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Zeugnis von Biborka und Dr. Tamás Dabóczi, Budapest/ Ungarn Schönstatt 
 
Dr. Tamás Dabóczi ist Elektroingenieur, Lehrstuhlleiter an der TU Budapest. 
Biborka Dabóczi ist Chemieingenieurin, Expertin-Qualitätssicherung in einem 
Pharmaunternehmen. Sie haben 6 Kinder. Ehepaar Dabóczi gehört seit Oktober 2017 zum 
Bewegungsleitungsteam der ungarischen Schönstattbewegung. Sie sind verantwortlich für den 
Bereich von Weiterbildungen in der Familienbewegung. 
 
Was Pater Kentenich uns bedeutet 
Als wir Schönstatt kennengelernt haben, hat uns die Denkweise P. Kentenichs fasziniert. Sie ist 
modern, tief, radikal, inspirierend, wahnsinnig vielseitig und gibt Antwort auf sehr viele Fragen.  

• Er sieht Natur und Übernatur in Harmonie. Er zeigt uns, wie wir unser religiöses Ich und 
unser Alltags-Ich in Einklang bringen können.  

• Gott spricht zu uns durch unsere natürlichen Begabungen und Sehnsüchte, durch die 
alltäglichen Ereignisse, Freuden und Schwierigkeiten. Unsere Triebe sollen wir nicht 
unterdrücken, sondern ausrichten nach Gottes Plan. 

• Das persönliche Ideal ist auch ein Geschenk von P. Kentenich. Gott hat uns einzigartig 
gedacht. Wir als Ehepaar haben auch ein gemeinsames Eheideal: Ehe als Berufung mit 
einer speziellen Aufgabe für uns zwei. Dieses Ideal zu verwirklichen verursacht sehr viel 
Freude.  

• Wir haben die Gottesmutter in unser Hausheiligtum eingeladen, um uns und unsere 
Kinder zu erziehen. Dadurch ist unser Haus ein Ort der Gnade geworden. 
 

Wozu inspiriert P. Kentenich uns und die ungarische Familienbewegung? 
Er hat die Menschen der heutigen Zeit sehr gut gekannt. Mit großer Sensibilität konnte er 
erspüren, was der Geist der Zeit war und wo Gottes Stimme darin zu spüren war, auch wenn es 
vielen fremd war. Sehr gut konnte er dies auch unterscheiden vom negativen Zeitgeist.  

• Wir und die ungarische Familienbewegung möchten seine Denkweise, seine 
Betrachtungsweise lernen. Dann können wir auf neue Fragen authentische Antworten 
finden. Wenn wir Fragen, die es zu Lebzeiten P. Kentenichs noch nicht gab, im Leben 
anschauen, dürfen wir hoffen, dass wir mit seiner Betrachtungsweise zu ähnlichen 
Folgerungen kommen, zu denen er selber gekommen wäre. Wir nennen das die 
„Kentenich-Brille“. Durch diese Brille versuchen wir die Welt anzuschauen.  

• Darum gibt es in der ungarischen Familienbewegung eine starke Strömung, eine 
Sehnsucht auf den Gründer zurückzugreifen, und die originalen Gedanken, die 
manchmal nicht mehr so stark betont sind, wieder zu entdecken und im Leben 
einzuüben. Wenn wir über ein Thema sprechen, soll es nicht nur schön sein, sondern es 
soll auch schönstättisch sein. Dafür brauchen wir die „Kentenich-Brille“. 

• Der kommende „Eucharistische Weltkongress“ in Budapest fordert uns als 
internationale Familienbewegung auf, den Zusammenhang von Eucharistischem 
Sakrament und Ehesakrament noch mehr zu entdecken und dafür eine eigene Liturgie - 
nach Kentenich - zu entwickeln. 
 

Pater Kentenich, schenke uns dein Charisma in der heutigen – manchmal chaotischen Zeit – den 
Wunsch Gottes und die Führung der Gottesmutter immer zu finden. 
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Zeugnis von Schwester M. Silvia Regina Formagio, Atibaia/ Brasilien 
 
Sr. M. Silvia Regina ist Provinzoberin. 
 
