
Gründergeist
«Ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen.» Apg 1,8

Am 15. September 2018 sind 50 Jahre seit dem Heimgang 
von Pater Josef Kentenich in die Ewigkeit vergangen. Mit 
gläubiger Dankbarkeit schauen wir auf Gottes Wirken in sei-
nem Leben und auf seine bleibende Fruchtbarkeit. Sein Le-
benswerk entfaltet sich in großer Vielfalt rund um die Welt. 
Die internationale Schönstatt-Bewegung ist seine Gründung. 
Seine Inspirationen und seine Botschaft nehmen Gestalt an 
in den verschiedenen Ländern, Kulturen und Generationen.

Das festliche Gedenken richtet den Blick auf das Leben Pa-
ter Kentenichs und auf die Fruchtbarkeit seines Charismas 
im Kontext der internationalen Schönstatt-Bewegung. Der 
Tag lädt ein zur Erneuerung der Bereitschaft, seine geistliche 
Inspiration für heute zu verwirklichen.

Erinnerung. Wallfahrt. Begegnung. Got-
tesdienst. Vision.

In den vielen Gebetsbitten, die Menschen an den Vater und 
Gründer Schönstatts richten und mit ihm verbinden, lebt der 
Glaube, dass er in Gott weiterwirken darf für uns heute. Das 
Engagement für seine Seligsprechung durch die Kirche will 
mithelfen, dass seine Lebenssendung reiche Früchte trägt.

Selbständig gelebter Glaube, engagiertes Christsein im All-
tag und apostolisches Zeugnis prägen bereits den Anfang 
Schönstatts und sind auch heute Antworten auf die Heraus-
forderungen, in denen die Kirche steht.

Autor: Pater Ludwig Güthlein

Schönstatt Life

 • Begehen Sie den Gedenktag in Gemeinschaft der Schön-
statt-Familie Schweiz. Am 15.9.2018 findet dazu die Veranstal-
tung «Schönstatt Life» in Quarten statt.  Weitere Infos gibts 
auf der Homepage:

 • http://schoenstatt.ch/2018/08/
schoenstatt-life-auf-dich-kommt-es-an/
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Aktuelles 
aus der Bewegung

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

Am 15. September 2018 begeht die in-
ternationale Schönstatt Familie den 50. 
Todestag von P. Josef Kentenich, dem 
Gründer unserer Bewegung. Wir haben 
uns in der Schweiz mit dem Jahresmot-
to „AUF DICH KOMMT ES AN - WIR GE-
HEN MIT“ vorbereitet. Uns ist bewusst, 
dass wir das Erbe des Wirkens von P. 
Josef Kentenich weiter tragen dürfen 
und auch dazu beauftragt sind. Beim 
Delegiertentreffen Mitte Juni in Quar-
ten haben die Teilnehmenden überlegt, 
welche Aspekte für das kommende Jahr 
wichtig sein könnten. So haben wir für 
das Jahr 2018/19 folgende Parole ge-
funden: „AUF DEIN WORT HIN - MITEIN-
ANDER WIRKEN UND WACHSEN“. Auch 
wir brauchen die Zusage von Jesus, so 
wie die Jünger „werfen wir die Netzte 
aus“, immer wieder neu, so können wir 
miteinander wirken und vieles kann 
wachsen.

P. Raffael Rieger (Bewegungsleiter)
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Es ist schön,

einfach schön, wenn man mit zehn-
tausenden anderen Menschen ge-
meinsam eine heilige Messe feiern 
darf.

So geschehen am Donnerstag, 21. 
Juni 2018, als wir der Papstmesse in 
Genf beiwohnen durften. Es war ein-
drücklich, als ich mit meiner Frau in 
den Palexpo Hallen ankam, die schon 
sehr gut besetzt war. Überall freudige 
und erwartungsfrohe Gesichter von 
jungen und alten Menschen. Und 
diese Reihenfolge stimmte auch in 
Bezug auf das Verhältnis zwischen 
Jung und Alt. Es hatte sehr viele Ju-
gendliche, die dem Papst auch begeis-
tert zujubelten, als dieser vor Beginn 
der Messe durch die vielen Gänge 
zwischen den Stuhlreihen gefahren 
wurde und auf Tuchfühlung mit den 
Gläubigen ging.

Und dann begann die 
heilige Messe.

Das schlichte, leuchtende Kreuz hin-
ter dem Altar zeugte vom Licht und 
der Hoffnung, die wir haben, und be-
gleitete durch die ganze Messe.

Die Messe wurde hauptsächlich auf 
französisch gehalten, manche Gebe-
te waren lateinisch und während der 
Fürbitten kamen uns noch viele weite-
re Sprachen zu Ohren. Es ging richtig 
international, weltumfassend, eben 
katholisch zu und her.

