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Schönstatt bewegt Gross und Klein
Mit dem Motto «Gemeinsam unterwegs in einer bewegten Zeit! Begegnung verbindet.» lud die Schönstatt-Familie 
am letzten Samstag im Oktober zum alljährlichen Treffen in Quarten. Alle aus der Schönstatt-Bewegung, 
Bekannte sowie Freunde waren herzlich eingeladen zu einem Tag ganz im Zeichen der «Wertschätzung».

Es ist Tradition, dass sich die grosse 
Schönstatt-Familie einmal jährlich in 
Quarten trifft. So freut es auch den 
Bewegungsleiter, Pater Raffael Rieger, 
besonders, dass wieder so zahlreiche 
«Schönstätter» den Weg nach Quar-
ten gefunden haben. Ganz zeitgemäss 
organisierte das engagierte Vorberei-
tungsteam, das ehrenamtlich wirkt, 
den Schönstatt-Life-Tag abwechslungs-
reich und flexibel. So starteten die 
Wanderlustigen morgens mit einem 
Pilgerweg von Murg nach Quarten bei 
herrlichstem Herbstwetter.

Kurz vor Mittag wurde dann der Be-
gegnungstag gemeinsam musikalisch 

und feierlich in Quarten eröffnet, und 
der Schönstatt-Nachwuchs präsentier-
te eine tolle Bühnenshow. Nach dem 
feinen Mittagessen wurde das eigentli-
che Thema «Wertschätzen wirkt Wun-
der» vertieft und in bunt gemischten 
Gruppen diskutiert.

Inspiration in Ateliers
Eine Gruppe aus Organisatoren und 

Mitwirkenden stellte dann neun Ate-
liers vor. Themen wie – «Aus Hürden 
Kraft schöpfen», Pater Josef Kente-
nichs, Gründer der Schönstatt-Bewe-
gung, persönliches Wundermittel für 
den Alltag und für Schwierigkeiten 

kennenzulernen oder der meditativak-
tive Workshop «Ich fasse dich golden 
ein», der einlädt, wieder in sich zu ge-
hen, zur Mitte hin und auf andere zu – 
lassen keine Wünsche offen. Sogar ein 
kurzer Besinnungsweg ins Heiligtum, 
das bekannte Schönstatt-Wahrzeichen, 
wie auch «Heiligtumsguetzli backen», 
beweisen die Vielfältigkeit und Offen-
heit der Schönstatt-Gemeinschaft.

Begegnung im Ausland
Beeindruckend auch, wie das Ehe-

paar Schuler erzählt, das während fast 
zwei Monaten in einer Aids-Station 
für Halb- und Vollwaisen in Tansania, 
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Afrika, arbeitete. Die Zeit hat ihnen 
Respekt und auch Anpassungsfähig-
keit abverlangt, aber umso mehr Wert-
schätzung und gegenseitige Liebe ge-
schenkt. Sie würden diese Erfahrung 
jederzeit wieder machen und haben 
gelernt, dass es in unseren Breiten-
graden vielleicht manchmal auch 
hilfreich wäre, einen oder zwei Gänge 
zurückzuschalten. So hätten sie noch 
lange mit viel Herz und Freude berich-
ten können, jedoch wollte niemand 
den anschliessenden Gottesdienst in 
der Hauskapelle verpassen. Der Tag 
neigte sich für viele dem Ende zu, und 
die Schönstatt-Jugend machte sich 
langsam bereit für eine friedvolle und 
besinnliche Jugendgebetsnacht.

von Sarah Tschirky-Gassner, Sarganser-
länder, Mittwoch, 2. November 2016

Aktuelles aus 
der Bewegung

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

«www.wertschaetzen-wirkt-wun-
der.ch» so lautet die Jahresparole 
2016 / 2017. Am Schönstatt life-Treffen in 
Quarten Ende Oktober durften wir die-
ses neue Motto verkünden. Beim Dele-
giertentreffen im letzten Juni haben wir 
uns – angeregt vom «Jahr der Barmher-
zigkeit» – Gedanken gemacht, was die 
Grundhaltung von gelebter und lebbarer 
Barmherzigkeit ist und wir kamen auf 
die Themen «Würde» und «Wertschät-
zung». Wir haben ausgetauscht, was das 
bedeutet. Der Urgrund für unsere Würde 
ist das «Ja» Gottes zu uns Menschen, zu 
jedem und jeder Einzelnen. Er schenkt 
uns diese unverlierbare Würde. Wir 
wollen versuchen in den kommenden 
Monaten einander bewusster mit Wert-
schätzung zu begegnen, so kann immer 
mehr konkret Bündniskultur wachsen. 
Die Krone auf der Motto-Karte nimmt 
Bezug auf die Krönung von Wesen vor 
70 Jahren. Im Vortrag dazu spricht P. 
Kentenich: Worin besteht die Aufgabe 
der gekrönten Gottesmutter?: «Überall 
wird heute die menschliche Persönlich-
keit ihrer Würde entkleidet; überall ist 
die gottgewollte Gesellschaftsordnung 
bis ins Mark erschüttert. Damit ist die 
doppelte Aufgabe der grossen Welten-
königin gekennzeichnet: Sie will und 
muss helfen, sowohl die Persönlichkeit 
als auch die Gesellschaftsordnung zu 
retten.»

