
ehemaligen Jugoslawien (Kroatien, Slowenien, Bosni-
en) zu reisen, später auch nach Rußland und Tschechien 
und ins Heilige Land, um dort Menschen durch persön-
liche Kontakte und Vorträge für Schönstatt aufzuschlie-
ßen, insbesondere auch durch die Errichtung von Haus-
heiligtümern in den Familien. Er scheute keine Mühe, 
auch die lokalen östlichen Sprachen zu erlernen und sie 
bis kurz vor seiner Krankheit zu optimieren.

Seine spezielle Ost-Sendung hinderte ihn nicht, für je-
den Fingerzeig Gottes offen und verfügbar zu sein. Ne-
ben seinem Ost-Apostolat war er hochherzig bereit, ver-
antwortungsvolle Dienste in der Schönstattfamilie zu 
übernehmen: als Standesleiter in der Mädchenjugend 
und Frauenliga, später dann als Wallfahrtsleiter am Ort 
Schönstatt, und schließlich 12 Jahre lang als Geistlicher 
Begleiter beim Schönstatt-Familienbund in Deutschland. 

Seine Krebserkrankung setzte in den letzten drei Mo-
naten seines Lebens dem apostolischen Elan ein uner-
wartetes Ende. Erst nachdem er mehrere Ärzte aufge-
sucht hatte, die die Ursache seiner Beschwerden nicht 
feststellen konnten, wurde er ins Krankenhaus Monta-
baur eingeliefert, wo man einen doppelten Krebs im 
Endstadium diagnostizierte. Zwei Wochen blieben ihm 
noch, sich ganz bewusst und mit gläubiger Bereitschaft 
auf den Tod vorzubereiten. Von seiner ostkirchlichen 
Praxis war ihm das „Jesusgebet“ lieb geworden, das 
er bis kurz vor seinem Heimgang betete und mitmur-
melte. Als ich ihn darauf ansprach, dass man ihm den 
Bart abrasiert hätte, bemerkte er: So ist es, eins nach 
dem andern muss ich loslassen, bis ich mich ganz in die 
Arme des Vatergottes legen kann. Seine Leitworte wa-
ren die Worte von Schwester M. Emilie Engel „Ita Pater, 
Ita Mater, in aeternum“. Für ihre Heiligsprechung woll-
te er sein Leben aufopfern. 

Wir trauern um ihn, aber mehr noch danken wir für ei-
nen so von Gott geführten Mitbruder und Pionier.

P. Hans-Werner Unkel

deutlicher seine Liebe zu den östlichen Kirchen und de-
ren Liturgie. Eine solche Berufung war ungewöhnlich für 
die werdende Sionsgemeinschaft. Sie bedurfte der Un-
terstützung unseres Vaters und Gründers Pater Kente-
nich. Es kam zu einer persönlichen Begegnung, die die 
ostkirchliche Ausrichtung seines Priestertums bestätig-
te. So kam es, dass die Obern ihm ein Studium am „Ins-
titutum Orientale“ in Rom ermöglichten. Mit großem Ei-
fer eignete er sich die nötigen Sprachkenntnisse an und 
versah seinen liturgischen Dienst als Diakon. Nach sei-
ner Priesterweihe am 1. November 1968 tat er seinen 
ersten pastoralen Dienst in Steinfurt / Diözese Münster. 

Die Bestätigung durch Pater Kentenich und die Aus-
bildung am „Institutum Orientale“ in Rom befähigten 
ihn und gaben ihm Kraft, bis zum Ende seines Lebens 
Pionierarbeit zu leisten. Dabei ließ er sich von Got-
tes Vorsehung leiten. Mit dauernder Aufmerksamkeit 
suchte er, wo Gott ihm Türen öffnete, um Schönstätter 
für das Ost-Apostolat zu gewinnen und in Länder des 

Eine erste Führung, die ihn zeitlebens begleitet hat, wa-
ren seine Familie und seine Heimat. Geboren am 16. Sep-
tember 1940 in einer Familie von elf Geschwistern, erleb-
te er den Zusammenhalt einer zutiefst gläubigen Familie, 
beheimatet in Tichtihöfen / Böhmerwald auf einem gro-
ßen Bauernhof, den sein Vater bewirtschaftete. 

