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                     Die Schweizer Schönstatt-Patres 
                      an ihre Freunde und Bekannten 

Brief  
aus Horw 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 

etwas ungewohnt ist die Ansicht unseres Heiligtums auf der Titelseite. 
Was sollen all die Kreuze? Sie erinnern an die Mitbrüder, die seit der 
Gründung unserer Schweizer Provinz im Juli 1965 heimgerufen wurden. 
Die meisten ruhen auf dem Friedhof in Horw. Jeder Name steht für eine 
originelle Persönlichkeit. Jeder hat je auf seine Weise sein Leben für 
dieses Heiligtum gelebt und hingegeben. Die untenstehende Namens-
Liste mag Erinnerungen an Bekannte wecken. 
Im November, dem Seelenmonat, sind wir mit unseren Verstorbenen 
verbunden. Wir sagen so sinnvoll, dass wir «ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren». Wir tragen ihr Erbe weiter, nicht nur das 
materielle, sondern vor allem das geistig-geistliche. Wir danken für ihr 
kostbares Erb-Gut, das in uns weiterlebt und das wir vermehren 
möchten und bitten um Erbarmen, wo Erb-Lasten noch drücken. 
  
Der `Brief aus Horw` möchte Ihnen erzählen, was uns Lebende in den 
letzten Monaten bewegt hat. 
 

- Am 15.9.18 gedachten wir des 50. Todestages des Gründers der 
Schönstattbewegung. Damit ist das Kentenich-Jahr zu Ende gegangen.  
Am Ende einer Jubiläumsfeier bleibt die Frage: Was klingt nach? Was 
wirkt weiter? Der Beitrag «www.=Wert-Worte wägen» möchte An-
regungen geben im Sinne der Nachhaltigkeit. 
  
- Genau am 50. Todestag von P. Kentenich wurde das 2. Heiligtum in 
Kroatien eingeweiht. P. Christoph Horn begleitet seit bald 20 Jahren 
diese Schönstattfamilie und berichtet. 
 

- P. Raphael Troxler ist bald nicht mehr «Neu-Priester». Ich habe ihn 
eingeladen uns über seine Erfahrungen zu berichten. 
 

- «Mein Juli 2018» berichtet von meinem Besuch in Burundi. 
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-  Brücke Gossau – Burundi. 
 

- Sandro Koch durften wir am 19.9.18 als Postulant in unsere Gemein-
schaft aufnehmen. Er verrät uns seine Pläne. 
 

-  Samstagsgespräche. 
 

- Die Kentenichworte bringen Aussagen von ihm über seinen eigenen 
Rede- und Schreibstil. 
 
- P. Kentenich – Romano Guardini (1885 – 1968). 
 

- Die Informationen wecken als Varia oft das meiste Interesse. 
 

Ihr Interesse ist uns Ansporn für unser Wirken. Wir danken für alle 
Unterstützung und wünschen Ihnen einen gesegneten Christmonat! 
Advent und Weihe-Nacht heiligen unsere eigene Mensch-Werdung. Im 
Namen aller Mitbrüder 
        
P. Edwin Germann 
 
 

 
 
 
P. August Ziegler 
P. Karl Lukaschek 
P. Heinrich Puthen 
P. Leo Thoma 
P. Josef Oberwiler 
P. Alfons Ledergerber 
P. Josef Gemperle 
P. Oskar Brenn 
P. Viktor Staub (Andwil SG) 
P. Paul Vautier (Schönstatt) 
P. Josef Beerli 

 
21.06.1972 
18.01.1988 
17.02.1989 
03.06.1990 
31.05.1999 
13.12.2000 
29.03.2001 
04.10.2005 
02.02.2006 
31.05.2007 
25.09.2007 
 

 
P. Alfons Eichmann ( Heiligtum) 
P. Emil Eigenmann 
P. Arthur Gassner 
P. Josef Banz 
P. Alois Ziegler 
P. Karl Widmer 
P. Josef Ernst Fuchs 
H. Calonder (Urne beim Heiligtum) 
P. Erwin Hinder 
P. Ernst Schmid 
P. Theo Meier (Maienfeld) 

 
11.04.2008 
23.07.2009 
30.10.2010 
24.12.2011 
10.03.2012 
19.06.2012 
14.10.2012 
18.08.2014 
25.10.2015 
27.01.2016 
04.09.2016 
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www. = Wert-Worte wägen 
 

Im Nachklang des Kentenich-Jahres bleibt die Frage: Was klingt nach? 
Was wirkt nachhaltig? Dies ist von Person zu Person verschieden. Ich 
selber möchte aufmerksam bleiben für bestimmte Worte, die für P. 
Kentenich typisch sind und die eine bestimmte Haltung, eine 
Lebenseinstellung meinen. Dabei helfen mir nebst seinen eigenen 
Beschreibungen auch Aussagen anderer Autoren, die das gleiche 
Anliegen haben. Also ein paar kongeniale Lese-Früchte zur Anregung 
und zum Verkosten! 
 

Beseelen 
 

«Beseelen» ist für P. Kentenich das Mittel gegen alle «Formlosigkeit und 
Formversklavung» (und während ich diese seine typischen Worte 
schreibe, merke ich die Gefahr, dass sie Worthülsen sein können und 
dass ich sie neu füllen soll): Die Vernachlässigung der Formen 
provoziert das starre Festhalten an Äusserlichkeiten. Der spröde 
Formalismus wiederum provoziert das andere Extrem, dass das `Kind 
mit dem Bad ausgeschüttet` wird. Der Mangel an Tiefe, an 
Gründlichkeit, an `Fundament` gebiert `Fundamentalismen`, 
`Radikalismen` aller Art.  
Dem gegenüber bin ich eingeladen, den Dingen, den Orten, den Worten 
wieder eine Seele zu geben, Wärme, Bedeutung, Gewicht, Tiefe, Inhalt.  
Einen «liebebeseelten» Umgang pflegen; es geht um wertschätzen, 
achten, würdigen. 
Beispiele: Bewusste Gesten und Körperhaltungen: Kreuzzeichen, Stehen, 
Gehen, Knien, Sitzen, Essen und Trinken, Schauen, Verweilen, Staunen, 
Kultur des Gesprächs im Hören und Reden… 
 

«Herr, heile unsere Sprache! Befreie deine Kirche von Phrasen, 
Stereotypen, von hohlem Gerede! Gib der Sprache der Kirche den 
Funken des Geistes zurück, die Frische, die Originalität, Redlichkeit, 
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Schönheit, die Fähigkeit, die menschlichen Herzen anzusprechen und 
zu öffnen» Tomas Halik in: «Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser»  
Tomas Halik in „Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser“, St. Benno, Leipzig 2017 
«Denk an das furchtbare Geschlecht der Schlagworte! Willst Du spüren, 
wie leer unser öffentliches Reden ist, so horch` auf die Schlagworte!... 
Das ist ja der tiefste Sinn der Jugendbewegung (der Kirche), soweit sie 
Bewegung ist und nicht nur Organisation, dass sie zur Wirklichkeit will. 
Weg mit den Wortgespenstern und wieder vor die Dinge getreten! Weg 
mit dem gleitenden Nebel der unbestimmten, abgenutzten Vorstellungen 
und wieder die Augen aufgetan für die scharfe, herrliche Kraft des 
Wirklichen!  
(Romano Guardini in: Von heiligen Zeichen, Hess Verlag Basel 1944, S. 6/8  
Erstausgabe 1922/23 – Neu-Ausgabe: Topos Taschenbücher 365, 2016, 978-3-8367-0365-9) 
 

Geistpflege 
 

«Geistpflege» sieht P. Kentenich im Zusammenhang mit dem, was er 
«unser Baugesetz» nennt: «Freiheit soweit als möglich, Bindung (Regeln, 
Gesetze, Verordnungen) nur, aber auch soweit als nötig und Geistpflege über 
alles!» Soweit mir bekannt, ist «Geistpflege» eine Wortschöpfung von P. 
Kentenich. Damit meint er die innere Motivation – nicht der äussere 
Druck; das Dürfen – nicht das Müssen; Beseelen – statt seelenlose 
Routine. 
Beispiele: Schlagzeilen und Zeitungsberichte, „mediale Tages-Aufreger“, 
laden ein zu den Quellen zu gehen: Was hat dieser Politiker, der Papst 
wirklich gesagt und in welchem Zusammenhang? Unterscheidung der 
Geister ist gefragt: Was ist – in der Sprache P. Kentenichs - `Zeitgeist`, 
sprich Mode und was ist `Geist der Zeit`, Anruf Gottes? „Das 
Rohmaterial für die Offenbarung findet sich in der Zeitung... Juden 
befassen sich aus einer religiösen Forderung heraus mit den Belangen 
der Gesellschaft.“ (Rabbi Lionel Blue) 
Was ist gute Nahrung für meine Seele? Was lese ich? Was schaue ich im 
TV, im Kino, im Internet…? 
 
