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Liebe deutsche Schönstattfamilie! 
 
Der Briefkasten füllt sich, die Echos auf das Beteiligungspapier per e-mail oder per 
Post treffen täglich ein.  
Zu Recht werden Sie darum auf eine Reaktion von uns warten.  
 
Die ersten Antworten, gleich nach der Oktoberwoche, kamen aus der „älteren“ 
Generation, jugendliche Herzen die in die Zukunft Schönstatts schauen. 
 
Einzelne oder Gruppen setzen sich hin und diskutieren über Zukunftsperspektiven, 
tauschen Anliegen aus und geben das weiter.  
 
„Wir haben im DFR einiges zusammen getragen zum Mitbeteiligungsprozess, dass 
ich Ihnen gern im Anhang zukommen lassen möchte.“ 
 
„Hier meine Ideen und Gedanken zum Thema „Zukunft Schönstatts“. Manche sind 
eher spontane Gedanken, andere beruhen auf längeren Überlegungen und 
Beobachtungen …“ 
 
„Die Initiative Zukunftsforum ist eine tolle Sache. Gerne möchten wir uns über den 
angehängten Mitbeteiligungsbogen beteiligen.“ 
 
„Sende Ihnen ein paar Gedanken zum Zukunftsforum, die im kleinen Kreis 
entstanden sind. Wenn viele sich äußern, kann der Geist etwas bewegen.“ 
 
Diese Briefausschnitte spiegeln ein wenig den begonnenen Prozess.  
 
Der nächste Schritt ist nun die Auswertung der Beteiligungspapiere. Anfang Januar 
werden die bis dahin eingegangenen Rückläufe auf das Beteiligungspapier 
ausgewertet, das heißt anhand von einem Stichwortkatalog archiviert, als 
Arbeitsgrundlage für das Zukunftsforum. Inzwischen liegen ca. 70 Antwortpapiere 
vor. Der Beteiligungsprozess geht weiter. Sie können Ihre Rückmeldungen und 
Anfragen nach wie vor über zukunftsforum@schoenstatt.de an uns richten. 
Mitte Februar erhalten alle Beteiligten eine Übersicht der eingegangenen 
Themenschwerpunkte.  
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In Bälde wird auch unsere eigene Homepage verfügbar sein, auf der Sie alle 
aktuellen Informationen zum Zukunftsforum 2008 und dem Beteiligungsprozess 
erhalten.  
Mit der Homepage ist ein Team von jungen Erwachsenen beschäftigt. Zurzeit wird 
die Struktur der Homepage entwickelt. Dabei kommen Fragen auf wie: Sollte das 
Design eher seriös wirken oder peppig? Welches Logo steht für das Zukunftsforum? 
Wäre es nicht genial wenn wir die Möglichkeit für Votingfragen einbauen? Schaffen 
wir es bis Mitte Januar online zu gehen? Vieles ist zu überlegen und mit 
Engagement ist die junge Generation dabei und das nicht nur in Sachen Homepage, 
sondern auch in ihren Anliegen für die Zukunft Schönstatts.  
 
Ein Weihnachtswunsch, der uns in diesen Tagen erreichte, gilt uns allen 
 
„… wünsche und erbitte allen Mitgliedern in der Vorbereitungskommission des 
Zukunftsforums Gottes reichen Segen und für das kommende Jahr viel Kraft, 
Phantasie und Freude bei der Vorbereitungsarbeit auf das Zukunftsforum.“ 
 
Viele sind der Anregung gefolgt, sich im Beten der Bethanienhore fürs Urheiligtum 
zu verbinden. Unser Vater und Gründer richtet in diesem Gebet unseren Blick und 
„Geist zu des Himmels Sternen“.  
 
 
Diese Anregung passt so recht in die Weihnachtszeit. Von oben, von unseren 
himmlischen Bündnispartnern,  erwarten wir die Richtung und Orientierung auf 
unserem Weg in die Zukunft.  
 
In dieser weihnachtlichen Zuversicht grüßt Sie, 
 
P. Dr. Lothar Penners 
Sr. M. Vernita Weiß 
 
 
 
„Wo kämen wir hin, wenn alle sagten "Wo kämen wir hin!" und keiner ginge um zu 
sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen!?“ (Kurt Marti)  


