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Exerzitien für Männer in Oberkirch

Unter dem Thema: „Männer gestalten, um glaubwürdige Männergestalten zu
werden, die Väter sind und Orientierung geben.“fanden vom 7. bis 11. Novem-
ber 2018 im Schönstatt-Zentrum Marienfried in Oberkirch die Exerzitien statt.

Wer den Einladungsfly-
er zu den Exerzitien der
„Schönstatt-Männer“in
diesem Jahr gelesen hat-
te, war gespannt, was
der Exerzitienmeister
Pfarrer Simon daraus
machen würde.

Nicht speziell die
„Gender-Thematik“
kam zu Wort, wie viel-
leicht erwartet.
Die Fragestellung:
„Was bewegt mich als
Mann?“stand im Vor-
dergrund.

In acht Vorträgen nahm Pfarrer Simon Bezug auf die Situation des heutigen Man-
nes. „Was macht den Mann als Mann aus?“
Neue Rollenbilder von Ehe und Familie, Gleichberechtigung von Mann und Frau,
Verunsicherung bei der Identität der Geschlechter, all das führt zu „Krisen“. Es
hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wo finden wir „Orientierungshilfen“spe-
ziell als „Männer“? Grundlagen, „was Mann und Frau“ihrem Wesen nach sind
und sein dürfen, finden wir in der Heiligen Schrift. Der Mensch ist geschaffen als
Gleichnis des Dreifaltigen Gottes, als Mann und als Frau. Gleiche Würde und
gleicher Wert, bei grundlegender, geschlechtsverschiedener Art. In der gegensei-
tigen Ergänzung beider Geschlechter liegt die Antwort. Es geht nicht um „Nivel-
lierung“von männlicher oder fraulicher Eigenart. Vielmehr darum, „charakterlich
starke Persönlichkeit“zu sein, sowohl als Mann und als Frau. Eine wichtige Rolle
spielt in diesem Zusammenhang der Begriff „Gestaltungsmacht.“In der Erzie-
hungspädagogik Pater Josef Kentenichs kommt der „Gottesmutter Maria“eine
entscheidende Rolle dabei zu. In IHR spiegelt sich der „Dreifaltige Gott“, in der
ihr eigenen, fraulich-mütterlichen Art.

18 Männer folgten gespannt den Ausführungen des geistlichen Referenten, der
auf dieser Grundlage das „Ideal des Mannes –Kind und Vater zu sein“herausar-
beitete.

Pfarrer Jörg Simon
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Statio an der Pater Reinisch-Stele, eucharistische Nachtanbetung, Gebet, Vorträ-
ge, Beichtgespräche, Zeiten der Stille und die tägliche Eucharistiefeier bildeten
den Rahmen dieser vier Tage.

Bei dem festlichen Abschlussgottesdienst schlossen zwei Männer die Mitarbei-
terweihe und acht Männer erneuerten ihre Mitarbeiterweihe.

Ein herzlicher Dank sei an dieser Stelle gesagt Herrn Pfarrer Jörg Simon, dem
Vorbereitungsteam der „Schönstatt-Männerliga“und den Mitarbeitern des „Bil-
dungshauses Marienfried.“

Josef Danner


Oasentag der Schönstatt-Männer Freiburg

Zum Oasentag der Schönstatt-Männer der Erzdiözese Freiburg konnte Diözesan-
verantwortlicher Manfred Schemel im Heiligtum Oberkirch Marienfried Standes-
leiter Pfr. Michael Dafferner, Iffenzheim, Marienbruder Ernest M. Kanzler,
Schönstatt und 19 Männer begrüßen.

In der Einstimmung nahm Herr Kanzler Bezug auf die vergangenen Ereignisse
am Ort Schönstatt, beginnend mit dem Krönungsgebet der Schönstatt-Männer an-
lässlich der Krönung der Gottesmutter im Tabor-Heiligtum 2012, dem Männer-
heiligtum in Schönstatt im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr 2014 anläss-
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lich der Gründung Schönstatts und der „Botschaft an die Schönstatt-Familie zum
50. Jahrestag des Heimganges von Pater Josef Kentenich am 15. September
2018.“Diese historischen Ereignisse wollen verstanden werden als ein Zusam-
menwirken diesseitiger und jenseitiger Initiativen, wie sie in der Botschaft zum
15. September 2018 in zwei Punkten aufgezeigt wird:

1. Was sagt unser Vater und Gründer uns in dieser Stunde?

Unser Gründer ist für uns als Familie ein Spiegel Christi geworden.
So dürfen wir uns vorstellen, dass er in ähnlicher Weise zu uns spricht.
„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch“(Joh 15,4) –Schöpferische
Gründertreue.

„Liebt einander, wie ich euch geliebt habe“(Joh 15,12) –Cor unum in
Patre.

„Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und
Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt“(Joh 15,16) –Schönstatt im
Aufbruch.

2. Was sagen wir, seine Schönstatt-Familie, heute zu unserem Vater und
Gründer?

Dank für die Gnadenquelle des Heiligtums, geistige Heimat und Familie, Spi-
ritualität und Wegweisung, ...

Bitte um ... prophetischen Geist ...

Bereitschaft und Treue versprechen ... Treue zu Gründer und zu seinem
Charisma, Treue zu seinem Werk und zu seiner Familie, Treue zu seiner Sen-
dung für die Kirche und die heutige Zeit.

Im Anschluss versam-
melten sich die Männer
zur Statio an der Pater-
Reinisch-Stele und ge-
dachten des Märtyrers
der Gewissenstreue.

Pfarrer Michael Daffer-
ner ging in seinem Be-
sinnungsvortrag von der
neuen Jahreslosung der
Männerliga „Apostelzeit
- von Dir erwählt, ge-
liebt, gesandt“aus.
Gott erwählt und beruft
Menschen in seinen
Dienst. Auch Jesus beruft Menschen in seine Nachfolge und sendet sie aus als
Boten seiner Frohen Botschaft.
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Vor dem Pfingstfest betet Maria mit den Jüngern um das Kommen des Heiligen
Geistes und durch das Wirken des Heiligen Geistes werden ängstliche Jünger in
mutige Apostel wie Petrus verwandelt.

Deshalb braucht es heute noch Männer und Christen, die im Liebesbündnis mit
Maria apostolisch und missionarisch in Welt und Kirche tätig sind - deshalb ist
auch heute "Apostelzeit."

Um 11.00 Uhr feierten die Teilnehmer mit Herrn Pfarrer Dafferner die Heilige
Messe im Heiligtum.
In seiner Predigt im Gottesdienst legte Pfarrer Dafferner das Tagesevangelium mit
dem Lied „Mit Ernst, o Menschenkinder“für die beginnende Adventszeit aus.
Wir sollen uns nicht nur auf die Geburt Jesu vorbereiten, sondern auch auf die
Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit und wachsam die Zeichen der Zeit deuten.

Nach dem Mittagessen war Beichtgelegenheit und Gebet im Heiligtum.

Beim ersten Teil des Nachmittags erläuterte Herr Kanzler die neue Jahreslosung
anhand der Personen auf der Jahreslosungskarte: Mario Hiriart, Josef Engling, Jo-
sef Kentenich und Franz Reinisch. Zuvor wies er aber hin auf den Text des Stei-
nes der Freiburger Schönstatt-Männer in der Ligagnadenstätte auf dem Marien-
berg in Schönstatt und auf die Inschrift an der Mariensäule in Oberkirch „Die
MTA ist der große Missionar, sie wird Wandlungswunder wirken und das
christliche Abendland retten.“(Worte Pater Kentenichs am 4. September 1967
in Oberkirch).

