
Das Fest geht weiter
Nicht nur in Schönstatt wurde gefeiert am Tag der 
Priesterweihe, sondern auch eine Woche später bei 
der Primiz von Pater Felix in seiner Heimatgemeinde 
in Coburg, wo dieses Ereignis in Verbindung mit dem 
jährlichen Pfarrfest begangen wurde. Freude pur und 
große Dankbarkeit für das Geschenk eines Neupriesters 
waren in der Gemeinde zu spüren. Stundenlang durfte 
Pater Felix einzelnen Menschen den Primizsegen spen-
den und darf von nun an ein Leben lang den Segen Got-
tes vielen Menschen in vielfacher Weise weitervermit-
teln, damit das Fest schon hier auf Erden weitergehen 
kann bis zu jenem Fest, das im himmlischen Sion in 
göttlicher Lebensfülle gefeiert wird und niemals endet.

P. Theo Breitinger

Anschließend fand das Fest seine Fortsetzung im Va-
terhaus auf Berg Sion beim gemeinsamen Mittages-
sen und Kaffeetrinken und endete mit einem Dank 
an den Dreifaltigen Gott und die Gottesmutter beim 
Sionsheiligtum.

Ein Wort über einem ganzen Leben
In der Geschichte vom reichen Fischfang und von der 
Berufung der ersten Jünger berichtet der Evangelist Lu-
kas von einem Gespräch zwischen Jesus und Simon Pe-
trus (vgl. Lk 5,1-11). Dort heißt es:

Jesus sagte zu Simon: „Fahr hinaus auf den See! 
Dort werft eure Netze zum Fang aus!“ Simon 
antwortete ihm: „Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf 
Dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.“ 
Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge 
Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten.
„Auf Dein Wort hin“ – Diesen Ausspruch hat sich Pa-
ter Felix Geyer als Leitwort nicht nur für seine Priester-
weihe und Primiz, sondern für sein ganzes priesterli-
ches Leben und Wirken ausgewählt. Nicht im eigenen 
Namen und aus eigener Kraft, sondern im Auftrag Jesu 
erfüllt der Priester seine Aufgabe. Er ist sich sehr wohl 
seiner menschlichen

Grenzen und Schwächen bewusst, aber er tut, was er 
kann, er bringt ein, was er hat, und vertraut dann auf 
die Macht dessen, der ihn berufen und gesandt hat: 
„Fahr hinaus auf den See!“ Im Wagnis des Glaubens, 
im grenzenlosen Vertrauen – Auf SEIN Wort hin! – fährt 
er hinaus und darf erleben, dass das Wunder geschieht. 

Auf Dein Wort hin“ – Der Primizspruch von Pater Felix 
ist ein Lebensprogramm. Es gibt Orientierung und Halt. 
Es schenkt Ruhe und Gelassenheit. Nicht wir müssen al-
les selber machen. Jesus Christus ist es, der letztend-
lich den Erfolg garantiert. Das ist eine tröstliche und 
frohmachende Botschaft, die der Neupriester nicht nur 
sich selber sagt, sondern uns allen ins Herz legt.

zusammengearbeitet hatte. Es war eine bunte, vielfälti-
ge Gemeinde, die der Bischof zu Beginn des Weihegottes-
dienstes auf dem Berg Schönstatt begrüßen konnte.

