
Das Leben bringt jedoch immer wieder Verände-
rungen: solche, die angenehm sind, aber auch Ver-
änderungen, die etwas kosten: Menschen müssen 
vor dem Krieg fliehen. Andere haben unter den 
gesteigerten Lebenshaltungskosten zu leiden. Es 
bleibt nichts, wie es war. 

Schauen wir zum Weihnachtsfest auf das heilige 
Paar: Ob die hochschwangere Maria nicht gerne 
daheim in Nazareth geblieben wäre? Ob Josef 
nicht der Gedanke kam, dass er, anstatt nach 
Ägypten zu fliehen, lieber wieder heim nach Naza-
reth gehen würde?  

  (Willi Lambert) 

Nachdem es zwei Jahre wegen den Corona-
Schutzmaßnahmen nicht möglich war, wird es 
dieses Jahr wieder die 10-Minuten-an-der-
Krippe in der Anbetungskirche auf Berg 
Schönstatt geben. Fast 20 Jahre gehörte der 

Durch alles, was geschieht, „umarmt“ uns Gott. 
Er zeigt uns dadurch seine Liebe. Wandel gehört 
zum Leben, aber Gottes Liebe bleibt. Diese Liebe 
gibt uns auch in veränderten Situationen inneren 
Halt.  

Bleibt in meiner Liebe – das bedeutet das uner-
schütterliche Vertrauen, dass Gott es gut mit uns 
meint.  Wer den Wallfahrtsort Schönstatt besucht, 
wer das Liebesbündnis mit Maria geschlossen hat, 
der spürt: Maria schenkt uns diese Gewissheit: 
Gott ist da. Er bleibt bei uns, denn Jesus ist auf die 
Welt gekommen, um bei den Menschen zu sein. 

Diese Gedanken haben uns inspiriert, im kommen-
den Jahr für die Schönstatt-Wallfahrt das Motto 
zu wählen: 

 

 (Joh 15,6) 

 

Veränderungen gibt es bald auch hier im Tal 
Schönstatt: Bedingt durch geringere Belegungs-
zahlen in den letzten Pandemie-Jahren, durch ho-
he Kosten wegen häufig notwendiger Reparatu-
ren an Rohrleitungen und der Heizung, werden 
die Übernachtungen im Pilgerhaus eingestellt. Die 
Tagungsräume und Speisesäle können aber wei-
terhin genutzt werden, ja, es sind sogar bauliche 
Veränderungen geplant, um die Cafeteria besser 
zugänglich zu machen, mehr Gruppenräume ein-
zurichten und die Verkaufsräume zu vergrößern. 
Für Übernachtungen stehen weiterhin die ver-
schiedenen anderen Häuser in Schönstatt zur Ver-
fügung. Das Pilgerhaus soll aber Anlaufpunkt für 
die Besucher bleiben. Wenn Sie durch eine Spen-
de speziell den Umbau des Pilgerhauses unter-
stützen möchten, geben Sie bitte im Verwen-
dungszweck an: Pilgerhaus. 

Seit einigen Jahren kam schon der Wunsch, 
dass die Homepage der Pilgerzentrale erneu-
ert werden sollte. Die Möglichkeit, sich im In-
ternet informieren zu können, ist fast ein All-
tagsbedürfnis geworden.  In den letzten Mona-
ten gelang die Fertigstellung der überarbeite-
ten Homepage. Wer nach Schönstatt kommen 
möchte, kann jetzt über die neue Website er-
fahren: Ausstattung und Kontakt der Über-
nachtungshäuser, Gottesdienstzeiten und -
orte, Essensmöglichkeiten, Öffnungszeiten, 
Führungen und Veranstaltungen. Und wer 
nicht fündig wird, hat die Möglichkeit, sich 
über das Kontaktformular direkt bei der Pilger-
zentrale zu melden. Es lohnt sich, die neue 
Homepage einmal durchzuklicken: www. 
schoenstatt-info.de. 
 

http://www.schoenstatt-info.de
http://www.schoenstatt-info.de


Besuch dieser Veranstaltung zur Weihnachtszeit 
vieler Familien im näheren und weiteren Umkreis. 
Viele haben das in den letzten zwei Jahren ver-
misst. Jetzt soll es einen Neustart geben: Vom 26. 
Dezember 2022 bis 8. Januar 2023, täglich um 
15.00 Uhr mit anschließendem Besuch bei Tee 
und Plätzchen im ehemaligen Stallgebäude. 
 