«Wenn man sagt, etwas `hat Geist`, meint man damit für gewöhnlich 
innere Beweggründe, die das persönliche, gemeinschaftliche Handeln 
anspornen, motivieren, ermutigen und ihm Sinn verleihen. Eine 
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Evangelisierung mit Geist unterscheidet sich sehr von einer 
Ansammlung von Aufgaben, die als eine drückende Verpflichtung erlebt 
werden, die man bloss toleriert oder auf sich nimmt als etwas, das den 
eigenen Neigungen und Wünschen widerspricht. Wie wünschte ich die 
richtigen Worte zu finden, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu 
ermutigen, die mehr Eifer, Freude, Grosszügigkeit, Kühnheit aufweist, 
die ganz von Liebe erfüllt ist und von einem Leben, das ansteckend 
wirkt! Aber ich weiss, dass keine Motivation ausreichen wird, wenn in 
den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt.»  
(Papst Franziskus in: Die Freude des Evangeliums, Herder 2013, Nr. 261) 
 
«Was bildet den Kern aller Frömmigkeit? Das Bewusstsein von Gottes 
Wirklichkeit; dass er `ist`, lebendig hier ist, wirkt, waltet, regiert… 
Frömmigkeit bedeutet, das Leben unter seinen Augen zu führen. (150) 
Den Anfang allen religiösen Lebens bildet das Innewerden: Gott ist! 
(165).»   
(Romano Guardini, Tugenden, Meditationen über Gestalten sittlichen Lebens, 
Grünewald/Schöningh. 1987) 
 

Persönliches Ideal 
 

P. Kentenich leitet in seiner Erziehung an, dass der Mensch sein `Königs-
Ich` entdeckt, seinem Charisma, seinem Persönlichkeitskern, seiner 
`Selbstkompetenz` einen Namen gibt. «Jeder Mensch ist die Inkarnierung 
eines originellen Gottesgedankens, ist vom anderen verschieden, besitzt seine 
individuelle Eigenart.» 
Beispiele: Kenne ich meine Stärken und Schwächen? Wie kann ich 
andere ergänzen, wie lasse ich mich ergänzen? Was ist mein `Wort` das 
mein Verhalten, Sinnen, Reden und Tun leitet?  
 
«Heute Nacht, aber es war wohl morgens, wenn die Träume kommen, 
dann kam auch zu mir einer. Was darin geschah, weiss ich nicht mehr, 
aber es wurde etwas gesagt, ob zu mir oder von mir selbst, auch das 
weiss ich nicht mehr. Es wurde also gesagt, wenn der Mensch geboren 
wird, wird ihm ein Wort mitgegeben, und es war wichtig, was gemeint 
war: nicht nur eine Veranlagung, sondern ein Wort. Das wird 
hineingesprochen in sein Wesen, und es ist wie das Passwort zu allem, 
was dann geschieht. Es ist Kraft und Schwäche zugleich. Es ist Auftrag 
und Verheissung. Es ist Schutz und Gefährdung. Alles, was dann im 

7 
 

Gang der Jahre geschieht, ist Auswirkung dieses Wortes, ist Erläuterung 
und Erfüllung. Und es kommt alles darauf an, dass der, dem es 
zugesprochen wird – jeder Mensch, denn jedem wird eines 
zugesprochen -, es versteht und mit ihm ins Einvernehmen kommt. Und 
vielleicht wird dieses Wort die Unterlage sein zu dem, was der Richter 
einmal zu ihm sprechen wird.»   
(Romano Guardini, Tagebuch, 1.8.1964) 
 

 So oder ähnlich könnte das Kentenich-Jahr nach- und weiterwirken. Die 
Frucht wäre eine neue Lebensqualität. 
 

P. Edwin Germann 
 
 
 
 
 

„Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. 
Das ist meine Wahrheit und meine Freude. 

Immerfort blickt mich dein Auge an 
und ich lebe aus deinem Blick, 

du, mein Schöpfer und mein Heil. 
Lehre mich, in der Stille deiner Gegenwart 
das Geheimnis zu verstehen, das ich bin. 

Und dass ich bin durch dich 
und vor dir und für dich“ 

 
(Romano Guardini) 
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Einweihung des 2. Schönstatt-Heiligtums in Kroatien 

Der Vorsteher des Erzdiözese Djakovo-Osijek, Erzbischof Djuro Hranic, 
hat am 15.September in Ivanovci (Nord-Ost-Kroatien) feierlich das neue 
Schönstatt-Heiligtum eingeweiht. Der Tag war bewusst ausgewählt: Es 
war der 50.Todestag des Gründers der Schönstatt-Bewegung, Pater Josef 
Kentenichs. So durften wir beides verbinden. Und noch mehr: Wir 
feierten auch 20 Jahre des Wirkens der Pilgernden Gottesmutter in 
Kroatien. Dazu ist in kroatischer Sprache ein Buch erschienen mit vielen 
eindrücklichen Zeugnissen des Wirkens dieser Schönstatt-Gottesmutter, 
die immer neu die Häuser und Familien besucht. 
 
Das Fest der Einweihung begann am Vorabend mit einer Feierstunde, in 
der das Schönstatt-Heiligtum eingerichtet wurde: Einzelne und 
Gemeinschaften haben Symbole und Gegenstände in die Kapelle 
getragen, die sie eropfert und erarbeitet haben. 
Am Weihetag selbst begann das Programm mit der Feier der Pilgernden 
Gottesmutter und am Nachmittag gestaltete Schwester Ramona 
Schneider zuerst mit Familien ein Programm, in dem hör- und sichtbar 
wurde, was uns Pater Kentenich auch heute bedeutet und welche 
Aufgabe und Sendung er mit uns verwirklichen möchte. 
 
Um 15.30 begann dann die Festmesse mit der Einweihung des 
Schönstatt-Heiligtums. Ausser dem aktuellen Erzbischof war auch der 
Erzbischof im Ruhestand, Msgr.Marin Srakic, zugegen, der hier in 
Ivanovci geboren wurde und die Grundschule besucht hat. 24 Priester 
feierten die Heilige Messe mit. Dazu gehörte auch der Karmeliten-Pater 
Drago Maric, in dessen Armen Pater Kentenich 1968 gestorben ist… 
Besonders eindrücklich war der Weiheritus des Schönstatt-Altares und 
die Prozession mit dem Bild der Dreimal Wunderbaren Mutter, die wir 
baten, dass sie im neuen Heiligtum Wohnung nehme und in den Herzen 
der Menschen wirken möge. Viele Herzen waren sehr berührt von der 
wirklichen Gegenwart der Gottesmutter! 

9 
 

Zwischen 1500 und 1800 Pilger und Pilgerinnen nahmen an dem grossen 
Fest teil, aus allen Landesteilen Kroatiens, aus Bosnien-Herzegowina, 
sowie aus dem Ausland: Schweiz, Oesterreich und Deutschland. Dazu 
kamen Pater Deogratias, der erste Schönstattpater aus Burundi, sowie 
Pater Joselo, der Generalkursführer der Schönstattpatres. 
Beeindruckend war die Organisation des ganzen Tages und die 
Zusammenarbeit der Einwohner von Ivanovci: Auch Feuerwehrleute 
und Mitglieder des Fischervereins halfen kräftig mit. So verwirklichte 
sich eindrücklich die aktuelle Parole der kroatischen Schönstattfamilie: 
Ein Herz im Vater. 
Sehr viele haben materiell, aber vor allem auch geistlich beigetragen, 
dass das neue Heiligtum gebaut werden und die Gottesmutter dort 
wirken kann. Dazu gehören auch grosse Opfer von kranken Mitgliedern 
der Bewegung. 
Man spürte förmlich, dass Maria darauf geantwortet hat und 
insbesondere auch im Hintergrund für trockenes und warmes Wetter 
gesorgt hat. 
 
Am Abend des Weihetages waren nur frohe und begeisterte Gesichter 
zu sehen. Alle haben an dem Tag viele Gnaden bekommen und 
beglückende Begegnungen gehabt.  
 
Nun ist die grosse Herausforderung, dass das neue Heiligtum auch lebt. 
Es wird von keinem Schönstatt-Institut getragen, sondern ausschliesslich 
von Mitarbeiter/innen der Bewegung. 
Alle sind Freiwillige und arbeiten aus Liebe zur Gottesmutter mit. Wir 
wollen Ihnen Treue und Ausdauer erbeten… 
 
Am Tag nach der Einweihung, am Sonntag, den 16. September feierten 
wir um 9 Uhr eine Dankesmesse mit 200 Pilgern, die noch geblieben sind 
und mit den lokalen Verantwortlichen. Der Dank war tief empfunden 
und wird noch lange anhalten! 
              P. Christoph Horn 
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P.S. Spenden sind weiter sehr willkommen (an die Schweizer 
Schönstattpatres mit Vermerk „Kroatien“)  – wir müssen noch fast die 
ganze Infrastruktur zum Schönstatt-Heiligtum bauen. Vergelt’s Gott!! 

