
Sommer 2016

Flüchtlinge in Schönstatt

Seit geraumer Zeit engagieren sich Schönstattpat-
res für Flüchtlinge und Asylanten aus dem Nahen 

Osten und bieten ihnen Heimat und Hilfe in Schönstatt. 
Beim „Mai-Empfang in Schönstatt“, einem Treffen mit 
Vertretern aus Politik und Gesellschaft, bei dem es um 
„Wege der Integration“ ging, hielt einer der Flüchtlinge 
folgendes Statement:

Mein Name ist Joud Ahmarani. Ich bin 23 Jahre alt und 
komme ursprünglich aus Aleppo in Syrien. Seit zweiein-
halb Jahren lebe ich in Deutschland und fühle mich hier 
mittlerweile sehr wohl, vor allem, da ich seit diesem Jahr 
mein Studium der Zahnmedizin in Mainz wiederaufneh-
men durfte. Der Krieg in Syrien machte es mir unmög-
lich, weiter zu studieren. Deshalb beschloss ich 2013, 
nach kurzer Überlegung nach Deutschland zu kommen, 
da meine beiden älteren Brüder bereits in Deutschland 
lebten und Positives berichtet hatten. Durch meine Brü-
der entstand der Kontakt zu P. Widmaier, sodass ich dank 
seiner Einladung ein Visum bei der Deutschen Botschaft 
in Beirut beantragen konnte. Mithilfe dieses Visums 
konnte ich im Oktober 2013 problemlos nach Düsseldorf 
fliegen und wurde von meinem Bruder, den ich seit vier 
Jahren nicht mehr gesehen hatte, herzlich empfangen. 

Von Anfang an bemühte ich mich, schnell Deutsch zu 
lernen und hatte die Chance, in Essen eine Sprachschule 
zu besuchen. Die letzten zweieinhalb Jahre wohnte ich 
fast ausschließlich in Schönstatt und konnte Erfahrun-
gen mit anderen Geflüchteten sammeln. In Schönstatt 
half ich bei vielen Tätigkeiten mit, während ich sehn-
süchtig auf einen Studienplatz wartete. 

Seit dem letzten Jahr sind auch viele Flüchtlinge in Val-
lendar angekommen. Vielen konnte ich beim Überset-
zen helfen. Auch bei Arzt- oder Bankbesuchen konnte 
ich sie unterstützen. Stundenweise arbeitete ich beim 
Deutschen Roten Kreuz in Koblenz, wo ich unbeglei-
teten jungen Flüchtlingen und deutschen Mitarbeitern 
als Übersetzer half. 

Selbstverständnis trifft – Stichworte: „praktischer Vorse-
hungsglaube“ und „Spurensuche“ (www.spurensuche.de).

Auftrag und Sendung
In Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinschaften 
Schönstatt und mit weiteren Interessierten sind ein Team 
von profilierten Ressort-Vertretern sowie ein Beirat ent-
standen (siehe Impressum). Die Leitung der Redaktion 
hat Prof. Dr. Hubertus Brantzen, Mainz, übernommen.

Doch geht es bei basis nicht einfach darum, den ohne-
hin schwierigen Markt kirchlicher Presse um eine Zeit-
schrift zu vergrößern. Vielmehr geht es um den Auftrag 
und die Sendung, aus dem Charisma Schönstatts einen 
wichtigen Beitrag zur Weltdeutung und Weltgestaltung 
aus dem Glauben heraus zu leisten. Die Schönstattpat-
res als Herausgeber der basis sehen hier eine besondere 
Verpflichtung.

Konkrete Gestaltung
Basis erscheint weiter in zehn Themen-
heften pro Jahr. Um dem Anliegen noch 
mehr gerecht werden zu können, ist ein 
Internetauftritt www.basis-online.net ent-
standen. Hier kann kurzfristig auf Strö-
mungen, Bewegungen und Ereignisse in 
Kirche und Gesellschaft reagiert werden. 
basis kann auch in digitaler Form als 
PDF-Datei bezogen werden.

