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Vallendar, den 4. September 2017 

 

„Nacht des Heiligtums“ in Schönstatt – ein Festival des Glaubens und der 

Lebensfreude für junge Menschen 

Jugendliches Engagement in der Gesellschaft fördern 

Über 500 Jugendliche und junge Erwachsene sind vom 1. bis 3. September 2017 am internationalen 

Wallfahrtsort Schönstatt bei Koblenz zusammengekommen, um die „Nacht des Heiligtums“ (NdH), ein großes 

Fest des Glaubens zu feiern. Für den internationalen Charakter sorgten Gäste aus Österreich, der Schweiz, 

Schweden, Burundi, dem Kongo, sowie Argentinien. Unter dem Motto „Bühne frei – Mit DIR geht mehr!“ 

waren Workshops, Vorträge, spirituelle Impulse, Talk-Shows und vieles mehr geboten. Bei einem Motto-Talk 

begegneten die Jugendlichen Martin Mikat vom Verein „Grünhelme e.V.“, der die Jugendlichen mit seiner 

Botschaft herausforderte: Radikal menschlich leben und handeln geht nicht nur bei den Grünhelmen. Es 

beginnt damit, in der Gesellschaft nicht wegzuschauen, sondern interessiert zu sein. Wichtig ist, dass jeder und 

jede schaut, was zu ihr und zu ihm passt und das einfach macht. Handeln, jetzt! 

Mikat berichtete vom Engagement der Grünhelme und seiner ganz persönlichen Motivation, sich als 

Nachfolger des verstorbenen Grünhelme-Gründers Rupert Neudeck, der auch al „cap anamur“ Mitgründer 

bekannt war, als Vorstandvorsitzender ehrenamtlich für weltweit in Not lebende Menschen einzusetzen. Er 

arbeitete bereits an Schulbauten im Kongo, Nothilfe in Syrien während des Krieges und vielen weiteren 

Projekten mit, immer mit dem Grundsatz der Grünhelme, gemeinsam mit den Menschen im Projekt zu leben, 

sie bewusst mit einzubeziehen und dort zu helfen, wo sonst keine Hilfe ankommt. „Wir glauben, dass man 

andere Menschen niemals im Stich lassen sollte – vor allem, wenn sie unter Krieg und Verfolgung leiden. Am 

Ende sind wir alle Menschen, egal, welcher Religion wir angehören und welche Hautfarbe wir haben, da sollte 

kein Unterschied gemacht werden“, so Mikat.  

Einige junge Schönstätter engagieren sich bereits mit einem eigens gegründeten Verein, dem „bewegenswert 

e.V.“ In einem ersten Schritt unterstützt der Verein das Kinderdorf „Sunrise Village“ im Süden Indiens. Ziel ist 

es dabei Jugendliche in Deutschland für die Lebenssituationen in anderen Ländern zu sensibilisieren. Das 

geschieht vor allem in lokalen Veranstaltungen durch gezielten Input zu global nachhaltigem Lebensstil. 

Außerdem soll deren selbständiges Handeln durch eigenständig organisierte Spendenaktionen gefördert und 

kultureller Austausch sowie Hilfe durch Freiwilligenarbeit vor Ort geleistet werden. 

Ziel der Veranstaltung war es u.a., jugendliches Engagement in der Gesellschaft zu fördern sowie den jungen 

Menschen die Angst vor Fehlern zu nehmen, wenn sie sich einsetzen für Themen, die ihnen am Herzen liegen. 

Bühne frei: Die Bühnen der Welt stehen offen, egal ob im Sportverein, in der Jugendarbeit, dem Beruf oder in 

Politik und im Engagement für mehr Menschlichkeit in der Welt. 

Ein Team aus 70 Helfern startete bereits eine Woche vor Beginn der „Nacht des Heiligtums“ mit dem Aufbau 

eines Veranstaltungszeltes und Zelten für die „Nachtkultur“. Weitere Teams gestalteten den ganzen Ort getreu 

dem Motto um oder recherchierten für eine am letzten Tag herausgegebene Zeitung. Im eigens zum 
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Filmstudio umgebauten Festzelt mit professionellen Light-Show-Effekten, erlebten die Jugendlichen, die 

immer wieder zum Mitmachen einbezogen wurden, Abendveranstaltungen mit begeisternder Unterhaltung, 

mit künstlerischen Beiträgen auf hohem Niveau und mit Musik verschiedenster Stilrichtungen, die Einzelne 

und eine bunt zusammengewürfelte Studioband präsentierten. Doch auch spirituelle Erfahrungen kamen nicht 

zu kurz und dabei wurde deutlich, dass die NdH der Schönstatt-Jugend Gaudi und Spaß sowie Tiefgang und 

Spiritualität problemlos zusammenbringt.  