In einer sehr bewegenden, auch musikalisch sehr schön 
gestalteten Feier erklärte sich Diakon Felix bereit, Chris-
tus nachzufolgen und im priesterlichen Dienst ganz für 
die Menschen da zu sein. Mit dem Gebet um den Hei-
ligen Geist und der Bitte um die Fürsprache aller Heili-
gen – währenddessen der Weihekandidat als äußeres 
Zeichen seiner Bereitschaft und Hingabe ausgestreckt 
auf dem Boden lag – begann dann die eigentliche Wei-
hehandlung. In einer dichten, gesammelten Atmosphä-
re, die den Kirchenraum erfüllte, legte der Bischof und 
danach auch alle anwesenden Priester dem Weihekan-
didaten schweigend die Hände auf. Mit dem darauf fol-
genden Weihegebet, das der Bischof sprach und in dem 
das symbolische Zeichen der Handauflegung ausgedeu-
tet wurde, und mit dem Friedensgruß kam der zentrale 
Weihevorgang zum Abschluss. Die Bekleidung mit dem 
priesterlichen Gewand, die Salbung der Hände sowie 
die Übergabe von Kelch und Hostienschale an den Neu-
priester rundeten schließlich die ganze Weihezeremonie 
ab und gingen über in die Gabenbereitung für die Feier 
der Eucharistie. Am Schluss der Heiligen Messe dankte 
Pater Felix allen, die ihn auf seinem bisherigen Weg mit 
Rat und Tat und im Gebet unterstützt haben und allen, 
die ihn jetzt in diesem entscheidenden Augenblick sei-
nes Lebens begleiten, und spendete Ihnen zum ersten-
mal seinen Primizsegen.

Priesterweihe in Schönstatt

Für eine religiöse Gemeinschaft ist es immer ein beson-
deres Ereignis, wenn ein Mitbruder nach vielen Jah-

ren am Ziel seines Berufungsweges angekommen ist und 
vom Bischof durch Handauflegung und Gebet zum Pries-
ter geweiht wird. So geschah es auch wieder am Sonntag, 
den 7. Juli, als unser Diakon Felix Geyer in der Dreifaltig-
keitskirche in Schönstatt durch Bischof Dr. Michael Ger-
ber von Fulda das Sakrament der Priesterweihe empfing.

Viele Menschen von nah und fern und aus unterschied-
lichen Lebensbereichen und Milieus hatten sich zu die-
sem Anlass in Schönstatt eingefunden – Angehörige und 
Freunde des Weihekandidaten, zahlreiche Mitbrüder aus 
der eigenen Gemeinschaft, Kollegen von der Münche-
ner Universität, in der Felix Geyer wissenschaftlich tätig 
ist, Mitglieder aus den verschiedenen Schönstattgemein-
schaften und vor allem auch viele Jugendliche, mit denen 
Felix in den zurückliegenden Jahren unterwegs war und 
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Der Rancho stellt gewissermaßen das Herzstück der SMJ-
Arbeit hier in Concepción dar. Nur eine Straße von der Uni-
versität entfernt, ist er schon von seiner Lage her ein be-
liebter Anlaufpunkt für die Studenten. Hier kommt man 
hin, um sich wöchentlich mit seinem Kreis zu treffen, zu  
lernen, Tischtennis zu spielen, gemeinsam zu essen, die 
Hl. Messe zu feiern, das Leben miteinander zu teilen.

Immer wieder finde ich es bemerkenswert, wie viel ent-
stehen kann, wenn Jugendlichen (wie mir!) ein Ort an-
vertraut ist, an dem sie sich frei verwirklichen können. 
Ganz ähnlich ist das auch bei den ersten Schönstättern 
gewesen, die eine kleine unscheinbare Kapelle zu  ihrer 
gemacht haben; dort fühlten sie sich in Gott, der Gottes-
mutter und ihrer Gemeinschaft beheimatet und zugleich 
gesandt. Für die SMJ von Concepción ist der Rancho ihr 
Heiligtum. Hier mündet und entspringt das Leben der 
SMJ-Arbeit. Da gibt es mal eine große Renovierungs-
aktion, bei der alle an einem Strang ziehen, oder einen 
Grillabend, da trifft sich ein Kreis und lebt eine Woche 
zusammen, um sich tiefer kennenzulernen oder ihr Grup-
penideal zu suchen oder man verabredet sich, um sich 
von der Hauskapelle aus für ein Apostolatsprojekt sen-
den zu lassen oder an Obdachlose Kaffee zu verteilen. 

Von der Gemeinschaft der Schönstatt-Patres sind wir 
mittlerweile zu dritt, die mit der Mannesjugend in Con-
cepción arbeiten: P. Juan Ignacio Hormazábal (mein Prak-
tikumsbegleiter), unser Diakon Francisco Jenssen, der 
im Oktober seine Priesterweihe feiern wird und ich als 
Praktikant. 