Als eine zweite göttliche Führung erlebte er das schmerz-
liche Heimatvertriebenen-Schicksal. Im Buch seiner Fa-
miliengeschichte „Schicksal oder doch Führung?“ ringt 
er sich deutlich zum Glauben durch: Die Ausweisung aus 
Böhmen und den beschwerlichen Neuanfang in Wasser-
alfingen betrachtete er als „Führung Gottes“. Eine neue 
Heimat fand er schließlich in Schönstatt. 

Als einen dritten bedeutenden Fingerzeig Gottes betrach-
tete er seine Berufung zum Priestertum und die allmäh-
liche Klärung seiner Berufung zu Schönstatt und zur Si-
onsgemeinschaft der Schönstatt-Patres. Während seiner 
Ausbildung in Königstein / Taunus und seines Theologie-
studiums in Tübingen und München erwachte immer 

Zum Heimgang von Pater Grill

P. Rudolf Chrysostomus Grill ist von Gott heimgerufen 
worden. Am 10. Juli 2020 verstarb er im Kranken-

haus Montabaur, zwei Monate vor seinem 80.Geburts-
tag. Er war ein herausragender Mitbruder, der uns ein 
reich gefülltes Leben als Erbe hinterlässt.

Zunächst werfen wir einen Blick auf seinen Lebensweg, 
den er in tiefer Gläubigkeit an Gottes Vorsehung ge-
gangen ist. Dieser vertrauensvolle Glaube war stark ge-
nug, ihn auch in allen schwierigen Situationen seines Le-
bens zu tragen und ihm in seinem priesterlichen Wirken 
Fruchtbarkeit zu schenken. So verstand er sein Leben als 
„Führung Gottes“. 
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Gott suchen, sich seinen Gedanken und Absichten annä-
hern – das ist die Aufgabe, die uns in dieser Krisenzeit ge-
stellt ist, damit die Krise zur Chance für einen Neubeginn 
werden kann, trotz aller gravierenden Einschränkungen 
und existenzieller Nöte in allen persönlichen und gesell-
schaftlichen Lebensbereichen, die diese Zeit auch mit 
sich bringt und uns unsere menschliche Begrenztheit 
schmerzlich bewusst macht.

• Eine „Neubesinnung auf zentrale menschliche Werte“, 
die unser Leben erfüllen und wertvoll machen – Familie, 
Freunde, tiefe menschliche Beziehungen und echte Be-
gegnungen, Zuwendung und Liebe, und vieles mehr;

• Eine „Solidarität“ und ein „gesellschaftlicher Zusam-
menhalt“ über alle Grenzen hinweg, nach innen und 
außen, und eine „Mitverantwortung fürs Ganze“, Hilfs-
bereitschaft gegen den Egoismus des ‘Jeder-für-sich’;

• Ein „Leben im Einklang mit der Schöpfung“, ein sen-
sibler Umgang mit der Natur und Umwelt, die unsere 
Lebensgrundlage ist und die uns von Gott zur Gestal-
tung und Pflege anvertraut ist;

• Eine „neue Lebensform von Kirche“, die sich neben 
den gemeinschaftlichen Vollzügen in den Pfarrge-
meinden vor allem in den „Hauskirchen“ zeigt und da-
bei hilft, den Glauben im Alltag zu leben;

• Ein „uneingeschränktes Vertrauen“ darauf, dass Gott 
alles in seinen Händen hält, mit uns auf dem Weg ist, 
unsere menschliche Begrenztheit kennt und alle unse-
re Lasten mit uns trägt.

