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Infos und Impulse aus der Schönstattbewegung Schweiz

«Der Regen hat unsere Vielfalt durch 
die Schirme auch so sichtbar gemacht.»
Impressionen aus München vom Treffen «Miteinander für Europa» vom 29. Juni – 3. Juli 2016

Das ökumenische Netzwerk «Mitei-
nander für Europa» von christlichen 
Bewegungen und Gemeinschaften 
veranstaltete zum Thema «Begeg-
nung.Versöhnung.Zukunft.» einen 
zweitägigen Kongress mit ca. 1 700 
Teilnehmern und eine Kundgebung 
mit ca. 7 000 Personen auf dem Karls-
platz (Stachus) in München. Von der 
Schweizer Schönstattbewegung war 
auch eine zwölfköpfige Delegation mit 
dabei und konnte spüren, wie viel Kraft 
in der Vision der Einheit der Christen 
steckt. Hier einige persönliche Im-
pressionen von TeilnehmerInnen:

Béatrice und 
Markus Infanger

Die Tage im Zelt des Zirkus Krone 
waren für mich eine kleine Vorweg-
nahme des himmlischen Jerusalems. 
Von allen Teilen Europas sind Leute 
zusammengeströmt um den christli-
chen Glauben zu bezeugen, zu leben 
und weiterzutragen. In buntgemisch-
ten Kleingruppen haben wir mitein-
ander gebetet, ausgetauscht und Ver-
söhnung geübt. Wir haben z. B. über 
Stolpersteine des «Miteinanders» aus-
getauscht. Es ist möglich, mein Cha-
risma zu behalten und mich trotzdem 

am Charisma anderer Bewegungen zu 
freuen und sie zu achten! Ein junger 
Kanadier aus der Bruderhof Bewegung 
(Täufer) der in Deutschland lebt, des-
sen Grosseltern Schweizer sind, bleibt 
mir im Kopf und im Herz «hängen» 
mit seinem Votum: «Wir müssen uns 
täglich, vielleicht noch öfter, immer 
neu zu Christus bekehren, uns zu ihm 
hin ausrichten, dann kann das ‹Mitei-
nander› auf vielen Ebenen gelingen.»

Es ist mir einmal mehr aufgefallen, 
wie hoch wir als Schönstatt Bewegung 
geachtet und wertgeschätzt werden, 
gerade auch weil wir aktiv mitschaffen 

Ausgabe 2 ⁄ 2016

Fortsetzung  〉〉

©
 M

fE
, F

ot
o:

 G
ril

l



Schönstatt Info – Ausgabe 2 ⁄ 2016 Informationen und Impulse aus der 
Schweizer Schönstattbewegung

Seite 2

an der «Wiederherstellung des Leibes 
Christi». Kardinal Kurt Koch sagte in 
seinem Votum: «Was die römischen 
Soldaten unter dem Kreuz Jesus nicht 
geschafft haben, nämlich seinen Leib-
rock zu zerteilen, das haben wir Chris-
ten geschafft. Wir sollten bemüht 
sein, den Leibrock Christi wieder 
herzustellen.»