Diese Rettung des Abendlandes hat aber nichts zu tun mit „Kreuzzügen“, sondern
mit den sogenannten Wallfahrtsgnaden der Schönstatt-Heiligtümer, nämlich: Be-
heimatung, Umwandlung und apostolische Fruchtbarkeit. Diese Wallfahrtsgnaden
stellte der Referent in Beziehung zur aktuellen Jahreslosung der Schönstatt-
Männer, indem er sie wie folgt zuordnet: „erwählt“–beheimatet, „geliebt“–um-
gewandelt und „gesandt“–apostolische Fruchtbarkeit. An den genannten Perso-
nen zeigte er dann diese Beziehung bzw. Entwicklung auf.

In den Tagebuchaufzeichnungen Mario Hiriarts (1931–1964) lässt sich diese Ent-
wicklung (erwählt –geliebt –gesandt) bei ihm gut nachvollziehen. Er schreibt
während seiner Ferien nach einem Besuch auf einem Friedhof: „an einem Som-
merabend im Jahr 1951 betete ich den Engel des Herrn: In diesem Augenblick
hatte ich den lichten und überaus klaren Eindruck, dass ich die Mystiker verste-
hen konnte, und das erste Mal in meinem Leben empfand ich das ungeheure,
überwältigende Bewusstsein der Gegenwart Gottes an meiner Seite. Seitdem be-
gann ich, Gott in der Natur zu spüren und ihn durch sie mit allen meinen Fähig-
keiten zu lieben.“

Oder wie Josef Engling (1898–1918) in seinem Brief schrieb: „Vor einigen Ta-
gen, als die Granaten rechts und links neben mir einschlugen, betete ich wie ge-
wöhnlich zum Mütterchen (Gottesmutter, d.R.) und versetzte mich in unsere Ka-
pelle. Da fühlte ich mich meinem lieben Mütterchen so nahe wie noch nie in
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meinem Leben. Ihre Nähe kam mir so süß und lieblich vor, ich fühlte nicht
mehr die geringste Angst vor den Granaten. Es war ein glücklicher Zustand, in
dem ich immer hätte bleiben wollen. Wie schön und erhaben, wie lieblich und ver-
trauenerweckend ist doch unsere liebe Mater ter admirabilis.
Eine große Sehnsucht nach ihrem Heiligtum, nach Ihnen und den lieben Mitstu-
denten überkommt mich öfter.“

Von Pater Josef Kentenich (1885–1968) haben wir folgendes Zeugnis, das er bei
einer seiner eigenen Geburtstagsfeiern gesprochen hat: „Wir haben in den letzten
Wochen schon ein paarmal das Wort gehört, das Gott zum Propheten Isaias ge-
sprochen hat: "Bevor du im Mutterschoße empfangen warst, hatte ich dich schon
erwählt und bei deinem Namen gerufen: Mein bist du!" (Vgl. Jer 1,5; Is 49,1; Is
43,1). Das Wort passt in einzigartiger Weise zum heutigen Tag, dem Fest, das uns
hier im Kapellchen heute vereint. Was heißt das: "Ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen: Mein bist du!"? Das heißt zunächst: Gott hat mich ins Dasein geru-
fen. Wir glauben, dass der liebe Gott heute vor 73 Jahren so gesprochen hat. Er
sagte: Ich habe dich aus dem Nichts ins Dasein gerufen! Vor 73 Jahren rief er
mich mit meinem Namen und sagte: Du bist mein! Was heißt das? Er sagte,
mein bist Du mit deiner Originalität und deiner originellen Sendung... Meine
Sendung war es und ist es, der Welt das Mariengeheimnis zu künden!

Bei Pater Kentenich war es wohl eine einzigartige und klare Erkenntnis, die zu
seinem „Schlüsselerlebnis“wurde.

Pater Franz Reinisch (1903–1942) wird als Held der Gewissenstreue bezeichnet,
weil er den Fahneneid unter Hitler nicht geleistet hat und deswegen enthauptet
wurde. Er konnte diesen Fahneneid nicht mit seinem Gewissen in Einklang brin-
gen. Franz Reinisch ist deswegen für die Schönstatt-Männer ein bedeutendes
Vorbild, zumal er auch als Männerseelsorger tätig war.

So geben diese Männer, die unterschiedliche Berufungserlebnisse bzw. -
Herausforderungen erfahren haben, Zeugnis vom Wirken Gottes im Menschen
und machen Mut, Apostelzeit zu leben.

Der zweite Teil des Nachmittags war der Information aus Schönstatt gewidmet
und diese wurde anhand von Filmen gegeben. Es wurden Filmausschnitte der Ju-
biläumsfeier 50 Jahre Todestag Pater Kentenichs in Schönstatt gezeigt. Diese Fei-
er war international in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch/Portugie-
sisch gestaltet und dauerte zwei Stunden.

Ebenso wurden Filmausschnitte des Pontifikalamtes in der Kathedrale von
Cambrai / Nordfrankreich vorgeführt. Zelebriert wurde dieses Amt vom neuen
Erzbischof von Cambrai, Vincent Dollmann, und dem emeritierten Freiburger
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch sowie zahlreichen Priestern u. a. dem deutschen
Bewegungsleiter, Pater Ludwig Güthlein. Diese Hl. Messe bildete den Abschluss
der Jubiläumsfeierlichkeiten 100 Jahre Todestag Josef Englings und war ebenso
international gestaltet. Erzbischof Vincent Dollmann, der Weihbischof in Straß-
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burg war, hielt den zweiten Teil seiner Predigt in Deutsch und ermunterte am En-
de der Messe die deutschen Pilger, das Te Deum „Großer Gott, wir loben Dich...“
in Deutsch zu singen.

Den Oasentag beendeten die Männer mit einer kleinen Abschlussfeier im Heilig-
tum.

E. M. Kanzler / Pfr. M. Dafferner


Besinnungstage für Männer in Oberkirch Marienfried

Die Besinnungstage der Männer vom 31. Januar bis 3. Februar in diesem Jahr
standen unter dem Thema: „Apostelzeit - Von Dir erwählt, geliebt, gesandt.“
Diözesanverantwortlicher Manfred Schemel, Bühl-Eisental, konnte dazu 20 Män-
ner aus der Erzdiözese Freiburg begrüßen.

In seinen vier Vorträgen entfaltete Pfarrer Michael Dafferner die neue Jahreslo-
sung der Schönstatt-Männerliga.
Apostelzeit bedeutet: Es braucht auch in der heutigen Zeit Männer, die wie Jünger
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aus der Weggemeinschaft mit Jesus leben. Jesus
ruft die Jünger zur Nachfolge und sie vertrauen
und glauben ihm und machen sich mit ihm auf den
Weg.

Die Apostelgeschichte im Neuen Testament zeigt,
was das Geheimnis der frühen Kirche ausmacht:
das betende Erwarten des Heiligen Geistes mit
Maria, aber auch die missionarische Verkündigung
der Apostel wie Petrus und Paulus.
Außerdem ist in diesem Buch zu entdecken, wie
beispielhaft und kreativ die Urgemeinde und die
Urkirche die damaligen Fragen und Probleme gelöst hat im Hören auf Gottes
Wort und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dies kann beispielhaft für die
Kirche heute sein, die von Skandalen und Problemen erschüttert wird.
Die Entstehungsgeschichte der Schönstatt-Bewegung ist wie eine moderne Apos-
telgeschichte, wo Männer und Frauen in den Jahren von 1912 bis 1919 und dar-
über hinaus mit Pater Josef Kentenich oder Josef Engling die Zeichen der Zeit er-
kennen und sich gläubig von Gott wie die Apostel und wie Maria durch den Hei-
ligen Geist führen lassen. Es entwickelt sich so die internationale Schönstatt-
Bewegung als neue Gemeinschaft, eine neue Bewegung als neue geistliche Ge-
meinschaft in der katholischen Kirche.
Männergestalten wie Pater Franz Reinisch und Mario Hiriart zeigen, wie Glaube
und Alltag, Beruf und Berufung in der Verbundenheit mit Gott und Maria gelebt
werden können. Beispielhaft kann man von ihnen lernen, wie Apostolat und mis-
sionarische Tätigkeit im Glauben an Gott miteinander verbunden werden können.
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Neben den Vorträgen gab es Gottesdienste mit Predigt, dazu Gebetszeiten und
geistliche Angebote, die von den Männern selbst gestaltet wurden. Ein Abend war
von der eucharistischen Anbetung geprägt.
Am Geburtstag von Pater Franz Reinisch am 1. Februar hielten die Männer Statio
an der Pater-Reinisch-Stele mit dem Gebet zur Seligsprechung und sangen das
Reinisch-Lied: „Du bist das große Zeichen … . .“

Der Abschlussgottesdienst am Sonntag war geprägt von der Erneuerung des Lie-
besbündnisses. 9 Männer erneuerten als Mitglieder und Mitarbeiter der Schön-
statt-Männerliga das Liebesbündnis mit der Gottesmutter.

