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Statement zur Pressekonferenz am 9. September 2013 
von Pater Stefan Strecker, Zentral-Team  Koordinator 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
„Oft war ganz Kleines der Ursprung von ganz Großem“. Diese Überzeugung sprach Pater 
Kentenich aus, als er mit Jugendlichen im Oktober 1914 die Schönstattbewegung gründete. 
 
Nach 100 Jahren dürfen wir sagen: Er  hatte recht! 
Aus einem kleinen religiösen Akt in einer leerstehenden Friedhofskapelle wurde eine 
weltweite katholische Bewegung.  
Mit einer kleinen Gruppe von Schülern begann im Tal Schönstatt etwas wozu sich heute 
unzählige Menschen zugehörig wissen. 
So wuchs im Ursprungsland Deutschland eine Bewegung, die heute ca. 21.000 Mitglieder in 
Gruppen und Gemeinschaften zählt. Darunter etwa 2.500 Kinder und Jugendliche, die pro 
Jahr an Veranstaltungen der Schönstatt-Jugend teilnehmen. 
 
Mit ihren ca. 140.000 gemeinschaftlich gebundenen Mitgliedern erreicht die 
Schönstattbewegung mit ihren Angeboten z. Zt. geschätzte 15 Millionen Christen in über 45 
Ländern.  
Wenn wir also in diesem Jahr, am 18. Oktober unser Jubiläumsjahr eröffnen, tun wir dies mit 
großer Dankbarkeit! 
 
100 Jahre Schönstatt, das wird ab Oktober 2013 in vielen Ländern gefeiert! 
 
Wir rechnen mit vielen Menschen, die im Laufe des Jubiläumsjahres den Ursprungsort mit 
seiner Gnadenkapelle besuchen werden und wir bereiten uns vor auf die große 
internationale Jubiläumswallfahrt im Oktober 2014. 
 
Diese große Pilgerfahrt findet um das eigentliche Gründungsdatum, dem 18. Oktober, herum 
statt. Glücklicherweise fällt der 18. Oktober 2014 auf einen Samstag, was günstig ist, um eine 
solche Jubiläumsfeier zu veranstalten.  
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In den Tagen des 16. bis 19.10.2014 rechnen wir hier am Ort Schönstatt mit ca. 8 – 10.000 
Mitgliedern, Freunden und Interessierten. 
 
Viele davon werden in einem 2. Teil der großen Jubiläumswallfahrt anschließend nach Rom 
aufbrechen, um dort – so unsere Hoffnung - am 25. Oktober, dem Samstag danach, Papst 
Franziskus zu begegnen. 
 
Außerdem werden wir die zentralen Feiern weltweit über den US-amerikanischen 
katholischen Sender EWTN live übertragen können.  
Wir rechnen mit Bischöfen aus dem In- und Ausland und Vertretern aus Politik und 
Gesellschaft. 
Mit der Eröffnung des Jubiläumsjahres in diesem Jahr richten wir unsere Einladung an viele 
Menschen, vor allem auch an die Menschen in Vallendar, in Koblenz und in der ganzen 
Region. 
 
In den Tagen 16. bis 19. Oktober soll sich die Aufmerksamkeit auf den Ort Schönstatt als 
zentrale Mitte der weltweiten katholischen Bewegung richten. 
Diese Bewegung wird man in ihrer sowohl kirchlichen als auch gesellschaftlichen Relevanz 
erfahren können.  
 
An fünf Themenorten werden die spirituellen Angebote, die pastoralen Initiativen, die 
pädagogischen und sozialen Projekte erlebbar sein, die in den ersten 100 Jahren 
Schönstattbewegung entstanden sind.  
 
Wir wünschen uns, dass alle, die am 16. – 19. Oktober kommen werden, die Erfahrung einer 
ganz aktiven und missionarischen Kirche machen werden. Es soll ein internationales und 
multikulturelles Fest des Glaubens mit Menschen aus vielen Sprachen und Nationen sein. 
 
Wir hoffen, dass mit den vielen Familien mit Kindern und  vielen jugendlichen Christen ein 
lebendiges Flair entsteht, wie wir es durch die großen Weltjugendtage und Weltfamilientage 
und in der katholischen Kirche kennen.  
 
Herzliche Einladung zur Jubiläumsfeier im Oktober 2014! 
 
 
Pater Stefan, Strecker 
Zentralteam 2014, Koordinator 