Papst Franziskus predigte zu den 
Tageslesungen und seine Gedanken 

waren nah am Leben und eindring-
lich. So sprach er vom Vater, vom 
Brot und von der Vergebung. Drei 
Worte, die uns in die Mitte des Glau-
bens führen.

Besonders eindringlich 
waren für mich die Worte 

zum Begriff Vater.

Ich zitiere: «Vater». So beginnt das 
Gebet. Es kann sich dann in ande-
ren Worten fortsetzen, aber das erste 
Wort bleibt immer gegenwärtig, weil 
das Wort «Vater» der Schlüssel zum 
Herzen Gottes ist; denn nur wenn 
wir Vater sagen, beten wir in christli-
cher Sprache. Beten wir «auf christ-
lich»: nicht zu irgendeinem vagen 
Gott, sondern zu Gott, der vor allem 
«Papa» ist. Jesus hat uns aufgetragen, 
«Vater unser im Himmel» zu sagen 
und nicht «Gott des Himmels, der 
du Vater bist». Gott ist, bevor er un-
endlich und ewig ist, zunächst einmal 
Vater.

Von ihm kommt jede Vaterschaft 
und jede Mutterschaft (vgl. Eph 3,15). 
In ihm liegt der Ursprung alles Guten 
und unseres eigenen Lebens. «Vater 
unser» ist also die Formel des Lebens, 
die uns offenbart, wer wir sind: Wir 
sind geliebte Kinder. Es ist die For-
mel, die das Theorem der Einsamkeit 
und das Problem des Verwaistseins 
löst. Es ist die Gleichung, die angibt, 
was zu tun ist:

Gott, unseren Vater, und die ande-
ren, unsere Geschwister, zu lieben. Es 
ist das Gebet des Uns, der Kirche; ein 
Gebet ohne ich und ohne mein. Ganz 
dem Du Gottes zugewandt (»dein 
Name», «dein Reich», «dein Wille»), 
kennt es sonst nur noch die erste Per-
son Plural. «Vater unser», zwei Wor-
te, die Wegweisung bieten für unser 
geistliches Leben.

 Jedes Mal, wenn wir das Kreuz-
zeichen am Anfang des Tages und 
vor jeder wichtigen Unternehmung 
machen, jedes Mal, wenn wir «Vater 
unser» sagen, schlagen wir neu tiefe 
Wurzeln. Das brauchen wir in unse-
ren oft entwurzelten Gesellschaften. 
«Unser Vater» stärkt unsere Wurzeln. 
Wenn der Vater da ist, ist niemand 
ausgeschlossen; Angst und Unsicher-
heit gewinnen nicht die Oberhand. 
Die Erinnerung an das Gute kommt 
wieder auf, denn im Herzen des Va-
ters sind wir keine virtuellen Statisten, 
sondern geliebte Kinder. Er verbin-
det uns nicht zu Interessengruppen, 
sondern erneuert uns gemeinsam als 
Familie.

Lasst uns nicht müde werden, «Va-
ter unser» zu sagen: das wird uns 
daran erinnern, dass es keinen Sohn 
ohne Vater gibt und dass deshalb 
keiner von uns alleine ist in dieser 
Welt. Aber es wird uns zugleich da-
ran erinnern, dass es keinen Vater 
ohne Kinder gibt: Keiner von uns ist 
Einzelkind, jeder muss sich um seine 
Brüder und Schwestern in der einen 

Fortsetzung  〉〉
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Leseempfehlung:

Martin Werlen, Benediktiner vom Klos-
ter Einsiedeln versteht es, im ersten Teil 
dieses Buches sein Buch; «Miteinander 
die Glut unter der Asche zu entdecken», 
nochmals aufzunehmen und gleichzei-
tig das fehlende Feuer wieder zu entfa-
chen in unseren Herzen. «Es geht dar-
um, heute Kirche zu sein, heute unseren 
Auftrag wahrzunehmen. Es geht darum, 
den Zeitgeist wahrzunehmen, die Men-
schen in unserer Zeit zu lieben und das 
Evangelium zu ihnen zu tragen» «Glau-
be ist Leben, Glaube ist Alltag, Glaube 
ist Ringen. Glaube ist Suchen, Glaube ist 
Wagnis. Glaube ist Vertrauen» (Werlen) 
Lassen wir uns darauf ein!

Tief bewegt hat mich im Buch, ZU SPÄT 
auch die Aussage von Werlen zu den 
Gemeinschaften: «Lebendige christli-
che Gemeinschaften zeichnen sich aus 
durch Gastfreundschaft. Sie kapseln sich 
nicht ab. Sie sind mit den Menschen un-
terwegs. Sie beurteilen die Welt und die 
anderen nicht von oben herab. Jede 
wirklich lebendige christliche Gemein-
schaft freut sich über andere lebendige 
Gemeinschaften».

