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3 goldene Schlüssel
Im grimm’schen Märchen «Der gol-

dene Schlüssel» findet ein armer Jun-
ge unter dem Schnee einen kleinen 
goldenen Schlüssel. «Nun glaubt er, 
wo der Schlüssel wäre, müsste auch 
das Schloss dazu sein, grub in der Erde 
und fand ein eisernes Kästchen. […] 
Er probierte und der Schlüssel passte 
glücklich. Da drehte er einmal herum, 
und nun müssen wir warten, bis er 

vollends aufgeschlossen und den De-
ckel aufgemacht hat, dann werden wir 
erfahren, was für wunderbare Sachen 
in dem Kästchen lagen.»1

Welche wunderbaren, ermutigenden, 
stärkenden, aber auch herausfordern-
den Worte im Schreiben zu Ehe und 
Familie (Amoris laetitia)2 von Papst 
Franziskus stecken, erfahren Sie beim 
geduldigen Lesen und Vertiefen. Ich 

gebe Ihnen 3 Schlüssel mit, die Ihnen 
den Zugang zum Schreiben erleich-
tern können:

1. Schlüssel: berufen, in 
der Liebe zu wachsen

Diese Aufforderung gilt nicht nur 
Ehepaaren, denn alle sind berufen, in 
der Liebe zu wachsen. Papst Franzis-
kus gibt viele Anregungen dazu, und 
sie können auf jede Beziehung ange-
wandt werden. Ich nenne Ihnen eini-
ge Beispiele:

 • ‹den anderen Menschen wert-
schätzen, sehen, ansehen› (vgl. 
AL 127, 128)

 • ‹gut voneinander sprechen› 
(vgl. AL 113)

 • ‹einander Zeit schenken› (vgl. 
AL 224)

 • «geduldig und aufmerksam 
zuhören» (AL 137)

 • «warten, bis der andere die Tür 
seines Herzens öffnet» (AL 99)

 • «sein Denken und Fühlen … 
verfeinern» (AL 99)

 • ‹einander Fehler vergeben› (vgl. 
AL 105-108)

 • ‹Danke› und ‹darf ich› sagen 
(vgl. AL 133)

 • «sprechen und schweigen ler-
nen» (AL 99)

Vielleicht gibt es einen Punkt, den 
Sie in der eigenen Familie, am Ar-
beitsplatz, in der Nachbarschaft gleich 
anwenden möchten. Ich komme zum 
zweiten Schlüssel.
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2. Spannung zwischen 
Ideal und Realität 
aufrechterhalten

Meine Erfahrung ist, dass wir gerne 
Spannungsverhältnisse auf die eine 
oder andere Seite hin auflösen wür-
den. Papst Franziskus versucht sie auf-
recht zu erhalten. Das ist im ganzen 
Schreiben ersichtlich, z.B. bei den 
oben genannten Anregungen. Sie 
sind hohe Schule. Wir üben Schritt für 
Schritt im Alltag, auf dem Weg zum 
Ideal hin. Insbesondere ist die Span-
nung zwischen Ideal und Realität im 
achten Kapitel ersichtlich, wo es um 
die verschiedenen Formen partner-
schaftlichen Zusammenlebens und das 
Eheideal geht: «Um jegliche fehlgelei-
tete Interpretation zu vermeiden, erin-
nere ich daran, dass die Kirche in kei-
ner Weise darauf verzichten darf, das 
vollkommene Ideal der Ehe, den Plan 
Gottes in seiner ganzen Größe vorzule-
gen: … Lauheit, jegliche Form von Re-
lativismus oder übertriebener Respekt 
im Augenblick des Vorlegens wären 
ein Mangel an Treue gegenüber dem 
Evangelium und auch ein Mangel an 
Liebe der Kirche zu den jungen Men-
schen selbst. Aussergewöhnliche Situa-
tionen zu verstehen bedeutet niemals, 
das Licht des vollkommeneren Ideals 
zu verdunkeln, und auch nicht, weni-
ger anzuempfehlen als das, was Jesus 
dem Menschen anbietet.» (AL 307) Er 
verfolgt den gleichen Grundsatz3 wie 
Pater Kentenich. Papst Franziskus ist 
gegen eine kalte Schreibtisch-Moral, 
gegen ein endgültiges Urteilen und 
Verurteilen. Wir sollen stattdessen ver-
suchen, das Gute zu sehen, auch wenn 

die konkrete Situation (noch) nicht 
dem Ideal entspricht. Der Weg nach 
vorne soll offen bleiben, Wachstum 
soll möglich sein. Dazu ist eine (geistli-
che) Begleitung wichtig, ja notwendig. 
Ich komme zum 3. Schlüssel:

3. Menschen begleiten 
und Entwicklung 

ermöglichen
Ganz besonders betont Franziskus I. 

die Bedeutung und Notwendigkeit der 
Begleitung in der Vorbereitung auf die 
Ehe, in den ersten Ehejahren und in Kri-
senzeiten durch erfahrene Ehepaare, 
durch Priester, geistliche Begleiter und 
Fachpersonen (vgl. Kap. 6). Diese Ehe-
pastoral soll u.a. dazu verhelfen, dass 
die Ehe «als einen Weg der Reifung» 
angenommen wird, «wo jeder der Ehe-
partner ein Werkzeug Gottes ist, um 
den anderen wachsen zu lassen.» (AL 
218.221) Das beinhaltet, «den anderen 
Menschen so an(zu)nehmen wie er ist: 
unvollendet, berufen zu wachsen, in 
der Entwicklung.» (AL 218)

Ich hoffe, Sie können bei der Lektü-
re von «Amoris laetitia» wie der arme 
Junge aus dem Märchen erfahren, was 
für «wunderbare Sachen im Kasten» 
liegen. Spannende Lektüre!

Autorin: Maria Hässig

1 http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/
der_goldene_schluessel

2 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-
laetitia.html. Hinweise auf «Amoris laetitia» werden im Text mit 
AL abgekürzt. 

3 P. Kentenich: ‹Öffentlich verkünde ich das Ideal ungeschmälert, 
im Einzelfall begleite ich den Menschen nach pastoralen und per-
sönlichen Gesichtspunkten›

Aktuelles aus 
der Bewegung

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

«www.wertschaetzen-wirkt-wunder.ch» 
so lautet die Jahresparole 2016/2017. 
Wenn ich mich in der Bewegung in den 
verschiedenen Gliederungen und Grup-
pen umhöre, dann darf ich sagen: wir 
haben mit diesem Thema wirklich ein 
Lebensnerv der heutigen Zeit getroffen. 
Das Thema wird immer wieder aufge-
griffen und diskutiert. Impulse dazu 
werden gegeben, es beschäftigt viele. 
Wertschätzung ist eine Haltung, die wir 
im Alltag direkt anwenden können: in 
der Familie, bei der Arbeit, ja in jeder 
Begegnung. Auf der anderen Seite 
erleben wir ja auch oft, dass an vielen 
Stellen in unserer Welt Menschen nicht 
mit Würde behandelt werden. Bleiben 
wir also dran, geben wir die unbeding-
te Wertschätzung, die Gott gegenüber 
uns hat, anderen weiter. Das ist wohl 
das Grösste, was wir tun können, denn 
es ist letztlich das Zeugnis, der Men-
schenliebe Gottes mitten unter uns und 
es wirkt «Wunder». Für Impulse und 
Anregungen besuchen Sie die Website: 
www.wertschaetzen-wirkt-wunder.ch

P. Raffael Rieger (Bewegungsleiter)
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Was heisst für mich 
wertschätzende Begegnung?
Zitate vom Schönstatt life über das Jahresmotto «wertschätzen-wirkt-wunder»

Offene, wohlwollende, weiterbringen-
de Begegnung im Bündnis der Liebe 
und Barmherzigkeit.

Wertschätzende Begegnung beinhal-
tet Zeit, das vom Gegenüber Gehörte 
nachklingen zu lassen.

Wertschätzende Begegnung heisst, 
freundlich und vor allem friedlich auf 
einander zuzugehen.

 • Wahrgenommen werden

 • Anerkennung

 • Zuhören

 • Zeit verschenken

Dem anderen ‹echt› zuhören und 
seine Sorgen und Freuden ernst 
nehmen.

Sagen, wenn etwas gut gemacht ist 
und sich dafür bedanken.

Bei einem Geburtstag die vielen Be-
gegnungen mit den Glückwünschen, 
mit Telefon und Briefen.