Mein erster Kontakt mit der Person Pater Kentenichs war, als ich zur Mädchenjugend kam. 
Nach und nach lernte ich die Spiritualität Schönstatts kennen und dadurch auch den Gründer 
dieses großen Werkes. Mein Kontakt mit ihm wurde sehr persönlich. Ich hatte ein kleines Bild 
mit seinem Foto in meinem Zimmer und begann, mit ihm über mein Leben zu sprechen, denn in 
Gott ist er uns ja nah. Sein Foto war für mich ein konkretes Zeichen, dass er auf neue Art bei 
uns ist. Ich erlebte die Wirksamkeit seiner Nähe, so dass ich immer Rat bei ihm suchte, 
Antworten auf meine Fragen. 

Was mich an seiner Person immer schon faszinierte war seine Einfachheit, seine Väterlichkeit, 
die alle, ihm nah kamen, erlebten. Er ging nie auf Distanz zu den Menschen, im Gegenteil, wer 
sich ihm näherte, fühlte sich auf- und angenommen von ihm. Das veränderte das Leben der 
Einzelnen. So fühlte auch ich mich von ihm immer angenommen und verstanden. 

Von ihm, den ich heute Vater nenne, lernte ich, dass wir die Menschen zu Gott führen können 
in dem Maß, als wir uns ihnen menschlich nähern. 

Was mich besonders bei unserem Vater berührt, ist sein Blick, der uns die Barmherzigkeit und 
Güte Gottes spiegelt. Sein aufmerksamer Blick trifft das Innerste in uns, er ist ein Vater, der uns 
kennt und annimmt, wie wir sind. Und zugleich hilft er uns, besser zu werden. 

In meiner heutigen Aufgabe inspiriert mich unser Vater, eine hörende Haltung den anderen 
gegenüber einzunehmen und einfach zur Verfügung zu stehen. Die Verbundenheit mit ihm hilft 
mir, andere so anzunehmen, wie sie sind.  

Ich bin überzeugt, dass die geistliche, aber doch sehr vitale Verbindung mit unserem Vater 
ausschlaggebend war, meine Berufung als Schönstätter Marienschwester zu finden. Und ich 
kann sagen, dass ich sehr glücklich bin auf diesem Weg. 

Ich glaube, dass unser Vater heute in uns lebt und uns auch heute an die Hand nimmt und 
führt, so wie er zu seinen Lebzeiten die Menschen zu Gott führte.  
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Zeugnis von Andreas Becker, Diözese Trier/ Deutschland 
 
Andreas Becker ist aktiv in der Schönstatt-Mannesjugend und studiert ab Oktober 
Politikwissenschaft und Theologie.  

 
 
Kentenich. Ein Mann dessen Wort und Schriften nicht nur für eine kleine Stadt am Rhein, 
irgendwann 1914  mal aktuell waren, sondern damals wie auch heute noch - auch für mich als 
Jugendlicher – hoch aktuell sind.  
 
Selbsterziehung - Fest – Frei - Priesterlich. Eigenschaften, die mich auch heute und besonders 
heute 2018 noch betreffen. 
 
Pater Kentenich war und ist eine Person, die inspiriert hat und dies immer noch tut. Er macht 
das Undenkbare konkret - die Realität jedes einzelnen mit dem Ideal zu verbinden. Er macht 
Glaube und Spiritualität für mich alltagstauglich, konkret, fassbar.  
 
Durch gelebte Werktagsheiligkeit bleibt Spiritualität und das Glaubensleben nicht nur sonntags 
eingeschlossen in der Kirche, sondern verschmelzt mit meinem Alltag und bietet meinen 
Stärken, aber auch meinen Schwächen Raum. Meine Begrenztheit brauche ich nicht zu 
verstecken, sondern darf ich der Gottesmutter bringen, damit SIE mir hilft, mich selbst zu 
erziehen. Kentenich ist die Person, die für mich genau dafür steht.  
 
Er lebte diese tiefe Liebesbeziehung zu Gott, zur Gottesmutter und verschenkte die Liebe, die er 
im Heiligtum erfährt, an seine Mitmenschen. Er trägt Gott, der die Liebe ist, zu den Menschen 
und gibt uns die Gottesmutter an die Hand, damit auch wir diese Liebesbeziehung leben 
können.  
 
Durch Pater Kentenich bin ich ermutigt, mich nicht zu klein zu fühlen vor Gott, sondern mich 
auf den Weg zu IHM zu machen 
 


