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Die Schönstätter Marienschwestern wenden sich mit diesem Brief an alle, besonders an die Menschen 

in Santa Cruz do Sul. Verwurzelt in dieser Stadt seit 1946, als integraler Bestandteil dieser Gemeinde 

und Diözese, möchten wir unsere Dankbarkeit für die Zuneigung, Unterstützung und Wertschätzung 

ausdrücken, die wir in diesen fast 75 Jahren der Präsenz hier erhalten haben.   

Wir haben viel bekommen und auch viel geben können durch unsere Arbeit in der Schönstatt-

Bewegung, in der Katechese im Dom und in den Stadtteilen, im sozialen Bereich, in der Sorge um die 

Bedürftigen, auch in der Gründung und Bildung von Gemeinschaften, sogar von der Müllhalde aus. Wir 

erinnern uns hier an die außergewöhnliche Gestalt von Schwester M. Vitoria Koch, die vor zwei Jahren 

gestorben ist. Santa Cruz do Sul war immer in ihrem Herzen und in ihren Gedanken als ihre zweite 

Heimatstadt, und wir glauben, dass sie vom Himmel aus weiterhin für diese Stadt, die sie so sehr liebte, 

und für die vielen Familien, denen sie helfen konnte, Fürbitte einlegt.  

Nicht zuletzt möchten wir uns für die Unterstützung und Hilfe bedanken, die wir im Laufe der Jahre bei 

der Erhaltung des Heiligtums der Dreimal Wunderbaren Mutter, Königin und Siegerin von Schönstatt 

erhalten haben.   

Pater Josef Kentenich drückte am 18. Oktober 1914, der historischen Stunde der Gründung des 

Urheiligtums in Deutschland, von dem unser Heiligtum eine Nachbildung ist, seine Identität als 

Gnadenort so aus: "Alle, die hierherkommen, um zu beten, sollen die Herrlichkeiten Mariens erleben 

und bekennen: "Hier ist gut zu sein!" 

Das war die Erfahrung, die Tausende von Menschen in unserem Heiligtum in Santa Cruz do Sul gemacht 

haben. Maria nahm ihre Kinder auf und konnte viele Gnaden und Trost an die Menschen verteilen, die 

voller Trübsal zu ihr kamen, um zu bitten und zu danken. Alle Schwestern, die in diesen mehr als sieben 

Jahrzehnten durch Santa Cruz gegangen sind, haben sich dafür eingesetzt.  

Leider hat sich in den letzten Jahren vieles nach und nach verändert! Die Besuche im Heiligtum haben 

abgenommen, nicht aus mangelndem Interesse, sondern wegen widriger Umstände. Die Schwestern 

sahen auch, dass ihre Zahl aufgrund des Mangels an Berufungen abnahm; Gruppentreffen und 

Versammlungen der Bewegung konnten aufgrund fehlender Reisemöglichkeiten, Sicherheit und 

anderer Gründe nicht regelmäßig stattfinden.  

In einer gewissenhaften und ernsthaften Reflexion haben wir uns in den letzten Jahren gefragt: Erfüllt 

das Heiligtum dort, wo es steht, seinen Auftrag? Sicherlich ist der jetzige Standort des Heiligtums 

schön, aber wäre das das Wichtigste für das Heiligtum, um seine Sendung in Santa Cruz do Sul zu 

erfüllen? Ein Ort, an dem nur einige wenige das Privileg genießen, ihn zu besuchen, wodurch die Suche 

nach dem Heiligtum als Ort des Gebetes und als katholischer Raum immer mehr abnimmt, und das 

Gelände mehr als Park gesucht wird, der für andere Praktiken aufgesucht wird, die nicht in die heilige 

Umgebung passen? Wir wissen, dass das nicht die Mission des Schönstatt-Heiligtums ist.  

Wie viele würden gerne die Möglichkeit haben, es öfter zu besuchen und dort zu beten! Wie viele 

Wünsche und Bitten, die geäußert oder nicht geäußert wurden, dass dieses Heiligtum an einem besser 

zugänglichen und zentraleren Ort steht! Natürlich haben viele nie über die Möglichkeit nachgedacht, 

dass das Heiligtum an einen anderen Ort verlegt werden könnte, außer in den letzten drei Jahren, in 

die wir das Ergebnis unserer Überlegungen dargelegt haben. Bei den Treffen mit den Mitgliedern der 

Schönstatt-Bewegung wurde viel darüber diskutiert. Und wir sind dankbar für alle Meinungen und 

Beiträge in dieser Hinsicht.  



