
Ein „Ja“ das bleibt 

Samstagmorgen starteten wir mit Bus, Musik-Band und Bord-Begleitung am Haus der Familie in 

Schönstatt zu einem besonderen Ereignis Richtung Norden nach Bad Lippspringe. 

Wir, das waren 25 Mitglieder des Familienverbandes einschließlich Kinder, bzw. Jugendliche. 

Nachdem das erste Hindernis sehr schnell beseitigt werden konnte – ein Baum, der die Straße 

versperrte – konnte es um kurz vor 9.00 Uhr losgehen. Wir waren alle sehr gespannt, denn die 

meisten von uns kannten Bad Lippspringe bis heute nicht – wo es doch so ein bedeutender Ort für 

uns ist. Denn hier haben sich Fritz und Helene Kühr (geb. Keespe) vor 99 Jahren das Ja-Wort gegeben. 

Dieser Tag sollte die Eröffnung des Jubiläumsjahres „100 Jahre Ehe von Fritz und Helene Kühr“ 

werden und gleichzeitig für uns ein Tag der Ehe-Erneuerung an dem Ort, an dem unsere 

Gemeinschaft in gewisser Weise ihren Anfang nahm. Denn ohne das Ja-Wort von Fritz und Helene, 

das sie ihr Leben lang in allen Schwierigkeiten gelebt haben, gäbe es das Institut der 

Schönstattfamilien nicht.  

P. Kentenich, der im Konzentrationslager Dachau Fritz Kühr begegnete und in ihm den Mitgründer 

des Familienwerkes erkannte, gründete am 16.7.1942 mit ihm diese unsere Gemeinschaft unter der 

Voraussetzung, dass Helene zu einem möglichen späteren Zeitpunkt auch ihr Ja dazu sagen würde. 

Dies konnte nur geschehen, weil das „Ja“ der beiden am 8.11.1922 am Anfang eines voller Hoffnung 

beginnenden Ehelebens stand.  

Die Fahrt im Bus mit „eigenem“ Fahrer – Albert Busch, der vor einiger Zeit den Busführerschein 

gemacht hatte – verlief dann ohne weitere Hindernisse. Nach einem schönen einstimmenden 

Morgengebet hatten wir Gelegenheit, uns umzuschauen, wer denn „mit von der Partie“ war. Neben 

einigen Familien vom Ort, zwei Witwern und Familie Busch waren auch drei Familien der 

Generalleitung und P. Marcel Mouras, unser geistl. Assistent dabei. Das ganze hintere Drittel – die 

coolen Plätze – wurden von den Jugendlichen der Confidencia- Band belegt, die die musikalische 

Gestaltung der Messfeier übernommen hatte.  

Eine internationale Kommission hatte die Vorbereitung dieses Jubiläumstages übernommen und die 

Hauptträger hier vor Ort waren Aloisia und Albert Busch. Ein besonderes Highlight während der Fahrt 

waren einige Gesätze vom Rosenkranz, eingeleitet mit wichtigen Stationen des Lebens von Ehepaar 

Kühr. Die Übersetzung für die spanischsprechenden Familien der Generalleitung übernahm P. 

Marcel. 

Als wir gegen 12.30 Uhr vor der St. Martin – Kirche in Bad Lippspringe vorfuhren, kam passend Herr 

Meyer unser ältestes Familienmitglied um die Ecke, und gemeinsam konnten wir im Gemeindehaus 

ein leckeres Mittagessen mit anschließendem Kaffee und Kuchen genießen. Es war alles wunderbar 

vorbereitet von Frau Großeböckmann und Frau Roberg, zwei Mitgliedern der Paderborner 

Schönstattfamilie. Im Gemeindehaus trafen wir auch auf das Team von Schönstatt-tv mit Fr. Agathe 

Hut, Fr. Judith Bihlmeier, Fr. Cäcilia Gebhard und Fr. Median Wirkom, die schon am Morgen mit PKW 

und ganzer Ausstattung für die Übertragung in alle Welt angereist waren. Sie hatten schon alle Kabel 

gelegt und alles gut vorbereitet. 

Nach einer guten Stärkung ging es dann zur Messfeier in die Kirche St. Martin, die uns einlud durch 

ihr Glockengeläut.  

In der Einladung zu diesem Tag hatte es geheißen: 



Es wird eine schöne Gelegenheit sein, sich als Paare und Familien zusammen mit Fritz und Helene zu 

versammeln, um die Schönheit der Berufung zur Ehe zu feiern und die Gnaden dieses Sakraments 

erneut zu empfangen. 

So ließen wir uns einstimmen und mitnehmen in die große Feier des Glaubens durch die festlichen 

Lieder. Die Instrumente und Stimmen der Jugendlichen – Gitarre, Fagott, Oboe, Cajón und Harfe – 

verbreiteten eine besondere Atmosphäre. 