11 
 

Raphael Troxler 

 

Im vergangenen Sommer habe ich die zweijährige Berufseinführung im 
Bistum St. Gallen abgeschlossen. Ich bin dankbar für diese Zeit 
intensiven Austausches mit anderen Berufsanfängern des vielfältigen 
kirchlichen Personals unserer Kirche in der Schweiz. Weiterhin arbeite 
ich zu achtzig Prozent im Pastoralteam der Pfarrei Wil mit. Das 
Unterwegssein mit den Schönstatt-Jungs in der Bewegungsarbeit 
erinnert mich stets an meine eigenen prägendsten kirchlichen 
Grunderfahrungen. Sie ist mir deshalb besonders ans Herz gewachsen. 
Als Priester darf ich immer wieder für das große Geheimnis unseres 
Glaubens hinstehen. Eine im Letzten kaum benennbare Gegenwart. Die 
aber umso deutlicher erfahrbar wird, wenn Menschen ihr begegnen. 
Besonders eindrücklich und festlich war das bei der Feier der 
Erstkommunion. Das Geheimnis wird in den Augen der Kinder 
gespiegelt. In dem Moment braucht der Glaube keine Argumente mehr. 
Der Gottesdienst wird zu einem Ort, wo eine Brücke geschlagen wird 
zwischen einer Aussen- und einer Innenwelt. Eine Brücke, die ich 
herausgefordert bin zu gestalten und dem Gelände entsprechend zu 
verankern. 
Dankbarkeit erfüllt mich, wenn ich auf meine erste Zeit als Priester 
zurück blicke. Und ich wünsche Ihnen gute Anregungen, sich auf das 
Geheimnis des Glaubens einzulassen. 
 
P. Raphael Troxler 
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Mein Juli 2018 in Burundi 
 

Es waren drei Aufträge zu erfüllen und ein Fest zu feiern: 
 

Zunächst die Jahres-Exerzitien für unsere 12 Mitbrüder. Papst 
Franziskus gab uns mit seinem Apostolischen Schreiben «Freut euch 
und jubelt» die Anregung, die «Heiligkeit und Liebe» zu betrachten. 
Was Franziskus schreibt ist so nahe an dem, wozu P. Kentenich uns mit 
der «Werktags-Heiligkeit» einlädt. Kostbar waren für mich die 
Gespräche mit jedem Mitbruder. Das war Fühlung mit dem Leben am 
Ort. 
 

Gleichzeitig begann ich mit den 7 Studenten die begleitete Kentenich-
Lesung. Schönstatt scheint auf den ersten Blick `komplex` zu sein – und 
das ist es auch, wie das Leben auch komplex ist – und gleichzeitig ist es 
auch einfach, wenn wir auf den Ursprung schauen. P. Kentenich 
übernahm bei der Gründung Schönstatts von der Marianischen 
Kongregation der Jesuiten 3 konstante Themen: Selbst-Erziehung, Marien-
Liebe und Apostolat. Es sind die drei Elemente aus denen das Heiligtum 
als Gnadenort entstanden ist. Im Laufe der Geschichte bekamen diese 3 
Konstanten eine klare Zuordnung: Schönstatt ist eine apostolische 
Bewegung mit pädagogischer und spiritueller Ausrichtung. 
In einem Bild: Der Mensch, der Getaufte ist ein Zeuge, ein Apostel mit je 
zwei Augen, Ohren, Händen und Beinen – `geerdet und gehimmelt` - 
pädagogisch und marianisch geprägt. 
 

Der dritte Bereich war ein Beitrag für das Propädeutikum (Vorbereitung 
auf das Studium) der 10 Novizen. Zum Teil waren es die gleichen 
Themen wie bei den Studenten. Hilfreich war dabei die Anthropologie 
nach Heinrich Pestalozzi. Er beschreibt anschaulich die Spannung der 
beiden Naturen im Menschen, der `niederen` und der `höheren`. (Vgl. 
Paulus im Römerbrief 7.13ff) Die Triebe sind unsere kostbaren 
Grundkräfte. Sich selber überlassen sind sie egoistisch und wirken nach 
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dem Lustprinzip. Unsere geistig-geistlichen Kräfte sind offen für das 
Wahre, Schöne und Gute – es ist der göttliche Funke im Menschen. 
Wieder ein Bild: Der Mensch als Haus mit drei Ebenen:  
- der ambivalente `Keller`, Ort der Urkräfte und `Vorräte`, der Triebe 
und Leidenschaften und Ort der egoistischen Versuchungen, wo `Mäuse 
und Ratten` hausen; 
- das Parterre der Ort der Hausordnung mit minimalen Regeln des 
Zusammenlebens, Ort von Verstand und Willen; 
- und die `Attika-Wohnung`, das Obergemach, der Einflussbereich des 
Geistig-Geistlichen, der Gnade, des Göttlichen, der verantwortlichen 
Freiheit. 
 

In beiden Gruppen zeigte sich die Herausforderung der Kentenich-
Lesung. Die Texte sind allermeist gesprochenes Wort von damals, die 
auf Anhieb nicht leicht zu verstehen sind. Wenn die Lesung aber 
gemeinsam und begleitet ist, überraschen uns die Texte durch ihre 
Klarheit, Tiefe und Aktualität. Beide Gruppen empfanden dieses 
Kentenich-Studium als sehr bereichernd. (Vgl. den Kommentar von  
P. Kentenich zu seiner originellen Methode S. 22) 
 

Ein Höhepunkt des Aufenthaltes war die Diakonenweihe von Marcien 
NDAYIZEYE. Seit langem durfte ich wieder einmal an einer 
`Grossveranstaltung` der Diözese teilnehmen. Am 7. Juli wurden 7 
Akolythen und 10 Lektoren aufgenommen, danach 11 Diakone 
(darunter unser Marcien) und 10 Priester geweiht. Die Feier dauerte 6 
Stunden und verlief in erstaunlicher Ruhe und Würde, begleitet von 
ausdrucksstarken Tänzen und Liedern. Es waren an die 300 Priester, die 
den Neugeweihten ihre Hände auflegten. 
Am Tag vor der Weihe legte Marcien seine ewige Vertrags-Weihe im 
Heiligtum ab. Am Abend dann war der Empfang in der Gemeinschaft. 
Bei den verschiedenen Ansprachen kam unter anderem immer wieder 
das Wort: Marcien sei ein `Wunder der Geduld`, und zwar einer 
`wachen, aufmerksamen` Geduld. Tatsächlich war der Weg des 
Studiums für Marcien wegen Umstellungen in der Studienordnung 
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länger geworden. Aber er blieb immer ruhig und zuversichtlich, den 
Blick aufs Ziel gerichtet. 
 
P. Edwin Germann 
 
 
 
 
                                                        Der neue Diakon Marcien              
                      zusammen mit Pater    
                      Herménégilde am Tag der Weihe. 
 

 

        
                                                         
 
 
 
                                                         Der Ehrentisch bei der abendlichen internen Gemeinschaftsfeier:  
von links nach rechts: 
Sr. Lisette,  
Oberin der  
Marienschwestern,  
P. Germann,   
Diakon Marcien,  
P. Claude,  
Rektor der Studenten  
und P. Jean Bernard, 
Oberer der Fililale  
Mont Sion Gikungu. 

 
 
 
  

15 
 

Brücke Gossau – Burundi 
 

Am 18. Oktober dieses Jahres konnten wir in Gossau ein kleines 
«Jubiläum» feiern. Seit 25 Jahren gibt es eine Brücke vom Heiligtum in 
Gossau zu jenem in Bujumbura. Bei meinem Abschied in die Mission 
1993 versprachen mir Mitglieder der Schönstattfamilie ums Heiligtum in 
Gossau, mich im Gebet zu begleiten und jeweils am Einweihungstag des 
Heiligtums, am 18. Oktober, besonders für die Schönstätter in Burundi 
zu beten und ein Projekt zu unterstützen. Die Initiative ging von Hans 
Schöbi und P. Alois Ziegler aus, soweit ich mich erinnere. 
Auch dieses Jahr haben wir uns am 57. Jahrestag der Einweihung  (1961) 
im übervollen Heiligtum versammelt, um diese Verbundenheit zu 
verstärken. Gast war P. Anicet Nyandwi, der aus Freiburg i.Br. angereist 
war, um die Feier mitzugestalten und mit seiner Trommel zu beleben. Er 
gab in seiner Ansprache ein Zeugnis über die Arbeit der Schönstätter 
Männergruppen in den verschiedenen Pfarreien in Burundi. Diese 
wirken wie ein gutes Ferment in einer von Ungerechtigkeit und Armut 
geprägten kranken Gesellschaft. Er durfte für die Arbeit mit diesen 
Männern eine Kollekte von ca. 1‘600 CHF empfangen. Dieser hohe 
Betrag ist auch durch den Verkauf von Zeichnungen und Aquarellen 
von P. Alois Ziegler zustande gekommen. Wir danken der 
Schönstattfamilie ums Heiligtum herzlich und besonders auch Hans und 
Margrit Schöbi, den treuen Hütern des Heiligtums. Auch Ruth Lehmann 
herzlichen Dank für die Bilder aus dem Nachlass von Pater Alois. 
 

