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»Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft 
und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir 

zeigen werde»
 Genesis 12,1

50 Jahre auf dem Weg 
im Liebesbündnis als 

Frauen von Schönstatt

Entstanden ist unsere Gemeinschaft Frauen von Schönstatt 
in der Schweiz anfangs der 50er Jahre des letzten Jahrhun-
derts, in der Verbannungszeit unseres Vaters und Gründers.

Die jungen Schweizerinnen mussten ausziehen, hineinwach-
sen in eine deutsche Gemeinschaft, loslassen eigene Vorstellun-
gen von einer gefestigten Gemeinschaft. Loslassen die Freude 
eine Gemeinschaft gefunden zu haben bei der der Gründer 
noch lebte. Dieser Gründer, Pater Kentenich, war weit weg, 
nicht erreichbar. Die ersten Frauen von Schönstatt in der 
Schweiz trugen von Anfang an die Sehnsucht in sich fami-
lienhafte Gemeinschaft zu werden, dem Gründer zu begeg-
nen, Heimat zu finden im Heiligtum.

In dieser Zeit suchten sie bewusst ihr Gemeinschaftsideal. 
Familia Patris war das «Zauberwort». Nach der Abstimmung 
im September 1965 kam die Nachricht, dass der Vater und 
Gründer auf dem Weg nach Rom sei. Diese frohe Botschaft 
haben sie als eine Bestätigung ihres Ideals gedeutet; die Got-
tesmutter schenkte Heimat im Ideal und die tiefe Erfahrung 
wir sind angenommen.

Vor 50 Jahren, am 15.September 1968 war der Tag des Bünd-
nisschlusses als Gemeinschaft unter dem Leitstern Familia Pa-
tris. Nach langem Warten und Gesprächen mit unserem Vater 
stand dieses Datum fest.

Über diesen denkwürdigen 15. September 1968 berichtet 
Rosa Krummenacher die damals unsere Regionaloberin war; 
«Unsere grosse Sehnsucht war, dass der Vater der Familie an 
diesem Tag bei uns sei. Genau zu der Zeit, in der die Ge-
meinschaft das Liebesbündnis geschlossen hat, 7.00 Uhr am 
Morgen des 15.September, wurde unser Vater und Gründer in 
Schönstatt in der Sakristei der Dreifaltigkeitskirche auf Berg 
Schönstatt heimgerufen. Grosse Betroffenheit, Schmerz und 
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Aktuelles 
aus der Bewegung

Liebe Schönstätter und Schönstätterin-
nen, liebe Freunde der Schönstatt Bewe-
gung, liebe Interessierte

Am 15. September 2018 durften wir als 
Schönstatt Familie den 50. Todestag von P. 
Josef Kentenich, dem Gründer unserer Be-
wegung begehen. In der Schweiz trafen wir 
uns in Quarten zu einem grösseren Treffen. 
Wir hatten Gelegenheit einander zu begeg-
nen und uns in das Leben und die Sendung 
von P. Kentenich zu vertiefen. Wir wurden 
auch eingeführt in das neue Jahresmotto. 
Der erste Teil dieser Parole nimmt Bezug auf 
einen Satz im Evangelium, gesprochen von 
einem der ersten Jüngern von Jesus: AUF 
DEIN WORT HIN (Lk 5,5) – MITEINANDER 
WIRKEN UND WACHSEN. Auch wir wollen 
im Vertrauen auf Gott und auch auf die Zu-
sage von P. Kentenich hin, uns auf den Weg 
machen und gemeinsam positiv in unsere 
Welt und Gesellschaft hinein wirken und 
wachsen. Zur neuen Jahresparole ist ein 
Gebet entstanden, das Sie in dieser Aus-
gabe finden und welches das Thema des 
neuen Jahresmottos vertieft. Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie auch auf www.
schoenstatt.ch/jahresmotto

P. Raffael Rieger (Bewegungsleiter)
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Trauer erfüllte die Herzen der Familia 
Patris.

In der Anbetung versuchten wir das 
Unfassbare zu fassen, uns zu öffnen 
für den neuen, anderen Weg, der für 
uns vorgesehen war. Die göttliche 
Vorsehung wies hin auf die Heimat 
im Herzen des Vaters, der unsere Ge-
meinschaft in seinem Sterben hinein 
genommen hat in die Heimat beim 
Dreifaltigen Gott.»

