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P. Paul Vautier 
 
Nachruf von Pater Heinrich Walter 
 
Unser Mitbruder, P. Paul Vautier, wurde völlig unerwartet in den frühen 
Stunden des 31. Mai 2007 im Vaterhaus auf Berg Sion heimgeholt. Ein 

massiver Herzinfarkt hat seinem 
Leben auf dieser Erde ein 
plötzliches Ende gesetzt. Gott hat 
das nach einem für uns 
geheimnisvollen Plan so verfügt 
und ihn zu sich gerufen.  
 
Paul Vautier wurde am 22. August 
1945 in Zürich geboren. Er 
erinnerte sich gern an seine 
Kindheit in der Bahnhofstrasse 
dieser Stadt, wo er zusammen mit 
seinen Eltern und seiner zwei Jahre 
älteren Schwester Maya wohnte. 
Als er zehn Jahre alt war, verlor er 
seine Mutter und drei Jahre später 
seinen Vater. Dieser Verlust hat 
seine Jugend- und Studienjahre 
durchzogen. Er besuchte das 
Gymnasium der Pallottiner in 
Gossau, wo er im Juli 1965 das 
Abitur machte. In diesen Jahren 
nahm er Kontakt mit der 
Schönstattbewegung auf und 
beteiligte sich aktiv am Leben einer 
Gruppe der Jungmänner. Seine 
tiefe religiöse Suche nach Gott und 
nach dem Sinn seines Lebens 
mündete in  die Entscheidung für 
die priesterliche Berufung. 1966 

trat er in das Noviziat der Gemeinschaft der Pallottiner in Morschach ein, 
wechselte dann aber zwei Jahre später in das neu gegründete 
Säkularinstitut der Schönstatt-Patres und siedelte nach Deutschland um. Das 
philosophische und theologische Studium absolvierte Paul Vautier an der 
Wilhelms-Universität in Münster. Seine hervorragende Intelligenz und sein 
waches  Interesse an den vielfältigen Entwicklungen und Fragen der Kirche 
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und der modernen Kultur kamen in diesen Jahren zum Aufblühen.  
Philosophie, Theologie, Naturwissenschaften, Kunst und Musik waren 
beliebte Felder, in denen er nach Wahrheit, Schönheit und letztlich nach 
dem Gott des Lebens und der Geschichte suchte. 
 
Das Liebesbündnis mit der Gottesmutter von Schönstatt war für ihn Kraft 
und Quelle. Die „Vision vom Berg Sion“, die der Gründer P. Kentenich vor 
vierzig Jahren der jungen Gemeinschaft schenkte, ergriff das Herz und den 
Verstand von P. Paul. Er gehört zu der Generation, die das Heiligtum mit 
eigenen Händen gebaut hat. Dieser Berg, mit dem Sionsheiligtum im 
Mittelpunkt, sollte ein Ort der Gottesbegegnung und des Segens sein, wo 
Apostel erzogen und ausgesandt werden. P. Paul  spürte den Drang, neue 
und geeignete Wege für die Gotteserfahrung in der heutigen Welt zu 
finden. Mit seinen Kursbrüdern erarbeitete er als erstes Ideal „Pater fidei“. 
Später entstand nach dem Zusammenschluss mit einem weiteren Kurs das 
Leitwort „Sion uniente – pater gentium“. 
 