Wenn auch meine ganz alltägliche 
Arbeit geschätzt wird und ich mich 
verstanden fühle.

hilfsbereit – dankend – verzeihend

 • zuhören

 • sein lassen

 • annehmen

 • mitgehen

 • verzeihen

Den Menschen so annehmen, wie er 
ist!

Seine Veranlagung ernst nehmen!

 • einander aufmerksam zuhören

 • Interesse zeigen

 • hilfsbereit sein

Ich werde mit Namen genannt.

Ein frohes Gesicht kommt mir 
entgegen.

Eine Krankenschwester äussert sich 
erfreut über eine kleine wohlwollen-
de Geste.

 • wenn jemand mit einem 
freundlichen Gesicht auf mich 
zukommt

 • ein gutes Wort oder Tat

 • wenn Menschen einander 
‹erkennen›

 • aktiv zuhören

 • respektvoller Umgang 
miteinander

 • sich verstanden fühlen

 • sich Zeit nehmen

Wenn jemand aus ‹heiterem Himmel› 
einfach danke sagt und man es nie 
erwartet hätte.

Wenn ich Menschen begegne – auch 
einfachen, fehlerhaften – freundlich 
begegnen, ohne ausweichen, im Ge-
bet begleiten.

Wenn die Tochter allabendlich dem 
Vater ein feines Nachtessen kocht 
und mit ihm tafelt – eine Woche lang.

Ein ehrliches Kompliment.

Mit einer Person, die wohlwollend ist, 
die Verständnis zeigt.

Achtung vor allen Menschen

Wo habe ich Begegnung erlebt bei 
der Arbeit mit Menschen:

 • indem sie sich öffnen konnten

 • ihre Augen geleuchtet haben

 • im Dankesagen

Wo durfte ich erfahren:

 • im Gespräch uns gegenseitig 
achten, zuhören, ausreden 
lassen

 • Worte des Gegenübers respekt-
voll entgegennehmen

Wenn ich einem Sterbenden die Hän-
de halten darf.

Wenn ich Menschen mit einer 
Demenz mit Liedern ihr Leben für 
einen kurzen Moment erfreuen kann.
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Leseempfehlung:

Naturwissenschaft und Theologie- ist 
das miteinander vereinbar? Viele Men-
schen heute glauben eher der Naturwis-
senschaft als der Theologie. Doch gerade 
die heutigen Erkenntnisse der Quanten-
physik und Kosmologie haben zu Verän-
derungen im Verhältnis von Physik und 
Theologie geführt.

Verständlich und leicht nachvollzieh-
bar erklärt der Physiker Michael Grün 
zusammen mit seinem Bruder dem Be-
nediktinerpater und Theologen Anselm 
Grün, warum Physik und Theologie sich 
nicht widersprechen, sondern ergänzen. 
Auf ihre je eigene Weise eröffnen Religi-
on und moderne Wissenschaft Wege zur 
Lebensbewältigung und sind dabei nur 
verschiedene Zugangsweisen zur ge-
meinsamen Erkenntnis der Wahrheit.

Ich kann dieses Buch nur empfehlen, es 
hat mir auch als Grundlage gedient für 
meine letzte Weihnachtspredigt, die auf 
gutes Echo gestossen ist. Es ist ein aktu-
elles, wichtiges Thema über das man mit 
verschiedenen Menschen ins Gespräch 
kommen kann.

128 Seiten, gebunden mit Schutz-
umschlag, Vier-Türme-Verlag, Münster-
schwarzach 2015

Autor: P. Raffael Rieger
Zwei Seiten einer Medaille – Gott und die Quantenphy-
sik · Autoren: Anselm Grün, Michael Grün · 128 Seiten, ge-
bunden mit Schutzumschlag, · Vier-Türme-Verlag, Müns-
terschwarzach 2015 · 978-3896809544 · ca. 20 Fr.
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P. Raffael Rieger wird seine Aufgabe 
in einem 50-Prozent-Pensum am 
1. August dieses Jahres antreten. 
Daneben nimmt er verschiedene 
Aufgaben für die Schönstattbewegung 
wahr.

Seine Motivation für den kirchlichen 
Dienst beschreibt er so: «Mit Men-
schen auf dem Weg sein und gemein-
sam das Reich Gottes mitten unter 
uns entdecken und daran arbeiten, es 
immer mehr zu verwirklichen.»

