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Liebe Schoenstatt-Familie  

Das heutige Evangelium berichtet uns über der Aussendung von 72 Jüngern zu den Orten, in 

die Jesus selbst gehen wollte, damit sie das Umfeld vorbereiteten.  

Das ist eine Besonderheit des Evangelisten Lukas, der betont, dass die Mission nicht allein 

den zwölf Aposteln vorbehalten ist sondern auch andere Jünger einschließt, ja die ganze 

Kirche einschließt. / Wir alle sind Missionare, haben einen missionarischen Auftrag. 

Ich denke, die heutige Lesung bietet uns eine gute Gelegenheit, über unsere eigene Identität 

als Familie und über die missionarische Verfassung der Kirche nachzudenken. 

Wir verstehen uns in Schönstatt ganz und gar als apostolische Bewegung. Unsere 

Jahresparole bringt es deutlich zum Ausdruck: „dein Bündnis, unsere Mission”.  Indem wir 

unser Liebesbündnis leben, wirken wir missionarisch.  Die Mission ist nicht etwas, das noch 

so dazu kommt, sondern überfließendes Leben (Gnadenquelle). 

Die Kirche versteht sich selbst nicht nur als eine Gemeinschaft derer, die an Christus glauben 

(nicht als der Fanclub Jesu), sondern die Ihm auch nachfolgen und Seine Sendung fortsetzen. 

Die Kirche definiert sich selbst als eine missionarische Kirche. Was sie legitimiert — ihre 

Daseinsberechtigung — ist das Apostolat, der missionarische Auftrag; dafür lebt sie. / Das 

Sendungsbewusstsein Jesu wirkt sich weiter aus in der Kirche. Die Treue zu Ihm ist 

missionarische Treue (Treue zu seiner Sendung). / ➚ Papst Franziskus. 

WEIL wir an Jesus geglaubt haben, sind wir von ihm ausgesandt (wie er vom Vater 

ausgesandt worden war). / Der Geist Jesu bewegt uns von innen her, Zeugnis zu geben. 

Die Jünger Jesu (Wir) sollen nicht eine Doktrin weitergeben, sondern Zeugnis geben von 

einer Begegnung. / Sie müssen verkünden, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist. 

/ Sie verkünden aber nicht „etwas”, denn dieses Reich ist eine Person und erwächst aus der 



Begegnung mit ihr. Was sie verkünden sollen ist das, was schon in ihnen lebendig und 

wirksam ist. In diesem Sinne ist die gemeinte Verkündigung viel mehr eine Ausstrahlung und 

ein Teilnehmen-Lassen am Leben einer Person. 

Sie werden ZU ZWEI gesandt. Und man fragt sich: warum zu zweit? Man könnte denken, aus 

praktischen Gründen sei das sinnvoll: einer allein kann oft nur wenig ausrichten. Oder wenn 

man zu zweit ist, kann man einander helfen, wenn einer in Gefahr gerät; sich gegenseitig 

ermutigen,... 

Aber wir müssen darin eher ein ZEICHEN sehen: die Art und Weise wie die Jünger auftreten 

bei ihrer Verkündigung soll die Botschaft sichtbar machen, was sie verkünden (Sakrament). 

Sie sollen deutlich machen, dass der Glaube nicht eine Sache des einzelnen ist; man glaubt 

nicht allein; wer sich auf Jesus einlässt, tritt in eine Gemeinschaft ein (wir Glauben an eine 

Dreiheit). 

Wie Gregor der Große treffend erklärte, Jesus sendet seine Jünger zu zweit aus, um die 

zwischenmenschliche Liebe einzuprägen als Zeichen des aufbrechenden Reiches: "Daran 

werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt." [Joh 13,35] / Sie 

sollen die Liebe als Lebensnorm verkünden. Deshalb zu zweit (Gemeinschaft). 

ER SANDTE SIE ZU ZWEI. Vielleicht dürfen wir darin auch eine Andeutung erkennen, dass die 

verschiedenen Charismen in der Kirche nicht isoliert verstanden werden sollen, sondern sie 

ergänzen einander. Sie brauchen einander, um zur vollen Verwirklichung zu gelangen. Die 

kann man nur erfassen im Gesamtwirken des Geistes. 

WENN WIR JETZT am Grabe des heiligen Vinzenz Pallotti die Eucharistie feiern, dürfen wir 

mit Recht denken: Jesus hat Vinzenz und Joseph zu zweit gesandt. Ihre Charismen bedingen 

sich gegenseitig, sie brauchen einander, werden erst ganz begriffen im Licht des anderen. / 

Es sind konvergierende Charismen. 

Es ist sinnvoll, im Jubiläumsjahr hierher zu kommen, damit wir uns nochmals bewusster 

werden des geistlichen Erbees des Hl. V. Pallotti, die für uns unersetzlich ist für die 

Verwirklichung unserer Sendung in der Kirche. 

P. Kentenich hat im Laufe der Jahre (ab 1916) sich bemüht, die Beziehung Sch-Pallotti 

deutlicher auszuarbeiten als zwei zusammenfließende Quellen. 

Es ist klar, wir wissen dass P. Kentenich die dritte Zielsetzung Sch's (vom apostolischen 

Weltverband) von ihm übernommen hat, allerdings mit einer eigenen Prägung. 

Unser Vater nahm die Idee Pallottis sehr ernst und versuchte sie ins Leben umzusetzen. Er 

meinte jedoch, die Vorstellung von einem föderativen Zusammenschluss und einer 

Koordinierung der apostolischen Kräfte der Kirche sei eine Mammut-Idee, die menschlich 

gesehen kaum umsetzbar wäre. 