Pfarrer Michael Dafferner / Josef Danner


Einkehrtag für Männer im Schönstattzentrum Mariengart

in Waldstetten, am 10. März 2019

„Sei was Du bist! Sei es in bestmöglicher Form!“Dieser Satz vom Gründer der
Schönstatt-Bewegung, Pater Josef Kentenich, beschäftigte die 60 interessierten
und engagierten Teilnehmer des Männertages der Schönstatt-Bewegung im
Schönstatt-Zentrum Mariengart, Waldstetten.

Pfarrer Josef Treutlein, Wallfahrtsseelsorger am Käppele in Würzburg, war Refe-
rent des Tages. Er verstand es, dieses Thema mitreißend und kurzweilig zu „be-
leuchten“, es mit provozierenden Fragen, mit nachdenklichen Texten, mit selbst-
getexteten Liedern sowie mit einer eingehenden detaillierten Aussprache in allen
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Varianten durchzuarbeiten. Für den Betrachter ist es, „allem Gerede zum Trotz“,
erstaunlich, wie viele engagierte Männer Jahr um Jahr zu diesem Einkehrtag
kommen.

Gott lässt seine Sonne aufgehen über allen Menschen in ihrer Originalität
und Einmaligkeit

„Perfektion“und „Selbstoptimierung“sind Schlagwörter, die heute Hochkonjunk-
tur haben und einen Vervollkommnungsdruck bei Menschen erzeugen. Dazu
kommt die Aufforderung in der Bibel: Seid vollkommen wie euer Vater im Him-
mel. Doch dagegen steht das göttliche Handeln, bei dem es heißt: Gott lässt seine
Sonne aufgehen über Gute und Böse - was heißt, über allen Menschen in ihrer
Originalität und Einmaligkeit.
„Sei kein Langweiler, und tue, was du anpackst in bestmöglicher Form“, heiße
nichts anderes, als das dir im Leben mitgegebene Potential zu nutzen und mit
Rücksicht und einfühlsamem Ehrgeiz ein bestmögliches Ziel im beruflichen und
privaten Leben zu erreichen, so der Referent.

Sanftmut hat nichts mit weichlicher Nachgiebigkeit zu tun

Am Beispiel „Selig die Sanft-
mütigen“zeigte Treutlein was
es heißt, nicht gewalttätig mit
sich selbst und mit anderen
umzugehen. Sanftmut galt
schon immer als Tugend der
edel gesinnten Menschen. Sie
wollen nicht zwingen, sondern
überzeugen. Sie besiegen das

Böse durch das Gute. Sanftmut hat nichts mit weichlicher Nachgiebigkeit zu tun,
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sondern mit Mut. Das steckt schon im Wort drin. Und diese Menschen, so sagt es
die Bibel „werden das Land erben.“Was wiederum bedeutet, dass sich für sie die
Verheißungen erfüllen. Sei ein „echtes Original“und lass dich nicht von außen
steuern: das Smartphone muss nicht zu deinem Körperteil werden.

„Resilienz“

Kein Mensch bleibt verschont von leidvollen Belastungen. Am Kreuz kommt kei-
ner vorbei. Treutlein erläuterte den Begriff „Resilienz.“Er zeigte, wie gelebter
Glaube den Menschen erstaunlich belastbar macht und zu einer reifen Form der
Liebe führt. Zum Stichwort „Persönlichkeitsbildung“gab er den Tipp, gute Vor-
sätze so zu wählen, dass sie sogar Spaß machen.

Die Kirche am Pranger

Breiten Raum nahm das Gespräch über die gegenwärtige Situation der Kirche ein.
Gerade in der heutigen Zeit, in der die Kirche ständig „am Pranger steht“, sei es
wichtig zu zeigen, welche Ideale und welche positiven Inhalte sich mit dem Glau-
ben an Gott verbinden.

Und so gehörte auch der Gottesdienst zu dieser Tagung dazu, genauso wie die re-
ge Diskussion, die dem Einkehrtag immer eine besondere gehaltvolle Atmosphäre
verleiht.
Dass auch der äußere Rahmen der Tagung intakt und alles bestens organisiert
war, einschließlich des schmackhaften Mittagessens, dafür hatte Schwester Marie-
Gudrun mit ihrem Helferteam wieder hervorragend gesorgt.

Gustav Grimm & Anton Eilbacher

42. Männertag auf Marienfried
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150 Männer trafen sich am 5. Fastensonntag in Oberkirch im Schönstatt-Zentrum
der Erzdiözese Freiburg zum 42. Männertag. Der Vorsitzende der Schönstattmän-
ner-Gemeinschaft in der Erzdiözese Manfred Schemel begrüßte die Gäste vor
dem Schönstatt-Kapellchen bei einer Statio mit Liedern, die von Edgar Beck be-
gleitet wurden. Nach weiteren Grußworten im größten Raum des Geistlichen
Zentrums Marienfried von Johannes Hauger aus dem Vorstand des Katholischen
Männerwerkes der Erzdiözese und Frau Sarah Huber im Namen der Hausleitung
begann Dr. Peter Wolf, der Geistliche Leiter des Hauses, mit dem angekündigten
Vortrag zur „Apostelzeit“.

Die Apostelgeschichte weiterschreiben

Peter Wolf griff mit dem Wort „Apos-
telzeit“das derzeitige Jahres-Motto
der Schönstatt-Bewegung auf, die 50
Jahre nach dem Tod ihres Gründers
sich auf diese Zeit nach Tod und Auf-
erstehung Jesu bezieht und daraus
Impulse für die derzeitige umbruchar-
tige Situation der Kirche schöpft. Mit
Verweis auf eine Initiative der Erzdi-
özese Wien konnte er zeigen, dass
man dort seit Jahren einen Weg der
Erneuerung geht, der sich ganz leben-
dig an der Apostelgeschichte des hei-
ligen Lukas orientiert, ja der geradezu
versucht, die „Apostelgeschichte wei-

terzuschreiben“.

Aus der Spiritualität der Schönstatt-Bewegung zeigte er auf, wie ihr Gründer Pa-
ter Josef Kentenich dem für die Apostelzeit zentralen Gedanken der Sendung
schon früh eine wichtige Rolle für die Kirche auf ihrem Weg in die Zukunft zu-
gewiesen hat. Für Kentenich „gehört Sendungsglaube bis hin zu Sendungsergrif-
fenheit zum Wesen des Christentums“.

Nach einer Pause mit lebendigem Austausch lud Dr. Wolf die Anwesenden zu ei-
ner Bildmeditation ein. Als Bild hatte er dazu ein Buntglasfenster aus der Kathed-
rale von Le Mans in Frankreich aus dem Jahr 1120 gewählt. Es zeigt eine Darstel-
lung der Himmelfahrt Jesu und markiert auf originelle Weise den Beginn der
Apostelzeit. (vgl. Seite 00??

Nach Mittagessen und Kaffee im großen Speisesaal des Schönstatt-Zentrums war
durch acht Priester Gelegenheit zur Osterbeichte, was von vielen Männer genutzt
wurde. Danach war eingeladen zu dem neuen Film einer jungen begabten Marien-
schwester über den Gründer Pater Kentenich.
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Abschließender Höhepunkt des
Männertages war die Eucharistie-
feier mit einer engagierten Predigt
zu den Lesungen des Fastensonn-
tags mit Bezug zum Tagesthema
der Apostelzeit durch Weihbi-
schof Dr. Peter Birkhofer, Frei-
burg. Mit dem Dank an ihn und
alle Mitwirkenden beim großen
Männertag verabschiedete Pfarrer
Michael Dafferner, Präses der
Schönstatt-Männer der Erzdiözese
Freiburg, die große Schar der
Teilnehmer.

Dr. Peter Wolf

▼
Vortrag zum Thema „Apostelzeit“beim Männertag Oberkirch am 7.4.2019

Bei der Suche nach dem Thema für den diesjährigen Männertag haben wir uns in-
spirieren lassen von dem Motto „Apostelzeit“, das in der Schönstatt-Bewegung
das laufende Jahr prägt. Dort hat es den Hintergrund, dass es bereits 50 Jahre sind,
seit der Gründer der internationalen Bewegung gestorben ist. Pater Kentenich
hatte wiederholt geäußert, dass eine geistliche Gemeinschaft nach 50 Jahren so
etwas wie eine „Neugründung“braucht, um auf Dauer lebendig zu bleiben. Das
Motto von der Apostelzeit rückt die Zeit nach Jesu Tod, Auferstehung und Him-
melfahrt neu in die Mitte des Interesses und damit die Apostelgeschichte des hei-
ligen Evangelisten Lukas. Sie ist übrigens auch etwa 50 bis 60 Jahr nach Jesu Tod
geschrieben. Sie ist ein Blick auf die Zeit nach Jesu Tod, auf die Zeit der werden-
den Kirche. Damit kam eine ungeheure Verantwortung auf die Apostel zu. Der
Herr war nicht mehr unter ihnen als der, von dem bis dahin alles geklärt und ent-
schieden wurde, der alles organisierte und leitete. Wie soll das jetzt gehen ohne
ihn, dass trotzdem klar bleibt und sichtbar wird, dass es seine Gründung ist, sein
Werk, seine Kirche ist?

Herausforderungen und Erfahrungen der Apostelzeit

Die anstehenden Probleme und Entscheidungen der „Apostelzeit“waren ent-
scheidende Weichenstellungen für die Zukunft der jungen Kirche. Da war das
Problem, dass mit Judas einer aus dem engsten Jüngerkreis der Zwölf den Herrn
verraten hatte und mit Selbstmord ausgeschieden war. Dürfen wir ihn ersetzen
und einen Nachfolger wählen? Sie tun es im Vertrauen auf Gottes Geist. Oder
denken Sie an die Fragen, was tun, damit die Witwen und Waisen in Jerusalem
versorgt werden, dürfen wir ein neues Amt einführen in der Kirche? Sie haben
den Mut Diakone zu bestellen. Dann die Riesenfrage, was ist das Neue gegenüber
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dem Judentum, aus dem doch die ersten Christen kamen? Können wir uns lösen
von den Gesetzen der Juden, auch von der Verpflichtung der Beschneidung?

Bald kommt es zur ersten Verfolgung des Jüngerkreises durch die jüdische Ge-
meinde, die in dem Diakon Stephanus den ersten Märtyrer fordert. Dies bringt die
Flucht der ersten Christengemeinde von Jerusalem weg nach Antiochia mit sich,
wo man die Anhänger Jesu erstmals „Christen“nennt. Sie erinnern sich an die
Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus beim Apostelkonzil, wo es um
die Frage der Heidenmission ging. All das sind einschneidende Herausforderun-
gen und mutige Entscheidungen der Apostelzeit.

Im gläubigen Rückblick des Verfassers der Apostelgeschichte ist es eine Zeit un-
ter der Führung des Heiligen Geistes. Mit der Himmelfahrt des Herrn beginnt für
Lukas die Zeit der Apostel. Sie sollen zusammen bleiben, bis sie mit dem Geist
aus der Höhe ausgerüstet sind. Damit setzt Lukas in seinen Berichten an und
schreibt seine Fortsetzung nach dem Evangelium, die man später „Acta Apostolo-
rum“(Taten der Apostel) nennt. Er berichtet ihr Zusammenbleiben im Gebet mit
Maria und die Erfahrung der Geistsendung am Pfingstfest. Er schreibt geisterfüll-
ten Predigten des Apostels Petrus und von den ersten Bekehrungen, von einzelnen
Wundern der Apostel, von Erfahrungen mit Verfolgung und Befreiung. Ganz viel
Raum widmet er dem ursprünglichen Gegner Saulus, der für ihn als Paulus eine
ganz besonderes „erwähltes Werkzeug“in der Hand des Herrn wird.

Ohne ihn, den durch die Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus ge-
radezu umgedrehten Feind des Christentums, wäre die Geschichte der Kirche an-
ders verlaufen. Lukas berichtet ausführlich seine Missionsreisen, seine Erfolge
und die Anfeindungen, die er erleben muss. Es gibt Schläge und Misserfolge. Lu-
kas zeigt, wie die Wege des Apostels immer wieder durch Gottes Heiligen Geist
gesteuert werden, der ihm den Weg weist und manchmal auch versperrt. Auch der
große Schiffbruch vor Malta gehört zu den Erfahrungen der Apostelzeit. Lukas
nimmt sich viel Zeit, diesen Schiffbruch zu schildern. (Bei Exerzitien meiner
Priestergemeinschaft vor einigen Monaten, haben wir die ganze Geschichte gele-
sen und der Exerzitienleiter hat gemeint, wir sollten in der Apostelgeschichte
nicht bei Pfingsten aufhören. Unsere derzeitigen Erfahrungen erinnern ihn mehr
an den Schiffbruch als an das neue Pfingsten des Konzils.) Es geht also nicht alles
glatt und wunderbar wie im Märchen. Die Apostelgeschichte ist ein wichtiges
Zeugnis, an dem wir uns orientieren können, wenn immer die Kirche herausge-
fordert ist und nach neuen Wegen suchen muss, wie in unseren Tagen. Von einer
solchen Suchbewegung in unserer Zeit will ich Ihnen berichten.

Die Initiative der Erzdiözese Wien mit APG 2.1

Es sind nun bereits sieben Jahre, dass die Erzdiözese Wien auf Anregung ihres
Erzbischofs Kardinal Schönbornganz bewusst mit der Apostelgeschichte arbeitet.
APG 2.1 nennt man dort die Initiative. Ich zitiere aus dem Text der Homepage der
Erzdiözese Wien:„APG 2010 -Apostelgeschichte weiterschreiben.
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Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Anfänge der Mission der Kirche, sie
geht weiter –auch heute! So wie die ersten Christinnen und Christen hinausgingen
und wieder zusammen kamen, wie sie sich gegenseitig erzählt haben, was der
Herr gewirkt hat, auch durch sie gewirkt hat, wie sie in Umbruchzeiten ein Apos-
telkonzil einberufen haben, um gemeinsam zu hören, was der Herr den Gemein-
den sagt, was die Zeichen der Zeit sind. So fragen wir auch heute, wie damals
beim Apostelkonzil, was der Herr mit und in unseren Gemeinden und Gemein-
schaften gewirkt hat und wirkt, was der Herr uns heute sagen will, was die Zei-
chen der Zeit sind. Immer wieder treffen sie sich –so erzählt es die Apostelge-
schichte, um miteinander einmütig zu beten. Immer wieder gehen sie gestärkt mit
der Kraft des Hl. Geistes auseinander, um Zeugen des Evangeliums zu sein –in
Jerusalem ... und bis an die Grenzen der Welt (Apg 1,8). Die Apostelgeschichte
endet damit, dass von Paulus, der im Gefängnis in Rom sitzt berichtet wird, dass
er das Reich Gottesverkündet mit allem Freimut, ungehindert ...

