
Tageswallfahrt auf den Marienberg nach Schönstatt am 22. Mai 2016

Oberkirch. Wie jedes Jahr am Dreifaltigkeitssonntag lädt die Schönstatt –

Männer – Gemeinschaft Gruppe Oberkirch zur Wallfahrt ein.

Erfreulicherweise nahmen 50 Pilger/innen aus dem Raum Offenburg,

Rench-, Achertal und Bühler Rebland an der Wallfahrt nach Schönstatt teil.

Pünktlich um 10.00 Uhr ereichte der Bus den Marienberg. 

Vor der Hl. Messe war Beichtangebot, das engagiert wahrgenommen wurde. Um
10:45 Uhr begann dann die Hl. Messe.

Herr Pfarrer Simon erwähnte in seiner Begrüßung besonders die Möglichkeit,
viele Menschen geistigerweise mit ihren Freuden und Leiden hierher mit zu
nehmen. Er ermutigte uns, treue Zeugen des Glaubens zu sein und mit Schönstatt
einen Neuanfang der Kirche zu wagen.

Zum Beginn seiner Predigt sagte Pfr. Simon, dass wir gemeinsam aufgebrochen
sind, um zusammen unseren Glauben zu bekennen. Dies sei etwas, was uns allen
gemeinsam sei, dieser Weg hierher nach Schönstatt zum Taborheiligtum und
somit zur Ursprungsquelle, aus der alles hervorgeht.
Weiter ging er natürlich auf das Jahr der Barmherzigkeit ein. An Situationen in
der Welt und unseres eigenen Lebens griff er das Wort „Barmherzigkeit“ auf. Um
es zu begreifen sei das Grundverständnis des Lebens notwendig. Ohne dies
Grundverständnis könnten wir die Worte Erbarmen und Barmherzigkeit nicht
verstehen. Es sei nicht in erster Linie unser Tun, sondern Gottes Tun an uns. Er
hat Erbarmen mit uns Menschen und wendet sich uns immer wieder neu zu. Er
lässt sich nicht davon abbringen mich als sein vielgeliebtes Kind im Herzen zu
tragen. Er tue alles, das diese Herzensangelegenheit zum Pulsschlag des
Menschen werden könne.
Barmherzigkeit sei Wohlwollen, ungeschuldetes Wohlwollen an mir, meinen
Mitmenschen, in meinem Leben, in meinem Tun.
Barmherzigkeit ereigne sich jetzt hier, wo wir gemeinsam Eucharistie feiern. Es
sei gut, dass wir hier sein. 

In den Fürbitten kamen die Sorgen um die heutige Situation in Kirche und Welt
(Flüchtlinge) aber auch um unsere Familien zur Sprache, ebenso der Dank für die
Sendung Schönstatts in unserer Zeit.

Der Gottesdienst endete mit dem persönlichen Weihegebet von Pfarrer Simon.
„Liebe Gottesmutter,
wen du einmal angeschaut hast,
wen du in dein Herz aufgenommen hast und wer sich von dir anschauen lässt,



den wirst du nicht mehr loslassen,
dem wirst du zur himmlischen Mutter,
zu einer wahren Mutter, die für ihr Kind da ist.
Du Maria, hast immer wieder eine Chance für mich.
Dein fraulich-mütterliches Wesen bewegt dich,
sich ganz für mich, dein Kind, einzusetzen,
sich für mich hinzugeben und beim Dreifaltigen Gott Fürbitte einzulegen.
Maria, liebe Gottesmutter,
du möchtest, dass wir uns von dir anschauen lassen,
dass dein liebender Blick uns ganz ergreift und wir Heimat und Halt finden in dir.
Maria, liebe Gottesmutter so lass uns ganz dein Eigen sein.
Und so erneuern wir das Liebesbündnis, das du mit uns am 18. Oktober 1914
geschlossen hast. Mit allen, die für uns da sind, und die uns voraus gegangen sind
im Liebesbündnis. Mit denen, für die wir verantwortlich sind und die uns ihr
Leben immer wieder neu geschenkt haben, die uns ermutigt haben, die uns Mut
gemacht haben.
Aber auch mit denen, die unser Leben schwer gemacht haben, die an uns schuldig
geworden sind und wo wir anderen Schuld zugemutet haben. Mit unseren
Familien, mit unseren Männergruppen und Frauen, mit allen, die immer wieder
hier zu diesem Ort kommen und neues Leben, göttliches Leben erfahren, mit
denen, die wir dir in besonderer Weise anvertrauen.“
O meine Königin, o meine Mutter ...

