
Grußwort an die weltweite Schönstattfamilie 

 

Der Pfingstkongress der internationalen Schönstattfamilie, den wir auf Berg Schönstatt gehalten 

haben, geht zu Ende. Wir erlebten uns mit Ihnen allen verbunden und bedanken uns für Ihre Begleitung 

und für Ihr Gebet. Wir erlebten geistiger weise das einzigartige Netzwerk das durch das Urheiligtum 

entsteht und die Herzen eint. 

Der Kongress gab uns die Gelegenheit, das Erlebnis des Jubiläums auszuwerten und den Weg in die 

Zukunft mit Freude, Hoffnung und Vertrauen zu gehen. 

Mit Maria haben wir die Gegenwart des Heiligen Geistes erbeten. In einer Coenaculumsatmosphäre 

haben wir Gaben und Früchte des Heiligen Geistes erleben dürfen. 

Wir wollen mit der weltweiten Schönstattfamilie die Freude teilen, über die Gemeinsamkeit die wir in 

diesen Tagen erfahren und gestalten konnten. Im Gespräch und im Gebet konnten wir die Wurzeln 

unserer Einheit neu erfassen: das Urheiligtum, das Liebesbündnis mit Maria, der Dreimal Wunderbaren 

Mutter von Schönstatt und die Person und das Charisma unseres Vaters und Gründers. 

Der Gnadeneinbruch, der uns im Jubiläum geschenkt wurde, hat uns motiviert und gedrängt, 

Wegweisungen für zukünftiges gemeinsames Handeln zu finden und uns dafür zu entscheiden. 

Als Frucht dieses familienhaften Dialogs entstand  das „Memorandum“, das alle Teilnehmer am Grab 

unseres Vaters und Gründers unterschrieben haben. Damit haben wir die innere Gewissheit zum 

Ausdruck gebracht, dass er uns mit seinem Gebet, seinem Beistand und Segen in  die neue Epoche 

Schönstatts begleitet. 

Das Memorandum weist in die Zukunft. Es drängt zur Tat. Es wird lebendig durch die gemeinsame 

Zustimmung alle Mitglieder unserer weltweiten, internationalen Familie. 

Das Memorandum trägt die Überschrift: „Schönstatt im Aufbruch“. Es ist Ausdruck einer erlebten 

Einheit und eines starken Willen, aus dieser Einheit heraus auch gemeinsam zu handeln und 

missionarisch zu sein. 

„Erfüllt von missionarischem Geist bieten wir allen Menschen über alle Grenzen hinweg - bis an die 

Peripherien der Gesellschaft - das Liebesbündnis als Weg und Hoffnung an.“ 

Wir hoffen, dass der pfingstliche Geist, der das Entstehen des Memorandums bestimmt hat, auch 

immer Quelle der Fruchtbarkeit des Memorandums bleibt. 

 

Im Namen des Pfingstkongresses 2015 

und mit einem herzlichen Gruß 

 

P. Ludwig Güthlein 

(Koordinator des Leitungsteams) 

 

Schönstatt, Pfingsten 2015 


