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„Schönstatt für mich, Schönstatt für Dich“ 

Liebe Freunde des Heiligtums, 
Manche werden sich fragen, warum Schönstatt zu hundert Prozent im Brief zum 4. erscheint! Ja, es ist nicht 
von ungefähr, dass ich diesen Punkt berühre…  
Schönstatt muss in meinem Leben erscheinen, in deinem Leben, an diesem Ort Josef Englings…  
In den letzten Tagen hat mehr als einer meiner Mitbrüder der Diözese Cambrai mich gefragt: Was bedeutet 
Schönstatt? Was ist denn die Spiritualität Schönstatts? Hier also in wenigen Worten, was ich darauf antworten 
und in einigen Minuten mitteilen kann, um Fragen zu klären und unseren Brüder und Schwestern Antwort zu 
geben, die meine Zeilen lesen werden… 
 

SCHÖNSTATT? 
Für die einen ist es eine marianische katholische Bewegung, für die anderen eine apostolische Bewegung oder 
Familie oder eine Erziehungsbewegung… 
Schönstatt ist ein Wort, das aus der deutschen Sprache kommt. Schönstatt bedeutet schöne Stadt, 
schöner Ort! Wie der Name ebenfalls sagt, handelt es sich um eine Bewegung, das heißt um einen 
organischen Lebensstrom. Die Schönstatt-Bewegung umfasst die unterschiedlichsten Kategorien und Stände 
der Christen im Schoß der römisch-katholischen Kirche. Man findet Priester und gottgeweihte Personen, 
Brüder und Schwestern, die in Gemeinschaft leben, ebenso Laien, die zölibatär in der Welt leben, Familien, 
Mütter, männliche und weibliche Jugend, Lehrer und Studenten, Kranke, Pilger etc…  
Die Kreativität, die die Bewegung in der Vergangenheit bewiesen hat, erlaubt es ihr, jede Gruppierung zu 
integrieren, die sich gerufen weiß, am Apostolat im „Geist des Werkes“ mitzuwirken.  
 

Aus diesem Grund schließen sich die Mitglieder in „Säkularinstituten“ (Kirchenrecht) zusammen, sowie in 
Bünden und in Ligagemeinschaften, je nach dem Grad der Bindung. Die Mitglieder der Säkularinstitute 
gehören zu den Gemeinschaften des geweihten Lebens und streben gemäß ihrer Satzungen nach der 
„Vollkommenheit in der Liebe zur Heiligung der Welt“ (Kirchenrecht). Sie bemühen sich, im Geist der 
Evangelischen Räte zu leben.  
 

Die sechs Säkularinstitute Schönstatts sind die Patres, die Diözesanpriester, die Marienbrüder, die 
Marienschwestern, die Frauen von Schönstatt und die Familien. Nur die Patres, die Brüder und die 
Marienschwestern leben in Gemeinschaft.  
Die Mitglieder der Bünde sind Laien, zölibatär oder verheiratet, die in der Welt leben und von den Werten des 
Evangeliums Zeugnis geben durch ihr Leben in Familie und Beruf. Sie sind national strukturiert, mit eigenen 
Statuten. Sie nehmen regelmäßig an Exerzitien und Schulungen Teil. Es gibt Bünde für Familien, Mütter, 
Männer, Frauen, Kranke und Diözesanpriester.  
Die Mitglieder der Liga bemühen sich, die marianische Spiritualität Schönstatts in der Welt zu leben durch 
eine Bindung, die nicht so eng ist, wie die der Bünde. Sie streben nach persönlicher Vollkommenheit und 
nehmen an Gruppentreffen teil. Mitglied wird man durch eine persönliche Weihe nach Zustimmung der 
diözesanen Leitung. Neben all diesen Gruppierungen der apostolischen Bewegung gibt es die Pilger, die, ohne 
zur strukturierten Bewegung zu gehören, in großer Zahl zum Heiligtum kommen und aus seinen Gnadenschatz 
schöpfen. Kurz, die die Schönstatt-Bewegung lebt inmitten der Katholischen Kirche und ist neuartiges 
Werkzeug für die Evangelisierung, durch eine originelle Spiritualität und Aszese. Die Spiritualität Schönstatts 
ruht auf einer zweifachen Säule, das heißt, einer dreifachen Spiritualität und einer dreifachen Botschaft.  
A – Die dreifache Spiritualität: Bündnisspiritualität, Werktagsheiligkeit, Werkzeugsfrömmigkeit  
B – Die dreifache Botschaft: Vorsehungsglaube, Liebesbündnis, Sendungsglaube 
Beim nächsten Mal haben wir die Gelegenheit, diese Gedanken zu vertiefen, die Kraft und Licht für uns sind im 
Sinne des „Schönstatt für mich, Schönstatt für Dich.  
Mit unserer MTA, 

Père Adelin Gacukuzi, Rektor des Heiligtums der Einheit – Thun St Martin, 4. Juli 2020 
1 route nationale 59141 THUN 0663171881  

 
 

Schönstatt ist ein Baum, der immer blüht!  J. Pozzobon 
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