Es liegt an uns, hier anzuknüpfen und diese Geschichte weiterzuschreiben. Heute
gilt der Auftrag uns „Seine Zeugen zu sein“–berührt und begeistert vom Evange-
lium in der Gemeinschaft der Kirche –in unserem Alltag –bis an die Grenzen der
Welt. Mit allem Freimut, ungehindert ...(Homepage der Erzdiözese Wien)

Seit Jahren verfolge ich diesen Weg der Erneuerung einer Diözese, die eine große
Krise erlebt und viele Mitglieder verloren hat. Ihr Erzbischof und seine engsten
Mitarbeiter hatten den Mut, nicht zuerst von der Verwaltung her eine Erneuerung
anzugehen, sondern durch den Versuch, möglichst viele Kreise in der Diözese zu
initiieren, in denen Katholiken sich zusammentun und in Bibelkreisen ein geistli-
ches Gespräch versuchen. Dazu hatte der Erzbischof ihnen nahe gelegt, die Apos-
telgeschichte zu Grunde zu legen und diese geradezu weiterzuschreiben.

Es wurden Log-Bücher gedruckt mit Texten der Apostelgeschichte und Daten aus
der Diözese. Auch darüber informiert die Homepage der Erzdiözese Wien: Unter
der Überschrift: „Ein ‚Logbuch‘für den Aufbruch“heißt es dort: „Sich auf die
Reise machen –da ist es gut, wenn man ein ‚Logbuch‘dabei hat. Dieses stellt das
Team von APG 2.1 für die Glaubens-Reise, auf die sich Pfarren, Gemeinden oder
Gruppen begeben, zur Verfügung.

Ohne Logbuch sticht kein Schiff in See, darin werden alle wichtigen Ereignisse,
wie der Kurs, die Ladung, das Besatzungsteam, aber auch das Wetter verzeichnet.
Für den persönlichen Glaubensweg hat das Büro Apostelgeschichte 2.1 (APG 2.1)
jetzt ein eigenes ‚Logbuch‘herausgebracht. Beim ‚Tag der diözesanen Räte ‘in
Wien, am Freitag, 22. Juni, wurde es vorgestellt.“(Homepage der Erzdiözese
Wien 20.06.2012)

Diese Log-bücher haben viele freie Seiten, auf denen Impulse, Anregungen und
Ergebnisse aus solchen Bibelgesprächen festgehalten werden können. So sollte
eine neue aktuelle heutige Apostelgeschichte entstehen, ja ein Lebensgefühl
wachsen, das mit dem der Apostelgeschichte innerlich verknüpft ist. Ich hätte mir
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gewünscht, dass auch unserem Prozess Pastoral 2030 in unseren Gemeinden eine
vergleichbare geistliche Initiative voranginge. Denn auch wenn unsere Erzdiözese
einmal mit viel weniger Pfarreien auskommen soll, brauchen wir viele Zellen, wo
das Wort Gottes lebt und wo gebetet wird, wo Christen einander begegnen und
um einander wissen.

Die Initiative mit der „pastoralen Schriftrolle“

Unser heutiges Thema Apostelzeit erinnert mich darüber hinaus ganz stark an ei-
ne andere Initiative. Sie geht von Mitbrüdern in meiner Priestergemeinschaft aus
und lebt nun bereits 15 Jahre. Wie bei der großangelegten Aktion in der Erzdiö-
zese Wien steht im Hintergrund die gläubige Überzeugung, dass das Handeln
Gottes nicht mit dem letzten Buch der Heiligen Schrift zu abgeschlossen ist. Gott
wirkt weiter und begleitet seine Kirche. Auch das ist eine heilige Geschichte, die
sich lohnt festgehalten zu werden. Weil die Heilige Schrift ursprünglich auf
Schriftrollen geschrieben wurde, bastelten sich die Mitbrüder Schriftrollen. Zu-
nächst hatten sie darauf ihre eigenen Aktivitäten und Erfahrungen in der Seelsor-
ge festgehalten. Sie wollten die Spuren Gottes in ihren Gemeinden entdecken und
sich bewusst machen. Mit der Zeit wagten sie, so etwas auch in ihrem Pfarrge-
meinderat vorzuschlagen. Inzwischen gibt es eine Reihe von Pfarrgemeinderäten,
die immer wieder zu Beginn ihrer Sitzungen Ereignisse ihrer Pfarreien festhalten
und diese dann später in einem Rückblick z.B. bei einer Klausur auch auswerten,
in dem sie von den notierten Ereignissen sich fragen, wo war etwas Besonderes
für unsere Gemeinde, wo ist uns etwas geschenkt worden, wo ist so etwas wie ei-
ne „Spur Gottes“wahrzunehmen. Oder sie haben darauf geachtet, wo ist uns „eine
Tür aufgemacht“worden, so wie das in der Apostelgeschichte ausgedrückt ist,
wenn sich bei der Missionsreise des Paulus ein Weg eröffnet und gezeigt hat.

„Pastorale Schriftrolle“haben sie das genannt. In der Erfahrung, auf diesem Weg
auch ganz viele Ereignisse der Gegenwart wahrzunehmen und als Impuls und An-
regung für ihre Pastoral zu erfahren, haben sie ihre Bemühung „Pastoral am Puls“
genannt. Inzwischen versuchen sie ihre Mitbrüder und pastoralen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für diese Art der Pastoral zu gewinnen. Hinter dem Namen
„Pastoral am Puls“steckt ein Wort von Pater Kentenich, wie er seine Arbeit und
sein Wirken als Gründer gern verstanden hat: „Die Hand am Puls der Zeit und das
Ohr am Herzen Gottes“. Wichtig ist ihnen geworden, ihre Seelsorge und Pastoral
und auch das Engagement der Laien nicht einfach als Management und Organisa-
tion und zu verstehen, sondern ganz im Sinne der Heiligen Schrift als eine Mitar-
beit mit Gott und als ein zutiefst geistliches Geschehen. Für meine Mitbrüder ist
die Arbeit mit der Schriftrolle also keineswegs einfach nur eine Methode. „Sie
lebt ganz und gar von der zugrundeliegenden Haltung: Gott handelt auch heute
mitten in dem, was bei uns und durch uns geschieht. Mit Staunen lernen wir von
den Jüngern in der Apostelgeschichte, von denen erzählt wird, als sie von der
Missionsreise zurückkehren: ‚Sie riefen die Gemeinde zusammen und berichteten
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alles, was Gott mit ihnen zusammen getan hatte‘. (Apg 14,27)“, so mein Mitbru-
der Pfarrer Bernhard Schmid in einem Text für ein Buch, das bald im Herder-
Verlag erscheinen wird, wo sie dieses Anliegen einer größeren Öffentlichkeit dar-
stellen wollen.

Apostelzeit lebt ganz aus dem Sendungsgedanken

Bleiben wir also bei dieser Zeit der Apostel, von der die Apostelgeschichte erzählt
und die meine Mitbrüder in ihrem Einsatz fortschreiben und fortsetzen wollen.
Um diese Zeit zu verstehen ist es hilfreich sich klar zu machen, was ein Apostel
ist und wie er sich selber versteht. Das Wort Apostel kommt von dem griechi-
schen Wort apostolein, jemand schicken, jemand aussenden mit einem bestimm-
ten Auftrag. „Apostel“ist der Name für die ersten Jünger, die Jesus ausgesandt
hat. Wie er selber sollten sie die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkünden und
sie gegenwärtig setzen. Sie sollten sich auf dem Weg machen mit dem Bewusst-
sein seine Boten, seine Gesandte zu sein. Sie sollten in Städte und Dörfer gehen,
in die er selbst kommen wollte (vgl. Lk 10,1). Dazu brauchte es durchaus ein ge-
sundes „Sendungsbewusstsein“, hatte er ihnen doch angedeutet, dass es kein Kin-
derspiel sein wird. „Seht ich sende Euch wie Schafe mitten unter die Wölfe“(Mt
10,16).

