verschiedenen ökumenischen Ge-
meinschaften einmal genauer kennenler-
nen. Die Gruppengespräche waren sehr 
wertvoll und gaben einen Einblick in die 
andern Bewegungen und Gemeinschaften 
und wie die Menschen dort zusammen le-
ben. Weiter tat es gut, sich mit dem wich-
tigen Thema Eucharistie und Abendmahl 
zu befassen und beides mit zu erleben und 
sich tiefer darauf  einzulassen. Mir wur-
de bewusst, was für einen wunderbaren 
Schatz wir mit der Eucharistie haben!

Für mich wurde auch klar, dass ich Mühe 
hätte in einer kleinen Gemeinschaft zu le-
ben. Schönstatt ist eine weltweite, grosse 
Bewegung und mit unsern verschiedenen 
Gliederungen haben wir für viele Men-
schen einen Platz, wo sie sich angespro-
chen fühlen können. Insgesamt kann ich 
sagen, dass mir aufgegangen ist, wie wich-
tig es ist, egal welchen Glaubensweg wir 
gehen, dass wir uns darüber austauschen 
und so gestärkt den Weg weitergehen 
können.

Sabine Koch: 500 Jahre Trennung 
sind genug!

Die Tage in Montmirail waren für mich 
in jeder Hinsicht sehr bereichernd. Das 
grosse Thema auf  christlicher Ebene, 
Abendmahlfeier und Eucharistiefeier, be-
schäftigt und bewegt. Trotzdem durfte ich 
eine für mich noch nie dagewesene Ein-
heit unter den verschiedensten Gläubigen 
erfahren. Ich erlebte die verschiedensten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Treffen «Miteinander auf  dem Weg» 
überaus wohlwollend, respektvoll, in einer 
feinen Atmosphäre, sehr engagiert und im 
Gebet und den Gesängen vereint.

Eine fundierte und gewissenhafte Hin-
führung zum Thema Eucharistiefeier und 
Abendmahl durch P. Raffael und Andre-
as Steingruber liessen die Unsicherheiten 
schwinden. Erstaunlich für mich war, dass 
sich einige evangelische Teilnehmende 
sehr kritisch zu ihrem Abendmahlsgot-
tesdienst geäussert haben und überaus 

feierlich und freudig die katholische Eu-
charistiefeier erlebten. Eigentlich sagte 
ich dem Treffen einer Schönstattfreundin 
zuliebe zu. Doch ich erfuhr eine riesige 
Bereicherung nach dem Treffen und ich 
möchte dieses nicht mehr missen, im Ge-
genteil ich hätte viel, wirklich sehr viel 
verpasst.

P. Edwin Germann: Es war eine 
gesegnete Tagung

Als ehemaliges Mitglied der Spurgrup-
pe habe ich mich gefreut, dass wir so gut 
mit dem Thema Abendmahl-Eucharistie 
umgehen konnten. P. Raffael hat zusam-
men mit Andreas Steingruber (ref.) eine 
klare theologische Einführung gegeben. 
Danach haben wir gefeiert, in grosser ge-
genseitiger Ehrfurcht und Freiheit. Jeder 
konnte so teilnehmen, wie es für ihn gut 
war. Am Abend waren wir zum Abend-
mahl eingeladen und am folgenden Mor-
gen gab es die Möglichkeit mit uns Ka-
tholiken die Eucharistie zu erleben. P. 
Raffael, P. René und Diakon Urban Ca-
menzind haben sehr würdig und schlicht 
mit uns gefeiert. Es hat mich tief  berührt, 
wie nicht wenige der Reformierten uns 
gedankt haben für das Sakrale dieser Fei-
er. So waren das klare Wissen und das 
herzliche Erleben in einem wohltuenden 
Gleichgewicht. Dialog und Standpunkt, 
Offenheit und Überzeugung sind die 
Grundpfeiler der Ökumene. In einem 
Klima der Freundschaft und des gegen-
seitigen Wohlwollens erfahren wir Reini-
gung und Tiefe und werden wir alle zu 
Beschenkten.

Autor: P. Raffael Rieger

Buchempfehlung
Dorothea M. Schlickmann: 
Entscheidende Jahre
Pater Josef Kentenich von der Priester-
weihe bis zur Gründung Schönstatts

Rechtzeitig zur Hundertjahr-Feier 
Schönstatts hat Marienschwester Doro-
thea M.Schlickmann ein umfangreiches 
Buch (rund 700 Seiten) herausgegeben, 
das die gesamte Vorgeschichte wie auch 
die Gründung Schönstatts selbst ins 
Auge fasst. Im Mittelpunkt dieser faszi-
nierenden Geschichte steht – natürlich 
– der Gründer, Pater Josef Kentenich, 
selbst.