Der Weg der Familia Patris war ge-
prägt von der Sehnsucht nach dem 
Heiligtum. Das Heiligtum: Heimat, 
Ort der Wandlung und Stärkung für 
den Weg der Berufung mitten in der 
Welt. Heimat, in der sich die Familie 
des Vaters, die Frauen von Schönstatt 
in der Schweiz entfalten dürfen. Zwei 

Häuser mussten verlassen werden, 
weil sich dort das Heiligtum nicht ver-
wirklichen liess. Das Loslassen eigener 
Pläne, das Hoffen trotz allem fällt in 
diesen Jahren oft schwer; immer wie-
der aufbrechen, neue Wege beschrei-
ten, wie, wohin?

«Die Frauen von Schönstatt 
gehören auf die Strassen; 

radikal mitten hinein, ganz bei 
den Menschen sein»,

sagt uns unser Vater.

Nach einer gemeinsamen Wallfahrt 
nach Dachau im Mai 1977 erhalten 
wir erste Hinweise auf das Gelände 
an der Schädrütihalde in Luzern. 
Nach langen Pilgerwegen wird unse-
re Sehnsucht erfüllt. Am 14. / 15. Sep-
tember 1980 wird unser Heiligtum 
«Familia Patris» zusammen mit dem 
Gemeinschaftshaus eingeweiht. Tiefe 
Dankbarkeit und Freude bewegt uns. 

Wir dürfen daheim sein, eine recht 
grosse, junge Gemeinschaft darf von 
hier aus wirken und wachsen, so sind 
wir überzeugt. Der Pilgerweg scheint 
zu einem Ende zu kommen.

Doch wieder ist loslassen angesagt. 
Innert kurzer Zeit ruft Gott vier kaum 
50 Jahre alte Mitschwestern heim. 
Will uns der Vater die Sehnsucht der 
ewigen Heimat im Himmel neu ins 
Herz schenken?

Als Gemeinschaft dürfen wir wäh-
rend vielen Jahre erfahren: das Fa-
milia Patris Heiligtum darf natür-
lich-übernatürliche Heimat sein für 
Viele: für Pilger aus der Pfarrei und 
Nachbarschaft, für Gruppierungen 
aus der Kirche, Gliederungen und 
Gemeinschaften unserer Schönstatt-

familie, junge und ältere 
Menschen.

All die Jahre vertieft sich 
in uns die Sehnsucht und 
Hoffnung nach Mitschwes-
tern, die den Weg mit uns 
gehen; mit der Gottes-
mutter mitten in der Welt 
den Menschen Christus 
bringen.

Leider hat sich diese 
Sehnsucht nicht erfüllt, 
schmerzhaft erfahren wir; 
die Gemeinschaft der 
Frauen von Schönstatt in 
der Schweiz ist wird klei-

ner und älter. Viele Mitschwestern 
sind unserem Vater und Gründer ge-
folgt auf dem Weg in den Himmel; 
heim zum Dreifaltigen Gott.

In grosser Dankbarkeit feierte un-
sere Gemeinschaft am 15. September 
2018 fünfzig Jahre Liebesbündnis als 
Familia Patris. Es sind unsere letzten 
Gemeinschaftstage in unserem Haus. 
Loslassen eigener Vorstellungen ist neu und 
tiefer angesagt. Das tut weh. Wir wis-
sen, wir müssen uns öffnen für den neu-
en Weg, den uns die Muttergottes zei-
gen will. Wir gehören auf die Strassen 
dieser Welt. Das heisst; solidarisch, 
konkret das Leben vieler Menschen 
teilen, die heute heimatlos sind, gera-
de auch Frauen.

Unser Pilgerweg als Familia Patris 
geht weiter, auch wenn wir jetzt Haus 
und Heiligtum an der Schädrütihalde 

verlassen müssen.
Gebunden im Liebesbündnis mit 

Maria und untereinander sind wir auf 
dem Weg in die jenseitige Heimat, in 
die uns unser Vater und Gründer am 
15. September 1968 mitgenommen 
hat. Loslassen - neu aufbrechen - vertrauen 
auf die Verheissung Gottes.

«Ich glaube fest, dass nie zu 
Grunde geht, wer treu zu sei-

nem Liebesbündnis steht»
hat uns Pater Kentenich 

zur Weihe am 15.September 1968 geschrieben.

Ja, Vater, mit dir brechen wir neu auf, da-
hin, wo du für uns das «verheissene 
Land» bereitest: mitten in der Welt, 
solidarisch mit den Menschen heute.

Die Sehnsucht in unseren Herzen 
bleibt:

Familie des Vaters sein als Gemein-
schaft der Frauen von Schönstatt, 
aber auch als gesamte Schweizer 
Schönstattfamilie.

