
Das alles sind Stoffe, die im Neuen Testament für das 
große Heilshandeln Gottes stehen. …
Aus diesem Stoff müssen also Diakone sein, die dem 
Vorbild Jesu folgen und ihn heute den Menschen 
repräsentieren wollen: Sie müssen durch ihr Leben, 
Reden und Tun die Menschenliebe Gottes bezeugen, 
die heilende Kraft des Glaubens lehren, die Würde 
des Menschen als Gottes Ebenbild verteidigen, 
die Einladung Gottes zu Umkehr und Versöhnung 
predigen, den Menschen Gott vertrauen vorleben, 
ihnen das Licht Gottes bezeugen, der Auferstehungs
hoffnung angesichts des Todes Ausdruck geben, den 
Leidenden aller Art beistehen, Nächstenliebe üben 
und den Menschen im Geist der Fußwaschung Jesu 
dienend zur Seite stehen. – Ein wahrlich umfassendes 
und anspruchsvolles Lebens programm, das der 
Diakon mit seiner Weihe übernimmt! …
Ich wünsche Dir, lieber Johannes, dass immer wieder, 
wenn Du diese Stola, dieses einfache Stück Stoff als 
Zeichen Deiner Berufung und Sendung als Diakon 
trägst, Du Dir bewusst machst, wie vielseitig und 
wie wunderbar Jesus den Menschen das Heil Gottes 
zuwendet – auch und gerade heute durch Dich. 
Diese viel gestaltige Lebens hingabe Jesu zum Heil 
der Menschen ist der Stoff, aus dem Diakone sein 
müssen! – Amen. «

Mit einem Dank seitens der Schönstatt-Patres an den 
Bischof, mit Dankesworten des neuen Diakons an sei-
ne Eltern und Geschwister und mit dem bischöflichen 
Segen endete schließlich die liturgische Feier und alle 
waren anschließend zur Begegnung bei Kaffee und Ku-
chen beim Pilgerhaus im Tal von Schönstatt eingeladen.

Wir wünschen Johannes Oelighoff nun reichen Segen 
in seinem pastoralen Wirken als Diakon in der Pfarr-
gemeinde in Eislingen / Fils in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und begleiten ihn weiter auf seinem Weg zur 
Priesterweihe, die im kommenden Jahr ebenfalls in 
Schönstatt in der Pilgerkirche stattfinden soll.

P. Theo Breitinger

Dieser Stoff steht für das Gewand Jesu, das eine blutflüs
sige Frau berührt hat und dadurch geheilt wurde (Mk 5,28).
Dieser Stoff steht für das Festgewand, das der Vater für 
seinen verlorenen Sohn holen ließ, als dieser zu ihm 
zurückkehrte (Lk 15,22).
Dieser Stoff steht für die Kleidung, um die wir uns nicht 
sorgen sollen, weil es uns zuerst um das Reich Gottes und 
um seine Gerechtigkeit gehen soll (Mt 6,28).
Dieser Stoff steht für die Kleider Jesu, die bei seiner 
Verklärung auf dem Berg Tabor plötzlich leuchtend 
weiß wie das Licht wurden (Mt 17,2).
Dieser Stoff steht für die Binden, mit denen Lazarus 
beerdigt wurde, bevor Jesus ihn wieder ins Leben 
zurückrief (Joh 11,44).
Dieser Stoff steht für die Kleider der Menschen, die 
diese für Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem auf den 
Straßen ausbreiteten und im zuriefen: „Hosanna dem 
Sohne Davids“ (Mt 21,8).
Dieser Stoff steht für den purpurroten Spottmantel, 
in dem Jesus mit einer Dornenkrone gekrönt wurde 
(Mt 27,28).
Dieser Stoff steht für das Schweißtuch der Veronika, mit 
dem sie Jesus auf seinem Kreuzweg ein wenig Nähe und 
Liebe schenkte.
Dieser Stoff steht für das Leinentuch, mit dem Jesus den 
Jüngern die Füße nach der Fuß waschung abtrocknete 
(Joh 13,45).

Es war ein berührender Moment, als die Eltern ihrem Sohn 
Johannes diese liturgischen Gewänder anlegten. Mit dem 
anschließenden Friedensgruß des Bischofs an den neuen 
Diakon endete schließlich die Weihehandlung und ging 
über in die Gabenbereitung für die Eucharistiefeier.