P. Paul Zingg 
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P. Paul Zingg 
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Sandro Koch ins Postulat aufgenommen,  
ein Selbstporträt 
 

Mein Name ist Sandro Koch und ich wurde mit grosser Freude am 19. 
September ins Postulat der Schönstatt-Patres aufgenommen. Damit 
konkretisiert sich mein Weg weiter in die Gemeinschaft der Schönstatt-
Patres. Dieser Weg begann für mich bereits vor einigen Jahren im 
Erleben der schönstättischen Werte bei den Schönstatt-Jungs. Als 
Jugendlicher durfte ich da lernen und erfahren, was es heisst, einen 
erwachsenen Glauben zu leben. Dieser Zugang über die pädagogischen 
Ideale Schönstatts und das Vertrauen auf Maria als persönliche 
Erzieherin prägten und prägen mich bis heute in meiner Spiritualität. 
Vor fünf Jahren begann ich mit dem Studium der Theologie in Luzern. 
Von Beginn an begeisterte mich die Auseinandersetzung mit dem 
Glauben auf einer wissenschaftlichen Ebene. Die Beschäftigung mit den 
grossen Fragen menschlicher Existenz in Bezug auf den Glauben 
faszinieren mich sehr und am meisten Freude macht es mir, wenn ich 
mit Fragen konfrontiert werde, die erst in einer Diskussion, in einem 
Gespräch ihre volle Tragweite erkennen lassen und ich dann erst 
fragend und tastend zu einer Antwort gelange.  
Während des Studiums der Theologie ist man zwangsläufig immer 
wieder mit der Frage der persönlichen Berufung konfrontiert. Dies war 
auch bei mir nicht anders. Ich versuchte jedoch immer wieder diese 
beiden Pole – also Studium und Berufung – gewissermassen 
auseinander zu halten, da ich nicht wollte, dass das Studium zu einem 
reinen Mittel zum Zweck des Erreichens einer Berufsqualifikation 
verfiel. Auch deshalb entschied ich mich nach dem Grundstudium 
(Bachelor) einen Marschhalt einzulegen und mich auf ein Experiment 
mit ungewissem Ausgang einzulassen. 
Ich entschloss mich dazu, via Voyage-Partage, einer Organisation, die 
Volontariatsplätze bei Ordensgemeinschaften vermittelt, einen 
Freiwilligeneinsatz in Argentinien zu leisten. Dies wollte ich bewusst 
nicht in einem schönstättischen Projekt machen, da ich für mich 
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herausfinden wollte, was eine gewisse Entwurzelung mit mir machen 
würde. Obwohl ich den Einsatz aus unterschiedlichen Gründen 
vorzeitig abbrach, durfte ich während diesen insgesamt vier Monaten 
sehr viele positive Erfahrungen machen. Eine Gewissheit, die ich 
während dieser Zeit erlangen durfte und die mich schliesslich dazu 
bewog, mich auf den Weg in die Gemeinschaft der Schönstatt-Patres zu 
begeben, war, dass die Mutter Gottes, die dreimal Wunderbare, immer 
mit mir auf dem Weg ist und mich dies auch spüren lässt. 
So begann ich vor anderthalb Jahren mit dem Masterstudium der 
Theologie wiederum in Luzern und werde dieses im Januar auch 
abschliessen. Bereits Mitte September reichte ich meine Masterarbeit 
zum Thema des liturgischen Umgangs nach Schändung einer Kirche ein. 
Dabei ging ich der Frage nach, was diese gottesdienstliche Form aussagt, 
welche Aspekte dabei angesprochen werden und inwiefern sie noch 
verbessert werden könnte. Bis zum Beginn des Noviziats im März 
kommenden Jahres schliesse ich nun noch mein Studium ab und bereite 
mich geistig und aber auch ganz praktisch auf das Noviziat vor. Ich 
freue mich sehr, diese weiteren Schritte auf meinem Lebensweg 
gemeinsam mit der Gemeinschaft der Schönstatt-Patres gehen zu dürfen 
und danke Ihnen für Ihre Begleitung im Gebet.                       Sandro Koch 
 
 
 
 
Von links:             
P. R. Troxler 
Sandro Koch 
P. Germann 
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               Am Samstag – wie immer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Man braucht nicht sonderlich viel Welt- und Menschenkenntnis zu 
haben, um sich klar darüber zu werden, dass unsere Zeit mit all ihrem 
Fortschritt, mit allen ihren Entdeckungen den Menschen die innere Leere 
nicht nehmen kann.“ Pater Josef Kentenich 
 
Wenn es nicht der technische Fortschritt ist, der unserem Leben 
Sinn und Erfüllung gibt, was dann?  
 
Auch weiterhin sind Sie jeden Samstagnachmittag auf den Berg 
Sion zum Gespräch eingeladen. Es geht um unser Menschsein, das 
vielfältig und widersprüchlich ist, und gerade deshalb immer 
wieder neu befragt und gestaltet werden will. Da wir rasch an 
unsere Grenzen kommen, wenn wir alle Antworten ganz alleine zu 
finden versuchen, tun wir es gemeinsam; mit Blick auf Maria und 
Jesus, jenem Gott, der Mensch geworden ist und gelebt hat. Jeden 
Samstag steht ein anderes, monatlich wiederkehrendes Thema im 
Zentrum. 
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1 Gott spricht durch die Stimmen der Zeit  / 2019 
Literatur im Alltag (am ersten Samstag im Monat) 
„Es war einmal ein armes, kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter 
gestorben, es hatte kein Haus mehr, in dem es wohnen, und kein Bett 
mehr, in dem es schlafen konnte, und nichts mehr auf der Welt als die 
Kleider, die es auf dem Leib trug, und ein Stück Brot in der Hand, das 
ihm ein Mitleidiger geschenkt hatte, es war aber fromm und gut.“ 
So beginnt das Märchen „Die Sterntaler“; eine der Geschichten, die in 
unser Leben und in unsere Zeit hineinleuchten, seit jeher und für immer. 
In seiner Rede „Über den Ursprung der Sprache“ schreibt Jacob Grimm: 
„Die sprache versteht sich darauf mit geringen mitteln auszureichen 
und volles haus zu halten: denn sie spart ohne zu geizen, sie gibt 
reichlich aus und vergeudet nie.“ (9. Januar 1851) 
 

Begleitbuch  
Brüder Grimm, „Kinder- und Hausmärchen“, Reclam Bibliothek. 
Das Buch kann am ersten Samstag hier erworben werden. 
 
 

2 Gott spricht zu mir durch meine persönliche Situation  / 2019 
Philosophie im Alltag (am zweiten Samstag im Monat) 
„Philosophie ist Sichbesinnen des Menschen auf sein Sichfinden in 
seiner Umgebung.“ Hermann Schmitz 
Die Neue Phänomenologie verfolgt die Aufgabe, den Menschen ihr 
wirkliches Leben begreiflich zu machen, das heisst, die unwillkürliche 
Lebenserfahrung zusammenhängender Besinnung wieder zugänglich zu 
machen. Unwillkürliche Lebenserfahrung ist alles, was Menschen merk-
lich widerfährt, ohne dass sie es sich absichtlich zurechtgelegt haben. 
 

Begleitbuch 
Hermann Schmitz, „Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie, 
Verlag Karl Alber, Freiburg. 
Das Buch kann am zweiten Samstag hier erworben werden.  
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3 Gott spricht durch unser Menschsein und durch Seine                               
Menschwerdung  / 2019 

Kurzexerzitien (immer am dritten Samstag im Monat) 
„Niemand hat Gott je gesehen.“ 
„Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte, und er hatte Freude daran: alles 
war sehr gut.“ Bibel 
Himmel und Erde sind ein Geschenk. Ein unendlich grosses Geschenk, 
auch die Erde. Noch haben wir es nicht ganz zerstört, nicht vollständig 
verschmutzt. Also hinaus: Erdkruste, Luft, Wasser, Licht und Wärme 
sind unsere Elemente; darin bewegen wir uns, darin sind wir. Alle 
Pflanzen leben davon, wir ebenso, und auch die Tiere. Mit den Tieren 
hat Gott uns Menschen am sechsten Tag erschaffen. 
Von wem hat Jesus sein Menschsein empfangen?  
Und wie hat Gott die Welt erlöst? 
Dieser Samstag soll eine Art Kurzexerzitien sein: Zuerst eine halbe 
Stunde Gespräch; dann zwei Stunden stille Wanderung, dann Gebet im 
Heiligtum; zum Schluss Kaffee und gemeinsame Rückschau. 
 
