
 

 

40 Jahre Heiligtum Berg Sion Horw – Wie kam es dazu? 
 

 

Im Jahre 1965 wurde in Schönstatt die Gemeinschaft der Schönstatt-Patres gegründet. Sie 

übernahmen die Dienste in der Schönstattfamilie, die früher die Pallottiner-Patres inne hatten. 

Die Schönstattpatres in der Schweiz wohnten ab dem 15.3.67 an der Krauerstrasse in 

Gerliswil. Ab Sommer 1969 suchten sie ein Gelände, um das Heiligtum und das Provinzhaus 

zu bauen. Aus ca. 50 Angeboten haben sie sich Ende 1970 für das Gelände Mättihalden in 

Horw entschieden.  

Das Gebiet sollte gemäss Gemeindeplanungen mit einer Höhenstrasse erschlossen und 

überbaut werden. 

Am 21. Juni 1972 ist P. August Ziegler unerwartet auf Rigi Hochfluh an Herzversagen 

gestorben; er hatte sein Leben fürs Heiligtum angeboten.  

In diesem Jahr begann auch der Architektenwettbewerb. 

Anfangs 1973 erliess der Bund den dringlichen Bundesbeschluss zur Erhaltung der 

Landschaft um den Vierwaldstättersee. Unser Gelände 

kommt in die Schutzzone, in der es nur ausnahmsweise eine Bauerlaubnis geben kann. In 

dieser «Sackgasse» reagierten die Patres spontan im Sinne des Liebesbündnisses: 

Sie wollten die Gottesmutter krönen und nach aussen künden. In dieser Zeit suchte die 

Generalleitung Mitbrüder, die sich in Burundi engagieren. Und so wurde das Bündnis 

konkret: 

«Gottesmutter, wir engagieren uns in Burundi, und Du sorgst, dass wir dir das Heiligtum 

bauen können.» 

Die Patres haben am 6.1.74 sich einstimmig für den Einsatz in Burundi ausgesprochen. Am 

4.9.75 kamen P. Hüppi und P. Germann in Burundi an und stiessen zu P. Kistler, P. Landolt 

und P. Pfeiffer für die seelsorgerlichen Dienste in der Pfarrei Mutumba und begannen mit 

dem Aufbau der Schönstatt-Bewegung.  

Nach langem Ringen wurde am 21.6.76 die Bahn frei für die endgültige Bauerlaubnis. Es 

war der 4. Todestag von P. August Ziegler. Später hatte man entdeckt, dass zuvor am 4.9.75 

auf dem Gewässerschutzamt eine Unterschrift gegeben worden war, die weitere 

Verhandlungen ermöglichte. 

Nun begann das konkrete Planen. Bei allen äusseren, materiellen Vorbereitungen war die 

innere, geistliche Vorbereitung das Wesentlichste. Dafür steht der Grundstein, der am 

19.6.77 gelegt wurde. 

Er zeigt die führende Hand vom Himmel und die Worte «Sion Patris Patriae» d.h. Sion des 

Vaters für das Vaterland. Bruder Klaus war seit jeher Vorbild und Begleiter der Patres. Es 

war deutlich, dass dieses Heiligtum in Verbindung mit dem Ranft steht. So wie der Ranft 

durch Bruder Klaus zu einem «lebendigen Volksheiligtum» geworden ist, so möge auch das 

Sionsheiligtum für unsere Zeit und unser Land und darüber hinaus eine ähnliche Strahlkraft 

ausüben. 

 

Hat sich dieser Wunsch, diese Bitte erfüllt? Ja, aber etwas „anders“ als erwartet. Das 

Heiligtum in Horw ist ein «stilles Heiligtum» wie es jemand nannte, das von nicht wenigen 

einzelnen Pilgern besucht wird und als Ort einer besonderen geistlichen Atmosphäre erlebt 

wird. 

Mit den Jahren ergab sich in Burundi eine Entwicklung, die jegliche menschliche Erwartung 

übertroffen hat. Mont Sion Gikungu ist zu einem grossen «lebendigen Volksheiligtum» 

geworden. Der Chronist schreibt: „Das Heiligtum von Gikungu mit vielen Besuchern täglich 

ist praktisch, bes. seit der grossen Pilgerkirche (2002), zum nationalen Marienheiligtum 

geworden (sonntäglich ca. 4000 Messbesucher, an Marienhochfesten 10-15‘000 Teilnehmer) 



Wir dürfen auf eine grosse schöpferische Resultante zurückschauen, die auch viele Opfer 

gekostet hat.“  

In der Physik spricht man von „kommunizierenden Röhren*“: Ein Gleichnis für die 

Fruchtbarkeit dieses „stillen Heiligtums“ in unserem Land und seiner Bewegung (unsere 

Filialen/Externe: St. Gallen, Bern, Stavia, LS St. Michael Zug…) und über die Landesgrenzen 

hinaus (Polen, Kroatien, Österreich, Belgien Frankreich…) 

 

P. Edwin Germann 

 
*Als kommunizierende Röhren oder kommunizierende Gefäße bezeichnet man oben offene, aber unten 

miteinander verbundene Gefäße. Eine homogene Flüssigkeit steht in ihnen gleich hoch, weil die Schwerkraft und 

der Luftdruck konstant sind.                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Heiligtum Burundi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pilgerkirche Burundi (mit P. Landolt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rohr_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtskraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck

