
Darüber hinaus leben und arbeiten derzeit knapp 30 
Schönstatt-Patres aus Indien, Nigeria, Burundi und Kon-
go für einen längeren Zeitraum in Deutschland, von de-
nen ein Großteil über sog. “Gestellungsverträge” als Pfar-
rer oder Kapläne in verschiedenen deutschen Diözesen 
tätig sind, um ihre jeweiligen Heimatgebiete bei der Aus-
bildung der Studenten und in der Sorge für den nötigen 
Lebensunterhalt von hier aus finanziell zu unterstützen. 
Einige von ihnen absolvieren auch ein weiterführen-
des Studium an deutschen Hochschulen. Alle diese 
Mitbrüder sind während ihres Aufenthalts und ih-
rer Tätigkeit in Deutschland den hier bestehen-
den Filialgemeinschaften in den verschiede-
nen Niederlassungen der Schönstatt-Patres 
angeschlossen und treffen sich regelmäßig 
mit den deutschen Patres in unseren Häu-
sern, vor allem in Schönstatt und München, zu Ge-
spräch und geistigem Austausch, zu Regeneration 
und zu einzelnen Gemeinschaftsveranstaltungen. 

Schönstatt-Patres – International

Schon seit der Zeit ihrer Gründung im 
Jahr 1965 ist die Gemeinschaft der 

Schönstatt-Patres eine internationale 
Gemeinschaft. Heute, über 50 Jahre 
später, ist die Gemeinschaft mit 380 
Patres und 100 Studenten in über 20 
Ländern und 4 Kontinenten verbreitet.

Auch in Deutschland, vor allem in 
Schönstatt, ist diese Internationalität 

und Interkulturalität deutlich wahrzu-
nehmen. Das zeigt sich nicht nur in der 

Tatsache, dass die 5-köpfige internationa-
le Leitung ihren Sitz im Vaterhaus auf Berg Sion 

hat, dazu etliche Patres aus verschiedenen Ländern und 
Kulturräumen, die an diesem Zentralhaus ihrer Arbeit 
für die Gesamtgemeinschaft nachgehen, sondern auch 
in den Ausbildungs- und Weiterbildungskursen, die hier 
stattfinden und immer wieder zahlreiche, vor allem jün-
gere Mitbrüder aus aller Welt im Vaterhaus versammeln.

Gerade bei Gemeinschaftsfeiern und zum Teil auch an 
den Hochfesten des Kirchenjahres wird diese bunte 
Vielfalt der Sionsgemeinschaft dann für alle Beteiligten 
zu einem eindrucksvollen Erlebnis, wo “Weltkirche” als 
Einheit in Vielfalt erfahrbar wird.

Wir sind sehr dankbar für diese Entwicklung in den zu-
rückliegenden Jahren und für die augenblickliche Situ-
ation, die den nationalen oder kontinentalen Horizont 
aller Beteiligten beträchtlich erweitert und bei uns al-
len ein globales Bewusstsein und ein Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit und Solidarität über Kontinente 
und Kulturen hinweg schafft. Möge uns dieses Ge-
schenk für alle Zeiten erhalten bleiben und unseren 
priesterlichen Dienst in der Schönstattfamilie, in der 
Kirche und Gesellschaft vom Berg Sion aus immer neu 
befruchten!

P. Theo Breitinger
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Schon viele Menschen vor uns mussten sich dieser He-
rausforderung stellen und aufbrechen in eine ungewis-
se Zukunft, mit all den Fragen und Sorgen, die damit ver-
bunden sind. Auch Maria und Josef blieben davon nicht 
verschont, als sie sich seinerzeit aufmachten von Naza-
reth nach Bethlehem, um dem Befehl des Kaisers Folge 
zu leisten und sich in die Steuerlisten eintragen zu las-
sen. – Werden wir es schaffen? Was wird uns auf dem be-
schwerlichen Weg zustoßen? Werden wir eine Unterkunft 
finden? ... Wir kennen die dramatische Geschichte von 
der „Herbergssuche“. Die Figuren auf dem Titelbild füh-
ren sie uns nochmals schlaglichtartig vor Augen.