 

4 Gott spricht durch den Gründer der Schönstatt-Bewegung  / 2019 
Pater Josef Kentenich (immer am vierten Samstag im Monat) 
„Was an mir ist Eigenart, und was ist Unart?“ Pater Josef Kentenich 
 

Wer sich mit Pater Kentenich auf den Weg zu Gott macht, lernt: Es gibt 
keine Abkürzungen. Alles, was ich bin und nicht bin, meine Schwächen 
und Stärken, meine Leiden und Freuden, Zweifel und Wünsche muss 
ich ernst nehmen. Denn Gott will keine ängstlichen, angepassten 
Sklaven, sondern freie, kraftvolle Persönlichkeiten. Pater Kentenich lebt 
es vor, was es heisst, sich selbst zu erziehen und sich von Jesus und 
seiner Mutter Maria erziehen zu lassen. 
 
Begleitbuch Texte aus „Der erlöste Mensch“. Josef Kentenich. 
Das Buch kann hier erworben werden.  
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P. Werner Hegglin leitet die Samstagsgespräche 

 
Informationen zu den Samstagsgesprächen: 
 

- Ort: Berg Sion, Mättihalde, 6048 Horw, Telefon 041 349 50 30, 
www.bergsion.ch (auf der Homepage finden Sie auch die 
Samstagsbriefe von P. Werner Hegglin). 

- Zeit: Die Gespräche finden jeden Samstag statt, jeweils von  
14 bis 17 Uhr. Im Anschluss besteht um 17.15 Uhr die 
Möglichkeit, in der Hauskapelle an der Vorabendmesse 
teilzunehmen. 

- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auch keine fachlichen 
Voraussetzungen. Die Teilnahme ist unentgeltlich (Kollekte). 

- Sommerpause: vom 1. Juli bis 31. August 2019. 
Wiederbeginn am 7. September. 
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Selbstzeugnisse Pater Kentenichs 
 
Dialogische Form des Vortrags 
Wenn Sie Vorträge halten müssen, bereiten Sie sich nicht so viel darauf 
vor. Wissen Sie, diese ständig vorbereiteten Vorträge haben den großen 
Nachteil, dass man sich immer nach hinten orientiert: Was steht auf dem 
Blatt? Und der große Nachteil ist: Das Fluidum, das vom Publikum 
ausgeht, nimmt man nicht auf. Und das ist das Wertvollste. Es ist viel 
leichter, als Sie glauben. Nur müssen Sie sich unabhängig machen, auch 
von der Angst. Das setzt natürlich auch voraus, dass man klare Begriffe 
hat und dass man nicht zum Schwätzer wird. Man muss wissen, was 
man will. Aber damit, dass man sich vom Konzept frei macht, steht man 
unter dem Einfluss der Zuhörer und greift viel schneller und sicherer, 
selbst wenn der Vortrag nicht glänzend wäre. (1931) 
 

Sprache 
An Neuprägungen kommen wir heute nicht mehr vorbei, wenn wir vom 
Volk verstanden werden und das Volk verstehen wollen. Dafür ist die 
geistige Umschichtung zu gross und zu allgemein. Das stark gewandelte 
Lebensgefühl verlangt notwendig einen entsprechenden Ausdruck. [...] 
Man beachte aber, dass es unmöglich ist, sie hinter dem grünen Tisch auf 
Bestellung zu machen; sie müssen aus dem voll sprudelnden Leben 
heraus fliessen, wenn sie rückwirkend das Leben wieder gestalten 
wollen. (1947) 
 

Eigenart der Sprechweise Pater Kentenichs 
Das ist übrigens eine Eigenart meiner Sprechweise. [...] Wenn ich am 
Sprechen bin, so wie ich bin, sage ich ein Wort und umgreife die ganze 
Zeit und das ganze Publikum, das da ist. Ich hüpfe dann dahin und 
dorthin. Wenn ich etwas genauer sagen will und meine Gemeinschaft 
kenne, dann ist es schier so: ich habe einen Becher Wasser und sehe den 
oder jenen vor mir, dann bekommt jeder einen Schluck, bis jeder das 
Schlückchen hat, das er braucht. Darum sind die Vorträge schwer zu 
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lesen. [...] P.M.s Vorträge sind gut zu lesen. Bei A.E.s Vorträgen muss 
man schon sehr stark metaphysisch veranlagt sein. Bei Franz von Sales 
muss es so ähnlich gewesen sein wie bei mir. Wenn man die Vorträge 
liest, die er gehalten haben soll, scheinen sie nichts wert zu sein. Er muss 
sich sehr eingefühlt haben. Darum können die Dinge eigentlich nur 
einmal gesagt werden, weil sie immer nur auf das jeweilige Publikum 
zugeschnitten sind. Dahinter stecken natürlich immer metaphysische 
Wahrheiten, die muss ich herausschälen. [...] So muss auch ich den 
Lebensstrom der andern in mich aufnehmen, und zwar - das ist wichtig! 
- mit dem Gemüt aufnehmen. Wenn Sie ihn nur mit dem Verstand 
aufnehmen, ist der Lebensaustausch natürlich schwer. (1965) 
 
Fühlung mit dem Leben 
Nicht die Beschäftigung mit abstrakter Wissenschaft, sondern die 
Fühlung mit dem Leben, genauer gesagt, die Vermählung zwischen 
Diesseits und Jenseits, zwischen Ideal und Wirklichkeit, war für mich die 
Lösung aller Probleme und gab die Richtung für meine Lebensaufgabe. 
Nachdem ich während meiner Reifejahre dem metaphysischen Zug 
meiner Seele Spielraum ließ, entwickelten sich durch die Fühlung mit 
dem Leben die psychologische Einfühlungsfähigkeit und die 
Gestaltungskraft. 
 
Nach Abschluss der Studien tauchte der Geist kraft der neuen Aufgabe 
als Lehrer und Erzieher tief in das Leben hinein. Dem Psychologen 
dürfte es selbstverständlich erscheinen, dass meine aussergewöhnlich 
starke transzendentale Grundeinstellung durch diese Verbindung mit 
dem Leben in all seinen Verzweigungen anfing, ein Gegengewicht zu 
finden, und dass durch die Vermählung von Idee und Leben oder durch 
organische Denk- und Lebensweise nicht nur eine volle Gesundung des 
eigenen Seelenlebens erreicht wurde, sondern auch die eigentliche 
Lebensaufgabe – Überwindung der mechanistischen Denk- und 
Lebensweise – eine ausserordentlich starke Prägung erhielt. (1960) 
Josef Kentenich, Wachstum zur Fülle, Ein Jahreslesebuch, H.King (Hg) S.80/195 
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ausgeht, nimmt man nicht auf. Und das ist das Wertvollste. Es ist viel 
leichter, als Sie glauben. Nur müssen Sie sich unabhängig machen, auch 
von der Angst. Das setzt natürlich auch voraus, dass man klare Begriffe 
hat und dass man nicht zum Schwätzer wird. Man muss wissen, was 
man will. Aber damit, dass man sich vom Konzept frei macht, steht man 
unter dem Einfluss der Zuhörer und greift viel schneller und sicherer, 
selbst wenn der Vortrag nicht glänzend wäre. (1931) 
 

Sprache 
An Neuprägungen kommen wir heute nicht mehr vorbei, wenn wir vom 
Volk verstanden werden und das Volk verstehen wollen. Dafür ist die 
geistige Umschichtung zu gross und zu allgemein. Das stark gewandelte 
Lebensgefühl verlangt notwendig einen entsprechenden Ausdruck. [...] 
Man beachte aber, dass es unmöglich ist, sie hinter dem grünen Tisch auf 
Bestellung zu machen; sie müssen aus dem voll sprudelnden Leben 
heraus fliessen, wenn sie rückwirkend das Leben wieder gestalten 
wollen. (1947) 
 

Eigenart der Sprechweise Pater Kentenichs 
Das ist übrigens eine Eigenart meiner Sprechweise. [...] Wenn ich am 
Sprechen bin, so wie ich bin, sage ich ein Wort und umgreife die ganze 
Zeit und das ganze Publikum, das da ist. Ich hüpfe dann dahin und 
dorthin. Wenn ich etwas genauer sagen will und meine Gemeinschaft 
kenne, dann ist es schier so: ich habe einen Becher Wasser und sehe den 
oder jenen vor mir, dann bekommt jeder einen Schluck, bis jeder das 
Schlückchen hat, das er braucht. Darum sind die Vorträge schwer zu 
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lesen. [...] P.M.s Vorträge sind gut zu lesen. Bei A.E.s Vorträgen muss 
man schon sehr stark metaphysisch veranlagt sein. Bei Franz von Sales 
muss es so ähnlich gewesen sein wie bei mir. Wenn man die Vorträge 
liest, die er gehalten haben soll, scheinen sie nichts wert zu sein. Er muss 
sich sehr eingefühlt haben. Darum können die Dinge eigentlich nur 
einmal gesagt werden, weil sie immer nur auf das jeweilige Publikum 
zugeschnitten sind. Dahinter stecken natürlich immer metaphysische 
Wahrheiten, die muss ich herausschälen. [...] So muss auch ich den 
Lebensstrom der andern in mich aufnehmen, und zwar - das ist wichtig! 
- mit dem Gemüt aufnehmen. Wenn Sie ihn nur mit dem Verstand 
aufnehmen, ist der Lebensaustausch natürlich schwer. (1965) 
 
