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Schönstatt, 15.01.2011 
 
 
An seine Heiligkeit 
Papst Benedikt XVI 
 
Vatikanstadt 
 
 
Sehr geehrter Heiliger Vater! 
 
Die Schönstatt Bewegung dankt Ihnen für die Bestätigung der baldigen Seligsprechung von Papst 
Johannes Paul II. 
 
Papst Johannes Paul II. ist der große Papst der Jahrtausendwende. Sein Wort zu Beginn des 
Pontifikates “Habt keine Angst, die Türen für Christus zu öffnen“ wurde zu einem Weg der 
Christen zur Jahrtausendwende. Sein Mut und sein prophetisches Wirken hat die Wende des kalten 
Krieges beeinflusst. Seine Unerschrockenheit und sein Zeugnis haben den Christen in aller Welt Mut 
gemacht, auf ihr Christsein stolz zu sein und Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Auf seinen 
unzähligen Reisen hat er die Identität der Christen in vielen Ländern und die Identität ganze Völker 
gestärkt. Er war der große Pilger in der Nachfolge Christi an der Jahrtausendwende. Er hat die 
marianischen Wallfahrtsorte durch seine eigenen Pilgerfahrten als geistige Hauptstädte der Welt in 
das öffentliche Bewußtsein gehoben. 
  
Sein Leben und Wirken hatte weit über die katholische Kirche hinaus in den 27 Jahren seines 
Pontifikates einen prägenden Einfluss. Er hat der Kirche den Weg gezeigt, in unserer Zeit mehr Salz 
und Sauerteig in der Welt zu sein. Unvergesslich sind die großen Feiern des Gnadenjahres 2000. Er 
ist vor der globalen Weltöffentlichkeit für die fundamentalen Werte eines christlichen Menschen- 
und Gesellschaftsbildes eingetreten. Im Kampf für die Würde des Menschen, die Einheit der 
Christen und den Frieden in der Welt hat er alle Kirchenführer, Staatsmänner und Menschen guten 
Willens in einen großen Dialog und zu einem gemeinsamen Handeln geführt. Er hat Weltgeschichte 
mitgestaltet. Er hinterläßt ein unermessliches geistiges Erbe. 
 
Seine charismatische Wirkung wurde vor allem durch seine authentische Persönlichkeit 
unterstrichen. Sein Leben war die wirksamste Predigt, denn er hat dem Evangelium sein 
persönliches Gesicht gegeben bis in die letzten Stunden seines Leidens. Dadurch ist er zum Vater 
für Millionen suchende Menschen geworden, besonders der jungen Menschen, die sich zu den 
Weltjugendtagen versammelt hatten. 
 
Als kirchliche Bewegung danken wir ihm für das offene Ohr, das er für die neuen geistlichen 
Gemeinschaften und Bewegungen hatte. Er hat die einzelnen Charismen der neuen Gründungen 
verstanden und gewürdigt. Am Pfingstfest 1999 hatte er alle nach Rom auf den Petersplatz 
zusammengerufen und in ihnen ein Frühling für die Kirche gesehen. Wir spüren heute die tiefe 
Verpflichtung, zur wirklichen Antwort des Heiligen Geistes auf die Herausforderung der Zeit zu 
werden, wie er uns zugerufen hat. Darin erkennen wir auch sein Anliegen der Neuevangelisierung, 

Eröffnung des Jahres der Heiligtumsströmung

Botschaft von P. H. Walter zum 18.10.2011

Wir schauen auf das Heiligtum mit den Augen unseres Vaters und Gründers. In der Gründungs-
stunde erkannten seinen Augen des Glaubens, dass Gott hier etwas Neues beginnen will. Er bat 
Maria, diesen schlichten Ort mit ihrer Gegenwart zu heiligen. Er verband diesen Vorgang mit dem 
Programm: Beschleunigung der Selbstheiligung und dadurch Umgestaltung der Kapelle zu einem 
Ort der Gnade!

