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Eine „Sabbatzeit“ in USA 
P. Bryan Cunningham (Manchester/GB) erzählt 

von einer besonderen Zeit in diesem Jahr

Im Englischen sagt man: „Tapetenwechsel tut so gut 
wie Ferien“. Gerade komme ich von einer Sabbatzeit 

beim „Bethlehem-Heiligtum“ in Austin/Texas zurück. 
Es war für mich wirklich Schönstatt-Arbeit in anderem 
Kontext und in einem anderen Klima. Es hat richtig 
gut getan. Das Heiligtum in der Bundeshauptstadt von 
Texas wurde erst vor zwei Jahren gebaut. Es ist das dritte 
in Texas. Das erste steht in Lamar in der Diözese Cor-
pus Christi am Südrand von Texas im Schatten von Pal-
men direkt am Strand und wurde bereits 1949 gebaut. 
Das dortige Zentrum wird von unseren Schwestern ge-
führt. Das zweite Heiligtum ist in San Antonio, wo sich 
die berühmte „Schlacht von Alamo“ abgespielt hat. Die 
Patres in Texas, die zur USA-Delegatur „Sion of Joseph“ 
gehören, arbeiten auch in anderen Städten von Texas, 
in Dallas, Fortworth und Huston, aber auch in anderen 

der deutschen Kirche, vor allem im Blick auf die Situa-
tion der Gemeinden und das Zusammenspiel mit den 
Pfarrern. Sie zeigte den momentanen Umbruch von un-
vorstellbarem Ausmaß auf. Auch zu ganz praktischen 
Fragen nahm sie Stellung: Wie verschieden die einzelnen 
Bischöfe zu den Eremiten stehen; wie Eremiten zu einem 
soliden geistlichen Leben kommen; wie die Erwerbstätig-
keit der Eremiten vereinbar ist mit einem ausgeprägten 
geistlichen Leben; außerdem Fragen nach Kranken- und 
Rentenversicherung. Sie empfahl die Schrift der DBK zu 
lesen: „Gemeinsam Kirche sein“ und den Film in „you 
tube“ anzuschauen: “Valery und der Priester“. Dort wird 
versucht, ein Bild des Priesters in unserer heutigen Zeit 
zu entwickeln und zu zeigen.

Dr. Cornelius Metzner, ein griechisch-orthodoxer Christ, 
hielt ein Referat über „Das Wort und die Stimme Gottes in 
uns“. Dazwischen gab es an einem Nachmittag ein Alter-
nativ-Programm mit Kerzengießen, Gebetsschnur-Knüp-
fen, Fahrt nach „Maria im Weingarten“ (Wallfahrtsort).

Eindrücklich war auch die Teilnahme an manchen Ge-
betszeiten der Mönche in der mächtigen Klosterkirche in 
Münsterschwarzach.

P. Wolfgang Götz

Viele trafen sich wieder, die schon beim letzten Treffen 
vor drei Jahren dabei waren. Man lernt sich kennen, es 
entstehen Bekanntschaften und Kontakte, auch wenn 
man sich dann lange Zeit nicht mehr sieht. In der ähn-
lichen geistlichen Lebensform ist man sich dann doch 
besonders nahe. 

Von den etwa 70 Eremitinnen und Eremiten, die es zur-
zeit in Deutschland gibt, waren in diesem Jahr 42 zu-
sammen gekommen. Die Zahl ist steigend. Neben dem 
menschlichen Kontakt gab es auch die Vermittlung so-
lider „Fachkenntnisse“, d.h. diesmal war das Thema das 
„Jesus-Gebet“ und der „Hesychasmus“. Referent war 
der Mönch P. Johannes Hauck von der byzantinischen 
Dekanie des Klosters Niederalteich. Dazu kam Bruder 
Jakobus Kaffanke von Beuron, der selber als Einsiedler 
in der Nähe des Bodensees lebt; er hat schon viele Quel-
lenschriften des frühen Mönchtums herausgegeben.

P. Johannes machte mit uns gewissermaßen einen 
Durchgang durch das ganze alte ägyptische Mönch-
tum (Antonius/Cassian), über den Berg Athos bis nach 
Russland und zur Entstehung der sogenannten „Philo-
kalie“. Da wurden alle Schriften und Erfahrungen über 
das Jesus-Gebet zusammengefasst.