Erich und Sabine Koch
Uns haben die vielen jungen Chris-

ten in München beindruckt, welche 
sich für ein vertieftes Miteinander in 
den christlichen Kirchen engagie-
ren. Als ein langjähriges erprobtes 
Ökumene-Ehepaar lassen uns die-
se Versprechen und die grandiose 
Aufbruchstimmung (besonders aus 
Schönstatt-Kreisen), für ein herzliches 
Miteinander freudig in die Zukunft 
blicken. Einen nachhaltigen Eindruck 
hat in uns der ökumenische Gottes-
dienst im Liebfrauendom hinterlas-
sen. Wir denken besonders an die 
Auslegungen der Bibelstelle mit der 
Begegnung von Maria und Elisabeth 
aus katholischer sowie evangelischer 
Sicht. Der liturgische Chor, gestaltet 
durch eine evangelische und eine ka-
tholische Schwesterngemeinschaft, lie-
ssen uns ein tiefes Erlebnis erfahren. 
An der Kundgebung beim Karlsplatz 
beeindruckte uns unter vielen sehr 
guten Reden und Erlebnisberichten 
besonders das geeinte Auftreten des 
evangelischen Bischof Heinrich Bed-
ford Strohm und Kardinal Marx aus 
München mit ihren Aussagen: «Wir 
müssen die Zeichen der Einheit, die 
wir bereits leben erkennen; wir sind 
nicht getrennt, lasst uns gemeinsam in 
Christus ein Zeugnis geben.» Das Ab-
schlusstreffen am Sonntag im Schön-
stattzentrum in München liessen uns 
die Eindrücke von den vergangenen 
Tagen am Gottesdienst unter anderem 
in den freien Fürbitten nochmals Re-
vue passieren. Beim bayerischen und 
schmackhaften Mittagsbüffet werden 
in Stichworten Erlebtes, Anregungen 
und Zukunftsaussichten festgehalten. 
Wir hätten etwas verpasst, wenn wir 
nicht dabei gewesen wären.

Raphael Troxler
Beim Kongress Miteinader für Euro-

pa bin ich mit Menschen in Kontakt 
gekommen, die in meinem Alltags-
leben ausserhalb meiner Reichweite 
stehen. Das birgt das Potential, dass 
Selbstverständlichkeiten neu bewusst 
werden können, die dadurch, dass sie 
selbstverständlich sind, aus dem Blick-
feld geraten sind. In dem von mir be-
suchten Podium wurde die Solidarität 
zwischen den Generationen diskutiert. 
Es ging um Solidarität zwischen jun-
gen und alten Menschen. Bei all den 
verschiedenen Perspektiven auf das 
Thema ist mir etwas bewusst gewor-
den: Engagement, sich ganz konkret 
einsetzen für die jeweils andere Gene-
ration wird unmittelbar als sinnvoll er-
lebt. Es ist ohne weitere Begründung 
klar: Wenn sich junge Menschen für 
alte Menschen oder alte Menschen für 
junge Menschen einsetzen zählt nicht 
die Leistung, sondern der Dienst steht 
im Vordergrund. Und jemandem zu 
dienen ist ein Wert, der die konkrete 
Tat mit Sinn erfüllt.

Verena Gehrig
Die gemeinsame Novene mit Be-

trachtungen, Impulsen zum Vater-
unser-Gebet und die Bitte um die 
Ausgiessung des Heiligen Geistes in 
Kirche und Welt, haben mich gut ein-
gestimmt auf das Treffen in München. 
Ein gelebtes Miteinander, in Jesus 
Christus, unserer gemeinsamen Mitte, 
in der konkreten politischen Situation 
in Europa, wurde zur Erfahrung. Die 
Offenheit, die Freude am Charisma 
der andern am Frühstückstisch, auf 
dem Weg, im Kongress-Raum Circus 
Krone, aber auch am Abend im na-
hen Biergarten kam zum Ausdruck, 
manchmal ganz laut, aber auch wie-
der ganz leise. Bewegend war für mich 
das ökumenische Gebet, gemeinsam 
vorbereitet (wie auch alle Foren und 
Podien) im wunderschönen Liebfrau-
endom am 2. Juli mit Bild, Wort und 
Gesang zum Fest «Heimsuchung». Die 
beiden Frauen Maria und Elisabeth 
waren spürbar in unserer Mitte. Die-
se Begegnung hat auch in mir neue 
Bewegung zum Lobpreis ausgelöst. 
Dankbar bin ich mit vielen andern, 
dass die Kundgebung auf dem Karls-
platz, erstmals draussen durchgeführt 

werden konnte. Der Regen hat unse-
re Vielfalt durch die Schirme auch so 
sichtbar gemacht. Die Verbundenheit 
unter den Verantwortlichen wie auch 
an der Basis in konkreten Zeichen, 
schenkt mir Hoffnung und Vertrauen 
für kommende Schritte. Sie motiviert 
mich zum Gebet für die Einheit in 
der Vielfalt als Geschenk des Heiligen 
Geistes: Einheit in Jesus und Maria ist 
möglich.