Das Heiligtum ist das schlagende Herz des Schönstattwerkes. Wenn es aufhört zu schlagen, das heißt, 

wenn es nicht besucht werden kann, wenn Maria nicht die Möglichkeit hat, ihre Gnaden dort zu 

verteilen, weil die Menschen sie nicht erreichen können, was hat es dann für einen Sinn, ein Heiligtum 

in dieser Stadt zu haben?   

Als es gebaut wurde, haben wir, die Schönstätter Marienschwestern, die Verantwortung für das 

Heiligtum und dafür übernommen, dass es seine Funktion als solches erfüllt. Deshalb bitten wir um 

das Verständnis aller für diese Entscheidung, die wir zu einem guten Ende bringen wollen: die 

Verlegung des Heiligtums an einen zentraleren Ort, damit unsere Schwestern besser im marianischen 

Apostolat arbeiten können, das unsere Sendung ist. Maria geht mit uns in ihrem Gnadenbild und wird 

weiterhin die Kinder aufnehmen, die zu ihr kommen.  

An dieser Stelle möchten wir unseren Dank an den Pfarrgemeinderat der Kathedrale in der Person 

seines Vorsitzenden, Herrn Paulo Roberto Habekost, und den Pfarrer der Gemeinde, Pfr. P. Roni 

Fengler, die uns das Haus überlassen haben, in dem die Schwestern schon seit einigen Jahren wohnen, 

bis wir ein eigenes Grundstück erwerben können, auf dem wir das Heiligtum und ein Haus neu 

errichten können, um die Gruppen der Bewegung aufzunehmen. Das Heiligtum wird zusammen mit 

den Schwestern forgehen, mit allem, was darin ist, besonders dem Gnadenbild der Mutter und Königin, 

dem Altar und dem Mobiliar. Im Gegenzug werden wir in der pastoralen Arbeit mit der Pfarrei St. 

Johannes der Täufer - Dom zusammenarbeiten.   

Wir wissen, dass dies ein mutiger Schritt ist, aber wir vertrauen auf Gottes Segen und auf die 

Fürsprache unserer Mutter und Königin und wir zählen auf die Unterstützung aller ihrer treuen Kinder, 

die ihrem Gnadenheiligtum näher sein wollen. Um es klar zu sagen: Wir wollen Santa Cruz do Sul nicht 

verlassen, schon aus einer Pflicht der Loyalität und Dankbarkeit heraus, sondern wir wollen unsere 

Mission in dieser Stadt, die uns so gut aufgenommen hat und uns willkommen heißt, noch besser 

erfüllen.  

Allerdings sind die Ressourcen, die wir haben, um die Verlegung des Heiligtums an seinen endgültigen 

Standort durchzuführen, begrenzt. Auf der einen Seite haben wir ein unerschütterliches Vertrauen in 

die Liebe, Macht und Barmherzigkeit Gottes des Vaters, die sich durch Maria offenbart, und auf der 

anderen Seite das gegenwärtige Eigentum, das viele Möglichkeiten der Nutzung bietet. Wir vertrauen 

darauf, dass Gott zur richtigen Zeit die richtigen Menschen und Institutionen auf unseren Weg stellt, 

die uns beim Aufbau des neuen Schönstattzentrums in Santa Cruz do Sul helfen.  

Wir haben schon viel für dieses Vorhaben gebetet und wir beten weiter. Wir bitten auch darum, dass 

alle, die die Mutter und Königin Schönstatts lieben (und das sind viele), auch um das Licht des Heiligen 

Geistes bitten, um die Entscheidungen zu treffen, die dem Willen Gottes entsprechen.  

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Möge Gott auf die Fürsprache der Dreimal 

Wunderbaren Mutter von Schönstatt die Stadt Santa Cruz do Sul segnen.  

Santa Cruz do Sul, 27. Oktober 2020  

Für die Schönstätter Marienschwestern  

Sr.M.Lillian Goerck  

Provinzoberin  
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