Zu Lebezeiten Jesu gab es so etwas wie ein Probelauf. Sie kennen die Geschichte,
wie Jesus seine Jünger zu zwei und zwei aussendet (vgl. Mk 6,7). Dabei geht es
nicht um unsere heutige Idee von Teamarbeit. Jesus hat im Blick, dass sie auftre-
ten sollen wie Zeugen, auf deren Botschaft man sich verlassen kann. Im Hinter-
grund steht die alte Regel im Volk Israel: „Was zwei sagen, ist wahr!“(vgl. Joh
8,17) Es geht also darum, dass sie bezeugen sollen, was sie von Jesus gehört und
verstanden haben, was sie bei ihm gesehen und beobachtet haben. Sie sollen sich
nicht verstehen als Schriftgelehrte, auch nicht als Hohepriester, sondern als seine
Boten, als seine Gesandten und Zeugen. So zeichnet Lukas die Apostel, besonders
den Petrus unter ihnen bei seinen Predigten am Pfingsttag und bei weiteren Gele-
genheiten in seinem Buch der Apostelgeschichte.

Der Mann in der Heiligen Schrift, bei dem man am besten studieren kann, was ei-
nen Apostel und sein Selbstverständnis ausmacht, ist Paulus. Von ihm haben wir
eine ganze Reihe authentischer Briefe. Nach damaligem Brauch fing jeder Brief
damit an, dass der Briefschreiber sich dem Adressaten vorstellte. So haben wir in
den Briefen des Paulus sehr sprechende Zeugnisse darüber, wie er sich selber ver-
standen hat. Nehmen wir den Brief an die Galater: „Paulus, zum Apostel berufen,
nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus
und durch Gott den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat“. (Gal, 1,1)

Pater Kentenich hat oft hingewiesen auf den Gedanken um die Sendung in den
Schriften des Apostels Paulus. Ich zitiere zuerst einen Text aus einem Vortrag bei
seinem Besuch hier in Oberkirch: „Wenn Sie einmal hineinschauen wollen in die
Selbstbekenntnisse des Apostels Paulus, dann werden Sie finden, der wird über-
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haupt nicht müde zu wiederholen: missus sum, ich bin gesandt. [Er] beruft sich
also nicht darauf, dass er Fähigkeiten hat, dass er ein Gelehrter ist, dass er auf den
Hochschulen Schüler gewesen, dass er viele Erfahrungen gesammelt [hat]. Das
einzige, was ihn trägt, das ist das Sendungsbewusstsein: missus sum. (J. Kente-
nich, Victoria Patris, S. 77)

Diese Gedanken reichen bei Josef Kentenich weit zurück. Den frühesten Beleg
fand ich in einer Tagung für Laien im Jahr 1925: „Und dieser Paulus stand einer
Welt von Sünde und Laster gegenüber. Menschlich gesprochen hätte er angesichts
einer so gewaltigen Aufgabe verzagen müssen. Doch nie überkommt ihn Mutlo-
sigkeit. Er war zu sehr durchdrungen von der Wichtigkeit seiner Sendung, als
dass er auch nur einen Augenblick daran gezweifelt hätte. Muss nicht dieser Feu-
ergeist auch uns entzünden? Stehen wir nicht heute in der gleichen Weise wie St.
Paulus einer heidnischen Welt gegenüber? Lassen wir uns von der gleichen uner-
schütterlichen Hoffnung auf die Verwirklichung unserer Aufgaben tragen wie
Paulus.“(Fortführungstagung für Akademiker 23.-30.9.1925 DIN A4, S. 34) Für
Pater Kentenich gehört Sendungsglaube wesentlich zu den Grundlagen unseres
christlichen Glaubens, wie er als Häftling des Konzentrationslager Dachau im
Jahr 1944 diktiert: „Wer Geschichte und Seele unserer Familie kennt, der weiß,
dass auch unser sieghafter Sendungsglaube in diesem Vorsehungsglauben wur-
zelt. Sendungsglaube in allen Graden bis zur Sendungsergriffenheit gehört zum
Wesen des Christentums… “, (J. Kentenich, Marianische Werkzeugsfrömmigkeit
1944, S.53)

Aber nicht nur Paulus war von seiner Sendung erfüllt und getragen, sondern auch
die Christen der ersten Generationen. Mit Bezug auf den frühchristlichen Brief an
Diognet (zweite Hälfte 2. Jahrhundert) sagt Pater Kentenich: „Die ersten Christen
waren von ihrer Sendung so tief erfasst und überzeugt, dass sie trotz ihrer gerin-
gen Anzahl mutig zu sagen wagten: ‚Wir sind die Seele der Welt.‘Leider ist der
heutigen Christenheit dieser sieghafte Sendungsglaube in weitem Ausmaß abhan-
dengekommen. Darum gibt es auch so viel Müdigkeit, Traurigkeit und Gelähmt-
heit.“(J. Kentenich, Marianische Werkzeugsfrömmigkeit, 1944, S. 53). Pater
Kentenich hat eine große Aufgabe darin gesehen, diesen ganz grundlegenden An-
satz wieder in die Kirche hineinzutragen: „Gott scheint uns dazu berufen zu ha-
ben, die elementaren, allgemeinen Grundkräfte des Christentums in vorbildlicher
Weise zu bejahen und zur Grundlage unseres gesamten Lebens und Strebens zu
machen, damit sie wiederum mehr und mehr Gemeingut der gesamten Christen-
heit werden. Und zu diesen Grundkräften gehört mit an erster Stelle Welt und Le-
ben überwindender Vorsehungs- und Sendungsglaube.“(J. Kentenich, Mariani-
sche Werkzeugsfrömmigkeit, 1944, S. 55)

Als Pilger unterwegs auf der Via Appia nach Rom

Wie stark dieser Sendungsglaube der Apostel Petrus und Paulus gewesen sein
muss, ist mir vor Jahren auf einem Weg nach Rom aufgegangen. Ich war unter-
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wegs mit einem italienischen Mitbruder, der damals Theologieprofessor an der
Päpstlichen Universität war und heute Erzbischof in Sardinien ist. Wir gingen auf
der uralten Via Appia, einer römischen Straße von Ostiense nach Rom, auf der
Paulus und später auch Petrus nach Rom gelangt sind. In der Apostelgeschichte
wird berichtet, wie Paulus auf diesem Weg in die römische Hauptstadt unterwegs
ist und von Christen empfangen wird (Apg 28,11-15). Diese Via Appia ist gut er-
halten. Man kommt vorbei an uralten Monumenten römischer Macht und an
Grabmälern einer heidnischen Kultur. Da ist nichts zu sehen von christlicher Kul-
tur.

Wir versuchten uns vorzustellen, was für ein Feuer in einem Paulus gebrannt ha-
ben muss, um sich in diese Stadt hineinzuwagen mit seinem Glauben an Christus.
Da kannst Du Dir keine Chancen auf Grund der Statistik hochrechnen. Da bist Du
dermaßen in der Minderheit, dass Dich niemand ernst nimmt oder Dir auch keiner
irgendwelche Zukunftschancen geben würde. Die meisten von uns kommen aus
einer Zeit und aus einer Gegend, wo das Christentum oder sogar unsere katholi-
sche Kirche die Mehrheit hatte. Aber mehr und mehr machen wir auch die Erfah-
rung, mit unserem Glauben in die Situation einer Minderheit zu geraten. Manch-
mal nehmen wir schmerzlich wahr, dass wir mit unserem engagierten Glauben zu
einer Minderheit gehören, die andere links liegen lassen.