Hans Schöbi
Erstmals konnte ich an einer solchen 

Kundgebung teilnehmen. Es war für 
mich ein grossartiges Erlebnis, ver-
bunden mit herzlichen Begegnungen 
unter Freunden der Schönstatt- und 
Fokolar-Bewegung. Die Voten und 
Statements am Nachmittag des 2. Juli 
waren getragen vom gemeinsamen 
christlichen Glauben. Möge das Be-
streben zur Einheit durch Versöh-
nung, durch eine Kultur der Bezie-
hung und Barmherzigkeit sich weiter 
entwickeln in die Kirchen hinein.

P. Raffael Rieger
Für mich war das beeindruckende 

dieser Tage, das gelebte «Bündnis 
der Liebe und der gegenseitigen Ach-
tung», das wir an der Kundgebung 
auch wieder konkret erneuert haben. 
In diesem «miteinander für Europa» 
wird für mich etwas von der Vision von 
P. Kentenich konkret. Er hat geträumt, 
dass sich immer mehr die apostoli-
schen Kräfte in der Kirche verbinden 
und miteinander in die Gesellschaft 
hinein wirken. In der gegenseitigen 
Wertschätzung der Charismen, die in 
den Gesprächen in München wieder 
konkret erfahrbar wurden, liegt der 
Schlüssel für dieses vermehrte mitein-
ander. Ich bin sehr dankbar, dass wir 
als Schönstätter an der gemeinsamen 
Vision der Einheit der Christen mitar-
beiten dürfen.

Weitere Informationen auf: 
http://schoenstatt.ch/2016/07/
die-schweizer-am-miteinander-fuer-europa

Bilder und Weitere Fotos auf: http://
www.together4europe.org/de/archive/
munich2016/
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Ein Augenblick Zeit…
«unterwegs zu 
dir» / Pilgerheiligtum 
so heisst das Projekt, 
das in 100 Ländern 
vertreten ist. Auch in 
verschiedenen Pfarreien 
der Schweiz sind 
damit gute Erfahrungen 
gemacht worden.

Es geht um einen Au-
genblick Zeit für die 
Verbindung mit Gott 
und den Menschen – mitten im All-
tag. Es werden Kreise von 7-10 Famili-
en / Einzelpersonen gebildet. Das Bild 
der Dreimal Wunderbaren Mutter von 
Schönstatt kommt jeden Monat auf 
Besuch und bleibt 3-5 Tage. Mit dem 
Bild wird ein Ordner mit Gebeten und 
Impulsen mitgegeben. In der Schweiz 
ist die Pilgernde Mutter in über 800 
Bildern unterwegs.

Und so begann es…
Sr. Tereshina, Brasilien, will 1950 

während zwei Monaten bei Familien 
drei grosse Muttergottesbilder wan-
dern lassen. Als diese von der Schön-
statt-Kapelle ausgesandt werden, stösst 
ein Mann, etwas verspätet, dazu. Er 
heisst João Pozzobon, ist verheiratet 
und Vater von sieben Kindern. Sie bit-
tet ihn, eines der Bilder zu begleiten: 
«Dieses Bild bleibt in Ihrer Obhut. Sie 
brauchen den Rosenkranz nicht jeden 
Abend zu beten. Sorgen Sie nur dafür, 
dass es von Haus zu Haus wandert.»

