
40 Jahre Heiligtum Berg Sion Horw: Was ist seine Botschaft? 

Unmittelbar nach Ausbruch des 1. Weltkrieges, am 18. Oktober 1914, gab es in Schönstatt am 

Rhein/D innerhalb der katholischen Kirche einen Neuaufbruch: „Die Apostolische Bewegung von 

Schönstatt“. Im 20. Jahrhundert entstand im Garten der Kirche eine neue Pflanzenart, die man heute 

„Neue Gemeinschaften und kirchgliche Bewegungen“ nennt. Schönstatt ist die älteste von ihnen und 

deren Pionier. 

Der Pallottinerpater Josef Kentenich (1885-1968) hatte eine Intuition, die er seinen jungen 

Gymnasiasten, deren Spiritual er war, anvertraute: Wir haben um einen Gebets- und 

Meditationsraum gebeten und haben nun dafür diese verwahrloste, alte Friedhofskapelle bekommen. 

Wäre es nun nicht möglich, Maria, die Mutter Jesu, einzuladen, dass sie von hier aus wirken kann? Es 

ist mir, wie wenn Maria darauf eingehen wollte und ihrerseits uns einlädt: `Ja, gerne! Zeigt mir, dass 

Ihr mich liebt und Ihr werdet meine Liebe und Nähe im Übermass erfahren!` 

Sie haben die göttliche Eingebung umgesetzt. Die Kapelle, die als Abstellraum für Gartengeräte 

diente, wurde sauber gemacht. Die jungen Männer begannen ihr Leben ernst zu nehmen. Sie 

vertrauten darauf, dass alle Arbeiten, alle ehrlichen Sorgen um den Nächsten, jede Tat der Liebe zu 

Gott, jede grossherzige Mühe, jede leidvolle Geduld ..., von Gott angenommen wird, und dass Er ihre 

Hingabe verwendet, um Gutes zu wirken. (Vgl. Papst Franziskus, Freude des Evangeliums Nr. 279) Sie 

nannten es `Beiträge ins Gnadenkapital`. 

Die Wirkung war und ist erstaunlich, Gott hat auf die Fürbitte Mariens alle Erwartungen übertroffen. 

Angefangen bei den jungen Männern in der Hölle des 1.Weltkriges bis heute, hat Maria 

Persönlichkeiten im Geiste Jesu geformt mit einem grossen Verantwortungsbewusstsein für 

Gesellschaft und Kirche.  

Es gibt die Erfahrung ungezählter Menschen heute: Ja, Maria hat die Einladung der Gründer 

angenommen und sie nimmt auch die Einladung von uns heutigen Menschen an. Wo immer wir ihr 

unsere Liebe zeigen, wirkt sie `Wunder`, weniger körperliche als vielmehr `seelische Heilungen`. Sie 

hilft uns, uns zu formen zu glaubensstarken Persönlichkeiten, die von Jesus Christus Zeugnis geben.“ 

In dieser Tradition, in diesem Strom ist auch das Heiligtum Berg Sion in Horw, dem geistlichen 

Zentrum der Schönstatt-Patres entstanden. 

 

Wie könnten wir heute das Geheimnis dieser Gründung, dieses Ortes umschreiben? Es ist die 

Erfahrung der „Gegenseitigkeit“, des „Zusammenwirkens von Himmel und Erde, von Göttlichem und 

Menschlichem“: 

° Ich bringe Dir treu und selbstlos all mein Bemühen im Alltag, 

° und Du Maria überraschest mich, wie Du Knoten lösest. 

 Im Laufe der Jahre ergab sich die volkstümliche Formel „Nicht ohne dich – nichts ohne uns“.  

 

Ganz in diesem Sinne schreibt Papst Franziskus in „Die Freude des Evangeliums“: „Der Heilige Geist 

handelt wie er will, wann er will und wo er will; wir aber setzen uns ohne den Anspruch ein, auffällige 

Ergebnisse zu sehen. Wir wissen nur, dass unsere Hingabe notwendig ist. Lernen wir, in den 

zärtlichen Armen des Vaters zu ruhen, inmitten unserer kreativen und grossherzigen Hingabe. 

Machen wir weiter, geben wir ihm alles, aber lassen wir zu, dass er es ist, der unsere Mühen 

fruchtbar macht, wie es ihm gefällt.“ (Nr. 279) 

 



40 Jahre nach der Einweihung dieses Heiligtums danken wir für die unerwartete, vielfältige 

Wirksamkeit Mariens vom Berg Sion aus: 

 Danken, dass sie uns in eine lebendige Beziehung zum dreifaltigen Gott führt: Wir dürfen 

Gottes vielgeliebte Söhne und Töchter sein und aus dieser Beziehung den 

Herausforderungen des Alltags im Geiste Christi begegnen und im Hl. Geist schöpferisch 

wirken.  

 Danken für die Vielen, die hier Mut und Orientierung für ihre Lebensaufgabe gefunden 

haben. 

 Danken auch für das, was von hier aus in Burundi gewachsen ist. Es ist ein geistliches 

Zentrum mit grosser Ausstrahlung entstanden, inmitten eines Volkes, das um Frieden und 

Freiheit ringt. (Siehe dazu den Beitrag „Wie kam es zum Berg Sion Horw“) 

 

Schliesslich darf dieser Dank einmünden in die erneute gegenseitige Einladung: 

„Maria wir laden dich ein, nimm Wohnung in diesem Heiligtum und wirke unter uns! Mach dieses 

Heiligtum zu einem Ort, wo Menschen Gottes Nähe, Barmherzigkeit und Gemeinschaft erfahren 

können.  

Wir hören Deine Antwort, die Einladung an uns:  

`Ja, gerne! Schenkt mir eure Liebe und Hingabe und Ihr werdet die göttliche Nähe im Übermass 

erfahren!` 

Das ist unser Wunsch: dass wir alle immer neu diesen Gnaden- und Wallfahrtsort aufsuchen, im 

Geiste oder direkt, und durch die Begegnung mit Maria und ihrem Sohn gestärkt werden. 

 

Ihre Schönstatt-Patres                   
 
 

 