Wir denken auch an die Weisen aus dem Morgenland, 
die sich aufmachten, weil sie das Zeichen am Himmel, 
den Stern, der die Geburt des Retters ankündigt, ent-
deckt haben und richtig deuten konnten. Auch ihr Weg 
war von vielen Abenteuern, Fragen und Unsicherhei-
ten geprägt, ehe sie, dem Stern folgend, ans Ziel ihrer 
Sehnsucht gelangt sind und das Heil mit eigenen Augen 
schauen konnten.

Mit Maria und Josef und mit den Sterndeutern aus dem 
Osten sind auch wir unterwegs durch Finsternis und 
Nacht in der Hoffnung, dass „der Tag anbricht“ und 
wir Christus, das Licht der Welt, schauen dürfen. Die Tage 
und Wochen des Advent mögen uns im Vertrauen und in 
der Erwartung stärken, dass wir – vom „aufstrahlenden 
Licht aus der Höhe“ geführt – ans Ziel gelangen und 
an Weihnachten Christus, den Friedensbringer und Hei-
land der Welt finden und ihm einen bereiteten Platz in 
unserem Leben, in der „Krippe unseres Herzens“ an-
bieten können.

So wünsche ich Ihnen, auch im Namen aller meiner Mit-
brüder, eine gesegnete Adventszeit, ein frohmachendes 
Weihnachtsfest und Gottes Segen mit einem leuchten-
den Stern über Ihrem Weg im Neuen Jahr.

Mit herzlichen Grüßen in dankbarer Verbundenheit 
Ihr  P. Theo Breitinger, Provinzial

Liebe Angehörige und Freunde der Schönstatt-Patres!
In diesen adventlichen Tagen grüße ich Sie vom Berg 
Sion aus ganz herzlich und wünsche Ihnen eine besinn-
liche und gesegnete Zeit der Vorbereitung auf das Weih-
nachtsfest, wo uns „durch die barmherzige Liebe un-
seres Gottes das aufstrahlende Licht aus der Höhe“ 
von neuem besuchen wird, „um allen zu leuchten, die 
in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und 
unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens“ 
( Lukas-Evangelium 1,78-79).

In einem Kirchenlied aus den 1980-er Jahren, das die 
Erfahrung von „Advent“ deutlich macht, heißt es im 
Refrain:

„Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht,  
habt Vertrauen, der Tag bricht an! 
Christus hat der Welt das Licht gebracht, 
hebt die Augen und schaut ihn an!“

Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht ... Sind 
wir das nicht oft selber? Richtungs- und orientierunglos 
tappen wir dahin auf der Suche nach dem Weg in eine 
gute Zukunft. Vieles ist gegenwärtig im Umbruch, in un-
serer Gesellschaft, in der Kirche, in unseren Gemeinden 
und Gemeinschaften, vielleicht auch in unserem eigenen 
Leben. Wir spüren, dass vieles nicht mehr einfach so wei-
tergehen kann wie bisher. Veränderungen sind notwen-
dig. Wir merken, dass wir aufbrechen müssen aus dem 
Bisherigen, aus dem Gewohnten. Das ist nicht leicht, aber 
nur das bringt uns voran. Auf dem Weg in die Zukunft gibt 
es auch immer wieder Überraschungen und neue Heraus-
forderungen. Das macht uns unruhig, hält uns in Span-
nung und erfüllt uns mit Sorge. Wo ist der richtige Weg? 
Was kommt auf uns zu? Wo ist ein Licht, das uns leuchtet? 
Ein Stern, der uns die Richtung weist? Werden wir unser 
Ziel erreichen? – Fragen über Fragen!

Ursula Diefenbach und Ulrike Werner versorgen die Wä-
scheberge, die in diesem großen Männerhaushalt anfal-
len und halten das insgesamt 2.500 m2 große Haus in 
Ordnung. Zudem kümmern sie sich fürsorglich um die 
überwiegend älteren Patres im Anbetungshaus.

Katharina Busch ist zurzeit in Elternzeit und wird vertreten 
von Swetlana Stärzer. Ihnen obliegt die Buchhaltung un-
ter der Leitung des Ökonomen, P. Michael Hagan.

Sandra Wächter führt das Sekretariat der Schönstatt-
Patres. In erster Linie bedeutet das, die Erledigung der 
umfangreichen Korrespondenz für Provinzial P. Theo 
Breitinger, aber auch vieler provinzinterner Aufgaben, 
Verteilung aktueller Informationen an die Patres und die 
Pflege der Homepage.

Pia Braun ist seit Jahren die Anlaufstelle für alle, die Hei-
lige Messen oder den sog. Messbund bestellen möchten. 
Sie bedankt jede Spende mit einem monatlichen Dan-
kesbrief, der abwechselnd von verschiedenen Patres ver-
fasst wird. Ebenso ist sie federführend beim Versand des 
„Briefes vom Berg Sion“. 

Jutta Lindner, Elfi Kaumanns und Pia Zillar betreuen 
schon seit Jahren die Bestellungen und die Konfektionie-
rung der Bücher im Patris-Verlag, der zahlreiche Publika-
tionen der Patres für interessierte Leser bereithält.

Der einzige männliche und wohl wichtigste Kollege im 
Team ist Mariusz Grzeczka. Er ist seit über 20 Jahren als 
Hausmeister für die Patres tätig und kümmert sich zu-
sammen mit dem Rektor des Hauses, P. Franz Widmaier, 
um alle Belange rund ums Haus und die 2 Hektar Grund.

Auf das gesamte Team gerechnet kommen mittlerweile 
178 Dienstjahre zusammen. Vier Mitarbeiterinnen und ein 
Mitarbeiter sind seit mehr als 20 Jahren für die Patres tätig.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
viel Freude bei allen Aufgaben in Familie und Beruf. 

Die Angestellten der Schönstatt-Patres auf Berg Sion

Viele wohnen hier ständig und die Patres, die in verschie-
denen Pfarreien tätig sind und auswärts wohnen, haben 
auf Berg Sion ihre feste Anlaufstelle für Treffen unter ihren 
Mitbrüdern, Tagungen, gemeinsame Exerzitien und die 
Feiern der Heiligen Messe. Ebenfalls im Provinzhaus be-
findet sich das Büro von P. Theo Breitinger, der als Provin-
zoberer den verschiedenen Belangen der Gemeinschaft 
organisatorisch und fürsorgend nachkommt.

Dieses Zusammenspiel gleicht einerseits einem mittel-
ständischen Unternehmen, dann wiederum ähnelt es ei-
ner großen Familie, mit allem, was dazugehört.

Für dieses „kleine Unternehmen“ im Provinzhaus ar-
beiten mittlerweile 15 Angestellte, die Mehrzahl in Teil-
zeit, zuzüglich drei Damen im Patris-Verlag.

Unter der Leitung von Kerstin Meiners wird jeden Tag für 
das leibliche Wohl gesorgt. Gemeinsam mit ihren Kolle-
ginnen Regina Jarosch, Sabine Kemper, Christa Schäfer 
und Jutta Richter kocht sie in der nach über 45 Jahren 
erstmals renovierten Küche täglich für rund 30 Patres. An 
Tagungen und Feierlichkeiten können es bis zu 100 Per-
sonen sein.

Das Team im Provinzhaus

325 kg Butter, 340 kg Kartoffeln, 2.610 Ober-
hemden, 832 Waschmaschinenladungen, 

13.500 Buchungssätze, rund 1.440 Briefe, 3 umge-
stürzte Bäume, 450 Buchbestellungen, 1.200 Dankes-
schreiben, rund 12.000 „Briefe vom Berg Sion“, un-
gezählte Telefonate und E-Mails in einem Kalenderjahr.

Auf der Anhöhe links des Tales von Schönstatt, auf dem 
Berg Sion, befinden sich die insgesamt drei Wohn- und 
Tagungshäuser der Schönstatt-Patres. Das 1974 erbau-
te Provinzhaus und das Haus der Anbetung (1980) wird 
von den Schönstatt-Patres der Sion-Provinz bewirt-
schaftet. Das Provinzhaus mit zahlreichen Wohn- und 
Tagungsräumen, Büros und komplettiert durch eine 
schöne Hauskapelle ist dabei das Zentrum der Schön-
statt-Patres der hiesigen Provinz. Weitere Filialen gibt 
es in München, Stuttgart und Manchester. Der Provinz 
zugehörig sind derzeit 53 Patres und 4 Studenten. 

Für die meisten Patres ist das Provinzhaus der zentrale 
Ausgangsort, um sich in ihren vielfältigen Tätigkeitsbe-
reichen voll und ganz einbringen zu können.

Erfahren Sie weitere Neuigkeiten und Berichte aus dem Leben der Sion-Provinz auf www.schoenstatt-patres.de.

“Bethlehem, lass den Heiland ein!”

Weihnachten soll ja nun die Geburt, die Wiederge-
burt des Friedenskönigs, des Friedensbringers 

und deswegen auch des Friedens in unserer Seele sein. 
Was heißt das praktisch? Bethlehem, lass den Heiland 
ein! Wir müssen den Heiland wieder hereinlassen in 
unser Herz: das gequälte Herz, das zermürbte Herz, das 
belastete Herz. …

Bethlehem, lass den Heiland ein! Ja, wann sollen wir 
und wann können wir ihn denn einlassen? Wenn wir die 
Sakramente empfangen. Und wir sollten das eigentlich 
alle insgesamt viel häufiger, viel tiefer, viel inniger tun. 
… Dazu gehört auch, dass wir wieder Männer und Frau-
en des Gebetes werden. Durch Gebet verbinden wir uns 
ja mit dem lebendigen Gott. Durch Gebet verstehen 
wir, unsere Kräfte, die schwachen Kräfte … mit gött-
lichen Kräften zu verbinden. Ja, schwach sind wir. Die 
schwachen Kräfte müssen sich vermählen mit göttli-
chen Kräften, mit jenseitigen Kräften und Mächten.

Was sollen wir also tun? Bethlehem, nimm den Heiland 
auf! Wir wollen ihn aufnehmen. … Bethlehem, nimm 
den Heiland auf! Wer hat diesen Heiland, den Friedens-
fürsten, den Friedensbringer der Welt geschenkt? Das 
wissen wir, das ist die liebe Gottesmutter gewesen. … 
Wir sind dankbar dafür, dass die Gottesmutter uns den 
Heiland geschenkt hat, freuen uns darüber, dass wir in 
der rechten Weise reagiert und ein Liebesbündnis mit 
ihr geschlossen haben. … Bethlehem, nimm den Hei-
land auf! Nimm ihn aber auf aus dem Herzen, aus der 
Seele, aus den Händen der lieben Gottesmutter! …

Friedensbringer, Gottkönig, Kind in der Krippe, gib uns 
den Frieden! Gib ihn uns aber auf die Fürbitte unserer 
lieben Gottesmutter, die durch ihre Art, durch ihr Ja-
sagen seinerzeit erstmalig den Friedensfürst und Frie-
densbringer geschenkt hat.

Aus der Predigt von P. Josef Kentenich 
zum Weihnachtsfest am 25.12.1962 in Milwaukee / USA
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