
— Das gemeinsame Abendgebet als eine Möglichkeit, 
einander und Gott zu begegnen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen: zuerst Gott für den Tag zu dan
ken, aber auch über den Tag zu reflektieren. Was hat 
Gott uns heute durch die schönen und schwierigen 
Momente gesagt?

— Das wöchentliche Ehegespräch bietet die Möglich
keit, im Gespräch einander persönlich zu begegnen 
und nicht zuerst über die Kinder, über konkrete Pläne 
oder über Geld zu sprechen, sondern sich über die ei
genen Gefühle auszutauschen. 

— Das dritte Moment ist die Begegnung mit Jesus 
Christus als Ehepaar und als Familie in der sonntäg
lichen Eucharistiefeier. Dort können die Erfahrungen 
der Freude und des Leids Christus übergeben werden 
und dadurch der Alltag in der Kraft Gottes bewältigt 
werden. 

Eine schwierige Seite im Leben eines Familienseelsor
gers ist die Begleitung von Ehepaaren in Phasen des 
Leids, in den Herausforderungen des Miteinanders, bei 
Problemen mit den Kindern, in Krankheiten, besonders 
bei den eigenen Eltern, in finanziellen Schwierigkeiten 
durch Arbeitslosigkeit usw. Die besondere Rolle des 
Seelsorgers ist nicht nur sein Dabeisein und die Beglei
tung im Leid, sondern auch seine kompetente Hilfe, im 
einfühlsamen Gespräch den möglichen Sinn im Leid zu 
suchen, d.h. anstatt der Frage nach dem „Warum“ die 
Frage nach dem „Wozu“ zu stellen.

Der Kern dieser Vorbereitung durch „Shelter Seeking“ 
ist das Bemühen, die Menschen – trotz aller Hetze, 
Stress und Hektik dieser Zeit – zu öffnen für das Mys-
terium der Geburt Jesus Christi. Die Kinder können 
am besten diese Zeit als eine Zeit des Staunens erleben.

Eine besondere Aufgabe eines Familienseelsorgers ist 
es, mitzuhelfen, dass Ehepaare ihre Beziehung un-
tereinander auch als ein „Mysterium“ erleben und 
dass sie dieses Mysterium miteinander wach halten 
durch die bewusste Gestaltung gemeinsamer Lebens
vorgänge. In solchen Lebensvorgängen sind die Ehe
paare eingeladen, Jesus Christus nachzufolgen gemäß 
ihrer Geschichte, Tradition und Möglichkeit. Die Quel
le dieser gemeinsamen Lebensvorgänge ist die Entde
ckung und das Wachhalten des Mysteriums ihrer ers
ten Liebe.

Dass Ehepaare einander als ein „Mysterium“ erleben 
können durch die verschiedenen Lebensphasen hin
durch, setzt voraus, dass sie die Kapazität und die Fä
higkeit haben, „staunen zu können“ – staunen über 
einander sowohl in der Schönheit als auch in der Trau
rigkeit des alltäglichen Lebens.

Als Familienseelsorger erlebe ich immer wieder den 
Reichtum der Beziehungen, in denen Ehepaare das ei
gene Selbst entdecken und ihm begegnen, und dadurch 
die persönliche Identität immer wieder neu formulieren 
in den verschiedenen Lebensphasen und -situationen. Je 
mehr ein Ehepaar sein Miteinander als eine „Ich – Du – 
Wir“-Beziehung erleben kann, umso mehr kann es eine 
„Ehepaar-Vision“ entdecken und mitten in dieser Bezie
hung auch Gott als den „Dritten im Bunde“ erleben.

Drei wichtige Momente, die eine Hilfe sein können, 
um die Urquelle, die erste Liebe, wach zu halten, sind 
das gemeinsame Abendgebet, das wöchentliche Ge
spräch und der gemeinsame Besuch des Sonntags
gottesdienstes.

ist, Lieder singt und Glühwein trinkt. Diese Zeit bietet die 
Möglichkeit, die Stille zu erleben und auf die Geburt Jesu 
zu warten. Im südlichen Afrika dagegen ist die Atmosphä
re ganz anders. Das Klima ist sehr warm, und deswegen ist 
die Zeit vor Weihnachten eher nach „außen“ gerichtet. Die 
Kinder haben vier Wochen lang Schulferien. Viele Familien 
besuchen ihre Verwandten auf dem Land und es gibt viel 
Bewegung und wenig Stille. Im südlichen Afrika ist der Ad
vent wenig im Bewusstsein, aber Weihnachten wird groß 
gefeiert, normalerweise und oft als Großfamilie.