Einmal um die Welt
João Pozzobon nimmt an. Am vierten 

Abend wird ein jahrelanger Nachbar-
schaftsstreit geschlichtet. Erlebnisse 
dieser Art wiederholen sich. Pozzobon 
will darum nach zwei Monaten fortfah-
ren. Während 35 Jahren ist er jeden 
Abend unterwegs. Insgesamt geht er 
zu Fuss gut 140 000 km – einmal um 
die ganze Welt! 1959 wird João Poz-
zobon angeregt, kleine Kopien des 
Bildes herstellen zu lassen. Nun ge-
ben die Familien selber monatlich in-
nerhalb eines Kreises das Marienbild 
weiter.

Weitere Informationen: 081 511 02 58, 
projekt.ph@schoenstatt.ch 
www.schoenstatt.ch (Angebote) 

Echos, Erfahrungen 
in der Schweiz

Mir tut besonders gut, wenn 
ich durch das Pilgerheiligtum 
spüre, dass ich nicht allein bin. 
Ich fühle mich wie empfangen, 

wenn ich heimkomme und 
sage zu Maria: «Hier bin ich 

wieder!» oder beim Abschied: 
«Ich gehe jetzt zur Arbeit. 

Begleite mich.» Ich habe das 
Empfinden, dass Maria richtig 

bei mir auf Besuch ist.
B.M.

Eigentlich geschah gar nicht 
viel. Ich zündete eine Kerze an 
und setzte mich in der Küche 
ein wenig vor das Pilgerheilig-
tum. Nach und nach kamen 

die zwei Kleineren dazu, später 
auch mein Mann und unsere 

Grosse. Wir haben nur mitein-
ander geredet, mehr war nicht. 
Aber die Atmosphäre war so, 
dass ich dachte: Da war wirk-

lich Gott dabei.
S.N.

Alle in unserem Kreis schätzen 
den Besuch der Muttergottes. 
Der Kontakt untereinander ist 
gewachsen. Wir fühlen uns ver-
bunden und tragen einander. 
Unsere Familie möchte den 

monatlichen Besuch von Maria 
nicht mehr missen.

A.T.

Melden Sie sich im Bildungszentrum 
Neu-Schönstatt, Quarten, wenn auch 
Sie Interesse und Freude haben, mo-
natlich den Besuch der Pilgernden 
Mutter zu empfangen.

Autorin: Sr. Ursula-Maria Bitterli

Leseempfehlung:
«Es ist dunkel, 

weit draussen auf 
dem Meer. Ha-
schem al-Souki 
kann seine Nach-
barn nicht sehen, 
aber kann sie hö-
ren. Es sind zwei 
afrikanische Frau-
en – vielleicht aus 

Somalia, aber jetzt ist nicht die Zeit, da-
nach zu fragen –, und Haschem liegt 
mit ausgestreckten Armen und Beinen 
auf ihnen. Seine Schenkel pressen sich 
auf ihre. Sie wollen, dass er wegrückt, 
schnell, und das möchte er auch tun. 
Aber er kann nicht – mehrere andere 
Menschen liegen auf ihm.» So beginnt 
das Buch vom Guardian-Journalisten Pa-
trick Kingsley, über eines der grössten 
Migrationsbewegungen unserer Zeit.

Mit ihm zusammen begleiten wir Ha-
schem – ein 40-jähriger Familienvater 
aus Syrien – auf seiner schwierigen Reise 
übers Mittelmeer nach Sizilien und wei-
ter nach Schweden.

Aber nicht nur Haschem begegnen wir 
auf der Reise. Kingsley spricht mit eriträ-
ischen Teenagern, die gleich zwei «Mee-
re» überqueren werden, die Sahara und 
das Mittelmeer. Wir lernen das Schleu-
serwesen in Lybien und Ägypten kennen 
und erfahren, dass die Bosse oft selbst 
Flüchtlinge sind. Auch als die Balkanrou-
te immer populärer wird, ist Kingsley vor 
Ort. Vom Gummibootverkäufer an der 
türkischen Küste bis zum österreichi-
schen Juden, der selbst zum Schlepper 
wird und Flüchtlinge durchs ungarische 
Hinterland schmuggelt, lernen wir im-
mer mehr das Ausmass dieser mensch-
lichen Tragödie kennen.

