
einem Jahr ist P. Daniel der Bewegungsleiter der Schön-
statt-Bewegung in Tschechien. Seine Schwerpunkte im 
Engagement für Schönstatt sind die Familienliga und 
die männliche Jugend. Wenn er bei den vielen Aufga-
ben noch Zeit zur Erholung findet, geht er seinen viel-
fältigen Hobbies nach: Gleitschirmfliegen, Parkour, 
Bergwanderung, Programmieren, Reparieren von elek-
tronischen Geräten und vieles andere.

P. Jiří kehrte nach seiner zweijährigen Kaplanszeit in 
Worms Ende September 2019 in sein Heimatland zu-
rück. Wie seine Mitbrüder arbeitet auch er in der Ge-
meindeseelsorge im Bistum Brno. Seine Kaplanstelle 
ist in der Pfarrei in Tišnov, einem wachsenden Städt-
chen nordwestlich von Brno, wo auch etliche Familien 
aus der Schönstatt-Bewegung leben. Darüber hinaus 
engagiert er sich in der Begleitung der Mannesju-
gend und punktuell bei verschiedenen Projekten der 
Schönstatt-Familie. 

Wir tschechischen Schönstatt-Patres leben zwar nicht 
an einem Ort, aber durch die Nähe unserer Wohnorte 
haben wir gute Gelegenheit, uns regelmäßig zu treffen 
und im lebendigen Austausch zu bleiben.

P. Daniel und P. Jiří fahren auch etwa zweimal im Mo-
nat für zwei oder drei Tage nach Wien, wo sie sich mit 
P. Felix Strässle treffen, der als einziger Schönstatt-Pa-
ter in Österreich lebt und arbeitet. Die Sion-Provinz der 
Schönstatt-Patres hat das Anliegen, in Wien eine Zelle 
unserer Gemeinschaft aufzubauen.

Wir sind sehr dankbar, dass es viele Menschen gibt, die 
unsere kleine Gemeinschaft in Tschechien auf verschie-
dene Weise unterstützen. Wir spüren, dass wir auch 
durch Ihre Gebete und Ihre Unterstützung getragen 
werden. Das erfüllt uns mit großer Freude und Zuver-
sicht. Dafür danken wir Ihnen von Herzen und erbitten 
Ihnen Gottes reichen Segen.

Im Namen der tschechischen Schönstatt-Patres 

P. Jiří Landa 

P. Zdeněk Králík, P. Ladislav Štefek, P. Daniel Bořkovec, 
P. Petr Polívka und P. Jiří Landa.

P. Zdeněk, P. Ladislav und P. Petr wohnen zusammen im 
Pfarrhaus in der Pfarrei der „Unbefleckten Empfängnis 
Mariens“ in Brno-Křenová und arbeiten in dieser Ge-
meinde im Zentrum von Brno (Brünn). Die Pfarrkirche 
ist ein besonderer Schatz der Architektur, weil sie zu 
den wenigen Kirchen in Tschechien gehört, die im Ju-
gendstil gebaut wurden. 

P. Petr ist der leitende Pfarrer der Gemeinde. Die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen gehört zu den Schwer-
punkten seiner Pastoral. Sein großes Anliegen ist, dass 
möglichst viele Gemeindemitglieder einen neuen Zu-
gang zur Heiligen Schrift finden. Auch deshalb legt er 
viel Wert auf Begleitung von Bibelkreisen.

P. Zdeněk und P. Ladislav teilen sich in der Pfarrei eine 
Kaplanstelle. P. Zdeněk war lange Jahre der Bewe-
gungsleiter der Schönstatt-Bewegung in Tschechien. 
Durch gesundheitliche Einschränkungen, mit denen er 
zurzeit zu kämpfen hat, bringt er ganz viele Beiträge für 
das „Gnadenkapital“, damit die Schönstatt-Familie neu-
es Wachstum erfahren kann.  

Zum großen Charisma von P. Ladislav gehört die seel-
sorgliche Begleitung von Einzelnen und Ehepaaren. 
Neben der Arbeit in der Pfarrei ist er seit vielen Jahren 
der geistliche Assistent des Schönstatt-Familienbundes 
in Tschechien. Darüber hinaus engagiert er sich in der 
Schönstatt-Bewegung für die Mütter und die Frauenliga.

P. Daniel wirkt als Priester und Seelsorger in vielfältigen 
Bereichen und Aufgaben. Er arbeitet Teilzeit als Kaplan 
in der Pfarrei „Maria Himmelfahrt“ in Brno-Zábrdovice. 
Zugleich leitet er zusammen mit anderen die Kurse für 
Geistliche Begleitung, die unter der Trägerschaft der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Palacký-Univer-
sität Olomouc (Olmütz) stattfinden. Zukünftig möchte 
er auch als Psychotherapeut tätig sein und absolviert 
deshalb Fortbildungen in Psychotherapie. Seit mehr als 

Die Schönstatt-Patres in Tschechien

Die Schönstatt-Bewegung in Tschechien kann sich auf 
eine reiche 80-jährige Geschichte berufen. Am 11. 