Bedeutsam war auch ein Gespräch und Austausch mit 
Frau Dr. Claudia Kunz von der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Kommission 4: Geistliche Berufe und geistli-
ches Leben). Sie beschrieb sehr kompetent die Lage 

Unser Mitbruder P. Jésus arbeitet seit über zehn Jah-
ren an der UT-Universität von Texas. Es gibt dort „life-
groups“ von jungen Frauen und jungen Männern, die 
das Leben an der Uni aus der Schönstatt-Spiritualität 
gestalten. Sie prägen das Leben am katholischen Büro 
der Uni mit, z.B. mit wöchentlicher Anbetung (mit 
Möglichkeit zur Beichte) und haben jeweils dienstags 
auch eine Gebetszeit am Heiligtum. Sie begleiten viele 
Programme des Katholischen Seelsorgeteams vor Ort. 
Aus diesen Gruppen sind Lebensgruppen von jungen 
Leuten entstanden, die jetzt als „Professionals“ tätig 
sind. Auch sie haben ihre regelmäßigen Treffen im Be-
wegungshaus beim Heiligtum. Es war schön zu erleben, 
wie diese jungen Leute Schönstatt als Weg sehen, um 
ihren Glauben zu leben und ihr Leben zu gestalten. 
Auch im Norden, in Whitewater, bauen P. Mark Nie-
haus, P. Francisco Rochas und P. Marcelo Aravena die 
Studentenarbeit an der Uni von Wisconsin auf.

Unsere US-Delegatur hat zurzeit fünf Postulanten, 
die durch die Arbeit an der Uni in Austin, wo es viel 
Leben unter den Studenten gibt, zu uns gestoßen sind. 
Ebenso gibt es reges Leben auch unter den Frauen und 
Müttern durch die Heiligtümer der „Pilgernden Gottes-
mutter“. Ich durfte in all diesen verschiedenen Feldern 
mitarbeiten und es hat mir sehr viel Freude gebracht. 
Jetzt bin ich wieder zurück in England und zurzeit als 
Pfarradministrator in zwei Pfarreien und als Rektor un-
seres Heiligtums tätig. Ab Weihnachten wird sich hier 
in der Diözese durch strukturelle Maßnahmen vieles 
verändern und auch meine Tätigkeitsfelder werden 
dann sicher neu geordnet werden.

P. Bryan Cunningham

Eremitentreffen 
in Münsterschwarzach 

Ich hatte die Möglichkeit, am Eremitinnen- und Eremi-
tentreffen vom 17. – 21. Oktober im Kloster Münster-

schwarzach teilzunehmen. Es war ein schönes Erlebnis. 

Bundesstaaten, in Washington DC und Miami in Florida. 
Drei Patres leben und arbeiten in Whitewater im Bun-
desstaat Wisconsin und sind in Kontakt mit den Schön-
statt-Zentren und der Schönstattfamilie in Wisconsin, 
Minnesota, Illinois, St. Louis, New York und an der West-
küste, also in vielen Orten der USA. Die Patres stammen 
aus den USA und auch aus Chile. P. Gerold Langsch ist 
aus Deutschland und P. Johnson Nellissery aus Indien – 
eine internationale Gemeinschaft. 

Einige der Patres sind Begleiter von Familien-Gruppen 
und Gemeinschaften. Viele junge engagierte Familien 
kommen seit dem Bau des Heiligtums in Austin dazu. 
Einige der jungen Ehepaare waren Mitglieder der Univer-
sitäts-Lebensgruppen von jungen Männern und jungen 
Frauen. Die Familien kommen regelmäßig zum Heiligtum 
für verschiedene Programme. Für mich war die Tagung 
„Couples Time Out“ wirklich interessant. In diesem Jahr 
haben wir uns mit dem Thema „Jahr der Barmherzigkeit“ 
und mit dem großartigen Brief des Papstes „AMORIS 
 LAETITIA – Die Freude der Liebe“ beschäftigt. 
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Die Schönstatt-Bewegung 
in Simbabwe

Die Schönstatt-Bewegung in Simbabwe wurde von 
einer Familie in den späten 70er Jahren in Harare 

gegründet. Die Gründung fand inmitten des Bürgerkrie-
ges statt, als Rhodesien zu Simbabwe wurde. Danach gab 
es auch eine Gründung in Süd-Simbabwe in Bulawayo. In 
dieser Zeit der Unsicherheit hat die Schönstattbewegung 
in Simbabwe die Gottesmutter zur „Queen of Africa“ ge-
krönt. Bis jetzt lebt die Schönstatt-Bewegung aus der 
Kraft dieser Krönung.