Wenn ich auf die vergangenen Monate zurückblicke, wür-
de ich sagen, dass unsere pädagogische Arbeit (neben 
dem Organisieren) vor allem im Wechselspiel von Be-
obachten und Animieren besteht. Es geht zum einen 
darum, das Leben der Gruppen und Einzelpersonen zu 
beobachten, aufzunehmen und wirklich als etwas zu ver-
stehen, worin Gott sich zeigt und spricht. In welche Rich-
tung zieht es uns in diesem Semester? Wofür brennen 
wir? Wo braucht Gott uns heute? 

Nach Ende des Noviziats ging es Anfang des Jahres dann 
für uns weiter nach Chile, wo wir Philosophie und Theo-
logie an der „Universidad Católica“ studieren. In un-
serem Studentat hier in Santiago, dem „Colegio  Mayor 
P. José Kentenich“, wohnen 30 Studenten unserer Ge-
meinschaft, die sich gemeinsam auf das Priestertum 
vorbereiten.

Wir sind sehr dankbar für diese Erfahrung, denn in die-
sem interkulturellen Zusammenleben lernt man jeden 
Tag Neues, was die eigene Welt und Weltsicht sehr berei-
chern kann. Viele gesellschaftliche, kulturelle, kirchliche 
und soziale Aspekte sind natürlich sehr verschieden zu 
Deutschland, sie helfen einem aber, über den eigenen 
Tellerrand hinauszublicken.

Herzlicher Dank gilt an dieser 
Stelle allen, die unseren Weg 
in den letzten Jahren im Gebet 
begleitet haben und ich möch-
te Sie bitten, dies auch weiter-
hin zu tun.

Johannes Korn

Was ist Ihr Schönstatt?  
Einblick in mein pädagogisches Praktikum 

Es ist die Klassikerfrage, der sich Schönstätter auf 
der ganzen Welt wohl immer wieder neu stellen 

müssen. „Was ist denn eigentlich Schönstatt?“ 
Eine Frage, welche die unterschiedlichsten Antwor-
ten hervorruft und die wahrscheinlich nie ganz „sätti-
gend“ beantwortet werden kann. Und das ist auch gut 
so! Denn wie wunderbar, wenn eine Antwort hungrig 
macht nach mehr und die Sehnsucht zurücklässt, sich 
auf die Suche nach einer eigenen Antwort zu machen! 

Würde man einem Jugendlichen der Schönstatt-Man-
nesjugend (SMJ) von Concepción / Chile diese Frage 
stellen, so begänne seine Antwort vielleicht mit dem 
Vertrauen, das er in seiner „Grupo de Vida“ (Lebens-
gruppe) erfährt oder mit dem Liebesbündnis, das er ge-
schlossen hat. Und ziemlich sicher würde an irgendei-
ner Stelle das Wort „Rancho“ (in Anlehnung an das 
engl. Wort Ranch) auftauchen, womit das SMJ-interne 
Jugendhaus gemeint ist. Dieses Haus stellt den zentra-
len Ort meines pädagogischen Praktikums in Chile dar. 
Neun Monate lang hatte ich hier Zeit und Gelegenheit, 
am Leben der SMJ vor Ort teilzunehmen, Gruppen zu 
begleiten, Treffen und Projekte mitzugestalten … 

Internationale Ausbildung 

Unser Student Johannes Korn 
aus Mainz berichtet über seine 

Erfahrungen im Noviziat in Paraquay 
und beim theologischen Studium in 
Santiago / Chile:

„Was macht ihr denn hier? Norma-
lerweise studieren hier doch keine 
Mitteleuropäer der Schönstatt-Pat-
res?!“ Diesen und ähnliche Sätze haben 
wir in den vergangen zweieinhalb Jahren 
bereits schon des Öfteren zu hören be-
kommen. Und auch Sie könnten dieselbe 
Frage stellen: Warum studieren die denn 
in Südamerika? Das war doch noch nie so!