Die Lesung aus dem Brief an die Kolosser in drei Sprachen ließ uns eintauchen in unsere je eigene 

Berufung als Ehepaar innerhalb unserer internationalen Gemeinschaft: 

 „Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut 

Milde, Geduld! Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen 

hat! Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die 

das Band der Vollkommenheit ist! Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr 

berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar! Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen 

Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander! Singt Gott Psalmen, Hymnen und 

geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen! Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im 

Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn! (Kol 3, 12-17) 

Im Evangelium nach Johannes (Joh. 15, 9-17) wurden wir hineingenommen in die Liebe Gottes und 

ermutigt, die Liebe, zu der wir berufen sind, umzusetzen in unser Leben und so in Seiner Liebe zu 

bleiben.  

P. Marcel wies in seiner Predigt auf den besonderen Ort hin: wer hätte gedacht, dass aus diesem 

eher unscheinbaren Ereignis der Trauung von Fritz und Helene Kühr hier in Bad Lippspringe 100 Jahre 

später eine internationale Gemeinschaft von Ehepaaren ihr Eheversprechen erneuert und sich 

erinnert an diesen besonderen Tag? Dass wir uns versammeln um das Ehepaar Kühr und unser 

Eheversprechen in Gemeinschaft mit ihnen erneuern. „Gott macht die Geschichte mit kleinen 

Werkzeugen und mit kleinen Momenten“ Sie waren ein junges Paar, das sich geliebt hat und trotz 

aller Schwierigkeiten haben sie geglaubt und gehofft. Auch heute ein kleiner Moment, aber: 

„Wenn wir ein JA sagen, bewegt sich Vieles!“ 

P. Marcel sprach von der Begegnung von F. Kühr und J. Kentenich und dass sie im Gespräch waren 

über eine neue Gesellschaftsordnung, die gegründet sein soll auf Ehe und Familie. Die Familie als 

Fundament der neuen Gesellschaft und der neuen Gemeinschaft. Diese Gespräche fanden statt im 

Konzentrationslager Dachau! 

Er erinnerte an die freundschaftliche Beziehung zwischen J. Kentenich und F. Kühr: „Wo ist mein 

Freund?“ soll er bei einem seiner Besuche in Brasilien gefragt haben.  

Dieses Jubiläum möchte für uns eine Tür öffnen, es möchte uns neue Kraft schenken, damit wir 

„Amoris laetitia“ leben, die Freude, die Schönheit, die Tiefe der Liebe, und das Evangelium von der 

Familie noch stärker verkünden, denn das ist der Traum von J. Kentenich und auch von Fritz Kühr: Für 

eine neue Gesellschaftsordnung. Soweit Auszüge aus der Predigt. 

Während der Gabenbereitung konnten wir unsere Eheringe auf ein Ringkissen legen: „Blau ist die 

Farbe der Treue, der weiße Weg ist der Weg unserer Geschichte. Alles, was geschieht, wird durch das 

Band der Liebe, den Heiligen Geist, zusammengehalten, symbolisiert durch das rote Band. Unsere 

kleine Treue – das blaue Band – verbindet sich mit der großen Liebe und Treue Gottes. Wenn wir 

unsere Ringe jetzt auf diese Kissen legen, legen wir unser Leben, unsere Ehe neu in Gottes Hand.“ 



Mit diesen Worten deutete Aloisia Busch diesen Ritus. Ein feierlicher Moment. So verbinden wir 

unser Leben und unsere Ehe neu mit der Gegenwart Christi in der Eucharistie, die wir empfangen. 

Nach der hl. Kommunion sind alle Ehepaare eingeladen nach vorn zu kommen und der Pfarrer der 

Gemeinde St. Martin, Pfr. Georg Kersting, der während des ganzen Gottesdienstes zugegen war und 

uns auch zu Beginn sehr herzlich begrüßt hatte, segnete die Ringe der einzelnen Paare neu. Jedes 

Paar erneuerte im gegenseitigen Neu-Anstecken der Ringe sein Eheversprechen in der Zweisamkeit 

als Paar. Anschließend waren auch die Witwer und weitere Gottesdienstbesucher eingeladen, nach 

vorn zu kommen und sich segnen zu lassen für ihren persönlichen Berufungsweg. 

Gemeinsam erneuerten wir unser Liebesbündnis und dann gab es noch viel Dank für alle Hilfe aus der 

Gemeinde, durch immer bereitstehende Menschen, die da waren, wenn jemand gebraucht wurde, 

für die wunderbare Musik der Confidencia-Band, für das Team von schoenstatt-tv und die beiden 

Damen im Gemeindehaus. P. Marcel bedankte sich dann im Namen aller besonders herzlich bei 

Familie Busch für alle Vorbereitung und Durchführung dieses besonderen Tages. 

Aber danach war noch nicht Schluss! Wir waren noch einmal eingeladen ins Gemeindehaus, wo ein 

Glas Sekt auf uns wartete und ein wunderbares kleines Buffet mit Fingerfood, sodass wir wirklich die 

Feier nachklingen und ausklingen lassen konnten.  

„Heut ist so ein schöner Tag – lalalalala, heut ist so ein schöner Tag – lalalala …“ So klang das dann 

auf der Rückfahrt mit den Stimmen der Jugend – und sie hatten die Stimmung wirklich gut getroffen! 

6.11.2021, Bernadette Weweler 