Wenn all das als Ergebnis aus der Krise bleiben könnte 
und dauernden Bestand hätte, dann könnten wir alle ge-
lassener und ruhiger, ohne Angst und im inneren Frieden 
den Weg in die Zukunft gehen, verwurzelt und geborgen 
in der gläubigen Annahme, dass nichts, was geschieht, 
sinnlos ist. In allem – auch in der Krise, in Krankheit, Leid 
und Tod – steckt ein tiefer Sinn, auch wenn dieser oft nicht 
sofort erkennbar ist. Der Geist Gottes, um den wir immer 
bitten dürfen, wird uns jeweils zur rechten Zeit erkennen 
lassen, was für uns wichtig ist. Im Vertrauen auf Gott in 
jeder Lebenslage sind wir auf jeden Fall immun gegen-
über allen Gefahren, die uns in Angst versetzen und aus 
dem Gleichgewicht bringen könnten. Deshalb: „Überlass 
dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch 
auf ihn; er macht es richtig.“ (vgl. Psalm 37,5).

P. Theo Breitinger

Krise — Chance für einen Neubeginn

A ußergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhn-
liche Reaktionen von uns. Wir erleben gegen-

wärtig, wie ein kleines, für das normale menschliche 
Wahrnehmungsvermögen unsichtbares Virus aus der 
Familie der Corona-Viren, dem man den Namen „CO-
VID-19“ gegeben hat, Schwächen, Schieflagen und 
Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft insgesamt 
und in unseren persönlichen Einstellungen und Verhal-
tensweisen deutlich sichtbar macht und uns in eine tie-
fe Krise stürzt.

Schutzmaßnahmen – so notwendig sie sind –, die inten-
sive Suche nach einem geeigneten Medikament oder 
Impfstoff und im Übrigen ein Abwarten, bis die Krise 
vorüber ist und wir wieder in die frühere, gewohnte 
Normalität zurückkehren können, reichen als Antwort 
bei weitem nicht aus. „Business as usual“ geht künftig 
nicht mehr!

Unsere Welt und unser Leben hat sich in allen Berei-
chen grundlegend verändert und fordert uns zu einem 
eingehenderen, tieferen Nachdenken über unser bishe-
riges und künftiges Leben und Verhalten heraus. Unser 
gesamter Lebensstil, unser Umgang miteinander, un-
ser Verhältnis zur Umwelt und Natur und vor allem die 
Grundsätze und Werte, die wir in den Vordergrund ge-
stellt hatten, an denen wir uns orientiert und die unser 
bisheriges Leben weitgehend geprägt haben – z.B. die 
zunehmende „Ökonomisierung“ unserer gesamten Ge-
sellschaft –, sind in Frage gestellt.

Die gegenwärtige „Corona-Krise“ kann für uns zu einer 
Chance, zu einem Umdenken und zu einem Neubeginn 
werden. Was wir seit langer Zeit als „Normalität“ erle-
ben und bezeichnen, ist weltweit gesehen alles andere 
als normal, eher unnormal und außergewöhnlich.

Seit 75 Jahren leben wir in unserem Land im Frieden, 
ohne Krieg und größere Unruhen. Viele Freiheiten sind 
uns in einer stabilen Demokratie garantiert. Wir haben 
es in den vergangenen Jahrzehnten zu einem beachtli-
chen wirtschaftlichen Wohlstand gebracht. Es gibt Aus-
bildungsmöglichkeiten und Arbeit für alle. Wir haben 
ein funktionierendes Gesundheitssystem und können 
uns auf viele gesellschaftliche Regelungen und gesi-
cherte Lebensformen und Rhythmen einfach verlassen. 
Welche Region auf unserer Erde und welche geschicht-
liche Epoche in der Vergangenheit könnte eine derartig 
positive Bilanz vorweisen?! In den meisten Teilen der 
Welt und in nahezu allen zurückliegenden Phasen der 
Geschichte erleben wir ganz andere Verhältnisse in ver-
schiedensten Formen: Soziale Ungerechtigkeiten, Krie-
ge, Gewalt und Unterdrückung, Vertreibung und Flucht, 
Naturkatastrophen, Hunger und Krankheiten, ein Leben 
unter dem Existenzminimum und vieles mehr. Was wir 
in unseren Breiten mittlerweile seit vielen Jahrzehnten 
erleben, ist nicht die „Normalität“ im menschlichen und 
gesellschaftlichen Leben auf unserem Globus. Das kann 
jeder wahrnehmen, der mit wachen Sinnen die Lebens-
wirklichkeiten in vielen Teilen der Welt beobachtet. Wir 
sind in einer absolut privilegierten Situation, in der uns 
jetzt wie ein Paukenschlag die „Corona- Krise“ trifft und 
uns wachrüttelt. Jemand hat da offensichtlich abrupt 
die Bremse gezogen und ‘Stopp!’ gesagt.