Zuvor schon hatte der Bischof in seiner Predigt auf die 
„Stola“ Bezug genommen und daran unter dem Thema 
„Der Stoff, aus dem Diakone sein müssen“ die Be-
deutung der Berufung und Sendung des Diakons ver-
deutlicht. Er sagte:

» Der Diakon erhält als äußeres Zeichen seiner Beru
fung und seines Dienstes nur einen einfachen, schma
len Streifen Stoff, die sogenannte Stola als äußeres Er
kennungszeichen. Das ist alles! Das muss genügen!
Die Stola ist nur ein einfaches, scheinbar unbedeuten
des Stück Stoff, das aber in Wahrheit für das große 
Heilshandeln Gottes an uns Menschen steht. Denn es 
erinnert uns an die Bedeutung so mancher Stoffe im 
Leben Jesu und gibt dem Diakon somit viel Stoff zum 
Nachdenken über seine Berufung und Sendung.
Dieser Stoff steht für die Windeln, in die Jesus nach 
seiner Geburt gewickelt wurde (Lk 2,7).

Ein freudiges Ereignis — 
Diakonenweihe in Schönstatt

Am letzten Sonntag im September dieses Jahres gab 
es in Schönstatt ein freudiges Ereignis: Unser Mit-

bruder Johannes Oelighoff wurde im Rahmen einer Eu-
charistiefeier in der Pilgerkirche durch Weihbischof Tho-
mas Maria Renz von Rottenburg-Stuttgart zum Diakon 
geweiht. Fast 150 Personen – Angehörige und Patres, 
Mitglieder der Schönstattgemeinschaften sowie Freun-
de und Bekannte von Johannes – kamen zu dieser Feier 
dazu und fanden in der großen Pilgerkirche auch in der 
„Corona-Krise“ ausreichend Platz.

Nach dem Evangelium und der Predigt des Bischofs be-
gann die eigentliche Weihefeier mit der inständigen Bit-
te um den Heiligen Geist und die Fürsprache aller Hei-
ligen, währenddessen der Weihekandidat als Zeichen 
seiner Hingabe an Gott ausgestreckt auf dem Boden lag. 
Danach legte der Bischof dem Kandidaten schweigend 
die Hände auf und betete anschließend das Weihegebet, 
in dem es heißt:

» Wir preisen dich, Herr, allmächtiger Gott, und rufen 
deinen Namen an. … Du berufst zum heiligen Dienst. 
… Du schenkst deiner Kirche Leben und Wachstum. 
… Schau in Gnaden herab auf diesen deinen Diener. … 
Nimm ihn als Diakon in den Dienst an deinem Altar. 
Sende auf ihn herab, o Herr, den Heiligen Geist. Seine 
siebenfältige Gnade möge ihn stärken, seinen Dienst 
getreu zu erfüllen. Das Evangelium Christi durchdrin
ge sein Leben. Selbstlose Liebe sei ihm eigen, … mit 
Würde und Bescheidenheit soll er allen begegnen, … 
in seinem Wirken sollen deine Weisungen aufleuchten. 
… So bezeuge er wahrhaft den Glauben und bleibe bis 
ans Ende fest in Christus verwurzelt. … « .

Durch Handauflegung und Gebet des Bischof wird also dem 
Weihekandidaten das Amt des Diakons übertragen. Als äu-
ßeres Zeichen bekommt der neugeweihte Diakon dann die 
Stola und das Gewand für den Dienst am Altar überreicht. 
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Herausforderung, die ich sehr gerne angenommen habe, 
weil ich spürte: Jetzt ist die Zeit, innerhalb meiner Pat-
resgemeinschaft, gerade gegenüber meinen älteren Mit-
brüdern, dankbar das zum Ausdruck zu bringen, was ich 
in den vergangenen Jahren an Unterstützung erfahren 
und erleben konnte und durfte. 

