
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die Mitglieder, Freunde und Förderer der 

Schönstattbewegung im Bistum Aachen 

Weihnachten steht vor der Tür. Gottes Sohn wurde Mensch – er will auch heute neu Mensch werden unter uns – durch 
uns. Diese Menschwerdung Gottes geschah und geschieht immer in der Stille. Vielleicht hilft uns dieser etwas andere 
Advent Gott in uns selbst zu entdecken und im Nächsten. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine tiefe Freude in der Zeit der Vorbereitung und ein hoffnungsfrohes 
Weihnachtsfest. Im Heiligtum erbitten wir Ihnen reichen Segen zum Fest und für das neue Jahr 2021. 

Nach dem Jubiläum 

Advent/ Weihnachten 2020      

50 Jahre Missio-Patris-Heilig-
tum. Am Weihnachtsfest liegt 
die Feier dieses Tages genau 
zwei Monate zurück. Sie alle 
haben mitgefeiert, sich im 
Geiste verbunden mit denen, 
die uns am Heiligtum ver-
treten haben. 
Gern möchten wir Sie nun ein wenig teil-
nehmen lassen an dem, was am Jubiläumstag 
hier vor Ort geschehen ist. Dazu liegt ein 
Bericht über den Festtag bei. 
Herzlich danken wir allen, die uns ein Gruß-
wort zum Jubiläum geschrieben haben. 
Einige Auszüge finden Sie auf der Rückseite. 
Bleiben wir verbunden im Vertrauen auf 
unsere Königin im Heiligtum: Mit DIR 

 
 

 
 
 

Wieder hat Corona zugeschlagen: Der seit Anfang November 
geltende Teil-Lockdown ist inzwischen bis zum 10. Januar verlän-
gert. Das bedeutet – außer ein paar systemrelevanten Schulungen 
– wieder keine Veranstaltungen. Gottesdienste und Katechesen 
finden weiterhin statt. Bitte fragen Sie – im Blick auf den bei-
liegenden Veranstaltungskalender 2021 nach, ob das für Sie 
interessante Angebot stattfinden wird. 
Herzlich danken wir allen, die uns mit ihren Spenden unterstützen. 
Sehr froh wären wir über weitere Zusagen im Förderkreis. 
Dankbar sind wir auch dem Bistum, das uns im Blick auf die 
Coronakrise 40.000 € zur Verfügung gestellt hat. 
Ein besonderes Geschenk: Wenige Tage nach der 
Jubiläumsfeier meldete sich unerwartet ein Ver-
treter des Bistums, mit dem wir über einige 
Fragen sehr gut ins Gespräch gekommen sind. 
Wieweit eine weitere finanzielle Förderung möglich sein wird, 
bleibt abzuwarten. 

Liebe Leserinnen und Leser dieses Briefes, 

Ende März nächsten Jahres werden wir aus Alters- und Gesundheitsgründen als Ehepaar aus dem Schönstattzentrum 
ausziehen.  
Da wir diese Arbeit ehrenamtlich ausführen und im Augenblick ein solches Paar nicht zur 
Verfügung steht, suchen wir vorübergehend Personen, die für einige Tage oder länger in 
unserem Haus kostenfrei wohnen und dafür – auch ehrenamtlich – kleinere Dienste 
übernehmen. Schwester Mariatheres wird weiterhin im Haus wohnen, so dass Sie nicht alleine 
sind. Ihre Hauptaufgabe wäre es, Ansprechpartner für die Gäste zu sein, deren Wünsche im Blick 
zu haben und diese zu erfüllen suchen. Damit prägen Sie die Atmosphäre des Hauses positiv mit. 
Auch die Betreuung der Kapelle ist uns ein großes Anliegen. 
Außerdem suchen wir eine bezahlte Servicekraft. Natürlich wäre es auch möglich, dass eine solche Kraft als angestellte 
Person hier einziehen würde. Das würde sogar einiges erleichtern im Blick auf gleichbleibende Betreuung der Gäste. Falls 
Sie eine solche Person kennen, bitten wir diese zu vermitteln. 
Trotzdem brauchen wir den ehrenamtlichen Dienst von allen, deren Kräfte es noch zulassen. Es gibt immer etwas zu tun.  
 

Wir danken für Ihre Offenheit und grüßen Sie herzlich 



 
 

Vom Jubiläumsheiligtum in Maria Rast – 70 Jahre 
 

Heute Morgen haben wir der Gottesmutter schon unseren Dank für allen Segen der vergangenen Jahre gebracht und aus der 
Jubiläumsfeier gebetet. Nachstehend unser Glückwunsch an die Gottesmutter: Liebe Gottesmutter, heute feierst du Jubiläum. 
Heute schenken dir deine Kinder neu die Krone. Sie tun es in großer Dankbarkeit, aber auch in großem Vertrauen. Wir Schwestern 
in Maria Rast grüßen dich und deine Schönstattfamilie von Aachen … Möge der heutige Jubiläumstag zu einem ausgesprochenen 
Gnaden- und Freudentag werden. Wir erleben eine außergewöhnliche Zeit. Im Vertrauen auf deine Fürbitte und Wirkmacht 
erwarten wir besondere Kraft und Hilfe zu deren Bewältigung. Im Gnadenstrom sind und bleiben wir verbunden. 
Schwester M. Annelor Müllers (Oberin in Maria Rast) 

 
Vom Jubiläumsheiligtum in Borken – 60 Jahre 

 

