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 “Am 31. Mai 2020, dem Pfingstfest, will die chilenische 
Schönstattfamilie Maria wieder, wie damals Pater Kentenich, zur Königin der 
Sendung krönen. Weil dieses Ereignis mit dem dritten Meilenstein und 
dadurch mit der weltweiten Schönstattfamilie so eng verknüpft ist, ist die 
ganze Schönstattfamilie der Welt eingeladen, sich ihm anzuschließen. Die 
Coronavirus-Pandemie macht diese Krönung für uns alle sinnvoller und 
aktueller denn je: Wir alle wollen unsere Hilflosigkeit eingestehen und unser 
Vertrauen in unsere Königin erneuern.  

Diese Pandemie hat die Welt verändert: Sie hat gezeigt, dass ein altes 
Modell erschöpft ist. Wir wissen nicht, wie die Welt und unser Leben nach 
dem Coronavirus aussehen werden, – aber sie werden anders sein. Und wir 
glauben, dass Maria in der Gestaltung dieser neuen Welt eine Aufgabe hat. 
Eine neue Mentalität und ein neuer organischer und solidarischer Lebensstil 
müssen die „neue Normalität“ kennzeichnen. Deshalb krönen wir Maria, die 
Königin der Sendung, und wir geben uns ihr als Verbündete und Werkzeuge 
für ihre Mission hin”. 

Mit diesen Worten lädt uns P. Juan Pablo Catoggio, im Namen des 
Generalpräsidiums, ein, an der Krönung der Gottesmutter als Königin der 
Sendung des 31. Mais teilzunehmen. 

 

Um das Gefühl zu stärken, dass wir als eine große Familie handeln, wenn wir 
die Gottesmutter jetzt krönen, möchten wir drei Gedanken und eine 
Einladung mit Ihnen teilen: 

1. Die Krone der Sendung, bringt unsere Hilflosigkeit, unser Vertrauen in die 
Führung Gottes und in die Kraft Mariens, und unsere notwendige Mitarbeit 
im Dienst der Sendung Schönstatts für das Entstehen einer neuen Welt zum 
Ausdruck. 

2. Der Stern ist ein neues Element, welches wir aufgrund des aktuellen 
Kontextes in die Krone integrieren. Der Stern führt uns zu Jesus, weil die neue 
Welt, die entstehen muss, die Gestaltung Christi braucht, um eine Zeit der 
Hoffnung sein zu können. 

Internationale Einladung  

Teil der Krone der Sendung  

des 31. Mais zu sein 
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3. Die Familie, denn in der Geschichte Schönstatts hat unser Vater in 
schwierigen und fordernden Zeiten sein Vertrauen stets in seine Familie 
gesetzt: Gemeinsam können wir die Herausforderung, die Welt in Christus 
und nach dem Vorbild Mariens zu gestalten, angehen. Darüber hinaus hat 
die aktuelle Pandemie die Familie als erste Schule des Glaubens, des 
Lebens, des Dienstes und der Liebe in den Mittelpunkt gerückt. 

Und die Einladung: Wir alle sind eingeladen, Teil der Krone der Sendung zu 
sein, denn die Sendung und die neue Welt, die entstehen wird, bedürfen 
unserer persönlichen, gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Umkehr 
und unserer bewussten Mitarbeit. Deshalb laden wir Sie ein, uns Ihre 
konkrete Art der Mitarbeit zu schreiben: Ausgehend von Ihrem Persönlichen, 
Ehe- oder Gemeinschaftsideal, Ihrer Arbeit und Ihrem Beruf, Ihrer eigenen 
Berufung und Originalität, Ihrem Dienst an der Gesellschaft und deren 
Realität, Ihrer Selbsterziehung und den Herausforderungen auf dem Weg der 
Umkehr. 

Wir werden diese Einsendungen als Gnadenkapital in den Krug des 
Heiligtums von Bellavista geben, um mit dem "Nichts ohne uns" unseren 
Beitrag zum "Nichts ohne Dich", der Krone der Gottesmutter zu leisten. 

 

Hier Klicken 

 

NICHTS OHNE DICH; NICHTS OHNE UNS. 

Meine Umkehr für die Sendung und die Krone! 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.schoenstatt.cl 

https://forms.gle/Mdc6MgdaXGaX3pxd8