Fühlung mit dem Leben 
Nicht die Beschäftigung mit abstrakter Wissenschaft, sondern die 
Fühlung mit dem Leben, genauer gesagt, die Vermählung zwischen 
Diesseits und Jenseits, zwischen Ideal und Wirklichkeit, war für mich die 
Lösung aller Probleme und gab die Richtung für meine Lebensaufgabe. 
Nachdem ich während meiner Reifejahre dem metaphysischen Zug 
meiner Seele Spielraum ließ, entwickelten sich durch die Fühlung mit 
dem Leben die psychologische Einfühlungsfähigkeit und die 
Gestaltungskraft. 
 
Nach Abschluss der Studien tauchte der Geist kraft der neuen Aufgabe 
als Lehrer und Erzieher tief in das Leben hinein. Dem Psychologen 
dürfte es selbstverständlich erscheinen, dass meine aussergewöhnlich 
starke transzendentale Grundeinstellung durch diese Verbindung mit 
dem Leben in all seinen Verzweigungen anfing, ein Gegengewicht zu 
finden, und dass durch die Vermählung von Idee und Leben oder durch 
organische Denk- und Lebensweise nicht nur eine volle Gesundung des 
eigenen Seelenlebens erreicht wurde, sondern auch die eigentliche 
Lebensaufgabe – Überwindung der mechanistischen Denk- und 
Lebensweise – eine ausserordentlich starke Prägung erhielt. (1960) 
Josef Kentenich, Wachstum zur Fülle, Ein Jahreslesebuch, H.King (Hg) S.80/195 
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P. J. Kentenich und Romano Guardini (1885 – 1968). 
 
Das Kentenich-Jahr war auch ein Guardini-Jahr. Die beiden Priester 
haben auffallende Ähnlichkeiten und auch markante Unterschiede. Ein 
kurzer Vergleich: 
 
Guardini und Kentenich weisen das gleiche Geburtsjahr und das gleiche 
Todesjahr auf. Sie empfingen 1910 die Priesterweihe, hatten je auf ihre 
Weise ein ausgeprägtes pädagogisches Interesse und begannen mit der 
Jugend zu arbeiten. «Briefe über Selbstbildung» von Guardini ist ein 
Klassiker. Beide sahen die Notwendigkeit, für unsere neueste Zeit einen 
«Neuen Menschen in einer neuen Gemeinschaft» heranzubilden und 
nutzten gleiche Ausdrücke, z.B.: „Leben entzündet sich am Leben, 
„Bund“. Sowohl Kentenich wie auch Guardini machten ernsthafte 
Jugendkrisen durch, die sie dank Seelsorge und Pastoral überwanden.  
 
Unterschiede zeigen sich in folgenden Bereichen:  Guardini sammelte 
seine Jugend auf der Burg Rothenfels und wirkte über seine 
Lehrtätigkeit hinaus v.a. unter der Jugend. P. Kentenich gründete einen 
Gnadenort. Unter ihm wuchs die vielgestaltige Bewegung von der 
Jugend bis zum Alter, für Frauen und Männer, Familien, Schwestern 
und Priester. Er schuf nachhaltige Strukturen. Früher hätte man gesagt, 
er sei ein «Ordensgründer». Guardini füllte Hörsääle und predigte in 
vollen Kirchen und war so eine bekannte Persönlichkeit vor allem im 
deutschen Sprachraum. Seine fast zahllosen Bücher werden bis heute 
gelesen. «Der Herr», sein bekanntestes Christusbuch. P. Kentenich war 
zwar in den 30er Jahren auch ein bekannter und vielgehörter 
Exerzitienbegleiter. Was ihn auszeichnete waren die vielen persönlichen 
Gespräche als Seelenführer, das «Stricken mit kleinen Maschen» im 
Hintergund, wie er es nannte. Er blieb nicht nur in Deutschland. Durch 
seine Reisen nach Südafrika, Lateinamerika und USA schuf er eine 
internationale, ja eine interkontinentale Bewegung. Er schrieb kaum 
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Bücher. Das bekannteste war wohl die «Werktagsheiligkeit», die 1937 
erschien. 
Die Texte von Romano Guardini können das niedergeschriebene Wort 
(Vorträge) verdeutlichen helfen. Zwei Charismen die sich gegenseitig 
beleuchten. 
 
P. Edwin Germann 
 
Weitere Vergleiche und Artikel:  
- Lothar Penners, Erneuerung aus dem Ursprung, P.J.Kentenich und R. Guardini, in: BASIS, Zeichen 
der Zeit deuten, September 2018, S. 20-21. 
- SKZ (Schweizerische Kirchenzeitung) Romano Guardini, 18/2018 

 
 
 
 

Freundeskreis Berg Sion 
 
Nachdem im Frühjahr für den Freundeskreis geeignete Strukturen 
gefunden werden konnten, durften wir in den vergangenen Wochen 
immer wieder gute Gespräche mit interessierten Leuten führen, die 
bereit sind, für das Heiligtum und die Patres-Gemeinschaft 
mitzudenken und mitzuhelfen. Gerade das Bewusstsein, dass es mit 
Haus und Heiligtum der ‚Frauen von Schönstatt‘ in Luzern in den 
nächsten Wochen zu Ende geht, könnte durchaus für viele andere mit 
Schönstatt verbundenen Menschen ein Auslöser sein, dass wirklich alles 
dafür zu tun ist, um das Sionsheiligtum in Horw mit dem Haus der 
Patres von Neuem zu beleben. Es ermutigt uns, mit Leuten in Kontakt 
zu treten, deren Namen uns irgendwie zufallen! 
 

Peter Amrein 
  

A1225743_Broschure_A5.indd   24 05.11.18   15:11



24 
 

P. J. Kentenich und Romano Guardini (1885 – 1968). 
 
Das Kentenich-Jahr war auch ein Guardini-Jahr. Die beiden Priester 
haben auffallende Ähnlichkeiten und auch markante Unterschiede. Ein 
kurzer Vergleich: 
 
Guardini und Kentenich weisen das gleiche Geburtsjahr und das gleiche 
Todesjahr auf. Sie empfingen 1910 die Priesterweihe, hatten je auf ihre 
Weise ein ausgeprägtes pädagogisches Interesse und begannen mit der 
Jugend zu arbeiten. «Briefe über Selbstbildung» von Guardini ist ein 
Klassiker. Beide sahen die Notwendigkeit, für unsere neueste Zeit einen 
«Neuen Menschen in einer neuen Gemeinschaft» heranzubilden und 
nutzten gleiche Ausdrücke, z.B.: „Leben entzündet sich am Leben, 
„Bund“. Sowohl Kentenich wie auch Guardini machten ernsthafte 
Jugendkrisen durch, die sie dank Seelsorge und Pastoral überwanden.  
 
Unterschiede zeigen sich in folgenden Bereichen:  Guardini sammelte 
seine Jugend auf der Burg Rothenfels und wirkte über seine 
Lehrtätigkeit hinaus v.a. unter der Jugend. P. Kentenich gründete einen 
Gnadenort. Unter ihm wuchs die vielgestaltige Bewegung von der 
Jugend bis zum Alter, für Frauen und Männer, Familien, Schwestern 
und Priester. Er schuf nachhaltige Strukturen. Früher hätte man gesagt, 
er sei ein «Ordensgründer». Guardini füllte Hörsääle und predigte in 
vollen Kirchen und war so eine bekannte Persönlichkeit vor allem im 
deutschen Sprachraum. Seine fast zahllosen Bücher werden bis heute 
gelesen. «Der Herr», sein bekanntestes Christusbuch. P. Kentenich war 
zwar in den 30er Jahren auch ein bekannter und vielgehörter 
Exerzitienbegleiter. Was ihn auszeichnete waren die vielen persönlichen 
Gespräche als Seelenführer, das «Stricken mit kleinen Maschen» im 
Hintergund, wie er es nannte. Er blieb nicht nur in Deutschland. Durch 
seine Reisen nach Südafrika, Lateinamerika und USA schuf er eine 
internationale, ja eine interkontinentale Bewegung. Er schrieb kaum 

25 
 

Bücher. Das bekannteste war wohl die «Werktagsheiligkeit», die 1937 
erschien. 
Die Texte von Romano Guardini können das niedergeschriebene Wort 
(Vorträge) verdeutlichen helfen. Zwei Charismen die sich gegenseitig 
beleuchten. 
 