Diese neue Tätigkeit als Hausrektor ist zeitintensiv, be-
darf immer wieder eines offenen Ohres – Gott sei Dank 
haben wir Menschen zwei davon! –, des aufmerksamen 
Hinschauens, des Mitanpackens, des einfachen Daseins 
in Krankheit, des Impuls-Gebens u.a. Damit verbunden 
ist natürlich auch eine gewisse Reduzierung meiner bis-
herigen Arbeit in der „Schönstattbewegung Frauen und 
Mütter“, wobei gerade diese Tätigkeit sich jetzt im Blick 
auf das Miteinander mit den älteren Mitbrüdern als sehr 
bereichernd erweist. Egal ob in der Pfarrseelsorge, wäh-
rend meiner Zeit bei den Frauen und Müttern oder jetzt 
mit den Mitbrüdern – immer begleitet mich folgendes 
Gebet: „Jesus, erwecke in mir die Kraft des Lebens 
aus der Tiefe der Sehnsucht, ganz Mensch zu wer-
den. Lehre mich das Leben verstehend zu lieben, es 
im anderen Menschen zu achten und, wo es gebro-
chen ist, aufzurichten.“ Ein Gebet, das für mich weg-
weisend ist im Alltag! 

Herzlichst  
Ihr Pater Michael Cz ysch

Seelsorge konkret 
Pater Michael Czysch erzählt

„Ein spannendes Gefühl, wenn in einem Menschen 
der Drang zum Aufbruch spürbar wird … und eine 
innere Stimme sagt: Pack alles zusammen und 
zieh weiter! Im Film ‚Chocolat‘ wird so ein Moment 
beschrieben, ins Bild gebracht, als der Nordwind 
das Fenster aufreißt und einlädt: Zieh weiter!  
So stelle ich mich denn bewusst in den Wind,  
lasse ihn über mich und durch mich hinwegwehen, 
höre sein Rauschen und frage mich: Ist Aufbruch 
angesagt? Ist es Zeit zu gehen? Der Wind treibt an, 
der Wind treibt fort … Es ist wieder soweit!, sagt 
im Wind die sanfte, liebevolle Stimme des Heiligen 
Geistes …“ (Rainer-Matthias Müller, Mein Leben vom 

Umtausch ausgeschlossen, 2004). 

Für mich war im Frühjahr 2017 der Moment gekom-
men, nach 10 Jahren Pfarrseelsorge in München-

Forstenried wieder einmal aufzubrechen, weiterzuzie-
hen, eine neue Aufgabe zu übernehmen, mich beherzt, 
geistbewegt dem Aufbruch zu stellen und im wahrsten 
Sinn des Wortes Neuland zu betreten – von der Pfarrei-
pastoral zur Frauenseelsorge. 

Nach einer Auszeit in Berlin-Frohnau und an der Ostsee 
– ich liebe das Meer! – zog ich nach Schönstatt ins Pro-
vinzhaus und übernahm zum 1. Advent 2017 die pries-
terliche Begleitung der „Schönstattbewegung Frau-
en und Mütter“, zusammen im Team mit Schwester M. 
Caja Bernhard und weiteren Marienschwestern in den 
einzelnen Diözesen. Zwei große Schwerpunkte mei-
ner Arbeit sind zum einen die „Oasen-Wochenenden“ 
im Tagungszentrum Marienland in Schönstatt: Vorträ-
ge über die Jahreslosung (z.B.: „Mit und wie Ma-
ria Klima wandeln“ oder „Du wirkst – von innen 
her mehr bewegen“), Eucharistiefeiern mit Impulsen, 
Beicht- und Begleitungsgespräche (meist kommen je 