Der Gottesdienst wurde erneut musikalisch unterstützt von Eugen Wünstel und
Edi Beck, aus der Pilgergruppe von Herrn Danner sowie einigen teilnehmenden
Männern, die sich kurzfristig zu einer Schola zusammengefunden hatten.

Nach dem Mittagessen im Pilgerhaus versammelten sich die Pilger um 13.30 Uhr
am Urheiligtum zu einer kurzen Statio, die ebenfalls das Jahr der Barmherzigkeit
aufgriff.
Die Andacht klang aus mit der Erneuerung unseres Liebesbündnisses und dem
Segen durch Pfarrer Simon.
Er bekräftigte erneut, dass er sich freue auf die Begegnung bei der Wallfahrt im
kommenden Jahr.

Der Besuch der Anbetungskirche und des Gründergrabs auf Berg Schönstatt gab
nochmals den persönlichen Anliegen Raum und schenkte der Pilgergemeinschaft
am Grab des Gründers, Pater Josef Kentenich, ein besonderes
Gemeinschaftserlebnis.
Danach ging die Pilgerfahrt nach Koblenz-Metternich, um vom heiligmäßigen
Leben Schwester M. Emilie Engels zu hören und ihr Grab zu besuchen.



Kernaussage über Schw. M. Emilie: In ihr begegnen wir einer Frau, die im
Lauf ihres Lebens zu menschlicher Reife gewachsen ist. In ihrer
Veranlagung und Lebensgeschichte zeigt sich manches, was die
Entfaltung zu seelischer Stärke und Reife eher erschwerte: Ängste, die
über das Normale hinausreichten, jahrzehntelange schwere Krankheit
und, daraus folgend, wachsende Behinderung. Aber in der Begegnung mit
Pater Kentenich findet sie zu reifem Selbstbewusstsein und tiefer
Geborgenheit in Gott.
Über Schw. M. Emilie wurde u. a. folgendes Zeugnis gegeben:

<... Sie hatte weder Lebens- noch Sterbeangst. Vielen sind besonders ihre

leuchtenden Augen in Erinnerung. Eine junge Frau, die Schwester M.

Emilie kurz vor deren Tod kennen lernt, sagt anschließend: "Es schien, als

‚leuchtete’ der ganze Raum durch sie. Dieses tiefe Leuchten aus ihrer

Seele und auf ihrem Gesicht bei einer so großen körperlichen

Gebrechlichkeit, die fast dahinter verschwand, bleibt mir unvergesslich.">

Vor der Heimfahrt gab es noch eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen im Haus der

Marienschwestern. Spontan äußerten sich am Heimweg Teilnehmer zur Wallfahrt,

das hat heute gut getan, wir fahren am 11. Juni 2017 wieder mit.

Ein herzliches Dankeschön an alle Verantwortlichen für die Vorbereitung und

Organisation dieses schönen und wertvollen Wallfahrtstages. Besonderen Dank an

Herrn Pfarrer Simon für die begeisternde Predigt, Herrn Standesleiter, Ernest M.

Kanzler, den Marienschwestern, Edi Beck für die musikalische Umrahmung bei

der Hin- und Rückfahrt am Akkordeon und Fahrer Martin Kimmig.

Sekretariat der Schönstatt-Männer / Ernest M. Kanzler