Am Samstagabend, dem Höhepunkt der Nacht des Heiligtums wurde Glauben erlebbar. Den Anfang machte 

ein als „Poetry Slam“ vorgetragener Impuls zur Entscheidungsfreiheit. In beeindruckender Weise als 

Marionettenspiel und Schattentheater wurde der heutige Mensch dargestellt, der sich von allen Stricken 

befreit, die volle Freiheit für sich in Anspruch nimmt und trotzdem spürt, dass - obwohl alles da und möglich ist 

– sich eine Leere breitmacht und die Suche nach Sinn eine immer neue Herausforderung ist. „Mit DIR geht 

mehr!“ – Es geht darum, die große Bühne nicht nur den anderen zu überlassen, sondern ungeachtet der Stärke 

der Schweinwerfer und Größe der Bühne den eigenen Part und die eigene Persönlichkeit einzubringen. Zum 

Abschluss bekräftigten die Teilnehmer ihre Verbundenheit mit der Jugend der Welt durch die gemeinsame 

Erneuerung ihres Bündnisses mit Gott und mit Maria. Ein Bündnis, das die jungen Menschen bestärkt und 

ihnen Vertrauen gibt, auch die kleinen Bühnen im Alltag zu betreten und aus dem Glauben heraus ihre Stärken 

für eine bessere Welt einzusetzen.  

 

Zur Schönstatt-Jugend 

Die Schönstatt Jugendgemeinschaften sind Teil der internationalen Schönstatt-Bewegung. In ihren Heimatorten sind sie in der 

Organisation von Zeltlagern und Gemeinschaftswochenenden für Kinder und Bildungswochenenden für Jugendliche in der Jugendarbeit 

aktiv. Großer Wert wird auf die Persönlichkeitsentwicklung, werteorientiertes Handeln und eine persönliche Beziehung zu einem 

liebenden Vatergott gelegt.  

Kontakt:  

Sebastian Roth 
Fon: +49 1577 2728137 
eMail: roth.wood184@gmail.com 
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Fotos  

zur freien Verfügung für die Bericherstattung über die NdH 

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170901_60406_NdHeroeffnung_FotoBrehm.JPG 
Die eigens gegründete Band “schön.statt.laut” rockt die Veranstaltungsbühne. (Foto: POS, Brehm) 

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170902_60486_NdHMottotalk_FotoBrehm.JPG 
Über 500 Jugendliche aus ganz Deutschland trafen sich bei der “Nacht des Heiligtums” in Schönstatt / Vallendar 

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170902_60509_NdHMottotalk_FotoBrehm.JPG 
Motto-Talk mit dem Vorstandsvorsitzenden des Grünhelme e.V., Martin Mikat 

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170902_60538NdHPlatzBeimUrheiligtum_FotoNdH.JPG 
Angebote für die Jugendlichen gab es auch auf der Pilgerwiese unmittelbar bei der Gnadenkapelle in Schönstatt 

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170902_60574_NdHPrimeTime_FotoBrehm.JPG 
Improvisationstheater während der abendlichen “Talk-Sendung”  

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170902_62253NdHLiebesbuendnisnacht_FotoNdH.JPG 
Feiern und religiös-spirituelle Dichte gehen in Schönstatt ohne weiteres zusammen 

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170902_62034NdHPrime_Time_FotoNdH.JPG 
Feiern und religiös-spirituelle Dichte gehen in Schönstatt ohne weiteres zusammen 

http://www.schoenstatt.de/images/pages/2017/NdH2017/20170902_60650_NdHLiebesbuendnisnacht_FotoBrehm.JPG 
Höhepunkt der “Nacht des Heiligtums”: Eine Feierstunde am Gründungsort der internationalen Schönstatt-Bewegung 
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