Das Heiligtum ist eine große Werkstatt der Gottesmutter geworden. Hier ist ihre Apostelwerkstatt, 
ihre Lebensschule für den „Neuen Menschen“ und für unsere Gemeinschaften. Durch das Liebes-
bündnis werden wir als Familie zu einem heiligen Raum für unsere Zeit, zu einem lebendigen Hei-
ligtum für alle Menschen. Das Leben um die Heiligtümer überall in der Welt erzählt uns von einer 
dreifachen Erfahrung. Diese Erfahrung stellen wir in den Kontext der Herausforderungen unserer 
Epoche.

Im Heiligtum haben wir ein zuhause, eine Heimat.
Gott ist keine Idee, er ist Person in Jesus Christus. Er hatte eine Mutter, bei der er selbst ein zuhau-
se erfahren hat. Maria hat seinen Lebensweg mitgetragen bis zur Entstehung der Kirche. Das ganze 
Geheimnis der Erlösung wird für uns hier erfahrbar im Gespräch mit Maria.  Gott kommt uns ganz 
nahe. Das macht diesen Ort heilig, aber auch unser Haus und den Arbeitsplatz. Gott wohnt unter 
uns. Er wendet sich uns in Maria zu. Heimat ist da, wo man verstanden wird, wo man Liebe erfährt 
und lieben lernt. Heimat bildet sich durch die existentiellen Urerfahrungen unseres Lebens. Wo 
man liebt, da schlägt man Wurzeln, da will man bleiben. Was man liebt, pflegt man behutsam mit 
Ehrfurcht und zarter Sorge.

Beheimatung ist ein Schlüsselvorgang für unsere Zeit. Sie ist im alltäglichen Leben das, was P. 
Kentenich die Kulturfrage unserer Epoche bezeichnete. Täglich verlassen tausende Menschen ihre 
Heimat. Sie geben alles auf und suchen eine bessere Zukunft in der Ferne. In den Straßen unserer 
Städte begegnen wir Menschen aller Kulturen. Wer kennt die innere Not vieler Menschen, die ent-
wurzelt leben? Ihnen fehlt die Lebenskraft, wenn die Wurzel abgeschnitten ist. Die Folgen davon 
prägen die Lebensgestaltung, das Zusammenleben der Menschen, den Umgang mit den Gütern 
dieser Erde.

Im Jahr der Heiligtumsströmung wollen wir die Erfahrung der Beheimatung vertiefen. Wir hören 
aber auch den Schrei der Millionen, die physisch und seelisch heimatlos sind. Wir kennen Migran-
ten. Wir sehen die Bilder der Flüchtlingsströme. Das läßt uns nicht gleichgültig. Wir wollen Maria 
ins Spiel bringen. Wir wollen uns als eine Familie bewähren, die Heimat gibt. Maria braucht unse-
re Gastfreundschaft, damit sie die Menschen beheimaten kann. Das geschieht im Hausheiligtum, 
durch die pilgernde Gottesmutter und vor allem durch unser Herzensheiligtum. In unseren Herzen 
wollen wir die Menschen zuerst beheimaten. So bekommt die Gnade der Beheimatung ein göttli-
ches und ein menschliches Gesicht. Viele von uns leisten eine große Arbeit durch ihr offenes Herz, 
durch Projekte und Aktionen. Dieses Heimatrecht bei der Gottesmutter im Heiligtum und in unse-
rer Familie ist der Beitrag für die Menschen dieser unruhigen Zeit der Migrationen und globalen 
Veränderungen.