In den 80er - 90er Jahren ist die Bewegung durch die 
Pilgernde Gottesmutter, Familien- und Müttergruppen 
aufgeblüht. In besonderer Weise durch den Mütter-
bund. Bis jetzt gibt es jedes Jahr zwei große Veran-
staltungen, nämlich die Erneuerung der Krönung der 
Gottesmutter am 31. Mai jeden Jahres und die jährliche 
Oktoberwoche. 

Noch dazu trifft sich die Bewegung an jedem 18. des 
Monats in einem Privathaus, in dem es einen Altar des 
Heiligtums gibt. Die Hoffnung ist, dass sie in Zukunft 
ein Heiligtum in Simbabwe bauen dürfen. Die Bewegung 
wird betreut von den Marienschwestern von Südafrika 
und den Schönstatt-Patres. Pater Michael Hagan, der 
jetzt in Deutschland lebt und arbeitet, besucht die Be-
wegung jedes Jahr seit 1995. Obwohl nur vier Personen 

zum Jubiläum 2014 aus Simbabwe nach Schönstatt kom-
men konnten, feierten sie auch zuhause in Simbabwe das 
Jubiläum.

Die Schönstatt-Familie musste sich mit der politischen 
und wirtschaftlichen Lage des Landes seit dem Jahr 
2000 auseinandersetzten. Noch dazu gab es die große 
Herausforderung mit HIV/Aids. Es gibt Mitglieder der 
Schönstatt-Bewegung, die mit HIV/Aids leben. Als Ant-
wort hat die Bewegung die Gottesmutter am 20. Ja-
nuar 2001 zur „Queen of Simbabwe“ gekrönt. Durch die 
schwierige Situation im Land haben wahrscheinlich 5 
Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen, dar-
unter auch viele Schönstätter. Viele von ihnen leben nun 
in Südafrika und Großbritannien. 

Pater Michael hat sich Ende September 2016 wieder 
mit der kleinen Schönstatt-Familie getroffen. Trotz aller 
großen Schwierigkeiten – zum Beispiel kein fließendes 
Wasser, keine Elektrizität und zurzeit auch keine Wäh-
rung – gibt es viel Hoffnung. Die Mitglieder geben Zeug-
nis von einem tiefen religiösen Leben und zeigen, was 
„Werktagsheiligkeit“ ist. In der großen Unsicherheit ihrer 
Zukunft vertrauen sie auf Gott und die Hilfe der Gottes-
mutter. Alle sind eingeladen, für die kleine Schönstatt-
Familie in Simbabwe zu beten, dass sie die Hoffnung 
nicht aufgeben und dass sie einmal ihren Traum erfüllen 
und das Heiligtum bauen können. 

P. Michael Hagan

Was sich im Anbetungshaus auf 
Berg Sion zurzeit tut

Seit 1. Juni 2016 gehöre ich zur kleinen Hausgemein-
schaft der Patres im Anbetungshaus. Seit diesem 

Zeitpunkt sind wir auch miteinander als Hausgruppe 
der Filiale im Provinzhaus mit unserem Rektor Pater 
 Michael Hagan zugeordnet.

Mit mir zusammen gehören zur Hausgemeinschaft Pater 
Bodo-Maria Erhard, der Senior der Sion-Provinz, der mit 
seinen bald 93 Jahren jeden Morgen zum Berg Schön-
statt fährt, um dort in einem der Schwestern häuser die 
heilige Messe zu feiern, und auch sonst viele der kleinen 
täglichen Dienste hier im Haus verrichtet. Dazu kom-
men die vier „Anbetungspatres“, Pater Vinzenz Henkes, 
Pater Clemens Hilchenbach, Pater Andreas Brath und 
Pater Rudolf Stein, von denen einige seit der Einwei-
hung unseres Heiligtums hier auf Berg Sion tägliche 
Gebetszeiten garantieren. Auch unser Einsiedler Pater 
Wolfgang Götz gehört dazu, der vor wenigen Wochen 
70 Jahre alt geworden ist und mit seinen Angehöri-
gen, Bekannten und vielen Mitbrüdern im Provinzhaus 
diesen runden Geburtstag zusammen mit seinem 40. 
Priesterweihejubiläum gefeiert hat. Pater Michael Mar-
mann, der frühere Rektor im Anbetungshaus, ist mittler-
weile in die Filiale im Schönstatt-Zentrum in München 
versetzt, wird aber immer wieder Verpflichtungen hier 
am Ort Schönstatt wahrnehmen und deshalb hin und 