Weitere Informationen und Anregun-
gen zum Jahresmotto finden Sie auf 
www.wertschaetzen-wirkt-wunder.ch

P. Raffael Rieger (Bewegungsleiter)

Gott, du barmherziger Vater, wie bei der Taufe
von Jesus sprichst du zu uns: Du bist meine vielgeliebte
Tochter, mein vielgeliebter Sohn. Du schenkst uns eine

unverlierbare Würde. Du hast uns berufen, als königliche,
prophetische und priesterliche Menschen zu leben.

Deine Barmherzigkeit lässt uns – gerade,
wenn wir uns klein und hilflos fühlen – neu

aufstehen und aus unserer Würde leben.
Maria, Mutter der Barmherzigkeit, wie du möchten

wir immer mehr wertschätzende Menschen
werden, damit «Wunder» geschehen.

«Lass uns gleichen deinem Bild, ganz wie du durchs
Leben schreiten: stark und würdig, schlicht und mild,
Liebe, Fried und Freud verbreiten. In uns geh durch

unsere Zeit, mach für Christus sie bereit.» (P.K.)
Amen.

www.wertschaetzen-wirkt-wunder.ch
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Die Schönstatt-Patres

Die Schönstatt-Patres sind die letzte 
Lebensgemeinschaft (Säkularinstitut), 
die P. Kentenich innerhalb der welt-
weiten Schönstatt-Bewegung grün-
dete. Das geschah 1965. Die Entste-
hungsgeschichte ist eigengeartet. Die 
den Patres zukommende Aufgabe wur-
de bis zu diesem Zeitpunkt von den 
Pallottinern wahrgenommen. Nach 
der Trennung Schönstatt-Pallottiner, 
gab Rom den Weg frei zur Gründung 
einer Gemeinschaft, in der sowohl 
Pallottiner, die weiterhin wie bisher 
für Schönstatt wirken wollten, wie an-
dere an einer solchen Gemeinschaft 
Interessierte aufgenommen wurden. 
Die Gemeinschaft der Schönstatt-
Patres war, anders als die meisten 
andern Schönstatt-Säkularinstitute 
von Anfang an international. In die 
Schweizer-Patresgemeinschaft traten 
recht viele ehemalige Pallottiner und 
Schüler ihres Gymnasiums, aber auch 
andere, ein.

Was ist nun die Aufgabe dieser 
Schönstatt-Gemeinschaft?

Die Hauptaufgabe kann man am bes-
ten mit dem lateinischen Wort ausdrü-
cken «pars motrix et centralis». Das 
bedeutet, sie soll der «bewegende» 
und «einende» Teil der Bewegung 
sein. Das ist aber nicht im Sinne von 
Recht und Macht gemeint. Vielmehr 
sollen die Patres, um es mit modernen 
Ausdrücken zu sagen, Inspiratoren 
und Animatoren der Bewegung sein. 
So üben sie innerhalb der Bewegung 
«geistliche Führung» aus. Pater Ken-
tenich hat uns gerne auch als «Erzie-
her- und Erziehungsgemeinschaft» 

bezeichnet. In diesem Sinne wollen 
wir auch ausserhalb der Haupttätig-
keit in der Bewegung, pädagogisch 
und pastoral wirken in der Kirche.

Unser Gründer hat uns auch einen 
speziellen Namen gegeben. Wir sollen 
Patres vom «Berg Sion» sein. Für das 
alttestamentliche Gottesvolk, wie für 
die frühe Kirche bedeutete der «Berg 
Sion» geistig-geistliches Zentrum. Dort 
war das Coenaculum, der Pfingstsaal. 
Von dort soll geisterfülltes Leben 
ausgehen.

Die Schönstatt-Patres leben in der 
Schweiz gemeinsam in drei Niederlas-
sungen und wirken von dort aus.

 • Haus und Heiligtum Berg Sion, 
Horw (LU) 
(in schönem Naherholungsge-
biet der Stadt)

 • Haus und Heiligtum St. Gallen 
(im Heiligkreuz, nahe bei der 
Olma)

 • Wohnung von der Kirchgemein-
de Bern 
(Nähe Bahnhof)

Während die Patres von Horw und 
St. Gallen neben Aufgaben in der Be-
wegung auch solche in der Gemein-
schaft und in Pfarreien innehaben, 
übernehmen die von Bern einen schö-
nen Teil der priesterlichen Dienste in 
der Stadt. Daneben gibt es noch recht 
viele, die als Einzelne an verschiede-
nen Orten wirken und leben, aber ei-
nem der drei Häuser zugeordnet sind.