Wie gewohnt hat Schwester Dorothea 
in wissenschaftlicher Gründlichkeit re-
cherchiert und alle namhaften Quellen 
für die Gründungsgeschichte benutzt. 
Rund 300 Fussnoten zeugen davon. Wer 
das Buch eingehend studieren will, neh-
me sich 15-25 Stunden Zeit dazu…

In der Aufarbeitung der Gründungs-
geschichte Schönstatts gibt es keine 
Aufsehen erregenden neuen Erkennt-
nisse, aber was das Studium des Buches 
wertvoll macht ist die Gesamtschau der 
Vorgänge, die zur Gründung führten. 
Man fühlt darin die geheimnisvollen 
Spuren der göttlichen Vorsehung, den 
überaus begabten jungen Pädagogen 
Josef Kentenich und die so erstaunliche 
Wandlung und Reifung der Mitgründer.

Es ist die Geschichte einer leidenschaft-
lichen Hingabe des Gründers an die Ziel-
gestalt des Neuen Menschen in der Neu-
en Gemeinschaft, aber auch der Antwort 
der jungen Studenten, in deren Herzen 
eine immer tiefere Liebe zu Maria heran-
reift, bei manchen bis zum Lebensopfer. 
Gerade die Zeugnisse aus ihren Briefen 
aus dem ersten Weltkrieg (im letzten 
Teil des Buches) wirken ergreifend und 
beweisen, dass die Gründung Schön-
statt keine fromme Fiktion des Gründers 
war, sondern in Wirklichkeit sowohl die 
Herzen der jungen Menschen wie auch 
ihrer himmlischen Mutter Maria in tie-
fer Art und Weise ergriffen hat; auch zu 
unserem Heil und Segen rund 100 Jahre 
später.

Bericht: P. Christoph Horn
Schönstatt-Verlag · 720 Seiten 
ISBN: 978-3-935396-57-8
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Schönstatt Mädchen /
junge Frauen Schweiz

Zur Gliederung der Mädchen/junge 
Frauen gehören 9-15-jährige Mädchen 
und 16-30-jährige junge Frauen. An ver-
schiedenen Anlässen wie Sommerlagern 
und Wochenenden, sowie in regionalen 
Gruppen diskutieren wir gemeinsam 
über unseren Glauben, beten, singen und 
möchten an der Hand der Muttergottes 
auch im Alltag unseren Glauben leben. 
Wir erleben Gemeinschaft, in welcher na-
türlich auch Spiel, Spass, Freude und gute 
Gespräche nicht fehlen dürfen.

Marienapostel

Die 9-12-jährigen Mädchen nennen 
sich weltweit Marienapostel. Sie möch-
ten der Muttergottes als Apostel immer 
ähnlicher werden. Das zeigt sich in den 
fünf  Geheimissen Freundschaft, Reinheit, 
Dienst, Heiligtum & Gnadenkapital und 
Freude. Als Symbol für den Schutzman-
tel der Muttergottes haben alle Mädchen 
ein Dreieckstuch. An den verschiedenen 
Anlässen wird immer ein anderes der fünf  
Geheimnisse erarbeitet und die Mädchen 
erhalten ein Symbol dazu, das sie auf  
ihrem Schutzmanteltuch als Erinnerung 
befestigen.

Jugendideal

Die Marienapostel und die jungen Frau-
en haben ein gemeinsames Jugendideal, 
den «Ver Sacrum». Ver Sacrum bedeutet 
Heiliger Frühling. Gemeinsam möchten 
wir zu einem neuen Aufbruch, einem 
neuen Frühling des Glaubens in der Welt 

und in unserer Umgebung beitragen. Un-
ser Jugendideal hat fünf  Merkmale:

 • Notzeit: Die Kirche und die Welt 
befinden sich in einer Notzeit und 
Notzeiten gibt es auch in unserem 
Alltag immer wieder.

 • Berufung: Wir sind berufen von 
Gott, haben einen speziellen 
Auftrag in unserem Leben und 
deshalb sind wir wertvoll.

 • Auszug: Wir sollen unserer Beru-
fung nachgehen und das ausfüh-
ren, was Gott mit uns vorhat. Wir 
möchten für Gott Zeugnis geben 
in unserer Welt. Dazu müssen wir 
manchmal auch gegen den Strom 
schwimmen.

 • Ganzopfer: Es braucht auch 
Beiträge ins Gnadenkapital und 
unseren ganzen Einsatz, damit wir 
etwas bewirken können.

 • Glaube an die Verheissung: Wir 
glauben daran, dass es einen Hei-
ligen Frühling gibt, einen neuen 
Aufbruch in der Kirche, in unserer 
Umgebung, in unserem Leben, 
weil Christus uns das verheissen 
hat.