P. Edwin Germann 
 
Weitere Vergleiche und Artikel:  
- Lothar Penners, Erneuerung aus dem Ursprung, P.J.Kentenich und R. Guardini, in: BASIS, Zeichen 
der Zeit deuten, September 2018, S. 20-21. 
- SKZ (Schweizerische Kirchenzeitung) Romano Guardini, 18/2018 

 
 
 
 

Freundeskreis Berg Sion 
 
Nachdem im Frühjahr für den Freundeskreis geeignete Strukturen 
gefunden werden konnten, durften wir in den vergangenen Wochen 
immer wieder gute Gespräche mit interessierten Leuten führen, die 
bereit sind, für das Heiligtum und die Patres-Gemeinschaft 
mitzudenken und mitzuhelfen. Gerade das Bewusstsein, dass es mit 
Haus und Heiligtum der ‚Frauen von Schönstatt‘ in Luzern in den 
nächsten Wochen zu Ende geht, könnte durchaus für viele andere mit 
Schönstatt verbundenen Menschen ein Auslöser sein, dass wirklich alles 
dafür zu tun ist, um das Sionsheiligtum in Horw mit dem Haus der 
Patres von Neuem zu beleben. Es ermutigt uns, mit Leuten in Kontakt 
zu treten, deren Namen uns irgendwie zufallen! 
 

Peter Amrein 
  

A1225743_Broschure_A5.indd   25 05.11.18   15:11



26 
 

INFOS 

Im August war im Vaterhaus in Schönstatt ein internationales 
Erziehertreffen, zu dem auch die Obern der grösseren Gebiete 
eingeladen waren. Von uns waren P. Marian Wyrzykowski (Provinzial), 
P. Jean Bernard Mazuru (Oberer von Burundi-Kongo) P. Claude Jeria 
(Rektor der Studenten) P. Herménégilde Coyitungiye (Novizenmeister) 
und P. Arkadiusz Sosna (Provinzial in Polen) dabei. Hauptthema war 
die Bearbeitung und Verabschiedung des `Leitfadens’ für Erziehung 
und Ausbildung unserer jungen Mitbrüder. Anschliessend war das 
eigentliche Oberntreffen. 
 

Im Juli war P. Edwin Germann in Burundi (siehe Bericht). Die 
Fortsetzung  machte im August für 5 Wochen P. Alfred Kistler und 
führte die Novizen in das Verständnis der Bibel ein. Es geht um die 
grossen Erfahrungen einer Geschichte des Bundes zwischen Gott und 
Mensch. 
Für zwei Wochen besuchte wieder eine 9er Gruppe aus der Schweiz, 
unter Leitung von Otto Haunreiter und Ruth Staub, Mont Sion Gikungu, 
sie erlebten beeindruckend Land und Leute, sowie die 10-15'000 Pilger 
zum grossen Marienfest am 15. August rund ums Heiligtum. 
 

Am 7.7.18 wurde unser Mitbruder Marcien Ndayizeye zum Diakon 
geweiht. Das war für alle eine grosse Freude, vor allem aber auch für 
seine Tante, die Marienschwester ist. 
 

Am 15.9.18 war die weltweite Feier des 50. Todestages von  
P. Kentenich. In Quarten waren an die 200 Teilnehmer versammelt. 
An diesem Tag wurde auch die neue Jahresparole verkündet: 
«Auf Dein Wort hin – miteinander wirken und wachsen». Auf die Einladung 
Jesu, hat Petrus die Netze noch einmal am hellichten Tag ausgeworfen… 
(Lk 5.5). 
An diesem 15.9 war auch die Einweihung des 2. Heiligtums in Kroatien 
(siehe Bericht). 
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Am 19.9.18 kamen alle Mitbrüder zum traditionellen Herbst-Provinztag 
in Horw zusammen. Wir hatten einen bereichernden Austausch zum 
Thema: 
«Was bedeutet mir heute der Heimgang des Gründers vor 50 Jahren?». 
 

Mit grosser Freude nahmen wir an diesem Provinztag Sandro Koch ins 
Postulat auf. (siehe sein Beitrag). P. Raphael Troxler wird ihn in der Zeit 
des Postulates begleiten. Im März 2019 beginnt das internationale 
Noviziat in Paraguay. 
 

Am 4.10.18 wurde in Cambrai/Fr der 100. Todestag von Josef Engling 
gefeiert. P. Déogratias Maruhukiro und P. Josef Barmettler haben uns 
vertreten. Dieses Lebensopfer aus der Gründungszeit Schönstatts hat 
viele zur Gedächtnisfeier angezogen, wirkt weiter und spornt viele zur 
Ganzhingabe im Alltag an für die grossen Aufgaben der Dreimal 
Wunderbaren Mutter von ihrem Heiligtum. 
 

P. Othmar Landolt ist nach seinem längeren Urlaub Mitte Oktober 
wieder gerne nach Burundi zurückgekehrt. 
P. Déogratias Maruhukiro ist erleichtert, dass er nun seine Doktorarbeit 
abgeben konnte. Noch bleibt die mündliche Schlussprüfung. 
P. Anicet Nyandwi hat seine Deutschprüfung bestanden und wurde 
nun von der Diözese Freiburg im Br. in einer Pfarrei als Vikar angestellt. 
P. Alfons Brunner ist mit seinen 86 Jahren immer noch ein begehrter 
und viel beschäftigter Aushilfspriester von Auw/AG aus. Die Einladung 
seiner Familie, bes. seiner Schwester, ermöglichte ihm, eine 
Schnaufpause in Australien, was er in der Nähe des Schönstatt-
Heiligtums von Perth genossen und sich dabei gut erholt hat. 
 

P. Josef A. Hälg ist als zusätzlicher Priester in der Seelsorge in 
Eschenbach tätig und muss bei der jetzigen Vakanz die Pfarrvertretung 
übernehmen. Trotzdem bleibt er seinen Besuchen in Belgien treu, um 
die dortigen Ansätze der Familienbewegung zu unterstützen. Er hatte 
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die Gelegenheit, mit einer kleinen Gruppe unter Führung von Br. 
Niklaus Kuster die Stätten des Hl. Franziskus in Assisi zu besuchen. 
 

Br. Jakob Boos feierte am 18.10.18 volle 50 Jahre seines Lebens und 
Wirkens in Schönstatt. Aus anfänglich 3 Wochen Aushilfe in der Küche 
ist durch eine kurze Anfrage zwischen `Tür und Angel` ein halbes 
Jahrhundert geworden. 
 

Unsere Mitbrüder in Bern leben weiterhin zerstreut und warten 
geduldig auf das Ende der Renovation ihrer Wohnung (Fenster und 
Isolation). 
 

Die Filiale St. Gallen konnte nach 18-jähriger Tätigkeit ihre Köchin Silvia 
Germann verabschieden. Sie beginnt mit ihrer Pensionierung einen 
neuen Lebensabschnitt. Die Mitbrüder verdanken ihr sehr viel. Sie hat 
alle `Jahreszeiten` unserer Patresfiliale mitgelebt. Wir wünschen ihr alles 
Gute im relativen «Ruhestand» - endlich Zeit für die Grosskinder! 
Gleichzeitig freuen sich die Mitbrüder, dass sie in Manuela Manser eine 
neue, tüchtige `Haus-Hälterin` gefunden haben. Wir wünschen ihr einen 
guten Einstieg! 
 

Unsere Köchin in Horw, Frau Sonja Gabriel, wird uns auf Ende Februar 
2019 aus persönlichen Gründen verlassen. Wir danken ihr für ihre 
sorgfältige und anspruchsvolle Arbeit bei uns und wünschen ihr alles 
Gute auf ihrem weiteren Weg. 
Auf der Suche nach einer neuen Köchin sind wir offen für Hinweise aus 
ihrem Bekanntenkreis! 
 

Am 8. Dezember 2018 wird Lukasz Pinio in Polen zum Diakon geweiht. 
P. Alfred Kistler ist von der Familien-Bewegung aus zum Angebot ihrer 
offenen Ehe-Vorbereitungskurse eingeladen worden. Er freut sich, wie 
das Zeugnis verschiedener Ehepaare an zwei Weekends eine 
ausgezeichnete Vorbereitung liefern. Der nächste Kurs beginnt am 
19.1.2019 und wird von Sabine und David Odermatt geleitet 
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(sabine.odermatt@datazug.ch / www.ehevorbereitungsseminar.ch). Er 
hofft, dass bald an mehreren Orten ähnliche Angebote durchgeführt 
werden können. 
Auf Berg Sion beginnt am 17.2.2019 wieder ein weiteres Familien-
Seminar unter der Leitung von Herr und Frau Bircher. Nach einigen 
Jahren Familienleben hilft es, die gemeinsamen Erfahrungen 
aufzuarbeiten, weiter zu bauen und Hilfe in Erziehungsfragen zu 
bekommen (bircher.franziska@bluewin.ch).  
 

