
Kaffee, Kalender, MTA-Bild, Laptop, Musik, Bananen, Post-It’s, Jogging-
schuhe, RTA-Krönchen, Taucherbrille, Vatertelefon, Lakritz und mein Handy 
– damit überlebe ich den Tag! Ohne Handy kein Wecker, ohne Kaffee kein 
Aufstehen, ohne Post-It’s wüsste ich gar nicht, was ich tun soll. Formlos 
wäre mein Tag, sie retten im Chaos und über manches Tief hinweg. Auch 
das MTA-Bild. Mich eben kurz ins Heiligtum versetzen, schnell ein Wort 
von Pater Kentenich für das schwierige Telefonat ziehen… So zeigt sich 
Schönstatt in meinem Alltag. Ganz konkret. Juan aus Spanien zeigt uns 
sein „Everyday‘s Life“ – schon fast ein Kunstwerk und ein Vorgeschmack 
dessen, was Du im Jugendzelt geboten bekommst! 
…Und wie sieht Dein „Everyday’s Life“-Kunstwerk aus?
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Wir tragen das Feuer in die Zukunf t

Als internationale Schönstatt-Jugend 
machen wir uns jeden Monat mit einem 
neuen Vorsatz auf den Weg.

Beim Schuhe anziehen . . .  (m)ein Gedanke

Wie trage ich 
Schönstatt heute in 

meinen Alltag?

Vorgeschmack

Pack mi t  an!
Schicke uns DEIN Alltagsbild, wie es Juan gemacht hat 
und lass es zu einem Kunstwerk im Jugendzelt werden! Wir 
stellen Dein Bild aus und sind gespannt, wie Schönstatt im 
Alltag in aller Welt aussieht. Sende uns Dein Jpeg an: 
youth@schoenstatt.2014.org 

Am Freitagabend findet nach den internatio-
nalen Jugendgliederungsakten eine spirituelle 
Nacht des Gebets um das Urheiligtum statt. 
In einer Nacht der Anbetung, der Stille, des 
gemeinsamen Singens und der Beichte wollen 
wir die Stunden als neue Gründergenerati-
on gemeinsam im und um das Urheiligtum 
verbringen und dem neuen Bündnisschluss 
entgegen gehen.   

 152
Tage 

noch

Mittlerweile arbeiten 18 Volontäre für das Schön-
stättjubiläum. In die Büros des Team Jugend 2014 
sind Matias, Mery und Soraya eingezogen und 
verstärken das Team um Ester, Sr. Anastasia, 
Katrin und Simone. 

Ich komme zum Jubiläum, weil...
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„...weil ich weiß, dass ich ein Teil 
des Schönstatts der vergange-
nen 100 Jahre bin. Und ich will 
mich erneuern und bereitma-
chen für das zweite Schönstatt-
jahrhundert.“

Ich komme zum Jubiläum, um der 
MTA zu danken, dass sie allen Ein-
satz und alle Opfer angenommen 
hat; um zu danken für alles, was in 
diesen ersten 100 Jahren in Schön-
statt gewachsen ist und dass sie mir 
Schönstatt geschenkt hat - es ist aus 

„"Wir starten für Schönstat t!“
18. Mai 2014

(Juan Martino Nales, 22, Spanien) 

(João Fernandes. 20, Portugal)

On your marks!  Get  Set!  Go!

Die Schönstat t-Jugend auf  dem Weg zum Jubiläum

* Die Begegnung mit dem Hl. Vater findet am 
  Samstag, den 25. Oktober um 12.00 Uhr in    
  Rom statt. 

* Der Gottesmutter werden als Dank im Okto-
ber 100 Blumensträuße überreicht.

meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Als Mitglied der 
SMJ möchte ich mein Liebesbündnis erneuern und als 
Erbe der ersten Kongreganten mich einsetzen für die kom-
menden 100 Jahre. 