Mit unserer Jahresparole, die wir jeweils 
im September suchen, versuchen wir je-
des Jahr ein anderes Merkmal unseres Ju-
gendideals zu vertiefen und umzusetzen.

Autorin: Seraina Bonderer

Aktuelles aus der 
Bewegung

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

«Entzündet die Welt – von Herz zu 
Herz», dieses Motto begleitet uns in 
diesem Jahr. Sicher erleben Sie auch je-
den Tag Momente, wo Herzen einander 
berühren. Oft positiv, manchmal auch 
negativ. Unser Herz, es kann brennen, 
wenn wir verletzt werden, aber es kann 
auch brennen von Begeisterung und 
Freude. In der Fasten – und Osterzeit 
nehmen beides in Blick. Wir nehmen uns 
Zeit, dass Wunden von uns und anderen 
heilen können und erneuern unsere 
Freude und Dankbarkeit. Und wir dürfen 
glauben, dass letztlich das Gute über-
wiegt, so wie es bei den beiden Jüngern 
von Emmaus war, die sagen können: 
«Brannte uns nicht das Herz in der Brust, 
als er unterwegs mit uns redete und uns 
den Sinn der Schrift erschloss?» Dieses 
Brennen des Herzens und die Freude 
über die Auferstehung wünsche ich uns 
immer wieder; dass wir für Jesus, für die 
Gottesmutter, für die Verwirklichung des 
Reiches Gottes brennen können!

P. Raffael Rieger (Bewegungsleiter)

Hinweise
Lager der Schönstatt Jugend 2015

Im Laufe eines Jahres veranstaltet die 
Schönstatt Jugend verschiedene Treffen 
und Lager. Auf  die Lager-Höhepunkte 
möchten wir Sie hier gerne aufmerksam 
machen und die Leiter und Leiterinnen 
sind Ihnen dankbar, wenn Sie dafür in 
ihrem Bekanntenkreis Werbung ma-
chen und Kinder in diesem Alter dazu 
einladen:
Für Mädchen und Buben von 8-14 J.

23.-25. Mai Pfingstlager in den 
Flumserbergen

Kontakt: Simon Rüegg, 077 426 87 29, 
simon.rueegg@gmx.net

Für Mädchen von 8-14 Jahren

4.-11. Juli Sommerlager in Quarten

18.-25. Juli Sommerlager in Quarten

Fortsetzung 〉〉
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Verstorbene aus der Schönstattbewegung
Wir verabschieden uns von den Verstorbenen und nehmen an der 
Trauer der Angehörigen teil:
19. August 2014 Margrit Ackermann-Willi, Plons Mütterliga
23. August 2014 Liny Hutter-Bärlocher, Diepoldsau Mütterliga
15. November 2014 Helen Hutter, Diepoldsau Frauenliga

25. November 2014 Alois Sidler-Rehmann, Lachen Familienliga
29. November 2014 Tresa Friberg, Trun Frauenliga
29. November 2014 Isidor Lingg, Möhlin Familienliga
02. Februar 2015 Franz Müller-Hofer, Glattbrugg Familienliga 
13. März 2015 Elsa Spirig-Manser, Wil Mütterliga

«Neuaufbruch»
Gedanken zu den Sendungsworten von 
P. Heinrich Walter vom 18.10.2014

Welches war für Sie das Highlight des 
Jubiläumsfestes in Schönstatt? Für mich, 
wie wahrscheinlich für viele, war einer der 
Höhepunkte, die Erneuerung des Liebes-
bündnisses, exakt zur selben Stunde wie 
vor hundert Jahren.

Wie lange haben Tausende in aller 
Welt auf  diesen Moment gewartet, wie 
oft habe ich in der Vorbereitungszeit das 
Wallfahrtsgebet gebetet und dann war 
der bedeutende Moment plötzlich da. 
Und kaum war es mir richtig bewusst, da 
war er schon wieder vorbei. Erst nach und 
nach begreife ich langsam, welche Bedeu-
tung diese Feierstunde für unsere Bewe-
gung hat und welches grosse Geschenk es 
ist, dort «live» dabei gewesen zu sein.

Zum Glück entfaltete Pater Heinrich 
Walter direkt anschliessend eine Deutung 
dieses Aktes. Seine «Sendungsworte» sind 
Anregungen für die Zukunft unserer Be-
wegung, gleichsam die Gründungsurkunde 
fürs neue Schönstatt-Jahrhundert.

Es lohnt sich, diese in voller Länge nach-
zulesen und nachzukosten:

(www.schoenstatt2014.org)
Pater Walter schlägt ein dreifaches Pro-

gramm zum Neuaufbruch vor – nicht 
einfach so – sondern «aus der Kraft und 
Leidenschaft des Ursprungs».

