
Am Eingang des Jugend-
zeltes erhält jeder Besucher 
sein individuelles Startpa-
ket. Ein Besuch lohnt sich!

„Nacht der Erwartung“, vom 17. auf den 18. Ok-
tober: Die SchönstattMJF bringt der Gottesmut-
ter ihr Jubiläumsgeschenk, das im Urheiligtum 
angebracht wird: ein kleines RTA-Krönchen. Die 
SMJ macht einen Fackelzug von der Gründer-
kapelle zum Urheiligtum.

Weitere Volontäre in 
Schönstatt eingetroffen: 
Sumaya aus Brasilien und 
Angel aus Paraguay

Die fünf „Bündniszelte“ Jugend, Pädagogik, Familie, Gesellschaft und Kir-
che haben eine gemeinsame Vision: Das Leben aus dem Liebesbündnis 
erlebbar zu machen! Als Bündnisgabe bringen wir, die Schönstattbewe-
gung, die Früchte der entstandenen missionarischen apostolischen Pro-
jekte und Initiativen aus der ganzen Welt. Die Zelte sind Ausdruck unseres 
Dankes und verdeutlichen das „Nichts ohne uns“. Doch es bleibt die Frage: 
Welche Bündnisgabe möchte ich persönlich schenken? In welche Projekte 
möchte ich mich investieren? Für welche Initiativen möchte ich mich einset-
zen und wo möchte ich das Feuer weitertragen?
Mache dich mit uns auf den Weg! Wir laden dich ein, dich jeden Tag be-
wusst für etwas einzusetzen.
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Die großen Bäume beim Urheiligtum wur-
den gefällt. Bäume, die beinahe 100 Jahre 
Schönstattgeschichte hautnah erlebten. 
Du darfst dich auf ein kleines Geschenk im 
Oktober freuen.

Jeden 18. ein Statement: „Das Liebes-
bündnis am 18. Oktober erneuern, bedeu-
tet für mich…“ Schau doch mal auf deine 

nationale Schönstatt-Seite. Zwei unserer Volontäre Wayne 
(USA) und Alice (Ungarn) sind dort zu sehen!

Das Treffen der Bündniszelte zeigte, es gibt noch viel Ar-
beit! Bitte betet, dass es gelingt, das Leben aus dem Lie-
besbündnis aus aller Welt erlebbar zu machen.

*

*

*

Als internationale Schönstatt-Jugend 
machen wir uns jeden Monat mit einem 
neuen Vorsatz auf den Weg.

Vorgeschmack

Die Schönstat t-Jugend auf  dem Weg zum Jubiläum

Pack mi t  an:
Und „like“ die Facebook-Seiten zum Jubiläum: Youth 2014, 
Nacht des Heiligtums und La Noche del Santuario. Hier ti-
ckern die Volontäre und das Team Jugend 2014!

Ich komme zum Jubiläum, weil...
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Ich komme zum Jubiläum, weil ich schon 3 Jahre auf der 
NDH war und die Stimmung war immer super. Wenn 2014 

so viele Menschen aus der ganzen 
Welt zum Urheiligtum pilgern und 
das Feuer neue entfachen, das Pa-
ter Kentenich vor 100 Jahren mit sei-
nen Schülern gezündet hat, da will 
ich dabei sein, um das Feuer in die 
Schweiz zu tragen.

(Pascal Gabriel, 24 Jahre, Schweiz)

(Rocio Erdmann, 27 Jahre, Spanien)

On your marks! Get  set! Go!

Für mich ist die Frage nicht so sehr „warum“ ich kom-
me, sondern „wofür“. Ich komme, um Pater Kentenich zu 
danken für den Mut, dem Willen Gottes zu folgen, denn 
sonst wären wir nicht hier. Ich kom-
me, um dieses große Ereignis mit an-
deren Schönstättern gemeinsam zu 
feiern … und vor allem, um der Got-
tesmutter zu danken, dass sie mich 
erwählt hat, Teil dieser großen Schön-
stattfamilie zu sein.