August 1939, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs, hatte eine Gruppe von Priestern, die in der Schön-
statt-Spiritualität ihre geistliche Heimat hatten, im Mari-
enkapellchen in Rokole ihr Liebesbündnis geschlossen. 
Mit diesem Datum verbindet die tschechische Schön-
statt-Familie ihre Gründung. Während der Zeit der kom-
munistischen Diktatur zwischen 1948 und 1989 konnten 
die Schönstätter in der ehemaligen Tschechoslowakei 
nur im Untergrund wirken, durften aber nach der Wende 
1989 feststellen, dass ihre Treue in schweren Zeiten viel-
fältige Früchte und beachtliches Wachstum (auch zahlen-
mäßig) hervorgebracht hatte.

Der erste tschechische Schönstatt-Pater, P. Zdeněk Králík, 
kam in den 80er Jahren mit der Gemeinschaft der Schön-
statt-Patres in Kontakt. 1985 begann sein Noviziat, das 
in der Form von inoffiziellen Treffen mit einzelnen Pat-
res, vor allem mit P. Elmar Busse, in der damaligen DDR 
stattfand. Das Studium der Theologie begann Dr. Zdenék 
Králík, der als Arzt im Klinikum in Nové Město na Moravě 
arbeitete, zunächst privat bei Prof. Stanislav Krátký, ei-
nem geheim geweihten Bischof der Untergrundkirche. 

Heute, 30 Jahre nach der Wende, leben und arbeiten fünf 
tschechische Schönstatt-Patres in ihrem Heimatland:  

nur eine Baracke neben dem Heiligtum, wo zwei unse-
rer Anbetungspatres als Wächter des Heiligtums wohn-
ten. Ein besonderes Ereignis sei noch erwähnt: Während 
der Heiligen Messe zur Einweihung des Kapellchens setz-
te sich eine weiße Taube auf das Dach des Heiligtums. Sie 
blieb einige Jahre auf Berg Sion. Liebevoll nannten wir 
die Taube „Sionita“. Sie gilt uns als Zeichen und Symbol 
des Heiligen Geistes.

Seit der Namensgebung „Berg Sion“ durch Pater Kente-
nich nennen wir unsere Patresgemeinschaft auch ger-
ne „Sionsgemeinschaft“. Ihm, unserem Gründer, fühlen 
wir uns verpflichtet. Seit dem Gedenken an den 100. Ge-
burtstag von Pater Kentenich im Jahr 1985 besitzen wir 
eine Statue von ihm, die zurzeit vor dem Eingang des Hei-
ligtums steht und uns immer wieder an ihn erinnert. Er 
ist es, der uns die Aufgabe und Sendung des Berges Sion 
gegeben hat. Wir sollen uns als Patres und Priester für 
die Kirche, aber vor allem für die Schönstatt-Bewegung 
einsetzen. Unser Dienst soll den Gemeinschaften und 
Gliederungen Schönstatts zugutekommen.

So ist unser Heiligtum auf Berg Sion unsere geistige und 
innere Mitte, ein Ort, wo wir unsere priesterliche Identi-
tät erfahren und der Gottesmutter und unserem Gründer 
begegnen.

Wenn wir auf unsere Kirche schauen, gibt es da gegen-
wärtig viele Fragen und Herausforderungen. Es geht un-
ter anderem um Strukturreformen oder um die Pries-
terkrise. In dieser Zeit braucht es geistliche Zentren, an 
denen Menschen Orientierung und religiöse Heimat er-
fahren. Dies möchte Schönstatt mit seinen Heiligtümern, 
und besonders auch unser Berg Sion vermitteln. Viele 
Menschen suchen Sicherheit im Glauben und eine klare 
spirituelle Linie. Jesus fordert uns auf, Zeugnis zu geben 
vom Evangelium und vom Reich Gottes. Beten und bitten 
wir, dass wir glaubwürdige Zeugen sein können.