Wie Kingsley ständig wiederholt, wer-
den die Flüchtlinge weiterhin nach Eu-
ropa kommen. Zäune werden sie dar-
an nicht hindern. Zu verzweifelt ist ihre 
Situation. Das Buch skizziert auch (un-
wahrscheinliche) politische Lösungen. 
Schlussendlich sind wir als Christen ge-
fragt, Mitmenschlichkeit im Sinne Jesus 
zu Leben.

Autor: Guido Koch
Die neue Odyssee · Autor: Patrick Kingsley · 324 Seiten · 
C. H. Beck Verlag · 978-3406692277 · ca. 30 Fr.
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Hinweise
Mariengarten-Tagung: 
Quarten, 10. / 11. März 2016

Alljährlich im März treffen sich die 
Ehepaare des Marienengarten-Kreises 
zu zwei Schulungstagen in Quarten. 
Dieses Jahr stand Vinzenz Pallotti im 
Mittelpunkt. Pater René Klaus spannte 
den Bogen von der Idee Pallottis von 
der Vereinigung aller apostolischen 
Kräfte in der Kirche zum Weltaposto-
latsverband von Pater Josef Kentenich.

Was ist der «Mariengarten?»
Er steht geschichtlich in engem 

Zusammenhang mit dem 20. Janu-
ar 1942 und entfaltete sich zuerst bei 
den Schwestern im St. Josefs-Kranken-
haus in Koblenz, wuchs in die ganze 
Schwesternfamilie hinein. 1950 wurde 
die Idee vom Mariengarten hineinge-
tragen in die ganze Schönstattfamilie. 
1991 schlossen erstmals vier Ehepaare 
der Familien-Liga in der Schweiz das 
Mariengartenbündnis.

Margrit und Hans Schöbi, Gossau

Schönstatt life am 29. Oktober

Schönstatt life 2016 steht unter dem 
Thema der Begegnung: Gemeinsam 
unterwegs in einer bewegten Zeit!

Um 09.15 Uhr startet beim Bahnhof 
Murg ein Pilgerweg als freies Angebot. 
Die offizielle Eröffnung der Tagung ist 
um 11.00 Uhr mit einer Kinderbüh-
nenshow, Musik und einem Impuls. 
Am Nachmittag stehen verschiedene 
Ateliers zur Auswahl. Um 15.45 Uhr 
findet in der Pfarrkirche ein feierli-
cher Gottesdienst statt.

Anmeldungen nimmt Sabine Koch, 
Sargans entgegen: 081 723 62 93 oder 
es.hochhobi@bluewin.ch

Pfarrer Syfrig hat Quarten verlassen

Im Forum Neu-Schönstatt Nr.1 / 16 
ist zu lesen, dass Pfarrer Max Syfrig 
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Verstorbene aus der Schönstattbewegung
Wir verabschieden uns von den Verstorbenen und nehmen an der 
Trauer der Angehörigen teil:
Im Februar 2016 Helen Fluck, Steckborn Mütterliga
07. März 2016 Alice Wyss, Büron Frauenbund
13. März 2016 Margrit Eberle, Zürich Mütterliga

11. Mai 2016 Otto Gretener-Isenegger Familienliga
11. Mai 2016 Maria Sonder, Salouf Krankenliga
27. Mai 2016 Rosa Sätteli-Hauser, Mörschwil Mütterliga
11. Juni 2016 Georg Lütolf-Lang Familienliga
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weitere Bilder aus München…

nach über 10 Jahren Tätigkeit im Bil-
dungszentrum in seinen wohlverdien-
ten Ruhestand nach Beromünster 
umgezogen ist. Im März konnte er im 
Chorherrenstift eine Wohnung bezie-
hen und die Gemeinschaft der Chor-
herren ergänzen und unterstützen.


