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Liebe von Belmonte bewegte, berührte, begeisterte Schönstätter,  

  

"Das hier ist nicht Belmonte, das ist 'Bellisimo Monte'", so sagte am vergangenen Sonntag 

beim nationalen Treffen der italienischen Schönstatt-Bewegung ein junger Priester aus 

Angola, der Schönstatt bei einem Deutschkurs auf dem Kreuzberg in Bonn kennengelernt 

hatte und nun in Rom, wo er auf Wunsch seines Bischofs studiert,  "unser aller Heiligtum" 

besuchen und seine priesterlichen Dienste für die Bewegung anbieten wollte. "Und unser 

'Bellissimo Monte' ist gefüllt mit Leben!", schloss Padre Joao José.   

Das Haus Pater Kentenichs auf Belmonte geht seiner Vollendung entgegen. Bald füllt es sich 

mit Möbeln, Lampen, Technik, nachdem Türen, Fenster, Bäder und Fliesen schon darin sind. 

Damit es sich aber darüber hinaus mit Leben füllt, mit dem Geist des Bündnisses, der Freude 

am Evangelium und der Liebe zur Kirche, braucht es mehr als Möbel: es braucht Ideen, 

Begeisterung, Bewegung, Leben.   

Es braucht Krüge, in denen das Wasser des Bündnisses aus vielen Heiligtümern der Welt zum 

"Wein" der Liebe zur Kirche wird. Es braucht Säulen, die das Haus des Vaters tragen; es 

braucht Gesichter, die dem Bild der Gottesmutter ein Gesicht geben – drei Initiativen aus den 

letzten Jahren, die sehr viel bewegt haben und bewegen.   

Es braucht das Beste aus der Bündniskultur jedes Landes, in dem es Schönstatt gibt, es 

braucht das gelebte Zeugnis von Schönstättern: Darum gibt es in diesem Haus ein Zimmer für 

jedes Land, in dem es ein Heiligtum gibt und drei Seminarräume, die die Namen von  

Persönlichkeiten tragen, die Schönstatt geprägt haben: Franz Reinisch, Gertraud von Bullion und  

Joao Pozzobon. Am 8. September, dem 11. Weihetag unseres Heiligtums, haben wir als 

Generalleitung des Instituts der Schönstatt-Diözesanpriester feierlich die Namen der Länder 

und dieser drei Persönlichkeiten an die Türen der Gästezimmer und Seminarräume geklebt.  

Und jetzt?   

Jetzt kommen Sie!   

 

  

  

  



  

  

  

Sie, die eine Säule gestiftet haben, die im vergangenen Oktober Dienst für die Jubiläumspilger 

geleistet haben, Sie, die mit finanziellen Spenden Belmonte unterstützen, Sie, die schon lange 

oder ganz neu für Belmonte brennen, Sie, denen es ins Herz gefallen ist, dass unser 

Schönstatt-Zentrum Belmonte gerade zum Beginn des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit 

fertiggestellt wird, Sie, die sich fragen: Was könnten wir denn tun, damit Belmonte wirklich 

unser aller Projekt am Beginn des zweiten Jahrhunderts Schönstatts wird.  

Herzlich lade ich Sie – und alle, die Ihnen noch einfallen, wenn Sie an Belmonte denken -, ein 

zu unserem ersten  BELMONTE-TREFFEN am 27./28. November im Schönstatt-Zentrum 

Memhölz, dem hoffentlich noch viele an anderen Orten folgen: miteinander wollen wir Ideen 

sammeln, Visionen entwickeln, Projekte konzipieren, um da, wo wir wirken "und vielleicht 

noch darüber hinaus" Belmonte zu dem zu machen, was es nach dem Herzen Pater Kentenichs 

ist und was eine argentinische Belmonte-Begeisterte vor elf Jahren in die drei klassischen 

Worte fasste: "unser aller Heiligtum", im Dienst der Kirche, im Dienst der Mission Pater 

Kentenichs.  

  

Machen wir den Anfang!  

In der Freude darauf, viele von Ihnen (wieder) zu sehen, grüßt Sie aus Belmonte,  

  

Ihr   

gez. Rektor Daniel Lozano  

 

   

Zum Belmonte-Treffen in Memhölz:  

Das Treffen findet im Schönstatt-Zentrum Memhölz statt. Anreiseinformationen hier:  

http://schoenstatt-memhoelz.de/auto.html (ebenso für Bahn, Flugzeug (Airport Memmingen 

oder München); wer abgeholt werden müsste, bitte direkt im Haus melden).   

Das Belmonte-Treffen begleiten Herr Torsten Schmotz (Experte für Fundraising) und Frau 

Maria Fischer (Expertin für Kommunikation), die unser Projekt Belmonte professionell 

unterstützen. Sie moderieren das Treffen und stellen Werkzeuge und Materialien vor, die für 

die Arbeit hilfreich sein können. 

Beginn: Freitag, 27.11.2015, 20.00 Uhr.   

Es besteht die Möglichkeit zum Abendessen um 18.00 Uhr, bitte direkt im Haus melden.  

Ende: Samstag, 28.11.2015, 16.00 Uhr.  

Anmeldung zum Belmonte-Treffen (einschl. Übernachtung sowie FS und ME) an: mail@roma-

belmonte.info oder Tel: +49 (0) 2241 1278806  
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