Vielleicht braucht man für ein solches Projekt mehr als nur eine Gemeinschaft, mehr als nur 

eine Bewegung, (denn die Kirche selbst wird zum Missionsfeld). / Sch. Und die Pallottiner 

sind zwei Versuche, diese Idee von einem Welt-Apostolats-Verband (Pfingstgemeinschaft) 

auf verschiedene Weise umzusetzen. 

Wir (Sch-Pallottiner) sind miteinander eng verbunden nicht nur durch eine Idee, sondern vor 

allem durch eine Person. / Wir beten ja oft: „An Schönstatt und Pallotti lass uns glauben, 

und dieses Einheitszeichen nie uns rauben”. 

 PATER KENTENICH glaubt an Pallotti: wenn Gott hinter ihm steht, dann muss etwas Wahres 

in seiner Grundintuition stehen. 

PATER KENTENICH greift die Grundintuition Pallottis auf mit der Gewissheit, dass Schönstatt 

diese -  seine - Idee für die Kirche fruchtbar machen kann. 

Auch wenn bei der Gründung Schönstatts Pallotti keine Rolle gespielt hatte, wird später 

seine Grundintuition als eine neue Zielsetzung hinzugefügt: der Welt-Apostolats-Verband. 

Ja, P. Kentenich betrachtet ihn sogar unter diesem Gesichtspunkt als MITGRÜNDER 

Schönstatts (ohne es gewollt zu haben), indem eine der 3 Zielsetzungen auf ihm 

zurückzuführen ist. / Diese dritte Zielsetzung gehört zu unserer Sendung als Bewegung (und 

ist deshalb im Liebesbündnis intendiert). 

D.h. zuerst einmal, dass Schönstatt ein „Modellfall” (Inspirationsfall) eines föderativen, 

apostolischen Weltverbandes sein sollte. 

Der hl. Vinzenz macht uns auf unsere Mitverantwortung für die Kirche aufmerksam; auf die 

Mitverantwortung für ein neues Miteinander der verschiedenen apostolischen Kräfte 

(Beseelung, Koordinierung) / Wir machen erste Schritte in diese Richtung. Jetzt ist vielleicht 

das wichtigste: einen MODELLFALL zu schaffen (der der Kirche als Referenz dienen kann). 

Aber was mich am meisten beeindruckt hat an der Deutung, die P. Kentenich von Pallotti 

macht, ist nicht so sehr, dass Schönstatt seine Idee (Intuition) übernommen hat. / Seine Idee 

ist verbunden mit einem persönlichen Charisma, das von der Person nicht zu trennen ist: 

nicht bloß die Idee Pallottis wurde übernommen, sondern er selbst: wir sind mit IHM 

verbunden. 

Im Jahre 1963, am Vortag der Heiligsprechung Pallottis, erläutert P. Kentenich in einer 

Ansprache die Bedeutung seiner Person für Sch. / Er fragt: „Ist Pallotti eine Kontaktstelle für 

uns?” (...) „Ist das nun wortwörtlich oder dem Sinne nach das, was wir bisher überzeitliche 

Kontaktstelle genannt haben? Kann also Pallotti - ähnlich wie das, was wir bisher 

überzeitliches Haupt genannt haben, in einem durchaus berechtigten Sinne auch 

überzeitliches Haupt unserer Familie genannt werden?" 



„Ja, Pallotti ist auch eine Kontaktstelle, eine überzeitliche Kontaktstelle, nicht nur wegen 

seiner Idee, sondern auch wegen seiner Person. / Wir möchten aber und wollen auch (...) 

Pallotti mehr und mehr als Kontaktstelle in den Vordergrund rücken." 

P. Kentenich erklärt, dass Schönstatt nicht nur von Pallotti, sondern auch von vielen anderen 

Ideen übernommen hat (Anregungen) (Marianische Kongregation, Grignion von Montfort, 

Franz von Sales,...). Aber der Fall Pallotti ist ganz anders: „...es ist so: Was von dorten (von 

anderen) übernommen, das ist im großen und ganzen Gemeingut der Kirche geworden 

(und) ist hier schöpferisch gewandelt worden... Was aber von Pallotti übernommen, das ist 

so ausschließlich von ihm! Wenn wir nun beides miteinander, die Teilziele, 

ineinanderfließen lassen, dann meine ich, müssten wir sagen: dann ist Pallotti auch eine 

Kontaktstelle, und zwar eine wesentliche Kontaktstelle." 

Die Bindung an seine Person gehört also wesentlich zu Schönstatt. / „Ja, wir schenken uns 

ganz und gar Pallotti und seiner Sendung, Pallotti als einer Kontaktstelle unserer Familie im 

eigentlichen Sinne des Wortes. Ich sage: im eigentlichen Sinne des Wortes. (Er) steht also 

auf derselben Linie wie die drei Kontaktstellen, die wir bisher herausgestellt, an die wir 

geglaubt und die wir zu verwirklichen allezeit uns bemüht haben." („zur dritten 

Kontaktstelle gehört auch Vinzenz Pallotti.”) 

Dieses Bewusstsein soll sich sicherlich noch langsam und organisch entwickeln 

(verständlicherweise). Es kommt bestimmt noch die Zeit, in der die Person Pallottis stärker 

in den Vordergrund der Schönstattbewegung kommt. Es geht um Reifungsprozesse, die die 

Gnade selbst bestimmt. 


