
 
 
 
 
 
 
 
 
  





100 Schoenstatt  1 

  DE   
 

Pater Heinrich Walter I Sendungsworte zum Neuaufbruch 
der Schönstatt-Bewegung  
 
Liebe Schönstattfamilie, 
 

alle Arbeit der Vorbereitung, die Kosten der großen Reise, das lange Warten, 
alles hat sich gelohnt. Die Anstrengungen sind in diesem Moment verges-
sen. Zwischen Himmel und Erde hat sich jetzt ein Bundesschluss ereignet, 
zwischen Maria und uns, zwischen dir und mir. Was sich vor 100 Jahren ganz 
verborgen im Herzen Pater Kentenichs abgespielt hat, das hat heute durch 
uns eine große Öffentlichkeit bekommen. Tausend mal Tausend haben eben 
das Band der Liebe geknüpft. Es ist ein starkes Band, das Begabungen und 
Berufungen, das Kulturen und Traditionen zum Zusammenwirken führt. Es 
ist ein unzerreißbares Band zwischen Schöpfer und Geschöpfen, zwischen 
Gott und den Menschen, zwischen Anfang und Ewigkeit. Es ist ein heilendes 
Band, das Kopf und Herz, Idee und Leben zum Einklang bringt. Das ist die 
schöpferische Kraft unserer Spiritualität, die wir als kreative Minderheit in 
dieser Zeit sichtbar machen. Wir haben unsere Unterschrift gegeben. Es ist 
unser Ja zur Verantwortung, diesen Bund im Alltag zu leben. Lassen wir uns 
überraschen, wie die Gottesmutter, wie Gott unser Ja beantworten wird in 
den kommenden Wochen und Jahren. Wir werden in diesem Abenteuer der 
Vorsehung sowohl Mitwirkende wie Zeugen sein. 
 

Wir halten jetzt das „Kreuz der Sendung“ in unseren Händen. Mit diesem 
Kreuz treten wir ein in eine neue Epoche unserer Bewegung. Es ist eine Epo-
che der Mission und der apostolischen Fruchtbarkeit. Wir orientieren uns 
an der Vision Pater Kentenichs, dass vom Heiligtum viel Segen ausgeht für 
die Kirche der Zukunft.  
 

Aus der Kraft und Leidenschaft des Ursprungs schlage ich ein dreifaches Pro-
gramm vor: 
 
Wir wählen den Weg der Heiligkeit 
 

Heiligkeit bedeutet, sich von Gott geliebt zu wissen und ihm ganz zu gehö-
ren. Wir halten im Alltag immer Ausschau nach ihm. Heiligkeit bedeutet, das 
zu wählen, was mich wachsen lässt zur größeren Reife und zum wirksamen 



2    100 Schoenstatt 

Zeugnis in der Welt. Von dieser Persönlichkeit geht eine gesunde natürliche 
und übernatürliche Ausstrahlung aus. In seiner Nähe wird man ein besserer 
Mensch. Unsere Heiligkeit hat einen Namen: Maria, die stark und würdig, 
schlicht und mild Liebe, Frieden und Freude verbreitet. Diese Heiligkeit führt 
uns zur Fülle des Lebens und in die Freiheit der Kinder Gottes. Der Weg mit 
Maria ist eine wirksame Pädagogik der Heiligkeit, die wir in der Welt sichtbar 
machen wollen. Haben wir den Mut, die ersten Heiligen der neuen Epoche 
unserer Bewegung zu werden! 
 
Wir leben authentische und starke Bindungen 
 

Wir alle erleiden die Bindungs- und Beziehungsnot unserer Zeit und deren 
Folgen für das Zusammenleben der Menschen und der Völker. Unsere Ant-
wort orientiert sich am Sendungskreuz. Es ist ein Kreuz der Beziehungen. 
Die Haltungen von Jesus und Maria sprechen die Sprache der liebenden Be-
ziehung. Im Gesicht Mariens spiegelt sich der treue Glaube, und ihre Hände 
zeugen von tatkräftiger Liebe. Der Herr verschenkt sein Leben im Blut. Der 
Schmerz wird freie Hingabe. Die Wunde ist verklärt. Dieser Blick gibt der 
Welt die Würde. Dieses Geheimnis erlöster und erlösender Beziehungen ist 
uns als Charisma anvertraut. Wir pflegen auf allen Ebenen unseres Lebens, 
Betens und Arbeitens verlässliche Freundschaften, Bindungen und Bezie-
hungen. Durch die kleinen Schritte, sich täglich in Liebe frei zu binden, ent-
stehen Ganzheit, Lebenskultur und mehr Einheit. Unser bevorzugter Platz in 
der Welt sind die Orte und Bereiche, wo gesunde Beziehungen und Bindun-
gen für die Zukunft der Menschen entscheidend sind. Deshalb zentrieren 
wir uns auf die Jugend, die Familien, die Bildungs- und Erziehungsorte. Wir 
stärken vor allem die Familie als Keimzelle der Gesellschaft und Bild für die 
Kirche, die eine Familie Gottes ist. Wir suchen den Dialog, damit die Be-
freundung zwischen Kulturen, Konfessionen und Religionen wächst. Das 
Zielbild dieses Weges nennen wir Bündniskultur. 
 
Wir treffen eine missionarische Entscheidung  
 

Heute sind wir nicht am Ziel angekommen, sondern wir treffen eine missio-
narische Entscheidung. Gereinigt durch das Erbarmen Gottes, lassen wir uns 
entzünden, um die Fackel des Liebesbündnisses in die Welt zu tragen. Wir 
machen uns den Traum des Heiligen Vaters zu eigen: „Ich träume von einer 
missionarischen Option, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Ge-
wohnheiten, Stile, ... der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein 
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Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der 
Selbstbewahrung dient.“ (EG 27)  

Wir brechen auf zu einer Mission, die Dialog, Weggemeinschaft und Bünd-
nis bedeutet. Täglich wollen wir die kleine missionarische Entscheidung 
üben. Wenn wir wirklich lieben, werden viele Menschen die Frohe Botschaft 
verstehen und eine Beziehung zu Gott finden. 
 

Wir schauen auf das Kreuz der Sendung, durch das Christus heute zu uns 
spricht: „Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern … 
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,19 f) 
 
 



 

 
 