nach Diözese 55 bis 120 Frauen und Mütter) und zum 
anderen die Jahreskonferenz plus Wochenenden für 
Führungskräfte. Weitere kleinere Schwerpunkte: Vier-
mal im Jahr schreibe ich einen Artikel für die Zeitschrift 
„Begegnung“ (Zeitschrift aus Schönstatt für Frauen) und 
zweimal im Jahr halte ich zusammen mit einer Marien-
schwester Exerzitien für die Mitglieder der Frauen- und 
Mütterbewegung. Jetzt in der Zeit der Corona-Pande-
mie fanden diese Exerzitien – kreativ auf die Umstän-
de reagierend – als „Exerzitien im Alltag“ statt, d.h. die 
Frauen und Mütter vor Ort bekamen die Vorträge, Im-
pulse, Gebetszeiten u.a. per Post und gestalteten damit 
selber den Exerzitientag. Gespräche wurden – wer woll-
te – per Telefon geführt. Weit über 50 Frauen nahmen 
an diesem Angebot teil. Darüber hinaus bin ich mit da-
bei beim Mütter-/Elternsegen im Urheiligtum, bei Wo-
chenenden für Mütter mit Kindern, Veranstaltungen 
für Frauen nach Trennung und Scheidung u.a. Auf ei-
nem Plakat, das ich im Schaufenster einer Buchhand-
lung fand, steht „Frauen verändern die Welt. Je-
den Tag.“ Meine Welt, als Mensch und Priester, haben 
sie definitiv bereichert (schon damals bei meiner Arbeit 
in der Pfarrei) und bereichern sie immer wieder neu – 
an jedem Wochenende, bei jeder Begegnung, bei je-
dem persönlichen Gespräch, wo ich Anteil nehmen darf 
am Leben einer Frau und Mutter/Großmutter. Das „Lei-
tungsteam“ ist stimmig und ergänzt sich wunderbar. 
Das Ganze ist eine stark kommunikative Tätigkeit, die 
mir sehr liegt und einfach gut tut. 

Im September dieses Jahres „wehte der Wind der 
Veränderung wieder; trieb an, weiteres Neuland 
zu betreten“ – dieses Mal jedoch nicht mit einem Orts-
wechsel verbunden. Auf Wunsch der Leitung meiner 
Gemeinschaft übernahm ich die Aufgabe des Rektors 
der Hausgemeinschaft der älteren und kranken Mitbrü-
der im Provinzhaus auf Berg Sion, zu der auch 11 jün-
gere indische Mitbrüder gehören, die in Schönstatt-
nähe als Pfarrer und Seelsorger arbeiten. Eine neue 

Das bevorstehende Weihnachtsfest verkündet uns – ge-
rade auch in Corona-Zeiten – die frohe Botschaft: Gott ist 
mittendrin in den Stürmen unseres Lebens! Mögen die 
Wellen und Wogen auch noch so hochgehen – Gott ist da; 
er ist Mensch geworden, um uns nahe zu sein im Auf und 
Ab des Lebens; er schenkt Ruhe und Sicherheit!

Wir Schönstatt-Patres wünschen Ihnen zum Weihnachts-
fest und für das kommende Jahr die Erfahrung der be-
ruhigenden, lebenspendenden und frohmachenden Ge-
genwart Gottes mitten im Sturm der Zeit.

In dankbarer Verbundenheit grüße ich Sie persönlich 
und im Namen aller meiner Mitbrüder ganz herzlich vom 
Berg Sion aus.

P. Theo Breitinger, Provinzial

Liebe Angehörige und Freunde der 
Schönstatt-Patres!

„GOTT MIT UNS IM STURM DER ZEIT“
So hat die Künstlerin Beate Heinen ihr Weihnachtsbild 
überschrieben, das wir auf der Titelseite dieses Briefs 
„vom Berg Sion“ sehen. Riesige Wellen, wahre Wasser-
fluten drohen das kleine Boot mit der Menschengruppe 
in den Abgrund zu reißen. Es ist höchste Gefahr! Angst 
kennzeichnet die Gesichter der meisten Insassen des Boo-
tes. Wäre da nicht Maria und Josef mit dem Kind in ihrer 
Mitte, man müsste das Schlimmste befürchten. Aber von 
der heiligen Familie, von dem ruhig schlafenden Kind in 
den Armen der Mutter und von Josefs schützenden Hän-
den, von dieser weihnachtlichen Szene, geht mitten im 
Sturm große Ruhe und Zuversicht aus. Die Menschen, al-
len voran die Kinder, orientieren sich an diesem beruhi-
genden Mittelpunkt des Geschehens. Was kann da noch 
Schlimmes passieren, wenn Gott mit uns im Boot ist und 
als Steuermann durch die Gestalt des heiligen Josef den 
Überblick behält und das Ruder fest in der Hand hat?

Wir alle durchleben gegenwärtig wirklich stürmi-
sche Zeiten. Die „Corona“-Pandemie hält uns in 
Atem und bringt uns völlig aus dem Rhythmus. 
Mancherlei andere Turbulenzen im öffentlichen 
und privaten Leben, in Kirche und Gesellschaft 
machen uns zu schaffen und verunsichern uns. Wo 
finden wir Heil und Rettung?