Um im Glauben durchzuhalten und der Kirche treu zu bleiben, braucht es eine in-
nere Kraft, ein Bewusstsein für etwas Kostbares zu stehen, ja ein Sendungsbe-
wusstsein. Um in einer zunehmend nachchristlichen Welt als Christ bestehen zu
können, braucht es ein neues Selbstbewusstsein und christliches Sendungsbe-
wusstsein.

Madeleine Delbrêl, eine engagierte Katholikin mitten in einem kommunistischen
Arbeiterviertel von Paris, deren Seligsprechung bevorsteht, hat diese Erfahrung
vor Jahrzehnten schon gemacht. Angesichts einer Übermacht von atheistischen
Leuten in ihrer Umgebung hat sie damals gesagt: „Wenn wir in einer atheistischen
Welt leben, stellt sie uns vor die Wahl: zu missionieren oder zu demissionieren”
(Madeleine Delbrêl, Gebet in einem weltlichen Leben, S. 101). In einem tiefen
Sendungsbewusstsein, hat sie sich entschieden, mittendrin als Christin zu leben.
Nicht mit frommen Reden oder mit Verteilen von christlichen Einladungspros-
pekten, sondern durch das Gegenwärtig-Setzen eines christlichen Lebens.

Auch unsere erste Entscheidung muss heißen: Es gilt sich neu zu entscheiden,
ganz Christ zu sein, für Christus zu stehen. Leben aus einer Mission für die Zu-
kunft des Glaubens. Wir werden nicht wie die Zeugen Jehovas mit einer Zeit-
schrift in einer Fußgängerzone stehen. Aber eine Mission, die wir treu durchhal-
ten könnte sein: Ich will das Zeugnis des sonntäglichen Gottesdienstbesuches ein-
bringen. Nicht beginnen, anderen zu predigen und sie zu bedrängen oder ihnen
gar Vorwürfe machen, weil sie wieder nicht in der Kirche waren. Ihre Kinder und
Enkel werden Sie einmal in Erinnerung behalten mit dem, was Ihnen wichtig war.
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Ich fände es großartig, wenn Ihre Enkel einmal sagen können: „Unser Großvater
war jeden Sonntag in der Kirche“.

Manchmal frage ich mich, ob wir genügend unsere Chancen nützen, unsere Kin-
der und Kindeskinder mit den Zeugnissen christlichen Lebens und christlicher
Kultur auf einladende Weise bekannt zu machen. Laden wir sie nur ein zu Spaß
und Nervenkitzel in den Europa-Park und ähnliche Zentren? Oder ermöglichen
wir ihnen auch einmal einen Besuch oder Aufenthalt an einem bekannten Geistli-
chen Zentrum wie Taizé oder Lourdes. Oder begebe ich mich einmal mit einem
oder mehreren meiner Enkel auf eine Pilgertour z.B. einer Wegstrecke des Jako-
busweges oder auf den Odilienberg im Elsass. War ich vielleicht einmal auf einer
Wallfahrt in Rom oder Schönstatt oder sonst einem bekannten Wallfahrtsort, den
ich ihnen zeigen könnte.
Oder da gibt es vor unserer Haustür das Straßburger Münster und weiter Richtung
Westen in Frankreich großartige Kathedralen voller Zeugnisse christlicher Kultur.
Ich finde, wir sollten ihre Bilder und Symbole kennen und sie der nächsten Gene-
ration erschließen. Die großartigen Glasmalereien unserer Kathedralen waren
einmal die Bibel der Leute, die noch nicht lesen konnten. Aber über diese Bilder
haben sie die ganze christliche Botschaft aufgenommen und kennen gelernt. Auf
diesem Weg wurden sie „gebildet“. Unser deutsches Wort „Bildung“soll übri-
gens daher kommen. Manche jungen Leute von heute können diese Bilder mit ih-
ren biblischen Figuren nicht mehr lesen. Man muss sich die Frage stellen, wer
hier die Analphabeten sind, die Menschen des sog. finsteren Mittelalters oder Ge-
neration unserer Zeit.

Das Bild auf dem Einladungsprospekt unseres Männertages war übrigens ein
Fenster aus einer französischen Kathedrale. Ich habe es vor Jahren entdeckt und
will Sie nach einer Pause einladen zu einer Bildmeditation über den Beginn der
Apostelzeit, die in diesem Bild auf großartige Weise eingefangen ist.

Dr. Peter Wolf

▼
Beginn der Apostelzeit

Eine Bildmeditation

Ihre Augen versuchen, ihn zu sehen, der so lange unter ihnen war und jetzt end-
gültig ihren Blick entschwunden ist. Wie oft waren sie mit ihm zusammen gewe-
sen. Hatten ihn beobachtet, hatten ihm zugehört.

Ja, sie waren Augen- und Ohrenzeugen seines Wirkens und seiner Botschaft ge-
worden. Niemand hatte so viel mitbekommen wie sie. Auch nach seinem Tod
noch war er ihnen begegnet, waren sie mit ihm zusammen, hatten mit ihm Mahl
gehalten. Und das sollte jetzt alles endgültig aus sein?

Der Künstler kann ihnen offensichtlich nachfühlen, dass sie mit ihren Augen, mit
ihren Blicken alle noch an ihm hängen. Jeden einzelnen bringt es so ins Bild.
Nicht nur ihre Köpfe sind nach dem Herrn ausgerichtet, auch ihre ganzen Körper.
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Ihre Hände, ja bei manchen ihre ganzen Arme sind ausgestreckt auf ihn hin. Eini-
ge scheinen die Hände auszubreiten, wie ein Priester beim Gebet, andere deuten
mit ihren Händen nach oben und zeigen auf ihn, der doch gerade noch da war.

In ihrer Mitte steht Maria in einem wunderbaren blauen Gewand über einem gel-
ben Unterkleid und mit einem weißen Schleier und einer Krone auf dem Haupt.
Auch sie ist ganz ausgestreckt nach oben. Sehnsuchtsvoll schaut sie ihm nach,
dem sie Mutter sein durfte, für den sie gelebt hat seit jener Stunde der Verkündi-
gung bis zu seiner Stunde unter dem Kreuz.

Dort hatte Jesus ihr den Auftrag gegeben: „Frau, siehe, dein Sohn!“(Joh 19,26)
im Blick auf den Jünger, den er liebte. Und diesen Jünger hatte er auf sie verwie-
sen: „Siehe, deine Mutter!“(Joh 19,27) Die ersten Jünger hatten sie in die Mitte
genommen. Lukas nennt alle ihre Namen und auch den von Maria. Das hat den
Künstler von der Kathedrale in Le Mans bewegt, sie in ihre Mitte zu stellen. So
beginnt Apostelzeit im Abendmahlsaal: Apostel im Gebet versammelt mit Maria,
der Mutter Jesu.

Lesung aus der Apostelgeschichte:

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern
wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes
hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen
Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in
dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht
zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat.
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herab-
kommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er
vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ih-
ren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten,
standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr
Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Je-
sus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie
vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem
zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie
nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Si-
mon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort ein-
mütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und
mit seinen Brüdern. (Apg 1,4-14)

Anleitung zur Bildmeditation:

Zu diesen Versen am Anfang der Apostelgeschichte habe ich in der Kathedrale
von Le Mans in Frankreich eine Glasmalerei von 1120 entdeckt. Sie gilt als äl-
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testes Farbfenster des
Christentums.

Das Bild hält die Situati-
on fest, die Lukas in sei-
ner Apostelgeschichte
von der Himmelfahrt Je-
su uns überliefert. Kurz
davor waren sie noch
beim Mahl zusammen
gewesen. Der Herr hatte
ihnen aufgetragen, Jeru-
salem nicht zu verlassen,
sondern zusammenzu-
bleiben, bis sie mit dem
Heiligen Geist getauft
sind.