Die Mitglieder der Schönstattbe-
wegug der Schweiz freuen sich mit 
P. Raffael über dieses Vertrauen, das 
der Bischof ihm mit der Übertragung 
dieser Aufgabe entgegenbringt.

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 katholi-
schen und evangelischen Kirche im 
Flüeli um Zeugnis zu geben für die 
Einheit. Sind sie auch dabei? Infos 
und Flyer unter: www.schoenstatt.ch

Herzlich Willkommen!

Hinweise
Priesterweihe und Primiz 
Raphael Troxler

Herzliche Einladung zur Priesterwei-
he von Raphael Troxler. Bischof Mar-
kus Büchel wird Raphael am Samstag, 
19. August 2017 um 16:00 Uhr in 
der Kirche St. Nikolaus (Altstadtkir-
che, Kirchgasse) in Wil zum Priester 
weihen. Am Tag darauf, am 20. Au-
gust feiert Raphael dann um 9:30 Uhr 
in der Kirche St. Peter in Wil (nähe 
Bahnhof) seine erste Eucharistiefeier 
als Priester, die Primiz. Eine weitere 
Primiz findet in Emmen, seinem Hei-
matort am 24. September 2017 um 
09:45 Uhr statt (Pfarrei St. Mauritius). 
Auf dem Berg Sion in Horw dürfen 
wir Raphael Troxler ebenfalls zu einer 
Primiz begrüssen, nämlich beim Hei-
ligtumsfest «40 Jahre Heiligtum auf 
dem Sion» am 17. September 2017 
um 11:00 Uhr. Am 28. Oktober 2017 
findet beim Schönstatt-Life die Primiz 
in Quarten statt.

Neuer Regens für das 
Bistum St. Gallen

Bischof Markus Büchel hat den 
Schönstatt-Pater Raffael Rieger, 
St. Gallen, zum neuen Regens des Bis-
tums St. Gallen berufen. Der Regens 
und die Mitarbeiterin im Regensamt, 
Barbara Walser, sind zuständig für die 
Begleitung der Theologiestudieren-
den während des Studiums sowie für 
die zweijährige Berufseinführung für 
neue Mitarbeitende in der Seelsorge. 
Der Regens ist stets auch Mitglied 
der Bistumsleitung (Ordinariatsrat). 
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Geburten aus der Schönstattbewegung
Wir freuen uns mit den Eltern über die Geburt von…

Géraldine Anna 12. Februar 2017 Tochter v. Silvia und Armin Barmet

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

04. Dezember 16 Mathilde Scherrer-Baumgartner, Winterthur Mütterliga
10. Dezember 16 Marianne Nufer,  Krankenliga
18. Januar 17 Agatha Odermatt, Stans Frauenbund
6. März 17 Martin Fuchs-Sidler, Hochdorf Familienliga

24. März 17 Hedwig Gnos, Silenen Mütterliga
7. April 17 Dora Strebel, Solothurn Frauen von Schönstatt

40 Jahre Heiligtum Berg Sion, Horw

Am Sonntag, 17. September 2017 
feiern die Schönstatt-Patres in 
Horw «40 Jahre Heiligtum» auf 
Berg Sion. Dieses Heiligtum «Sion 
Patris Patriae» (Sion des Vaters für 
das Vaterland) in Horw, wurde am 
18. September 1977 eingeweiht. Der 
Name erinnert an Bruder Klaus, 
Landespatron der Schweiz, der gerne 
«Vater des Vaterlandes» genannt wird. 
Deshalb steht die Verbindung des 
Sion-Heiligtums zu unserem Lan-
desvater im Ranft im Zentrum der 
Jubiläums-Feierlichkeiten.

Der Jubiläumstag wird um 11:00 Uhr 
im Freien mit einer festlichen Eucha-
ristiefeier eröffnet (bei schlechtem 
Wetter im Haus), anschliessend gibt 
es reichlich Gelegenheit zur Be-
gegnung bei Speis und Trank. Der 
Festtag findet mit einer Segensfeier 
seinen Abschluss.

Alle Mitglieder und Freunde der 
Schönstatt-Bewegung Schweiz sind 
dazu herzlich eingeladen. Weitere 
Informationen folgen.