Am Ende es Jahres schauen wir dankbar zurück 
auf alle Gottesdienste und Veranstaltungen hier 
am Gnadenort, aber auch auf viele schöne Begeg-
nungen mit Besuchern aus dem In- und Ausland. 
Höhepunkte des Jahres waren unter anderem 
 

 das internationale Fest der Begegnung im Au-
gust, bei dem mehrere Liedbeiträge der ukraini-
schen Flüchtlinge und viele andere Tanz- und Mu-
sikeinlagen zu einem schönen Miteinander der 
Kulturen beitrugen. 

 

 das 25jährige Jubiläumsfest vom Projekt      
Pilgerheiligtum, das am 1. Oktober begangen 
wurde. Bischof Ipolt aus Görlitz feierte den Jubi-
läumsgottesdienst mit rund 800 Gläubigen in der 
Pilgerkirche. Im Vordergrund stand der Dank für 
den Segen, den das Bild der Pilgernden Gottes-
mutter in die Familien und Häuser gebracht hat. 
 

 Pilgergruppen, die es wieder gewagt haben, 
zu kommen. Überraschend viele Pilger und Pilge-
rinnen haben sich anregen lassen,  das Liebes-
bündnis mit der Gottesmutter zu schließen. 
 

 der Schönstatt-Tag am 18. Oktober, bei dem 
wir mit der Schönstattfamilie in Luxemburg ver-
bunden waren und über das Wirken der Gottes-
mutter dort gestaunt haben. 

 
 
 

Liebe Pilger und Pilgerinnen, 
liebe Freunde und Förderer                
unserer Schönstatt-Wallfahrt 

und unserer Pilgerkirche! 

 

Im vergangenen Jahr waren über mehrere Mo-
nate in verschiedenen Häusern in Schönstatt 
ukrainische Flüchtlinge, auch im Pilgerhaus, zu 
Gast. Diese Menschen gaben immer wieder zu 
verstehen: „Wie gerne wären wir in unserer Hei-
mat geblieben.“ Viele sind – trotz der Kriegsbe-
drohung – wieder zurückgegangen, um bei den 
Familienangehörigen zu sein. 

Bei einem Krankenhausbesuch erklärte ein älte-
rer Mann, bei dem darüber nachgedacht wurde, 
ob er in ein Pflegeheim muss: „Ich möchte so 
gerne daheim in meiner Wohnung bleiben.“ 

Das, was einem vertraut ist, schenkt Ruhe, Si-
cherheit und Geborgenheit.   

 
Von Herzen danken wir für Ihren Besuch hier am 
Gnadenort und für die vielen Zeichen der Solidari-
tät und Mitverantwortung durch ehrenamtliche 
Hilfe, durch Gebet und Spenden.  

Immer wieder wird auch unser Material angefor-
dert und weitergegeben. Ebenso hilft jede kleine 
Tat der Liebe als Beitrag ins Gnadenkapital mit, 
das Liebesbündnis von Schönstatt aus bekannt 
zu machen. 
 

Mit der beigelegten Geschichte möchten wir 
Ihnen zu Weihnachten eine kleine Freude ma-
chen. 

 
Zum Dank nehmen wir Ihre Sorgen und Anliegen 

mit ins Urheiligtum zur Dreimal Wunderbaren 
Mutter, Königin und Siegerin von Schönstatt und 

zum Grab unseres Gründers,                                             
Pater Josef Kentenich. 
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