P. Bernhard Schneider
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Eine Teilnehmerin drückte das nachher so aus: „Das 
Priesterjubiläum von Pater Henkes war ein über-
zeitlich schönes Fest, das allen Beteiligten sicher 
lange in Erinnerung  bleiben wird! Herzlichen 
Dank nochmals, dass ich dabei sein durfte!“
Bei der Laudatio und Gratulation durch unseren Provin-
zial Pater Theo Breitinger beim festlichen Mittagessen 
im Provinzhaus hieß es unter anderem: „Lieber Jubi-
lar! Sie haben entsprechend Ihrer Berufung einen 
Großteil Ihres priesterlichen Lebens und Wirkens 
dem Lob Gottes bei der Anbetung im Heiligtum 
hier auf dem Berg Sion gewidmet. Sie haben im für-
bittenden Gebet die Anliegen vieler Menschen vor 
Gott getragen und ihnen den Segen und die Hilfe 
Gottes erbeten … Viele Menschen haben durch Ihr 
Leben und Wirken Lebenshilfe und Segen empfan-
gen. Darüber freuen wir uns zusammen mit Ihnen 
am heutigen Tag.“ Zudem wurde die Mitwirkung von 
Pater Henkes am Entstehen der Anbetungsgemeinschaft 
und des Anbetungshauses, sein priesterliches Wirken 
bei Exerzitien, in der Einzelbegleitung und bei der Spen-
dung der Sakramente erwähnt. „Für all das möchten 
wir Ihnen heute von Herzen danken!“ 

Das Festmahl wurde zu einem frohen Zusammensein und 
zog sich bis weit in den Nachmittag hinein. Alle Mühen 
der Vorbereitung hatten sich gelohnt. Gott selber wird am 
besten wissen, was im Herzen des Jubilars an Dank und 
Freude zurückgeblieben ist. Er möge ihn stärken und ihm 
immer gegenwärtig sein auch in seiner jetzigen Lebens-
phase hier auf Erden im hohen Alter!

P. Peter Nöthen

50 Jahre Heiligtum auf Berg Sion

Auf ein besonderes Ereignis im Lauf dieses Jahres 
möchten wir schon jetzt aufmerksam machen: Am 

30. August 2020 feiert die Gemeinschaft der Schönstatt-
Patres den 50. Jahrestag der Einweihung des Heiligtums 
auf Berg Sion.

Nach seiner Rückkehr aus Milwaukee im Jahr 1965 war 
unser Gründer, Pater Joseph Kentenich, mehrmals auf 
unserem Berg und hat ihm den Namen „Berg Sion“ gege-
ben. In diesem Zusammenhang hat er unserer Gemein-
schaft kurz nach ihrer Gründung richtungsweisende Wor-
te gesagt, die wir als „Sionsansprachen“ besonders in 
Ehren halten. Bewusst nimmt unser Gründer Bezug auf 
den Berg Zion des jüdischen Volkes. Dort stand viele Jahr-
hunderte lang der Tempel, den König Salomon seiner-
zeit für Gott gebaut hatte und der später von den Baby-
loniern zerstört wurde. Zur Zeit Jesu war es Herodes, der 
den Tempel wiederherstellte, den aber dann der Römer 
Titus mit seiner Armee im Jahr 70 n. Chr. niederbrannte.

Dieser Tempel war im Bewusstsein des israelischen Volkes 
die „Wohnung Gottes“ und die Zusage an das Volk: „Gott 
will in der Mitte seines Volkes wohnen.“ So wie damals 
zur Zeit Jesu ist unser Berg Sion in unserem Bewusstsein 
ebenfalls ein „heiliger Berg“ und ein „Ort der Gottesbe-
gegnung“, wie es Pater Kentenich ausdrückte. Bald nach 
dem Tod unseres Gründers am 15. September 1968 durf-
ten wir auf unserem Berg Sion ein Heiligtum errichten, 
das der Dreimal Wunderbaren Mutter von Schönstatt, un-
serer „Sionskönigin“, geweiht ist. Hier erfahren wir immer 
wieder, dass die Gottesmutter Maria uns in ihrem Heilig-
tum nahe ist und uns näher zu Christus führt. Wie in der 
Gründungsurkunde Schönstatts vom 18. Oktober 1914 
sagt Maria gleichsam erneut: „Hier will ich mich ger-
ne niederlassen und Gaben und Gnaden austeilen.“
Als das Sionsheiligtum im Jahr 1970 unter großer Beteili-
gung der Gemeinschaften der Schönstattbewegung ein-
geweiht wurde, gab es auf Berg Sion noch keine Häuser, 

