
Schönstatt im Mai 2009

Liebe Verantwortliche in den nationalen Schönstattfamilien,

von der KONFERENZ 2014 sind wir – so die vielfältigen Echos  - mit großer Freude in unsere 
Heimatländer zurückgekehrt. Uns begleitet der ausdrückliche Wunsch, dass unser Vater im 
Zeichen des Vatersymbols auf Pilgerreise gehen und die einzelnen Heiligtümer besuchen soll.   
Wir haben in der Botschaft 2014  gesagt: "Abschließend wünschen wir uns den möglichst 
baldigen Beginn der Weltreise des Vatersymbols, das uns der Gründer selbst geschenkt hat. Wir 
sehnen uns danach, dass sich unsere Familie neu um seine Person versammelt, sich reinigt und 
in der  Einheit wächst, um so gestärkt zu werden für unsere Sendung im Dienst an der Kirche 
und Gesellschaft."  

Ob Sie in Ihren Gremien bereits in dieser Angelegenheit miteinander beraten konnten und für Ihr 
Land konkrete Terminwünsche des Vaterbesuches überlegt haben? 
 
Wir sind bemüht, alle Termine gut zu koordinieren, damit das kostbare Symbol von Kontinent zu 
Kontinent und von  Land zu Land Ihren Wünschen entsprechend weitergegeben werden kann. Im 
Generalpräsidium wurde der 8. Juli als Beginn der Weltreise festgelegt. (vergl. Brief vom 
Generalpräsidium ....) Die Zeit der Planung drängt also. 

Für diese Organisation benötigen wir die Daten, in welchem Zeitabschnitt Sie das Symbol gern in 
Ihrem Land haben möchten.

Unsere konkrete Bitte: Notieren Sie Ihre Terminwünsche in der im Anhang beigefügten Excel 
Datei und senden sie diese bis zum 31. Mai  an 2014@schoenstatt.de zurück, damit wir den 
Reiseplan erstellen und unsererseits erneut Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, um Termine 
zu bestätigen.

Innerhalb eines  Landes sorgen Sie selbst für die entsprechenden Begegnungen und für die 
Weitergabe von Heiligtum zu Heiligtum. Wir bitten um die absolute Garantie, dass Sie das 
Symbol nur von Person zu Person weitergeben.

Mit frohen Grüßen über unser Urheiligtum und einem Wort aus unserer Konferenz:

"Unser Vater hat niemand anderen als mich und dich, er hat nur seine Familie.
Und deshalb können wir sagen, seine Sendung lebt in uns weiter und insofern sind wir 
miteinander der 'lebendige Vater' für diese Zeit." (P. H. Walter, Konferenz 2014)
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