Autorinnen: Esther Hobi und Klara Högger

AUF DEIN WORT HIN MITEIN-
ANDER WIRKEN UND WACHSEN
(Gebet zum Jahresmotto)

Jesus Christus – auf dein Wort hin –

haben die Jünger ihre Netze nochmals

auf der anderen Seite des Bootes ausgeworfen

und sie wurden reichlich belohnt. (Lk 5,5)

Auf deine Zusage hin ist auch P. Josef Kentenich,

unser Vater und Gründer, aufgebrochen

und hat mit vielen Menschen Schönstatt 
aufgebaut.

50 Jahre nach seinem Heimgang zu dir wollen wir

auf sein Wort hin «miteinander wirken und 
wachsen».

Wir gestalten Bündniskultur und versuchen

als «neue Menschen in der neuen Gemeinschaft» 
zu leben.

In allen persönlichen Fragen und Nöten

und auch in den Anliegen unserer 
Schönstattfamilie

vertrauen wir auf das Liebesbündnis mit der 
Gottesmutter

und beten:

 «Lass uns gleichen deinem Bild, ganz wie du 
durchs

Leben schreiten: stark und würdig, schlicht und 
mild,

Liebe, Fried und Freud verbreiten. In uns geh durch

unsere Zeit, mach für Christus sie bereit.» (P.K.)

Amen.
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Leseempfehlung:

Franziskus fordert »Gesichter von freu-
digen Menschen« und hält Freude für 
ein zentrales Element im Leben. In sei-
nem Apostolischen Schreiben »Freut 
euch und jubelt« (»Gaudete et exsulta-
te«) formuliert er neue Gedanken dazu 
und verbindet sie auf originelle Weise 
mit dem Begriff der »Heiligkeit«.

Heiligkeit als etwas, zu dem jeder von 
uns berufen ist, ein erfülltes und gelin-
gendes Leben. Franziskus spricht über 
unseren konkreten Alltag, über die Her-
ausforderungen und Sorgen, aber eben 
auch über eine Freude, die das Leben 
durchzieht und trägt. Seine Gedanken 
sind ein kostbarer Schlüssel zum Evan-
gelium, das als Botschaft nicht nur froh, 
sondern auch Freude macht, und das 
Franziskus uns so neu aufschließt. Sein 
persönliches Lob der »Mittelschicht der 
Heiligkeit«, eine päpstliche Ode an die 
Freude und ein inspirierendes Werk für 
alle Christen und Nichtchristen.

Klappentext
Freut euch und jubelt – Apostolisches Schreiben «Gau-
dete et exsultate» über den Ruf zur Heiligkeit in der 
Welt von heute · Autor: Papst Franziskus · 144 Sei-
ten · HERDER · 978-3-451-38412-7 · 15.90 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 
Silvio Bee, 

was für ihn P. Kentenich bedeutet:

«Pater Kentenich ist für mich der 
Held des Vertrauens.»

Wenn ich heute ein Unterhaltungs-
programm anschaue, wimmelt es 
darin von Helden und Superhelden 
– «Superman», «Spiderman»… und 
wie sie alle heissen. Was die über-
menschlichen Kräfte und Fähigkeiten 
anbelangt, die diese Helden in zuneh-
mendem Masse benötigen, um unse-
re Welt zu retten, sind der Phantasie 
offenbar keine Grenzen gesetzt. Es 
herrscht auf diesem Feld eine regel-
rechte Inflation. Doch was helfen mir 
solche Helden?

«Neue Helden braucht das Land!» 
lautet das Lied der Pop-Band «Allge-
meine Verunsicherung», deren Name 
ein um sich greifendes Lebensgefühl 
zum Ausdruck bringt.

Dies erinnert mich an Pater Kente-
nichs Aufruf: «Neue Heilige, grosse, 
überzeugende, hinreissende Heili-
ge, und wenn nicht Heilige so doch 
neue Menschen, ganze Menschen, 
neue wahre, innerliche, vollkommene 
Christen tun unserer Zeit not!»

Ich frage mich: Wer ist ein Held, 
wenn nicht ein Heiliger?

Pater Kentenich ist für mich ein 
solcher Heiliger und er braucht den 
Vergleich mit Superman nicht zu 
scheuen. Auf den ersten Blick scheint 
er tatsächlich Superkräfte zu besit-
zen und über einen «Röntgenblick“ 
verfügt er ohne Zweifel. Seine diag-
nostische Sehschärfe, die ihn durch 
den Wirrwarr der Tagesereignisse 
hindurch historische Trends und 
Zeitströmungen als Zeitanliegen und 
-aufgaben erblicken lässt, ist legendär. 
Er selbst vergleicht diese Fähigkeit 
mit dem Witterungssinn der Tiere, 
die kommende Naturkatastrophen im 
Voraus wahrnehmen können. (siehe 