So ging es ans Planen: Wieviele Gäste möchte der Ju-
bilar einladen? Für wieviele muss in der Kapelle und im 
Provinzhaus, wo das Mittagessen sein sollte, Platz ge-
schaffen werden? Wer schreibt die Einladungen? Wer 
begleitet die Lieder in der Liturgie? Wer predigt? usw. 
Pater Henkes wollte gerne selber die Predigt halten 
und die Gelegenheit nutzen, um ein Zeugnis seines Be-
rufungsweges zu geben – als Anregung für alle Teilneh-
menden, sich selber auf den eigenen Berufungsweg zu 
besinnen und Gott dafür zu danken. Ich erlebte meinen 
Mitbruder, wie er täglich mit diesem Jubiläum beschäf-
tigt war, daraufhin lebte und in den wöchentlichen Phy-
siotherapiestunden versuchte, sich dafür möglichst fit 
zu machen. Er wollte doch, wenn es irgendwie mög-
lich wäre, selber am Altar stehen und auch sein Zeug-
nis vortragen – für alle, die ihm aus der Verwandtschaft, 
aus seinen Seelsorgebereichen und Bekanntenkreisen 
wichtig und ans Herz gewachsen waren. Wie enttäuscht 
erlebte ich ihn, als dann Einzelne – vor allem aus ge-
sundheitlichen Gründen – absagen mussten, als das 
Fest näher kam!

Es wurde dann ein richtig schönes und frohes Fest. Etwa 
80 Personen fanden Platz in der Hauskapelle. Unser 
Hausmeister Mariusz Grzeczka, zusammen mit Daniel 
und Mauricio aus Mexico, die ein halbes Jahr Volontari-
at hier in Schönstatt machen, waren unersetzliche Hel-
fer in der Vorbereitung und Durchführung des Tages. 
Herr Michael Rohrbeck, Mitarbeiter der Familienliga in 
Vallendar, brachte sein Musikinstrument und eine Laut-
sprecheranlage mit und sorgte für eine schöne musika-
lische Gestaltung des Gottesdienstes. Und der Jubilar 
selber – er stand alles durch, wie er es sich gewünscht 
und vorgenommen hatte. 25 Minuten lang kam er bei 
der Predigt ins Erzählen über seinen spannenden Be-
rufungs- und Lebensweg. An einzelnen Stellen war er 
innerlich selber so angerührt, dass er Mühe hatte, die 
Fassung zu bewahren, was für uns alle ein Zeichen war, 
wie sehr ihm einzelne Begebenheiten ans Herz gewach-
sen sind. Wir spürten, wie Gott einen Menschen mit all 

seinen ganz eigenen Begabungen und Prä-
gungen angesprochen hatte, der für seinen 
Anruf offen war und ihm mit allen Konse-
quenzen gefolgt ist – zu seiner Freude und 
zum Segen für viele. Das war das eigentli-
che Geschenk des Tages! Dafür lohnte es 
sich, zu feiern – auch als Stärkung für den 
eigenen Lebensweg. Gott allein weiß, 
was dabei in den mitfeiernden Zuhörern 
angerührt und ausgelöst wurde. 

Pater Peter Nöthen, Hausleiter im Anbetungshaus auf 
Berg Sion, berichtet über das „Diamantene Priester-
jubiläum“ von Pater Vinzenz Henkes am Fest „Mariä 
Lichtmess“:

Wie ich das Jubiläum von Pater Vinzenz 
Henkes erlebt habe

Schon Ende des vorigen Jahres wurde überlegt: Wo 
können wir die heilige Messe beim diamantenen Ju-

biläum feiern? Wo ist genügend Platz für die Gäste? Wo 
kann das Mittagessen sein? Und wo die Möglichkeit zur 
Gratulation? Schließlich war klar, dass die heilige Mes-
se hier im Anbetungshaus sein sollte. Dass Pater Henkes 
sich das wünschte, war verständlich: Er hat dieses Haus 
mit seiner schönen Hauskapelle vor Jahren geplant, für 
die Finanzierung gesorgt, den Bau begleitet und all die 
Jahre dort zusammen mit den Mitbrüdern das Stunden-
gebet verrichtet und die Eucharistie gefeiert. Ich wur-
de also dann als Hausleiter gebeten, diesen Festtag zu 
organisieren. 

Liebe Angehörige und Freunde der Schönstatt-Patres!
Eigentlich sollte Sie dieser „Brief vom Berg Sion“ 
rechtzeitig vor Ostern erreichen und Ihnen unsere  Grüße 
und Wünsche für ein frohes und gesegnetes Osterfest 
übermitteln.

Die „Corona-Krise“ und damit verbundene Erkrankun-
gen haben diesen Plan vereitelt. So ist jetzt aus einem 
„Ostergruß“ ein „Gruß zum Pfingstfest“ geworden.

Damit verbinden wir die Bitte, dass der Geist Gottes ge-
rade in diesen Tagen und Wochen besonders unter uns 
wirksam wird und uns allen hilft, die Pläne und Absich-
ten Gottes in dieser außergewöhnlichen Situation zu ver-
stehen und darauf die richtige Antwort zu geben.

In diesem Sinn wünschen wir Schönstatt-Patres Ihnen 
ein geisterfülltes Pfingstfest und grüßen Sie in herzlicher 
Verbundenheit und Dankbarkeit vom Berg Sion aus.

P. Theo Breitinger,  
Provinzial