Im Heiligtum erfahren wir Wandlung, Heilung und Bekehrung.
Wir kennen Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit in unserer Umgebung. Wir kennen physische 
und seelische Verletzungen. Jeder hat seine Wunden. Zeugnisse machen uns Mut, neu zu begin-
nen und alles zur Gottesmutter zu tragen: Eine Mutter erzählt: „Wenn die Pilgernde Gottesmutter 
zu uns ins Haus kommt, dann verändert sich jedes Mal die Atmosphäre. Wir reden dann anders 
miteinander“. Die Geschichte unserer Berufung ist eine Geschichte der Wandlungen in unseren 
Herzen. Es geht um die höchste Qualität der Liebe, die Maria darstellt und in die sie uns hineinfüh-
ren möchte.
Das Heiligtum ist die Wiege der Heiligkeit, wie die Gründungsurkunde sagt. Das gilt nicht nur für 
die Jugendlichen, die einen großen Idealismus im Herzen haben. Ihre Radikalität hält auch uns 
Ältere wach. In diesem Jahr mögen wir erkennen, wann und wo eine Wende im Leben nötig ist, um 
dem Willen Gottes näher zu kommen. Heiligkeit ist die Bereitschaft, immer wieder umzukehren aus 
der Kraft der größeren Liebe. Diese persönlichen Schritte reinigen und heiligen den Raum unserer 
Familie, damit Maria durch unser gemeinsames Zeugnis die Herzen der Menschen berühren kann.
Diese Erfahrung bringen wir in den Dialog mit unserer Umgebung. Hinter der Gleichgültigkeit und 
Beliebigkeit gibt es oft den Hunger nach mehr. Wir kennen unerlöste Menschen, wir wissen um die 
Not in Kliniken, Waisenhäusern und Elendsvierteln. Wie hören von Angst und Minderwertigkeit, 
von Neid und von Hass. Selbst zwischen den Kirchen und unter Christen ist Versöhnung, Wandlung 
und Heilung nötig, damit die Welt glauben kann.

Wenn wir an die Kraft der Wandlung glauben, müssen wir diese Not der Menschen ins Gebet 
nehmen und ins Heiligtum bringen. Das Gnadenkapital kann zur praktischen Hilfe und zu sozialen 
Handeln führen. Die Gnade der Wandlung durch die Gottesmutter braucht unsere Hände und Füße 
für Taten und Gesten, die die Menschen verstehen.

Im Heiligtum entsteht eine Ergriffenheit, die uns als Apostel in die Sendung führt.
Nicolás kam gerade von den Misiones in Endingen, um an der Vigil mit dem Papst in Freiburg teil zu 
nehmen. Auf den Schultern seiner Freunde zeigt er die Königin der Apostel, die der große Missio-
nar ist. Dieses Foto, das um die Welt geht, ist ein Symbol für unser Motto: Dein Bund – Unsere Mis-
sion. Die Beschleunigung der Selbstheiligung steht in engen Zusammenhang mit der apostolischen 
Fruchtbarkeit. Sie ist das Ziel jeder Selbstheiligung, denn wir sind eine apostolische Bewegung. In 
den letzten Jahren wurden uns viele solche Initiativen geschenkt. Die lebendige Fackel des Projek-
tes „Misiones “ findet immer neue Träger. Sie ist ein Symbol für unsere apostolische Einstellung. 
Das ist kein Aktionismus. Maria schenkt uns die Wachheit für die Fragen und die Sorgen der Men-
schen. Sie hilft uns, zu erkennen, wo und wie Gott uns als seine Werkzeuge braucht.  Wir lassen 
uns führen durch die liebende Vorsehung Gottes.
Den aktuellen kirchlichen Kontext haben einige von uns gestern in Rom miterleben dürfen. Der 
Heilige Vater hat Vertreter von über 150 Gemeinschaften im Petersdom ausgesandt zu einer neuen 
Evangelisierung in der Kirche und in der Welt. Wir erinnern uns an die kontinentale Mission, die die 
Kirche in Lateinamerika begonnen hat. Es ist ein großes Anliegen des Papstes. Er hat deshalb eine 
Bischofsynode einberufen, die im Oktober 2012 die Inhalte und Wege einer Neuevangelisierung 
beraten wird. 

Die Heiligtumsströmung ist unser Beitrag für die Fruchtbarkeit der Kirche in den Herausforderun-
gen unserer Epoche. Unser kleines Urheiligtum, die Filialheiligtümer in ihren Ländern, die Tausen-
de Hausheiligtümer und die dreihunderttausend pilgernden Bilder der MTA stehen in einem engen 
Zusammenhang mit der Welt, in der wir leben. Wir haben nicht nur ein Heiligtum, in dem die Got-
tesmutter wirkt. Im gelebten Bündnis der Liebe ist die Schönstattfamilie ein lebendiges Heiligtum 
für die Menschen dieser Erde.

Liebe Schönstattfamilie!

Hiermit erkläre ich das Jahr des Heiligtums für eröffnet. Mögen Ströme der Gnade fließen.

Pater Heinrich Walter


