
Die Advent- und Weihnachtszeit 
ist voller Symbole: Lichter, Sterne, 
Krippen… Diese Bilder sind mit 
Leben gefüllt, und sie wecken 
Sehnsüchte. Genau diesen Vor-
gang erleben wir auch mit unserem 
Neubau in Schönstatt am Kahlen-
berg, und zwar mit dem neuen 
Grundstein-Symbol. Viele schöne 
Fotos über das Vor-Eröffnungsfest 
waren auf Instagram veröffentlicht, 
und am meisten Likes hat das Bild 
des Grundsteins bekommen. Auch 
Menschen, die Schönstatt nicht 
kennen, werden durch dieses Bild 
neugierig. Da strahlt etwas aus, 
das Sehnsucht weckt: das schöne 
Material, das Licht, die Vielfalt der 
Häuser, zugleich das Gefühl von 
Gemeinschaft, mit dem Heiligtum 
in der Mitte. Der Tischler Erich 
Mölzer, der das Grundsteinsymbol 
gestaltet hat, erzählt: Die meist-
gestellten Fragen, die er bekommt, 
lauten: „Wo ist unser Häuschen, ist 
es eh dabei?“ Andere möchten 
wissen: „Kann unser Haus noch 
dazu kommen?“ (Ja, es ist noch 
möglich! Und es gibt auch noch 
„leere“ Häuschen zum Abholen am 
Kahlenberg, die wir mit Gebet und 
Beiträgen zum Gnadenkapital füllen). 
Man möchte zu dieser Gemein-
schaft gehören.


Wir haben da etwas Großes 
geschenkt bekommen: Die Heilige 
Stadt ist neu sichtbar geworden in 
unserer Mitte. Diese Stadt ist in uns 
lebendig geworden. Dieser Lebens-
strom ist in neuer Weise aufge-
brochen. Menschen identifizieren 
sich (vertieft) mit der Heiligen Stadt. 

Gott spricht zu uns durch diese 
Sehnsucht, diesen Lebensstrom! Er 
möchte mit diesem Grundstein auf 
etwas hinweisen, etwas betonen, 
mehr Leben wachsen lassen. Un-
sere Beobachtungen dazu sind:


Wir rücken näher zusammen. Die 
Heilige Stadt ist ein Ort, ein Lebens-

gebilde, in dem wir neue Gemein-
schaft erleben dürfen. Heilige Stadt 
ist Gemeinschaft mit Gott und 
Gemeinschaft mit den Menschen, 
sagt uns P. Kentenich. Innige 
gegenseitige Liebes- und Lebens-
gemeinschaft zwischen Gott und 
Mensch, und zwischen Mensch 
und Mensch. Wir dürfen sie selber 
in unserem neuen Zentrum erleben, 
und können diese neue Erfahrung 
anderen schenken! Wir haben die 
biblischen, sprichwörtlichen drei 
Hütten gebaut, weil wir uns wohl-
fühlen in der Nähe des Heiligtums! 


Eine zweite Botschaft hängt mit 
unserer Jahresparole zusammen: 
Dein Charisma - unser Schönstatt. 
Jedes Häuschen im Grundstein ist 
anders, ist originell. Jeder ist mit 
seiner Eigenart in dieser Gemein-
schaft der Heiligen Stadt ange-
nommen. Das ist auch ein Aufruf: 
Bringt euch mit euren Talenten und 
Fähigkeiten ein! Schönstatt ist ein 
Organismus, der durch die Origina-
lität jedes Einzelnen lebendig wird 
und bleibt. Neue Gemeinschaft 
entsteht dadurch, dass alle ihre in-
dividuelle Art in möglichst voll-
kommener Weise einbringen – ein 
neuer Weg, den wir an der Hand 
der Gottesmutter gehen dürfen. 


Zukunft wird gelingen, wenn Per-
sönlichkeiten Individuen bleiben, 
und zugleich Gemeinschaft bilden 
und etwas bewegen. Ein anderes 
Wort dafür: Heilige Stadt, eine ganz 

große Verheißung für unsere Zeit. 
Man könnte auch sagen, hier wird 
die Welt heiligestadtisiert! 


Eine dritte Botschaft: Gott ist in 
unserer Mitte. In einer Zeit der Un-
sicherheit und des Daueralarms 
lässt Gott uns nicht allein. Im 
Gegenteil: In der Gestalt eines 
Kindes kommt er neu in diese Welt. 
Im neuen Zentrum ist das erfahrbar: 
Gott ist in der Mitte – die neuen 
Räume schenken überall einen 
Blick auf das Heiligtum, die Gottes-
mutter und unser Herr sind noch 
besser spürbar geworden. Und das 
brauchen wir: Noch immer ist Krieg 
in der Ukraine, noch immer gibt es 
trotz Klimakonferenz eine große 
Ratlosigkeit, und Menschen sind 
durch Energiekrise und Teuerungen 
belastet. Und doch: Gott ist da. In 
unserer Mitte. Wir sagen ihm voller 
Hoffnung: Du bist da. Du bist 
größer. Wir vertrauen uns dir an. 
Schönstatt am Kahlenberg ist ein 
Gott-Erlebnis-Raum! Überall ist 
Gott erlebbar: durch das Heiligtum, 
durch die Begegnung mit einer 
Marienschwester, durch einen 
Wachstums-Impuls… Auch die 
Krippe, vor der wir zu Weihnachten 
stehen, ist ein Gott-Erlebnis-Raum. 


So wünschen wir euch Adventtage 
der Sehnsucht, der Erwartung auf 
den Gott des Lebens. Möge ER 
euch an Weihnachten reich be-
schenken mit seiner spürbaren 
Gegenwart - in unseren Wohnungen, 
in unseren Häusern, in unseren 
Herzen. Und in der erlebten Gemein-
schaft rund um unser Heiligtum, der 
Heiligen Stadt. Die Freude und den 
Frieden der Heiligen Nacht erbitten 
euch, euren Lieben und unserer 
Welt herzlich 
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