Günther Boll / Vor allem mein Herz)
Wenn ich mir vorstelle, dass ein 

Mann wie Pater Kentenich, der ge-
sundheitlich von Jugend an auf 
wackeligen Beinen steht, eine in-
ternationale Bewegung mit einem 
weltumspannenden Netz von Nie-
derlassungen aufbaut, daneben Ge-
stapo-Bunkerhaft, drei Jahre Konzen-
trationslager Dachau und vierzehn 
Jahre Verbannung im Exil ungebro-
chen und unbeschadet übersteht, bin 
ich tatsächlich versucht, Pater Kente-
nich übermenschliche Kräfte zuzuge-
stehen, besonders wenn ich höre, dass 
er nach all diesen Strapazen und der 
Rückkehr aus dem Exil mit 85 Jahren 
genau so energisch und frohgemut 
weiter arbeitet wie bisher, so als hätte 
er für die Widrigkeiten und Stolper-
steine, die ihm in den Weg gelegt wur-
den, auch noch zu danken. Und: Er 
tut dies wirklich!

Er selbst sagt über sich, er habe 
nichts gemacht, - nur immer «Ja» ge-
sagt. Dabei ist er alles andere als ein 
Ja-Sager!

Er vertraut ganz auf die Gottesmut-
ter. Ihr bringt er sich ganz dar, – seine 
Augen, seine Ohren, seinen Mund, 
sein Herz, sich selbst ganz und gar –. 
Und weil er dadurch ihr gehört, be-
wahrt und beschützt sie ihn als ihr ei-
genes Gut und Eigentum.

Das ist Pater Kentenichs Erfolgsge-
heimnis und -rezept, das er allen ver-
rät, die Freiheit und Erlösung suchen 
in einer entwurzelten und zerrissenen 
Gesellschaft. Pater Kentenich ist für 
mich der Held des Vertrauens.
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Hinweise
Spenden Schönstatt-Life

Wir durften von der Schönstatt-life 
Kollekte CHF 1'550.- an die Mari-
enschwestern nach Mutumba wei-
terleten. Herzlichen Dank für Ihren 
Beitrag.

26. / 27. Januar 2019 
Jahrestagung der 

Familienbewegung Schweiz

Die Familien lagen Pater Kentenich 
immer sehr am Herzen und früh er-
kannte er, dass sich das Familienbild 
und das gesellschaftliche Umfeld 
deutlich veränderten, was die Fami-
lien – die sich in dieser wandelnden 
Gesellschaft umorientieren mussten 
– gewaltig herausforderte. Dieser sich 
von ihm prophetisch wahrgenomme-
ne anbahnende drastische Umbruch 
erleben die Familien heute täglich, 
konkret, in den verschiedensten 
Bereichen.

Über die nächsten drei Jahrestagun-
gen wird die Familie «…an dieser 
Wende unserer Zeit» im Zentrum ste-
hen. Jedes Jahr wird der Hauptfokus 
auf einen anderen Familienaspekt 
gelegt:

 • 2019 aus Sicht der Kinder und 
Jugendlichen

 • 2020 aus Sicht des Paares und 
Eltern

 • 2021 aus Sicht der Grosseltern 
und Senioren

Familien umfassen IMMER meh-
rere Generationen, die miteinander 
wirken und wachsen wollen, darum 
spricht jede Lebensphase ALLE Ge-
nerationen an.

«Auf dein Wort hin miteinan-
der wirken und wachsen.»

Welche Antworten hat Schönstatt 
auf den heutigen Zeitgeist?

Wie können wir konkret das diesjäh-
rige Motto «Auf dein Wort hin mit-
einander wirken und wachsen» in un-
seren Familienalltag integrieren und 
umsetzen?

Zwei Impulsreferate werden uns zum 
Nachdenken anregen und uns in den 
gegenseitigen Austausch bringen.

Euer Vorbereitungsteam:

Rahel und Werner Heller, Beatrice 
und Bernhard Graf, Sr. M. Joseline 
Becchio

Folgend: Fotos Schönstatt life 2018
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Verstorbene aus der Schönstattbewegung
Wir verabschieden uns von den Verstorbenen und nehmen an der Trauer der 
Angehörigen teil:
10. November 2018 Sr. Maria Nikola Scherrer, Quarten Marienschwester
27. Oktober 2018 Maria Meier-Schneider, Quarten  Frauen- & Mütterliga
15. Oktober 2018  Erwin Rast-Wicki, Ebikon Familienbewegung
21. September 2018  Helen Osterwald-Oesch, St. Gallen Frauen- & Mütterliga
31. August 2018  Tina Rüegg, Rüti Frauen- & Mütterliga

29. August 2018 Anneliese Sturny, Belp  Frauen & Mütterliga
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