Nach Abschluss des Studiums wurde er am 20. Januar 1974 von Bischof 
Heinrich Tenhumberg in Münster zum Priester geweiht. Es folgten zwei 
Jahre als Vikar in der Pfarrei in Hitzkirch/Schweiz und vier Jahre Studium an 
der theologischen Fakultät in Luzern. Im Jahre 1981 reichte er seine 
Doktorarbeit bei Professor Alois Müller ein über „Maria, die Erzieherin. 
Darstellung und Untersuchung der marianischen Lehre P. Joseph 
Kentenichs“. Im Vorwort schrieb P. Paul etwas, das nicht nur für diese These, 
sondern als eine Art Lebensprogramm für ihn gilt: „Ich habe persönlich von 
P. Kentenich viele Impulse empfangen, und zwar nicht nur für mein Leben, 
sondern auch für mein wissenschaftliches Arbeiten. Ich habe seine 
Gedankenwelt in vieler Beziehung als sehr reich erlebt, oft auch als fremd, 
eigenartig, und doch immer des Nachprüfens wert, gerade dort, wo er sich 
nicht dem jeweiligen Trend der Kirche und Gesellschaft anschloss“. Der 
Vertiefung und Weitergabe der Gedankenwelt P. Kentenichs widmete er die 
nächsten drei Jahre seines Lebens als Dozent im Joseph Kentenich Kolleg in 
Münster. Von 1983 bis 1986 war er in Asunción / Paraguay im Dienst der 
Laiengliederungen der Schönstattbewegung tätig, anschließend in der 
gleichen Aufgabe in Buenos Aires/ Argentinien für drei weitere Jahre. 
Getreu seinem Kursideal „Pater gentium“ zeigte er ein feines Gespür und ein 
offenes Herz für fremde Eigenart und studierte Sprache, Geschichte und 
Brauchtum des Landes. Im Jahr 1989 kehrte er in sein Heimatland zurück. Im 
Zentralhaus der Gemeinschaft in Horw / Luzern übernahm er  verschiedene 
Aufgaben: Rektor des Hauses, Provinzökonom, Mitglied der Provinzleitung. 
Immer wieder wurde er als Dozent in den Ausbildungshäusern der 
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Gemeinschaft engagiert. Mit besonderer Liebe hat er sich für die Gründung 
in Burundi eingesetzt. 
      
Im Jahr 2003 wurde er in die Generalleitung der Schönstatt-Patres gewählt 
und wohnte mit dankbarer Freude seither auf dem Berg Sion. Als Assistent 
für die Weiterbildung reiste er nach Indien, Burundi, Nigeria, Chile und 
Paraguay und leitete Einführungs- und Vertiefungskurse über Leben, Werk 
und Vision des Gründers der Schönstattfamilie. Seine Freude war es, alle 
jungen Mitbrüder der internationalen Gemeinschaft persönlich kennen zu 
lernen. Sie haben P. Paul nicht nur als einen sehr kompetenten Lehrer, 
sondern auch als einen guten und freundlichen Begleiter erfahren und 
geschätzt. Ein junger Mitbruder schreibt unter dem Eindruck der 
Todesnachricht: „P. Paul war auch ein Mann des Vertrauens... Er war einfach 
jemand, an den man sich gut wenden konnte, weil er eine Art hatte, sich auf 
das Erzählte einzulassen und es verstehen zu wollen. Aber nicht nur für 
Einzelne war er ein gefragter Ansprechpartner, sondern auch für 
gemeinsame Anliegen“. Er verstand es, mit besonderem Stil und Methode 
den jungen Menschen das Denken des Gründers aufzuschließen und 
Interesse für das Studium seiner Schriften zu wecken. Seine letzte Tätigkeit 
waren Vorlesungen für die Novizen. Ein schönes Zeichen ist, dass er in den 
ersten Stunden eines 31. Mai heimgeholt wurde, eines sehr bedeutsamen 
Gedenktages im Leben P. Kentenichs.       
 
Bei aller tiefen Trauer um den Verlust eines so wertvollen Mitbruders 
empfinden wir eine große Dankbarkeit für sein Leben und Wirken unter uns. 
Wir werden in der frohen Erinnerung an seine Person verbunden bleiben. 
Wir werden seinen letzten Willen erfüllen:  „Man gedenke der 
Auferstehungshoffnung, singe ein feierliches Alleluja und halte, wenn 
möglich, ein nicht zu trauriges Leichenmahl“ (aus seinem Testament). 
 
Schönstatt, Berg Sion, am 1. Juni 2007 
 
Für die Gemeinschaft der Schönstatt-Patres 

 
 
P. Heinrich Walter  
Generaloberer 
 