Herzlich gratulieren wir Ihnen zum goldenen Jubiläum des Missio-Patris-Heiligtums. Wie viele Gaben und Gnaden hat die 
Gottesmutter in 50 Jahren vom Heiligtum aus geschenkt und tut es weiterhin! Ihre Jubiläumskerze ist sichtbarer Ausdruck dafür 
und steht an der Schnittstelle für die nächsten 50 Jahre. In der jetzigen Zeit der Anfragen an Schönstatt und unseren Gründer 
stellen Sie sich neu für die Sendung Pater Kentenichs und die Sendung des Heiligtums zur Verfügung. … So schenken auch Sie 
alles, damit die Sendung Schönstatts für Kirche und Welt fruchtbar werden kann.  
Diese Jubiläumsbitte soll am Festtag und darüber hinaus wirksam werden. Sie möge sich auch für die zukünftigen Jahrzehnte 
vom Bistum Aachen aus verwirklichen. Die Gottesmutter wird Ihre Krone als kostbare Jubiläumsgabe annehmen. Sie ist der große 
Missionar und wird Wunder wirken in allen Anliegen. In diesem Sinn beten wir am Jubiläumstag für Sie und nehmen Anteil an 
Ihrer Freude. Schwester Marisa Spickers (Provinzoberin, Provinzialat Borken)  

 
Vom Jubiläumsheiligtum in Berlin – 50 Jahre 

 

Allen, die dem Missio-Patris-Heiligtum verbunden sind, sende ich herzliche Grüße und Glückwünsche zum goldenen Jubiläum. 
Ich bin gerade beim Heiligtum in Berlin und zünde ein Licht an – Zeichen der Verbundenheit vom östlichsten zum westlichsten 
Heiligtum in Deutschland. Beide dürfen in diesem Jahr 50 Jahre reich gesegnetes Wirken der MTA feiern. Wirklich ein Grund, 
auch unter Coronabedingungen ein frohes Magnifikat zu singen. 
Schwester M. Veronika Riechel (Standesleiterin der Familienbewegung in Deutschland) 

 
Aus der Provinz der Bewegungsschwestern 

 

„So ein kleines Heiligtum und so eine große Gnadenmacht!“ Dieses Gründerwort dürfen auch Sie an diesem Jubilä-umstag im 
Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre anwenden. Ja, wie viel Segen ist von diesem Ort, dem Schönstattzentrum – Heiligtum 
und Haus – ausgegangen. Wie viele Menschen haben hier Zuflucht gesucht und Hilfe, Kraft, Trost und Wegweisung für ihr Leben 
gefunden. Sie alle haben erlebt, die Gottesmutter hat sich hier niedergelassen und viele Herzen an sich gezogen. Herzen, die 
durch ihre Beiträge zum Gnadenkapital und ihre ganz persönliche Mitwirkung am Schönstattzentrum notwendige 
Voraussetzungen geschaffen haben, dass das Schön-stattzentrum zu einer Oase lebendigen Glaubens in einer zunehmend 
versteppenden Glaubenslandschaft werden konnte. … Gerne vertrete ich Sie hier in Schönstatt und bitte die Gottesmutter, das 
sie sich in allen Fragen im Blick auf eine neue Hausleitung und die Zukunft des Schönstattzentrums im Bistum Aachen als Königin 
erweisen wird. In diesem Sinne vertraue ich mit Ihnen auf das „Wundergebet“ Pater Kentenichs: „Ich glaub, vertrau in allen 
Lagen blind auf dich, du Wunderbare und dein Kind.“ Schwester Andra-Maria Lingscheid (Provinzoberin der dynamischen Provinz) 

 
Von einzelnen Personen 

 

 Herzliche Glückwünsche zum 50jährigen Jubiläum des Schönstattheiligtums. Am Sonntag, 25. Oktober, sind wir dabei. Wir 
wollen auch sagen: Vielen Dank für die Bemühungen, das Erbe von Pater Kentenich zu behalten und den Glauben an Vater 
– Sohn – Heiligen Geist weiterzugeben. Patrick und Martine Denauw (Belgien) 
 

 Zum 25. Oktober 2020 … nach allem, was in den letzten Wochen und Monaten uns erreicht, bewegt, belastet und auch 
erfreut hat, sind wir sehr dankbar für so vielfältige Gesten, Worte, Gespräche und Gebete. Ganz herzlichen Dank sagen wir 
für die vertrauensvollen und liebevollen Begegnungen. Wie gut, dass Sie alle da sind. Familie Wolter – Hermanns (Prummern) 
 

 50 Jahre in Gemeinschaft beten – feiern – singen – hoffen – glauben. Die Gottesmutter hat uns an die Hand genommen. 
Immer können wir mit unseren Sorgen und Nöten zu ihr kommen, auch DANKE sagen. „Lass mich für alles, alles herzlich 
danken.“ Monika und Josef Fleu (Puffendorf) 
 

 Von Anfang an waren die Wächter des Heiligtums bestrebt, der Gottesmutter einen weiten Wirkradius zu ermöglichen ... 
Gerne danke ich mit Ihnen anlässlich des Jubiläums für die ersten 50 Jahre Missio-Patris-Heiligtum. Zugleich erbitte ich 
reichen Segen für die Zukunft Ihres Diözesanheiligtums. Im Regnum-Patris-Heiligtum hier auf Berg Schönstatt werde ich 
eine Anbetungszeit in diesen Anliegen halten. Schwester M. Adele Gertsen (früher Zentralekraft für die Frauenliga im Bistum Aachen) 
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