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29. September, 2018 

 

Liebe Schönstatt-Familie, 

Seit einiger Zeit überlege ich mir, wie wir den Heiligen Vater in dieser besonders schwierigen 
Zeit unterstützen sollen und können, in der er offen und in aggressiver Weise bekämpft und 
in der die Kirche als Ganzes von innen massiv erschüttert wird. In der Schlussbotschaft des 
Kentenich-Jahres, am 15.September, habe ich mich an unseren Vater mit diesen Worten 
gerichtet: 

„Dilexit Ecclesiam! Unser Vater und Gründer, du hast wahrhaftig die Kirche über die 
Schmerzgrenze hinweg geliebt. Für sie hast du alles gewagt, für sie warst du bereit, alles 
Kreuz und Leid zu tragen. Du hast von einer erneuerten Kirche geträumt und für sie alles 
hergegeben. Alles für Schönstatt, alles für die Kirche, alles für den Dreifaltigen Gott! Dein 
„Dilexit Ecclesiam“ verpflichtet uns heute mehr denn je. Die Kirche leidet unter so vielen 
Anfechtungen und Aggressionen von außen und vielleicht noch mehr von innen. Als Kirche 
leiden wir an unseren Fehlern und Sünden, wir leiden auch an vielen ungerechten Angriffen 
und Entehrungen. Gerade wenn die Kirche so erschüttert ist, wollen wir wie du und mit dir die 
Kirche lieben und ihr dienen, wir wollen uns tatkräftig und dezidiert für den Heiligen Vater 
einsetzen und für die Reform, die er tapfer und opferreich vorantreibt. Wir stehen zu ihm.“ 

Gerade heute hat der Heilige Vater alle Christen aufgerufen, im Oktober Monat jeden Tag 
den Rosenkranz zu beten und dabei die zwei Gebete hinzufügen: „Unter deinen Schutz und 
Schirm“ (Sub Tuum Praesidium) zur Gottesmutter und ein Gebet zum Heiligen Erzengel 
Michael, um ihren Schutz vor teuflischen Einflüssen zu erbeten. Es ist nicht meine Art, 
überall den Teufel zu sehen, aber ich denke, dass wir die Einladung des Heiligen Vaters 
aufgreifen müssen. Das Kommuniqué vom Vatikan und die Gründe des Papstes für seine 
Aufforderung sind stark und ernst zu nehmen. 

Darum schreibe ich diese Zeilen, denen ich das Kommuniqué des Heiligen Stuhls anhänge, 
mit der Einladung und Bitte, dass unsere Schönstatt-Familie sich im Monat des Rosenkranzes 
und des Liebesbündnisses diese Bitte des Papstes selber zu eigen macht und sie verbreitet, 
überall wo es uns möglich ist. 

Ich danke Ihnen und werde versuchen, dem Heiligen Vater unsere Unterstützung und 
Solidarität bei Gelegenheit zum Ausdruck zu bringen. Im Liebesbündnis und im Dilexit 
Ecclesiam unseres Vaters und Gründers verbunden, Ihr 
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