Die SchoenstattBewegung hat, besonders in Johannes
burg, eine wichtige Tradition in den Gemeinden entwi
ckelt, nämlich „Shelter Seeking“ (Herbergssuche). Viele 
Gemeinden haben diese Tradition aufgenommen, und 
während des Advents werden Gruppen von je acht Famili
en gebildet, die verschiedene Häuser mit der leeren Krip
pe besuchen. Jedes Jahr gibt es ein anderes Thema, z.B. 
eine Novene um Frieden oder Gerechtigkeit. Am neun
ten Tag versammeln sich dann die verschiedenen Grup
pen im Schönstatt-Zentrum „Bedfordview“ in Johannes
burg, um gemeinsam eine Heilige Messe zu feiern.

Erfahrungen eines Familienseelsorgers

Im Abendgebet der Kirche in den Tagen vor Weihnach
ten heißt es an einer Stelle:

„O Adonai, Du starker Gott! 
Du bist dem Mose im Feuer des Dornbusches 
erschienen und hast ihm auf dem Sinai 
das Gesetz gegeben. Komm, rette uns 
mit hoch erhobenem Arm!“ (vgl. Ex 6,3)

Dieses Jahr habe ich mein silbernes Priesterjubiläum ge
feiert, und während dieser 25 Jahre war ich als Familien
seelsorger in Südafrika, Simbabwe und Deutschland tä
tig. Ein besonderes Moment als Familienseelsorger sind 
immer die vier Wochen im Advent und das Fest der Ge
burt Jesu an Weihnachten. 

In Deutschland ist die Atmosphäre in dieser Jahreszeit we
gen des Wetters ganz anders als in Südafrika und in Sim
babwe. In Deutschland ist diese Zeit von der Kälte ge
prägt, eine Zeit, die mehr nach „innen“ gerichtet ist, eine 
Zeit besonders für die Familien, wo man gerne zusammen 

Am schönsten ist es für einen Familienseelsorger, zu be
obachten, wie einzelne Personen und Ehepaare geis
tig und seelisch wachsen. Zu merken, dass Ehepaare die 
Herausforderungen des Lebens meistern und gleichzei
tig, dass sie mit Gott in eine Beziehung kommen und da
durch etwas vom dem erleben, was Jesus sagte: „Ich 
bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in 
Fülle haben!“ (Joh 10,10).

P. Michael Hagan
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Das ist Weihnachten – Anfang unserer Erlösung! Es ist 
eine Einladung an uns, zur Krippe zu kommen und beim 
göttlichen Kind Geborgenheit und Frieden zu erfahren. 
In der Freude und Kraft, die von dort ausgeht, können 
wir dann hoffnungsvoll und zuversichtlich unseren Weg 
in die Zukunft gehen.

Wir Schönstatt-Patres wünschen Ihnen zum bevorste
henden Weihnachtsfest Frieden und Freude in der Be
gegnung mit der „Heiligen Familie“, mit Maria und 
Josef und dem göttlichen Kind, und erbitten Ihnen für 
das kommende Jahr viel Kraft und Zuversicht im Vertrau
en darauf, dass Gott Sie auf Ihrem Lebensweg immer be
gleitet und führt.

In Dankbarkeit und herzlicher Verbundenheit grüße ich 
Sie vom Berg Sion aus, auch im Namen aller meiner Mit
brüder, und wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes Neues Jahr.

Ihr P. Theo Breitinger, Provinzial

Liebe Angehörige und Freunde der Schönstatt-Patres!
Die KeramikStatue der „Heiligen Familie“ aus dem 
Umland von Schönstatt – dem sog. „Kannenbäcker-
land“ mit seinen vielen KeramikKunsthandwerksbetrie
ben – ist gleichsam eine Weihnachtskrippe in schlichter, 
prägnanter Form. Sie steht bei uns im Provinzhaus auf 
Berg Sion und begleitet uns das ganze Jahr hindurch. Sie 
erinnert uns jeden Tag daran, dass Christus, unser Erlö
ser, Mensch geworden ist und unser Leben in allen Pha
sen mit uns teilt. Diese ständige Erinnerung tut gut. Sie 
schenkt uns Hoffnung und Zuversicht, Kraft und Mut, 
denn unser Gott ist in unserer Mitte anwesend.

In einer unruhigen und aufgewühlten Welt und Zeit, in 
der alles in Bewegung und im Umbruch ist, vermittelt das 
Bild der „Heiligen Familie“ etwas Beruhigendes und 
Friedvolles. Gott kennt unsere Sorgen, Ängste und Sehn
süchte und schenkt uns hier einen Ort, an dem unser ru
heloses Herz zur Ruhe kommen kann.