Prof. Dr. Hubertus Brantzen

basis – ein pastorales Projekt

Die Zeitschrift „basis“ besteht seit 40 Jahren als 
Magazin der Schönstattbewegung, verantwor-

tet von den Schönstattpatres. Seit Januar 2016 er-
scheint sie mit einer neuen Konzeption, einem neuen 
Layout und einer neuen Redaktion und Leitung. 

Konzeptionelle Ziele 
Das inhaltliche Ziel der basis ist es, unter dem Stich-
wort „Zeichen der Zeit deuten“ die Lebenswelt mit 
dem christlichen Glauben in Verbindung zu bringen. 
Zu wichtigen Zeit- und Lebensthemen sollen Diagno-
sen, Antworten und Deutungen angeboten werden. 
Im Bewusstsein, dass es hierzu durchaus verschiedene 
Ansätze und Initiativen gibt, bestehen dennoch der 
Eindruck und die Erfahrung, dass die Weltdeutung aus 
dem Glauben zu wenig in der Öffentlichkeit präsent 
ist. Ereignisse und Strömungen in Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Wissenschaft oder Kunst werden als Wirk-
lichkeiten mit eigenen Gesetzmäßigkeiten wahrgenom-
men. Doch fehlt oft der Mut, die Zeichen der Zeit als 
Signale des Heils und als Zeichen der Führung Gottes 
durch die Geschichte zu verstehen.

Auftrag des Konzils
Das Zweite Vatikanische Konzil formulierte vor 50 
Jahre in „Gaudium et spes“ (Nr. 4): 

„Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der 
Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der 
Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums 
zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer 
Generation angemessenen Weise auf die bleiben-
den Fragen der Menschen nach dem Sinn des 
gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und 
nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort 
geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre 
Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft drama-
tischen Charakter zu erfassen und zu verstehen.“

Die Schönstattbewegung sieht sich hier besonders in die 
Pflicht genommen, weil sich dieser Auftrag mit ihrem 

Hilfe angewiesen sind und dennoch keine erhalten, so 
wie es einem Freund von mir ergeht. Für mich ist un-
verständlich, dass er ohne Einkommen selbstgespartes 
Geld bezahlen muss, um Deutschunterricht zu erhalten, 
obwohl er sich perfekt integrieren möchte. 

Vielen Geflüchteten soll Hilfe erteilt werden, da sie 
diese auch sehr benötigen. Die Situation in Syrien ist 
schrecklich und grausam und der Tod in den von Krieg 
geplagten Ländern ist Alltag geworden. Die meisten 
Menschen entkommen nur knapp dem Tod während 
ihrer Flucht und sind unendlich dankbar für die Hilfe, die 
ihnen westliche Staaten erteilen. Für diese Menschen 
hoffe ich, dass sie Unterstützung erhalten und sich ein 
neues, gutes Leben in Deutschland aufbauen können.

Ich finde es unglaublich toll, dass die deutsche Politik so 
human mit Menschen anderer Kulturen umgeht und ver-
sucht, zu helfen. Jedoch möchte ich hierbei bemerken, 
dass ich überzeugt bin, dass muslimische reiche Länder 
sich nie so für den Frieden und das Leben von Men-
schen anderer Kulturen einsetzen würden und es auch 
nicht tun. Obwohl sie die gleiche Kultur haben, schauen 
sie weg und wollen das Elend nicht sehen. (Eher unter-
stützen sie den Neubau von Moscheen und möchten 
einen radikalen Islam hier ausbreiten). Dies ruft bei mir 
Bestürzung hervor und macht mich wütend. Ich hoffe, 
dass das zukünftige Deutschland ein friedliches und ge-
rechtes Deutschland bleibt und sich nur wenig negative 
Auswirkungen der Zuwanderung zeigen werden. Glück-
licherweise kann ich mir hier ein Leben aufbauen, des-
sen Chancen ich mir jeden Tag bewusst bin. 