Leseempfehlung:

Pfarrer Rainer M. Schiessler arbeitet seit 
28 Jahren als Priester in der Gemeinde 
Sankt Maximilian und Heilig Geist in Bay-
erns Landeshauptstadt.

Ein kleine Aussage hat ihn in seiner Ju-
gendzeit geprägt. Bei seinem ersten Ein-
satz als Ministrant musste er sich vor 
Aufregung übergeben. Der Pfarrer infor-
mierte darauf seine Eltern über das Miss-
geschick mit der folgenden Aussage: «Er 
war heute der Einzige in der gesamten 
Messe, der wirklich alles, aber auch wirk-
lich alles gegeben hat».

Während seiner Ausbildungszeit hat 
er mit dem Taxifahren Geld verdient. 
Er schildert: Diese Form der «Speed-
datings» war für mich die perfektes-
te Vorbereitung auf meinen Beruf als 
Seelsorger, ein Crashkurs in Sachen Men-
schenkenntnis, wie man ihn nicht besser 
hätte vorstellen können.

Aus meiner Sicht ein sehr lesenswer-
tes Buch, das einen Einblick gibt in das 
Leben eines sehr interessanten und fro-
hen Priesters. Im Buch hat es sehr viele 
gute Beispiele, die zwar auf den ersten 
Blick für uns etwas befremdet sind, aber 
ich meine es lohnt sich darüber einmal 
nachzudenken.

Autor: Franz Schuler
Himmel, Hergott, Sakrament – Auftreten statt austreten 
· Autor: Rainer M. Schiessler · 256 Seiten · Kösel-Verlag · 
978-3466371471 · ca. 25 Fr.

Zur Gemeinschaft der Schweiz gehö-
ren auch die Patres in Burundi (aus 
Burundi, Kongo, Schweiz, Chile), und 
die Delegatur der Gemeinschaft in Po-
len ist mit uns verbunden.

Autor: P. René Klaus
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Hinweise
Schönstattwallfahrt für alle

Vom 14. bis 19. Juni 2017 organi-
siert Schwester Renata-Maria Becchio 
eine Schönstattwallfahrt für alle. Der 
Termin geht über Fronleichnam, so-
dass es einigen evt. möglich ist, mit 
wenigen Ferientagen an der Wallfahrt 
teilzunehmen.

Auskunft und Anmeldung bei Sr. 
Renata-Maria: 081 511 61 56; 
gastbetreuung@neuschoenstatt.ch

Voranzeige Treffen des «ökumenischen 
Miteinanders der Bewegungen»

Zum Reformationsjahr möchte das 
ökumenische Netzwerk «miteinander 
auf dem Weg», bei dem auch Schön-
statt mitmacht, zu einem Treffen nach 
Flüeli-Ranft einladen. Der Titel heisst: 
Miteinander auf dem Weg – 500 Jahre 
Trennung sind genug! Bruder Klaus: 
ein Thesenanschlag Gottes.

Am 9. September 2017 von 10.00 bis 
17.00 Uhr versammeln sich Menschen 
aus den verschiedensten Bewegungen 
und Gemeinschaften der katholischen 
und evangelischen Kirche im Flüeli 
um Zeugnis zu geben für die Einheit. 
Sind Sie auch dabei?

Infos unter: www.schoenstatt.ch, ein 
ausführlicher Flyer folgt! Herzlich 
willkommen!

Seite 4

weitere Bilder des Schönstatt life…

Geburten aus der Schönstattbewegung
Wir freuen uns mit den Eltern über die Geburt von…

Luisa 24. Juli 2016 Tochter v. Rainer und Lisa Barmet, Cham 

Verstorbene aus der Schönstattbewegung
Wir verabschieden uns von den Verstorbenen und nehmen an der 
Trauer der Angehörigen teil:
05. Juni 2016 Josy Koller, Horw   Krankenliga
02. Juli 2016 Ottilia Bumann, Glis    Mütterliga
17. August 2016 Rosetta Eggel-Pellanda, Naters   Mütterliga

27. August 2016 Pia Ruppen, Naters   Mütterliga
06. September 2016 Anita Scherrer-Pedrazzoli, Unterentfelden Mütterliga
19. September 2016 Theres Egloff-Baschnagel, Wettingen, Mütterliga
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Familien-Jahrestagung 2017

Am 28. / 29. Januar 2017 findet in 
Quarten die Jahrestagung für Fami-
lien zum dritten Mal mit Dr. Sr. M. 
Doria Schlickmann statt. Das Thema 
heisst: «Wertschätzen wirkt Wunder – 
im ICH – im DU – im WIR»

Priesterweihe Raphael Troxler

Schon heute laden wir Sie ein zur 
Priesterweihe von Raphael Troxler. 
Die Priesterweihe findet am Samstag, 
19. August 2017 um 16.00 Uhr in der 
Kirche St. Nikolaus (Altstadtkirche, 
Kirchgasse) in Wil statt.