Schließlich ist da noch das Apostolat. Meine  Aufgabe 
bestand im Wesentlichen darin, meinen Praktikums-
begleiter P. Frank Riedel in seinen Arbeitsfeldern (SMJ 
Freiburg, Misiones, Nacht des Heiligtums) zu beglei
ten und zu unterstützen. Dabei durfte ich – so selbstver
ständlich wie das vermutlich jeder Mitbruder in seinen 
eigenen Apostolatsfeldern erfährt – Menschen kennen
lernen und in mich aufnehmen. Immer wieder ging es 
bei den jungen Menschen um die Frage der Lebbarkeit 
von Glauben im Alltag, um Sinnfragen, Scheitern, Erfolg, 
Wachstum … 

Im Rückblick ist für mich besonders spannend zu se
hen, dass es in allen drei Räumen ein ständiges Kreisen 
um Gott gibt. Als Gemeinschaft fragen wir in den Ereig
nissen, über die wir uns beispielsweise in den „Wie-
geht’s-mir“-Runden austauschen, wo Gottes Spuren 
darin zu sehen sind. Im geistlichen Leben suchen wir 
bewusst den Blick auf ihn, um mit ihm in Beziehung zu 
sein und aus unserem „Gerufen-sein“ zu leben. Im Apo
stolat werden wir eingeladen, auf die Frage nach Gott 
im Leben anderer zu schauen. Darüber hinaus gibt es 

weitere Erfahrungen, in denen sich die Bereiche über
schneiden und ergänzend vertiefen, wie es schon beim 
geistlichen Leben angeklungen ist. 

Mein Eindruck ist, dass eine wesentliche Aufgabe von 
uns darin liegt, dieses Kreisen um Gott zu reflektieren, 
und darüber hinaus neue Räume zu schaffen. Räume, in 
denen der Andere erst einmal sein darf, in denen er sich 
öffnet und Vertrauen erfährt. Und zugleich ist es wesent
lich, dass wir selbst diese Räume haben, um ganz für an
dere Menschen da sein zu können.

Jakob Busch

Räume
Jakob Busch, Student unserer Gemeinschaft in 
München, berichtet über seine Erfahrung aus dem 
pädagogischen Praktikum im vergangenen Jahr.

Im Rückblick auf mein Praktikum hat der Begriff 
„Raum“ eine wichtige Rolle eingenommen. Von 

 einigen „(Lebens-)Räumen“ und ihrem gegenseitigen 
Wechselspiel möchte ich hier gerne berichten.

Zum einen ist da als „Raum“ unsere Patres-Gemein-
schaft. Für mich konkret hieß das im letzten Jahr vor 
allem, das Mitleben in der Filiale in Stuttgart. Gemein
sam essen, beten, kochen, die Spülmaschine ausräu
men, das Haus renovieren, sich im Lebensaustausch 
einüben, oder auch zusammen einen Ausflug machen 
… Es ist ein Raum, der vor allem durch das Gemeinsa
me gefüllt wird: Indem wir miteinander den Alltag tei
len, uns kreativ einbringen und uns gegenseitig erfah
ren. Im größeren Kontext von Gemeinschaft war für 
mich die Provinztagung ein neues Erlebnis. Dort konn
te ich die einzelnen Mitbrüder und mich selbst unter 

der Perspektive wahrnehmen, wie wir uns über die 
Hausgemeinschaften hinaus ins große Ganze einfügen. 
Für mich war es beeindruckend, dass wir über die Ge
nerationen hinweg ein warmherziges Miteinander er
fahren konnten, das zudem von großer gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt war.

Zum anderen finden wir den „Raum“ der Spiritualität, 
des geistlichen Lebens. Auch hier erleben wir Gemein
schaft: Bei der Feier der Heiligen Messe, bei Exerzitien, 
beim Gemeinschaftsgebet oder auch beim Stundenge
bet. Sich miteinander auf Gott ausrichten, die Nähe der 
Gottesmutter suchen, all das kommt hier immer wieder 
zum Tragen. Als persönliche Gebetszeit ist mir die Be
trachtung nochmal vertieft wichtig geworden. In der 
Stille, in der Einsamkeit die Beziehung zu Gott suchen 
und mit ihm auf das Leben zu schauen, war für mich 
eine große Bereicherung. Hier hatten die Erfahrungen 
während des Praktikums im Apostolat und in der Ge
meinschaft oft ihren Platz. Es war ein wichtiger Ort, um 
die Schätze zu heben, die in dieser Zeit immer wieder 
sichtbar wurden. 
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