Sind nicht gerade auch wir als Schön-
stätter hier gefordert? Bewundern wir 
alle nicht unseren Gründer und Vater 
PJK als Vorbild in seinem visionären Den-
ken, in seiner ungeteilten Aufmerksam-
keit dem Mitmenschen gegenüber und 
in seiner grossen Liebe zu Maria? Dieses 
Buch macht Mut darüber nachzuden-
ken, wie ich mein visionäres Denken ein-
setze – in meinem Alltag, nicht nur im 
Bestaunen um unseren Vater. Wie lebe 
ich Kentenich heute – da wo ich stehe?

Lassen Sie sich anstecken von Werlen’s 
frohem Christsein und allen viel Freude 
beim Lesen – es lohnt sich.

Autorin: Rita Schuler
Zu spät. – Eine Provokation für die Kirche. Hoff-
nung für alle · Autor: Pater Martin Werlen · 192 Sei-
ten · HERDER · 978-3-451-37519-4 · 24.50 Fr.

Was bedeutet für 
mich P. Kentenich
Aus aktuellem Anlass (Kentenich-Jahr) fragt die Redaktion verschiedene Mitglieder der 
Schönstatt Bewegung, was ihnen P. Kentenich, der Gründer Schönstatts bedeutet.

Heute fragen wir 
Natalie Rupf, 

was für sie P. Kentenich bedeutet:

«Lass mich eine kleine Sonne für meine Umgebung 
sein, die überall Licht und Wärme ausstrahlt.»

Dieses Zitat kommt von Pater Ken-
tenich und genauso erlebe ich ihn in 
meiner persönlichen Beziehung zu 
ihm.

Für mich ist Pater Kentenich ein 
so grosses Vorbild, da es die kleinen 
Alltagssituationen sind, bei denen 
ich mich fragen darf «Was für einen 
Ratschlag hätte Pater Kentenich für 
mich, wenn er gerade hier wäre?»

Ich erinnere mich immer wieder an 
Zitate von ihm und darf so erfahren, 
dass Pater Kentenich vom Himmel 
aus wirkt und uns ganz nahe ist. Er 
hilft mir den Glauben im Alltag zu 
leben und immer wieder eine Verbin-
dung zum Himmel herzustellen.

Menschheitsfamilie kümmern. Wenn 
wir «Vater unser» sagen, bekräftigen 
wir, dass jeder Mensch zu uns gehört, 
und angesichts des vielen Bösen, wel-
ches das Antlitz des Vaters beleidigt, 
sind wir, seine Kinder, aufgerufen, 
geschwisterlich und als gute Hüter 
unserer Familie zu handeln und alles 
zu tun, damit es keine Gleichgültig-
keit gegenüber unseren Brüdern und 
Schwestern, gegenüber jedem Bruder 
und jeder Schwester gibt: weder ge-
genüber dem Kind, das noch nicht 
geboren ist, noch gegenüber dem al-
ten Menschen, der nicht mehr spricht; 

weder gegenüber dem Bekannten, 
dem wir nicht vergeben können, noch 
gegenüber dem Armen, dessen man 
sich entledigt hat. Um das bittet uns 
der Vater, das befiehlt er uns: einan-
der mit dem Herzen von Kindern zu 
lieben, die einander Geschwister sind.

Dankbar, diese schöne Messe mitfei-
ern zu dürfen, und dankbar, zur gro-
ssen katholischen Familie zu gehören, 
kehrten wir nach Hause zurück.

Autor: Xaver Baumberger

Foto: Jean-Claude Gadme 
weitere Fotos auf der nächsten Seite
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Eindrücke
vom Papstbesuch in Genf

Fotos: Jean-Claude Gadme
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Verstorbene aus der Schönstattbewegung
Wir verabschieden uns von den Verstorbenen und nehmen an der Trauer der 
Angehörigen teil:
06. Juni 2017 Walter Schmon-Bisang, Mels,  Familienbewegung 
15. November 17 Alois Murmann, Brig,  Familienbewegung
29. April 2018 Peter Geisser-Tobler, St. Gallen Familienbewegung
28. Mai 2018 Robert Helbling-Küttel, Jona Familienbewegung
10. Juli 2018  Helen Fent, Zürich Frauen und Mütter

27. Juli 2018 Finy Strässle, Wil Frauen und Mütter
31. Juli 2018 Martha Krohn, Abtwil Frauen und Mütter
03. August 2018 Clara Mattei, Zürich Frauen und Mütter
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