Wir wählen den Weg der Heiligkeit!
«Unsere Heiligkeit hat einen Namen: 

Maria, die stark und würdig, schlicht und 
mild, Liebe, Fried’ und Freud verbreitet.» 
Die Nähe zu Maria kann mich zu einem 
besseren Menschen machen. So gesehen 
ist Heiligkeit ganz einfach! P. Kentenich 
sagt: «Heiligkeit ist das Schlichteste der 

Welt: Es ist die Liebe des Kindes zum 
Vater / zur Mutter?». Haben wir also 
den Mut, «stark und würdig, schlicht und 
mild…», die ersten Heiligen im 2. Jahr-
hundert unserer Bewegung zu werden!»

P. Walter sieht den Bundesschluss zwi-
schen Maria und uns, zwischen dir und 
mir, als heilendes, unzerreissbares Band 
der Liebe zwischen Schöpfer und Ge-
schöpfen. Mit der Unterschrift auf  der 
Pergamentrolle, die für die Feierstunde 
ins Urheiligtum gebracht wurde, habe 
ich, haben wir Ja gesagt, die Entscheidung 
getroffen, diesen Bund im Alltag zu leben 
in authentischen und starken Bindungen und 
Beziehungen! Auf  allen Ebenen unseres 
Lebens sollen wir verlässliche Partner sein. 
Wir nennen dies «Bündnskultur».

P. Kentenich hatte schon vor 100 Jahren 
vorausgesehen, dass vom Heiligtum viel 
Segen ausgeht für die Kirche der Zukunft, 
wenn es uns Ernst ist mit dem Bündnis. 
«Beweist mir zuerst, dass ihr mich liebt…»

«Wir brechen wir auf  zu einer Mission, 
die Dialog, Weggemeinschaft und Bünd-
nis bedeutet. Täglich wollen wir eine klei-
ne missionarische Entscheidung üben, damit 
viele Menschen die frohe Botschaft verste-
hen und eine Beziehung zu Gott finden.»

Tragen wir also die «Fackel des Liebes-
bündnisses» in die Welt und entzünden 
wir die Welt – schlicht – von Herz zu 
Herz.

Autorin: Béatrice Infanger

Kontakt: Seraina Bonderer, 079 688 36 75 
seraina.bonderer@hotmail.com 
www.schoenstatt.ch – Mädchen / Junge 
Frauen
Für Jungs

von 8-14 Jahren:

6.-16. Juli Zeltlager in Seelisberg (UR)

4.-11. Juli Hauslager in Wangs (SG)

ab 15 Jahren:

18.-26. Juli Ü-15 Lager in Südfrankreich

Kontakt: Tobias Meier, 078 734 90 70 
tobme@gmx.ch 
www.schoenstattjungs.ch
Heiligtumsfest Quarten 
Sa, 24. Oktober 2015

In der Vorbereitung auf  100 Jahre 
Schönstatt gab es in den vergangenen Jah-
ren bei allen Heiligtümern der Schweiz 
Heiligtumsfeste. Diesen Reigen der Hei-
ligtumsfeste schliessen wir dieses Jahr in 
Quarten ab. Am Sa, 24. Oktober sind 
alle eingeladen 60 Jahre Immaculata-Hei-
ligtum zu feiern. Bischof  Markus Büchel 
hat seine Teilnahme zugesagt und wird 
mit uns Eucharistie feiern. Der regiona-
le Führungskreis hat schon begonnen das 
Fest beim Landesheiligtum vorzubereiten.
Schönstattwallfahrt im Mai

Vom 13.-17. Mai bietet Schwester Re-
nata-Maria Becchio eine Schönstattwall-
fahrt für jedermann an. Die Preise bein-
halten Carfahrt, Vollpension sowie eine 
Schifffahrt. Fr. 555.- im Einzelzimmer, 
Fr. 525.- im Doppelzimmer. Auskunft 
und Anmeldung bei Sr. Renata-Maria: 
081 511 02 00.
Quartner Tagung findet 
nicht mehr statt

Die Quartner Tagung wurde umgangs-
sprachlich oft «Bischof  Koch-Tagung» 
genannt. Und tatsächlich vermochte Bi-
schof  Koch stets eine grosse Zuhörerschaft 
anzulocken. Seit seiner Erhebung in den 
Kardinalsstand war ihm ein regelmässiges 
Engagement nicht mehr möglich. Ande-
re – durchaus ebenfalls ausgezeichnete 
– Referenten vermochten weniger Publi-
kum anzuziehen. Im letzten Jahr musste 
die Tagung sogar ganz abgesagt werden. 
Dies hat die Verantwortlichen veranlasst, 
die Quartner Tagung künftig nicht mehr 
zu organisieren.

http://schoenstatt2014.org/files/2514/1347/9482/18_de_octubre_-_Alianza_de_Amor_tarde.pdf