Zum Schluss bedanke ich mich noch bei allen Men-
schen, die mir auf meinem bisherigen Weg geholfen 
haben und mich auch weiterhin unterstützen, vor allem 
Pater Widmaier, den Schönstatt-Patres und der ganzen 
Schönstatt Bewegung. Auch meiner deutschen Freun-
din bin ich für ihre geduldige Unterstützung dankbar. 
Danke, oder wie es in meiner Sprache heißt: „Shukran“!

Joud Ahmarani

Meiner Meinung nach haben all diese Menschen die 
Chance, Deutsch zu lernen und somit etwas Sinnvolles aus 
ihrem Leben zu machen. Es gibt viele ehrenamtliche An-
gebote in Vallendar. Aber bedauerlicherweise nutzen sie 
oftmals diese Chance nicht. Viele haben die Vorstellung, 
dass sie hier Geld erhalten, ohne etwas dafür tun zu müs-
sen. Dies wird wahrscheinlich durch falsche Berichte der 
Medien in Syrien begünstigt. Dort wird es so dargestellt, 
als ob die Bundeskanzlerin Angela Merkel will, dass alle 
Menschen nach Deutschland kommen und Hilfe erhalten. 
Mir erscheint diese Berichterstattung katastrophal, da sie 
falsche Illusionen hervorruft. Darüber hinaus herrscht eine 
enorme Ungeduld der Geflüchteten, die so schnell wie 
möglich eine Aufenthaltserlaubnis erhalten wollen.

Persönlich schockiert es mich, dass ich oft Kontakt zu 
Menschen hatte, die einfach nur sinnlos herumgesessen 
und geraucht haben, ohne etwas aus ihrem Leben zu ma-
chen. Die Möglichkeit dazu hätten sie. Ich erlebte Un-
dankbarkeit, obwohl ich ehrenamtlich half. Dies rief viele 
negative Gefühle bei mir hervor, sodass ich mich ausge-
nutzt und enttäuscht fühlte. Auch wenn ich privilegiert 
nach Deutschland gekommen bin, also keine lebensge-
fährliche Flucht hinter mir habe, bin ich der Meinung, 
dass so ein Verhalten trotz allem nicht angebracht ist.

Meine Eltern konnten glücklicherweise letztes Jahr nach 
Deutschland kommen. Sie besuchen den Deutschunter-
richt mehrmals in der Woche und versuchen, sich zu inte-
grieren. Obwohl sie schon älter sind und es somit sogar 
schwieriger ist, eine neue Sprache zu lernen und sich an 
eine neue Umgebung zu gewöhnen, geben sie nicht auf.

Für mich ist ganz klar, dass die Geflüchteten, die sich 
nicht anpassen wollen, entweder finanzielle Sanktionen 
erhalten oder Deutschland verlassen sollten. Dies ist zwar 
sehr drastisch ausgedrückt, aber ich habe große Beden-
ken, dass ohne diese Vorgänge eine Parallelgesellschaft 
entstehen könnte. Dies würde auf lange Sicht dazu füh-
ren, dass die Armut, Kriminalität und Unzufriedenheit 
und somit die Gefahr einer Spaltung in der Gesellschaft 
steigen könnte. Natürlich gibt es viele Menschen, die auf 
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Worten aus, als er zum Schluss bei 
seiner Verabschiedung sagte: 

„Egal, was wir tun, egal ob 
wir nur leiden oder tatkräftig 
schaffen können: Dass wir 
das tun, was wir können und 
dass wir uns daran freuen, 
das ist wichtig! All unser Tun 
hat Unendlichkeitswert.“

Möge es ihm geschenkt sein, dass er auch im Alter in 
Schönstatt noch für viele Menschen ein treuer Wegbe-
gleiter sein kann.