wieder hierher kommen. Pater Herbert King hat eben-
falls seinen Standort gewechselt und ist in die Filiale ins 
Provinzhaus umgezogen. Ich selber habe bis jetzt meine 
bisherigen Aufgaben beibehalten und helfe auf meine 
Weise mit, dass die Mitbrüder hier weiterhin leben, wir-
ken und vor allem ihren täglichen Gebetsdienst in der 
Hauskapelle im Anbetungshaus und im Sionsheiligtum 
vollziehen können.

Ich bin beeindruckt, mit welcher Treue und Motivation 
ihnen daran gelegen ist, diesen ihren Dienst zu verrich-
ten. Alle „Anbetungspatres“ außer Pater Götz haben ihr 
80. Lebensjahr überschritten. Mancherlei Behinderun-
gen machen sich bemerkbar. Die Sozialstation aus Ben-
dorf hilft einzelnen von ihnen bei der Körperpflege. Herr 
Wolfgang Günther, der vor fünf Jahren eine der beiden 
Einsiedeleien bezogen hat, um hier auf Berg Sion ein 
monastisches Leben zu führen, und der an den Gebets- 
und Gottesdienstzeiten immer wieder teilnimmt, wirkt 
auch mit vielen Hilfeleistungen tatkräftig mit. 

Sie können sich gerne auch weiter mit Mess- und Ge-
betsintentionen ans Anbetungshaus wenden oder auch 
Beicht- oder Beratungsgespräche vereinbaren. Die fünf 
Zimmer im Gästetrakt des Hauses stehen ebenfalls wei-
terhin für stille Zeiten zur Verfügung. Bleiben wir in ge-
genseitiger Treue miteinander verbunden!

Pater Peter Nöthen  
Haus- und Gruppenleiter im Anbetungshaus

Wege unseres Lebens. Darum: „Muss ich auch wandern 
in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist 
bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.“ 
(Ps 23,4). Gehen wir also mit IHM und vertrauen IHM unser 
Leben an. Dann sind wir gesichert.

Diese „Frohe Botschaft“ feiern wir an Weihnachten. Und 
zu diesem Fest erbitten wir Schönstatt-Patres Ihnen allen 
Gottes reichen Segen und die Erfahrung, dass Jesus Chris-
tus, das „Licht der Welt“, die Dunkelheiten Ihres Lebens 
erhellt und Ihnen das Vertrauen auf Gottes Führung auch 
in Zukunft schenkt. Denn: „Wer Vertrauen hat, hat alles“, 
sagt Pater Kentenich.

In Dankbarkeit Ihnen allen verbunden grüße ich Sie und 
wünsche Ihnen im Namen der Schönstatt-Patres ein fro-
hes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr.

Ihr P. Theo Breitinger,  
Provinzial

Hoffnung und Zuversicht

Liebe Angehörige und Freunde der Schönstatt-Patres

Unser Leben ist unsicherer geworden. Nicht nur in den 
Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde. Auch in unseren 
Breiten. So empfinden es wohl die meisten in unserer Ge-
sellschaft. Zukunftsängste treiben uns um und legen sich 
lähmend auf unsere Seele. Was gibt uns Sicherheit und 
Halt? Wo finden wir Hoffnung und Zuversicht?

Sicherheit über unsere menschlichen Möglichkeiten hin-
aus kann uns nur Gott schenken. ER spricht durch seinen 
Propheten zu uns: „Ich, ich kenne meine Pläne, die ich für 
euch habe – Spruch des Herrn –, Pläne des Heils und nicht 
des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoff-
nung geben.“ (Jer 29,11).

ER hat sie uns gegeben und schenkt sie uns immer wieder 
neu – Hoffnung und Zuversicht im Blick auf unser gegen-
wärtiges Leben und im Blick auf die Zukunft.

ER selber kam zu uns, wurde Mensch wie wir. ER kennt 
unser Leben, unseren Unfrieden und unsere Ängste. ER 
weiß um unsere Sehnsucht nach Frieden, Sicherheit und 
Geborgenheit. ER bleibt bei uns und geht mit uns alle 