Damit hätten Sie zweifelsohne recht, aber seit einiger Zeit 
ist die Ausbildung unserer Gemeinschaft wieder deutlich 
internationaler geworden und so kam es, dass Gergely Pa-
lásthy aus Ungarn und ich, Johannes Korn aus Mainz, un-
sere bisherige Ausbildung in Südamerika absolvieren. Im 
März 2017 begann unser Noviziat in Tupãrenda / Paraguay, 
bei für Mitteleuropäer eher ungewohnten Temperaturen 
und subtropischer Luftfeuchtigkeit. Unser Kurs, mit dem 
wir die Ausbildung zusammen durchlaufen, kann mit Fug 
und Recht behaupten „international“ zu sein, denn wir 
kommen aus neun Ländern Europas und Amerikas. 

Das klingt viel, kann aber tatsächlich wie ein kleines Ab-
bild der weltweiten Gemeinschaft der Schönstatt-Patres 
gesehen werden. Würde man sich die trockenen Zahlen 
anschauen, so könnte man feststellen, dass unsere Ge-
meinschaft zwar nicht besonders groß, aber dafür erstaun-
lich international ist. Dieser Fakt macht auch eine Inter-
nationalisierung unserer Ausbildung notwendig, um sich 
besser kennenzulernen und den Austausch zwischen Län-
dern, Territorien und den einzelnen Patres zu vereinfa-
chen, denn interkulturelle Zusammenarbeit bringt natür-
lich auch immer ganz eigene Herausforderungen mit sich.

Liebe Angehörige und Freunde der Schönstatt-Patres!
In diesen sommerlichen Wochen grüßen wir Sie ganz 
herzlich vom Berg Sion und wünschen Ihnen allen eine 
schöne und hoffentlich auch erholsame Zeit. 

Das Titelbild auf diesem „Brief vom Berg Sion“ lädt uns 
zu einer kleinen Meditation ein: 

Der Steg hinaus auf den See, der Blick in die Weite, dort-
hin, wo Himmel und Erde sich berühren und – sich spie-
gelnd – gleichsam ineinander übergehen, weckt in uns 
eine Sehnsucht, die wir im Alltag in Hektik und Stress oft 
nicht wahrnehmen und erst recht nicht hochkommen las-
sen, weil wir dafür keine Zeit haben. Es ist die Sehnsucht 
nach dem „Mehr“ im Leben, nach einem „Darüber hi-
naus“, nach einem ewigen Ziel, von dem wir tief in unse-
rem Herzen ein geheimes Wissen besitzen und das in stil-
len Stunden bisweilen aufleuchtet.

Wir wünschen Ihnen allen in dieser Sommer- und Urlaubs-
zeit solche ruhigen, besinnlichen Stunden, die Ihnen neue 
Freude, Orientierung und Lebenskraft schenken.

In herzlicher Verbundenheit 
Ihre Schönstatt-Patres

P. Theo Breitinger, Provinzial

Zum anderen geht es immer wieder auch um gezielte Im-
pulse, die auf das reagieren, was gerade lebendig ist. Die-
se Impulse sind immer ein Angebot, eine Art Versuchs-
ballon, der manchmal aufgegriffen wird und manchmal 
einfach vorbeizieht.

Was ist denn eigentlich Schönstatt? … Für mich? Ich 
mache die Erfahrung, dass eine Antwort darauf in jeder 
meiner Lebensphasen einen anderen Anfang nimmt. 
Mit meiner Praktikumszeit in Chile vor Augen würde ich 
Schönstatt mit dem Wort Bindungen beginnend erklä-
ren. Ich erlebe hier in Südamerika ein Schönstatt, das 
sehr viel Wert auf die gemeinschaftliche Dimension des 
Liebesbündnisses legt. Es kommt nicht selten vor, dass 
Menschen mir sagen „bei euch Schönstättern erlebe 
ich eine besondere Art von Gemeinschaft.“ 

Wenn ich nun von Neuem mein Theologiestudium in 
München aufnehme, so kehre ich mit vielen reichen Er-
fahrungen im Handgepäck zurück, für die ich Gott und 
der Gottesmutter und auch meiner Gemeinschaft sehr 
dankbar bin. 

Ihnen wünsche ich für die 
kommende Zeit alles Gute und 
Gottes reichen Segen in dieser 
Spätsommerzeit. 

Michael Weweler