P. Theo Breitinger

Zwölf Wochen anders leben

Mein Leben als Pater in der Jugendarbeit ist ge-
prägt von einer hohen Mobilität. Es kommt selten 

vor, dass ich mal mehr als drei oder vier Tage im gleichen 
Bett schlafe. Stattdessen bin ich unterwegs zu Jugend-
veranstaltungen, Planungstreffen oder zu Gesprächen 
mit Menschen, mit denen ich seelsorglich im Kontakt bin. 
Meine Aufgabe als Jugendseelsorger bringt das mit sich. 
Ich habe keinen festen Ort, an dem ich tätig bin, son-
dern pendle vorzugsweise im Südwesten Deutschlands, 
um mit den Gruppen von Jugendlichen an verschiedenen 
Orten und in unterschiedlichen Projekten in Kontakt zu 
bleiben und sie zu begleiten.

In den letzten Monaten durfte ich eine ganz andere Er-
fahrung machen. Zwölf Wochen lang brauchte ich nicht 
zu reisen, sondern war fest in Schönstatt. Ein Ort, ein 
Bett, keine Termine. Der Grund dafür war das soge-
nannte „Terziat“, eine Intensivzeit, die wir in der Gemein-
schaft traditionell einmal in der Mitte des Studiums und 
dann noch einmal einige Jahre nach der Priesterweihe 
abhalten und die nun von Februar bis Mai für mich und 
meine drei Mitbrüder, die mit mir zusammen einen Kurs 
bilden, anstand.

Die verschiedenen Gruppen, 
mit denen ich arbeite, habe ich 
rechtzeitig vorher informiert, 
dass ich in den drei Monaten 
nicht erreichbar sein würde. 
Die Gemeinschaft ermöglicht 
uns diese besondere Erfah-
rung: eine Zeit nur für uns, für 
die Gemeinschaft untereinan-
der und mit Gott. 

Als Menschen, die in einem engen Kontakt mit Gott 
leben wollen, brauchen wir besondere Zeiten, in denen 
Er im Mittelpunkt steht. Tagtäglich geschieht das in der 
Feier der Eucharistie, im Gebet und im stillen Hören da-
rauf, wie er in unserem Leben spricht. Aber dann gibt es 
eben auch jene besonderen Zeiten, die der Vergewisse-
rung und Neuausrichtung dienen.

Eine prägende Erfahrung des Terziates war, dass jeder 
von uns seinen „Lebensroman“ geschrieben hat. In einem 
mehrwöchigen Prozess nahmen wir uns die Zeit, das ei-
gene Leben anzuschauen und wichtige Momente, an-
gefangen von der Kindheit bis hin zu den priesterlichen 
Erfahrungen der letzten Jahre, aufzuschreiben. Es ist die 
Geschichte unserer Berufung, die Geschichte, von der wir 
glauben, dass Gott in ihr spricht. 

Diese Zeit des Nachdenkens und Schreibens war zugleich 
eine Zeit, in der sich das Leben neu sortieren kann. Was 
ist wirklich wichtig? Habe ich im Alltag die richtigen Prio-
ritäten gesetzt? Worauf will ich in Zukunft mehr achten? 
Welchen Raum hat die Begegnung mit Gott in meinem 
Leben? 

Inzwischen hat das „normale“ Leben wieder begonnen. 
Ich bin wieder unterwegs, immer in Bewegung. Und 
doch ist es nicht einfach so wie vorher. Bei allem Unter-
wegssein stellt sich bei mir das Gefühl ein, mehr denn je 
„angekommen“ zu sein: angekommen bei mir selbst und 
bei Gott, der die Wege meines Lebens mit mir geht.

P. Frank Riedel

und im Anbetungshaus, und zugleich gibt es acht ex-
terne Mitbrüder, vier davon sind Patres aus Indien. Au-
ßerdem gibt es im Provinzhaus noch eine eigene Filiale 
für die jüngeren Patres, die in der Seelsorge in verschie-
denen Bereichen aktiv sind. 