Als Christen – gewohnt, nach Gott zu fragen und zu su-
chen in den konkreten Vorgängen des alltäglichen Le-
bens – stellen sich uns da mancherlei Fragen: Welchen 
Sinn hat das Ganze? Wo ist Gott in dieser Krise? Ist er 
es, der uns Menschen zum Innehalten, zur Besinnung 
und Neuorientierung bewegen möchte? Was will er uns 
durch eine derartige einschneidende Zäsur sagen? Die-
se Zeitenstimme „Corona-Krise“ ist – davon dürfen wir 
überzeugt sein – ein Anruf Gottes an uns und eine He-
rausforderung zum gründlichen Nachdenken über un-
ser Leben und wie wir es gestalten.

Liebe Angehörige und Freunde der 
Schönstatt-Patres!

Eigentlich sollte in diesem Jahr am 30. August auf Berg 
Sion ein großes Fest stattfinden aus Anlass des 50-jäh-
rigen Jubiläums der Einweihung des Sionsheiligtums, 
aber leider hat uns die „Corona-Krise“ einen dicken 
Strich durch die Rechnung gemacht. Größere Veranstal-
tungen sind bis dahin leider noch nicht möglich.

Deshalb haben wir uns entschieden, das Jubiläumsfest 
um ein Jahr zu verschieben und Ende August 2021 nach-
zufeiern. In den Wochen davor treffen sich die Vertreter 
der Schönstatt-Patres aus der ganzen Welt zu ihrem regu-
lären, alle sechs Jahre stattfindenden Generalkapitel im 
Vaterhaus auf Berg Sion.  

Es ist eine schöne und passende Fügung, dass dann der 
Abschluss dieser internationalen Versammlung nach 
jetziger Planung mit dem Jubiläums fest des Sions-
heiligtums zusammenfallen wird und die Repräsentan-
ten der internationalen Gemein schaft dabei sein können. 
Nähere Einzelheiten zu dem geplanten Fest werden wir 
im kommenden Jahr rechtzeitig bekannt geben.

Die vergangenen 50 Jahre seit der Einweihung des Sions-
heiligtums lassen uns dankbar zurückschauen auf alles, 
was in diesen Jahrzehnten auf unserem Berg geworden 
ist. Die Erfahrungen dieser Jahre lassen uns hoffen, dass 
auch in Zukunft der Berg Sion – und dabei besonders das 
Heiligtum – ein „Ort der Geborgenheit, ein Ort der 
Gottesbegegnung, ein Ort des Gebetes und des Se-
gens“ (J. Kentenich) für viele Menschen sein wird.

So grüße ich Sie in dankbarer Verbundenheit ganz herz-
lich vom Berg Sion aus und wünsche Ihnen eine gute und 
gesegnete Zeit.

P. Theo Breitinger,  
Provinzial

Einzelne Stichworte, die sicher manche geheimen Wün-
sche und Sehnsüchte unseres Herzens widerspiegeln 
und ausdrücken, mögen uns da in den Sinn kommen:

• Ein „entschleunigtes Leben“ mit viel weniger Hektik 
und Stress, die den Menschen nur überfordern und 
letztendlich zerstören; „mehr Zeit haben“ für sich sel-
ber, füreinander und auch für Gott;