Der Beginn eines weiteren Kurses für Familien-Trainer wird mit den 
Interessenten festgelegt.   
 

Ende November wird unser Paterfamilias P. Juan Pablo Catoggio die 
Jahresexerzitien halten. Ein guter Einstieg in den Advent. 
 

Die monatliche Bündnismesse findet ab Dezember 2018 immer auf Berg 
Sion, Horw, statt, jeweils am 18. des Monats um 19.30 Uhr. Fällt der 18. 
auf einen Samstag oder Sonntag, so wird die Bündnisfeier am 20. des 
Monats gehalten. Wer auf eine Fahrgelegenheit angewiesen ist, kann 
sich bei unserm Sekretariat melden: 
 041 349 50 30 oder sionhorw@schoenstatt.ch. 
 

P. René Klaus, wichtiger Gehilfe für den vielbeschäftigten Provinzial 
und Pfarrer im Melchtal, ist auch unser Vertreter im Kuratorium des 
internationalen Schönstatt-Zentrums Belmonte in Rom. Das Zentrum 
ist inzwischen fertig gestellt und offen für Pilger (-Gruppen).  
 

Wir freuen uns, dass sich die Bünde Schönstatts regelmässig in unserm 
Hause treffen: Familienbund, Männerbund und Priesterbund. 
 

Diesen Herbst ist eine ansprechende Darstellung Schönstatts in 
Französisch herausgekommen: Une Soeur ermite, Douze portes pour 
découvrir et comprendre Joseph Kentenich et le Mouvement de Schoenstatt; 
Parole et Silence 2018 ; ISBN 978-2-88918-727-0. 
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alle `Jahreszeiten` unserer Patresfiliale mitgelebt. Wir wünschen ihr alles 
Gute im relativen «Ruhestand» - endlich Zeit für die Grosskinder! 
Gleichzeitig freuen sich die Mitbrüder, dass sie in Manuela Manser eine 
neue, tüchtige `Haus-Hälterin` gefunden haben. Wir wünschen ihr einen 
guten Einstieg! 
 

Unsere Köchin in Horw, Frau Sonja Gabriel, wird uns auf Ende Februar 
2019 aus persönlichen Gründen verlassen. Wir danken ihr für ihre 
sorgfältige und anspruchsvolle Arbeit bei uns und wünschen ihr alles 
Gute auf ihrem weiteren Weg. 
Auf der Suche nach einer neuen Köchin sind wir offen für Hinweise aus 
ihrem Bekanntenkreis! 
 

Am 8. Dezember 2018 wird Lukasz Pinio in Polen zum Diakon geweiht. 
P. Alfred Kistler ist von der Familien-Bewegung aus zum Angebot ihrer 
offenen Ehe-Vorbereitungskurse eingeladen worden. Er freut sich, wie 
das Zeugnis verschiedener Ehepaare an zwei Weekends eine 
ausgezeichnete Vorbereitung liefern. Der nächste Kurs beginnt am 
19.1.2019 und wird von Sabine und David Odermatt geleitet 
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(sabine.odermatt@datazug.ch / www.ehevorbereitungsseminar.ch). Er 
hofft, dass bald an mehreren Orten ähnliche Angebote durchgeführt 
werden können. 
Auf Berg Sion beginnt am 17.2.2019 wieder ein weiteres Familien-
Seminar unter der Leitung von Herr und Frau Bircher. Nach einigen 
Jahren Familienleben hilft es, die gemeinsamen Erfahrungen 
aufzuarbeiten, weiter zu bauen und Hilfe in Erziehungsfragen zu 
bekommen (bircher.franziska@bluewin.ch).  
 

Der Beginn eines weiteren Kurses für Familien-Trainer wird mit den 
Interessenten festgelegt.   
 

Ende November wird unser Paterfamilias P. Juan Pablo Catoggio die 
Jahresexerzitien halten. Ein guter Einstieg in den Advent. 
 

Die monatliche Bündnismesse findet ab Dezember 2018 immer auf Berg 
Sion, Horw, statt, jeweils am 18. des Monats um 19.30 Uhr. Fällt der 18. 
auf einen Samstag oder Sonntag, so wird die Bündnisfeier am 20. des 
Monats gehalten. Wer auf eine Fahrgelegenheit angewiesen ist, kann 
sich bei unserm Sekretariat melden: 
 041 349 50 30 oder sionhorw@schoenstatt.ch. 
 

P. René Klaus, wichtiger Gehilfe für den vielbeschäftigten Provinzial 
und Pfarrer im Melchtal, ist auch unser Vertreter im Kuratorium des 
internationalen Schönstatt-Zentrums Belmonte in Rom. Das Zentrum 
ist inzwischen fertig gestellt und offen für Pilger (-Gruppen).  
 

Wir freuen uns, dass sich die Bünde Schönstatts regelmässig in unserm 
Hause treffen: Familienbund, Männerbund und Priesterbund. 
 

Diesen Herbst ist eine ansprechende Darstellung Schönstatts in 
Französisch herausgekommen: Une Soeur ermite, Douze portes pour 
découvrir et comprendre Joseph Kentenich et le Mouvement de Schoenstatt; 
Parole et Silence 2018 ; ISBN 978-2-88918-727-0. 
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Die Autorin ist Diözesaneremitin in Frankreich und gehört seit 2001 der 
Schönstattbewegung an. Seit 2009 begann sie, in Zusammenarbeit mit 
uns Schönstatt-Patres, Kentenich-Texte zu übersetzen. 
 
 

 
- Der nächste Wallfahrtstag 2019 zum Heiligtum Berg Sion wird 
am Sonntag, den 19. Mai ab 16.30 Uhr sein. 
 
- Zum Thema der Jahresparole haben Frau Dr. Maria Hässig und 
P. Edwin Germann wiederum ein Textheft zusammengestellt.  
Es kann bei Frau Dr. Maria Hässig, Neumattstrasse 15, 6048 Horw, 
maria.haessig@bluewin.ch, für CHF 10.- bezogen werden. 
 
- Weitere Informationen zu Schönstatt finden sie unter: 
www.schoenstatt.ch / www.schoenstatt.de / www.bergsion.ch  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 Berg Sion,    
 CH-6048 Horw 

 
 
  

Schönstatt-Patres 
 

Telefon 041/349 50 30  sionhorw@schoenstatt.ch 
Telefax 041/349 50 25  www.schoenstatt.ch 

A1225743_Broschure_A5.indd   30 05.11.18   15:11



 Em
p

fan
g

ssch
ein

 / R
écép

issé / R
icevu

ta 
     Ein

zah
lu

n
g

 G
iro

 
 

V
ersem

en
t V

irem
en

t 
V

ersam
en

to
 G

irata
 Einzahlung für / Versem

ent pour / Versam
ento per 

 

D
ie A

nnahm
estelle

L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

2
0
2

Einzahlung für / Versem
ent pour / Versam

ento per

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
K

onto / C
om

pte / C
onto      

K
onto / C

om
pte / C

onto
 

 
 

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

▼
▼

•

▼
▼

•

C
H

F
C

H
F

441.02 

W
ir d

an
ken

 Ih
n

en
!

Sch
ö

n
statt-Patres Sch

w
eiz

❑
 A

postolat «Projekt Berg Sion»
❑

 H
eiligtum

❑
 M

ess-Stipendien
❑

 Priesterausbildung
❑

 N
igeria / Polen

❑
 anderes

❑
 kein

e schriftliche Verdankung

Pro
jekt B

u
ru

n
d

i
❑

 A
rm

e / Behinderte / H
ungernde

❑
 Strassenkinder

❑
 Schülerhilfe Jugendarbeit

❑
 Priesterausbildung

❑
 M

ess-Stipendien
❑

 P. Zingg / 
❑

 Bitte Einzahlungsschein senden
SP 06.18 – 4700

6
0
0
1
4
3
7
7
2
>

6
0
0
1
4
3
7
7
2
>

V
erein

 A
u

xiliu
m

Sch
ö

n
statt-Patres, B

erg
 Sio

n
, H

o
rw

6048 H
o

rw

V
erein

 A
u

xiliu
m

Sch
ö

n
statt-Patres, B

erg
 Sio

n
, H

o
rw

6048 H
o

rw
60-14377-2

60-14377-2

 

Die Autorin ist Diözesaneremitin in Frankreich und gehört seit 2001 der 
Schönstattbewegung an. Seit 2009 begann sie, in Zusammenarbeit mit 
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am Sonntag, den 19. Mai ab 16.30 Uhr sein. 
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P. Edwin Germann wiederum ein Textheft zusammengestellt.  
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