Unser Haus auf dem Berg Sion soll einerseits unseren 
älteren Mitbrüdern ermöglichen, ihre Altersphase in 
Ruhe und Würde zu gestalten, andererseits soll es auch 
zugleich ein „Geistliches Zentrum“ sein, das Leben aus-
strahlt. Die Mitte der Filiale ist das Sionsheiligtum. Un-
sere Anbetungspatres werden weiter besondere Sorge 
um das Heiligtum tragen. Die tägliche Anbetung und 
die Eucharistiefeier werden, wie bisher, im Heiligtum 
gehalten, das Stundengebet dagegen in der Kapelle 
des Anbetungshauses.

Wir möchten Sie alle einladen, für die neue integrierte 
Filiale zu beten, dass sie ein Zeichen der Hoffnung für 
viele Menschen sein kann. Besonders möchten wir Sie 
auch bitten, für die Gesundheit der Mitbrüder zu beten, 
dass sie in der neuen Zusammensetzung auch im zu-
nehmenden Alter noch lange als Priester leben und 
wirken können.

P. Michael Hagan

Abschied von der Liebfrauenhöhe

40 Jahre lang hat Pater Georg Ritter auf der Lieb-
frauenhöhe, dem zentralen Schönstatt-Zen-

trum in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, als Priester 
und Seelsorger vor allem im Bereich der Schönstatt-
Wallfahrt, aber auch darüber hinaus, gewirkt. In diesem 
Frühjahr hieß es nun für ihn Abschied zu nehmen und 
nach Schönstatt auf den Berg Sion zurückzukehren, wo 
er künftig seinen Alterswohnsitz im Provinzhaus der 
Patres haben wird. Seine Tätigkeit auf der Liebfrauen-
höhe war lediglich in den Jahren von 1996–2002 unter-
brochen, in denen P. Ritter als Einsiedler in Schönstatt 
lebte. Seine Liebe zu den Menschen führte ihn dann 
aber wieder in die direkte pastorale Arbeit zurück. 

Im Rahmen der Bündnisfeier auf der Liebfrauenhöhe 
am 18. April wurde Pater Ritter nun bei einer festli-
chen Eucharistiefeier und einem anschließenden Steh-
empfang im Foyer des Schönstatt-Zentrums von vielen 
Menschen bedankt und verabschiedet. Vielen war er im 
Lauf der Jahre zum „Geistlichen Begleiter“ geworden. 
Durch Gottesdienste und Predigten, bei Besinnungsta-
gen und beim Beichtehören hat er vielen Menschen, 
jung und alt, Hilfe und Orientierung angeboten. In der 
Spendung des Tauf- und Firmsakramentes, bei Trauun-
gen und Segnungen aller Art stand er zahllosen Men-
schen an wichtigen Meilensteinen ihres Lebensweges 
zur Seite. Vor allem aber durch seine Einfachheit und 
Bescheidenheit hat er seiner Umgebung ein beeindru-
ckendes Zeugnis christlichen Lebens gegeben. Dies 
wurde in den anerkennenden Dankesworten an ihn 
von verschiedenen Seiten immer wieder zum Ausdruck 
gebracht, vor allem auch durch den Diözesanleiter 
Herrn Pfarrer Rennemann, der Pater Ritter charakte-
risierte als „Hörenden, Hinhörenden, der so ganz den 
Menschen zugewandt war und sie begleitete in ihrer 
jeweiligen Lebensgeschichte und Glaubensgeschichte.“

P. Ritter selber drückte seine innere Einstellung, die ihn 
in all den Jahren geprägt und begleitet hat, in schlich ten 

Eine neue Phase
“Alles hat seine Stunde. (Kohelet 3,1-8)

Für jedes Geschehen unter dem Himmel  
gibt es eine bestimmte Zeit:

eine Zeit zum Gebären und  eine Zeit zum Sterben, 
eine Zeit zum Pflanzen und  eine Zeit zum Abernten der Pflanzen,
eine Zeit zum Töten und  eine Zeit zum Heilen,
eine Zeit zum Niederreißen und  eine Zeit zum Bauen,
eine Zeit zum Weinen und  eine Zeit zum Lachen, 
eine Zeit für die Klage und  eine Zeit für den Tanz, 
eine Zeit zum Steinewerfen und  eine Zeit zum Steinesammeln, 
eine Zeit zum Umarmen und  eine Zeit, die Umarmung zu lösen,
eine Zeit zum Suchen und  eine Zeit zum Verlieren,
eine Zeit zum Behalten und  eine Zeit zum Wegwerfen,
eine Zeit zum Zerreißen und  eine Zeit zum Zusammennähen,
eine Zeit zum Schweigen und  eine Zeit zum Reden,
eine Zeit zum Lieben und  eine Zeit zum Hassen,
eine Zeit für den Krieg und  eine Zeit für den Frieden.“

Am 1.6. 2016 hat eine neue Phase im Leben der Sion-
provinz begonnen. Die Provinzleitung hat sich viel 

Zeit genommen, um den Willen Gottes zu suchen und eine 
Antwort auf die gegenwärtige Situation der Provinz zu fin-
den. Zurzeit gibt es, wie in vielen religiösen Gemeinschaf-
ten in Europa, mehr ältere Mitbrüder und weniger jüngere. 
Die Schönstatt-Patres in Deutschland dürfen einerseits 
sehr dankbar sein, dass die Gemeinschaft doch immer 
wieder neue Berufungen hat, gleichzeitig aber werden die 
Fragen und Herausforderungen um eine gute Lebensper-
spektive für unsere Mitbrüder im Alter immer dringlicher.

Die neue Phase, von der hier die Rede ist, bedeutet, dass 
zum 1. Juni 2016 eine Umstrukturierung im Blick auf die 
Filialen der Gemeinschaft in Schönstatt vollzogen wurde: 
Die Patres des Anbetungshauses und die älteren Patres 
des Provinzhauses wurden zu einer einzigen Filiale zu-
sammengeführt. Es gehören jetzt 25 Patres unter der 
Leitung des Rektors P. Michael Hagan zu dieser neuen Fi-
liale. Davon leben 17 auf dem Berg Sion, im Provinzhaus 

Liebe Angehörige und Freunde 
der Schönstatt-Patres

Wie in jeder Familie, so stehen auch 
in einer geistlichen Gemeinschaft von 
Zeit zu Zeit Veränderungen an, die 
das Leben einfach mit sich bringt und 
auf die man sich einlassen muss.

Nachdem entscheidende Weichen für die Zukunft der 
Gemeinschaft bereits im vergangenen Jahr beim Provinz- 
und Generalkapitel der Schönstatt-Patres gestellt worden 
sind, konnten wir nun in den zurückliegenden Wochen 
und Monaten daran gehen, die gefassten Beschlüsse 
schrittweise umzusetzen. Das brachte mancherlei perso-
nelle und strukturelle Veränderungen mit sich, von denen 
da und dort auch in diesem „Brief vom Berg Sion“ die 
Rede ist. 

„Gut Ding braucht Weile“, sagt das Sprichwort. Deshalb 
wird es auch in der kommenden Zeit noch weitere Verän-
derungen und Erneuerungen geben, damit sowohl für die 
älteren wie auch für die jüngeren Generationen ein guter, 
gangbarer Weg in die Zukunft möglich ist. Eingefahrene 
Spuren zu verlassen, kostet Mut, Kraft und Überwindung 
und tut auch bisweilen weh. Oft aber ist es die einzige 
Chance, um voranzukommen. 

Seit unserer Provinztagung im Januar dieses Jahres spre-
chen wir davon, dass die Gemeinschaft ein „neues Ge-
sicht“ bekommt. Möge das „Neue Gesicht des Sion“ auch 
in Zukunft deutliche Züge tragen, die vom „Gott des Le-
bens“ und von der Gottesmutter, der Mutter und Königin 
vom Berg Sion, geprägt sind und von ihnen lebendiges 
Zeugnis geben.

In dankbarer Verbundenheit grüße ich Sie im Namen der 
Schönstatt-Patres und erbitte Ihnen den Segen Gottes in 
Fülle.

Ihr P. Theo Breitinger,  
Provinzial