Das weckt in ihnen die
Hoffnung, jetzt sei die
Zeit gekommen, dass Je-
sus das Reich Israel wie-
der aufrichtet. Der Auf-
erstandene redet ihnen
das gleich wieder aus.
Sie hatten wohl die Hoff-
nung, in diesem Reich
die Sitze zur Rechten
und zur Linken neben
dem Messias zu bekom-
men.

Jesus hat einen ganz an-
deren Auftrag für sie:
„Ihr werdet meine Zeu-
gen sein in Jerusalem, in
ganz Judäa, in Samarien
und bis an die Grenzen
der Erde.“(Apg 1,4)

Die folgenden Zeilen aus der Apostelgeschichte sind in unserem Glasfenster dar-
gestellt: „Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und
eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt
ihm nach zum Himmel emporschauten … “(Apg 1,9-10)
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Jesus ist bereits emporgehoben und eine Wolke hat ihn ihren Blicken entzogen.
Über den Aposteln ist das Blau des Himmels, eingefasst in zwei rotleuchtende
Scheiben mit großen Edelsteinen, die wohl etwas von der himmlischen Herrlich-
keit andeuten sollen, in die Jesus aufgefahren ist. Der Herr ist nicht mehr zu se-
hen. Er ist ihnen entzogen. Damit beginnt die „Apostelzeit“.

Sie stehen da und schauen unverwandt zum Himmel. Eine bunte Schar von zwölf
Männern und Maria in ihrer Mitte. Achten wir darauf, wie der Künstler sie alle ins
Bild gebracht hat mit dem Kopf im Nacken und dem Gesicht nach oben.

Dr. Peter Wolf


Gebetswache auf dem Lindenberg

Circa 1000 Männer beten jährlich

Den Gnadenort Maria Lindenberg besuchen seit Jahrhunderten Menschen, um im
Vertrauen auf die Gottesmutter Jesus Christus um Hilfe und Beistand zu bitten.
Einzigartig in der Erzdiözese Freiburg ist die Eucharistische Anbetung, die vom
Katholischen Männerwerk Freiburg seit 1955 in der Wallfahrtskirche auf dem
Lindenberg gehalten wird. Die Anbetung wurde aus Anlass der schwierigen Reise
von Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau begonnen. In zähen Verhand-
lungen ist es Adenauer damals gelungen, die deutschen Kriegsgefangenen frei zu
bekommen. Der damals amtierende Diözesanpräses Alois Stiefvater wollte die
Mission Adenauers durch ein ununterbrochenes Gebet begleiten. Er versammelte
eine Gruppe von Männern der Erzdiözese Freiburg am Grab von Bruder Klaus in
Sachseln/Schweiz. Tag und Nacht beteten die Männer um den Erfolg der Ver-
handlungen. Buchstäblich in letzter Minute hatte Adenauer Erfolg. In einem Brief
hat sich der damalige Bundeskanzler bei den Männern für die Unterstützung be-
dankt. Für die Männer wurde dieses Ereignis eine bleibende Erinnerung und die
Gebetswache auf dem Lindenberg begann und lebt bis heute fort.

Zusammen mit vielen Gläubigen beging Erzbischof Stephan Burger im Juni 2015
das 60 jährige Jubiläum.

Die Gebetswache hat ihren Ursprung in den Sorgen und Nöten der Nachkriegs-
zeit, die bis heute aktuell geblieben sind: Der Friede in der Welt, die Einheit der
Christen, die Familien und die Jugend, aktuelle Nöte Einzelner, ja der ganzen
Menschheit –auch die Anliegen des Erzbistums und der Weltkirche schließen die
Männer in das Gebet ein.

Vom Januar bis Ende November treffen sich jeweils zwischen 14 und 28 Männer
zur Ewigen Anbetung vor dem Allerheiligsten rund um die Uhr. Fast alle Schön-
stattmänner beten eine oder zwei Wochen auf dem Lindenberg.

Beim Abschluss der ewigen Anbetung am Samstag vor dem 1. Advent hat Rektor
Albert Eckstein berichtet, dass 2018 insgesamt 996 Männer auf dem Lindenberg
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dabei waren. Über 70 Männer davon waren zwei oder mehrmals dabei. Bei der
wöchentlichen Gebetswache in Helfta waren 26 Mitbeter, sodass 2018 wieder
mehr als 1000 Männer Anbetung hielten. Für die Männer sei die Woche auf dem
Lindenberg eine kostbare Zeit, die für viele schon zu einem wichtigen Teil ihrer
persönlichen Biografie geworden sei. Neben den Gebetszeiten, Feier der Eucha-
ristie, ist der Tag geprägt von Gesprächsrunden, von Wanderungen in der schönen
Schwarzwaldlandschaft oder einfach vom kameradschaftlichen Miteinander.

Die Männer sind während des Jahres zuhause zur eucharistischen Anbetung und
zum Gebet in den Pfarrgemeinden in Anliegen der Geistlichen Berufe am Pries-
terdonnerstag eingeladen. „Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine
Ernte sende“, sagt Jesus.

Im Juli findet jährlich eine Gebetswoche im Tabor-Heiligtum auf dem Marienberg
in Vallendar –Schönstatt statt. Die Männer können sich jeweils bei den verschie-
denen Gruppen zur Anbetung anmelden.

Der Anbetungskreis der Schönstatt-Patres Berg Sion, Vallendar –Schönstatt betet
im Anliegen der Priesterberufe. Segensreiche Priester können nur erbetet werden.
Jeder, der dieses Anliegen mit den Anbetungs-Patres teilt, kann sich geistig der
eucharistischen Anbetung der Sionsgemeinschaft anschließen. Interessierte Män-
ner und Frauen können sich beim Anbetungskreis Berg Sion melden. Informatio-
nen erhalten Sie von den: Schönstatt-Patres, Haus der Anbetung, Berg Sion 2
56179 Vallendar/Rhein, Tel.: 0261 –6504-500.

Möchten Sie sich durch das Gebet für andere, ja für Kirche und Welt einsetzen?
Können Sie bei den Schönstätter Anbetungsschwestern Berg Schönstatt 6, 56179
Vallendar, Tel.: 0261/6404-331 Informationen über die Schönstätter Gebetsge-
meinschaft anfordern. Die Schwestern halten ebenfalls seit über 60 Jahren ewige
Anbetung. Tausende Beter haben sich Ihnen angeschlossen. Sie verbinden sich
geistig mit den Schwestern, schalten sich in die ewige Anbetung ein und beten um
ein echtes Christentum in unserer Zeit. Die Beter wählen selbst eine bestimmte
Zeit zum Gebet. Das kann täglich, wöchentlich oder monatlich sein, wie es die
Verhältnisse erlauben. Die Gebetszeit verbringen Sie vor dem Tabernakel. Wo
dies nicht möglich ist, beten sie zu Hause. Anbetungspatres und Anbetungs-
schwestern bitten um neue Mitglieder zu den Gebetsgemeinschaften. Überlegen
Sie bitte, ob Sie sich dem Anbetungskreis der Patres oder Schwestern mit Ihrem
Gebet anschließen möchten. Sie können sich jederzeit unter den obigen Adressen
anmelden.

Im Diözesan-Heiligtum Oberkirch Marienfried ist jeden Mittwoch von 13.00 –
19.00 Uhr und Sonntags von 15.30 Uhr –20.00 Uhr Möglichkeit zur eucharisti-
schen Anbetung vor dem Allerheiligsten.

„Die Kirche und die Welt haben die Verehrung der Eucharistie sehr nötig. In die-
sem Sakrament der Liebe wartet Jesus selbst auf uns. Keine Zeit sei uns dafür zu
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schade, um ihm dort zu begegnen…. Unsere Anbetung sollte nie aufhören.“

„Die große Macht der Ewigen Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes ist
der beste, sicherste und effektivste Weg, um einen dauerhaften Frieden auf der
Erde zu stiften.“

„Wie könnte man nicht ein erneuertes Verlangen spüren, lange im geistlichen
Zwiegespräch, in stiller Anbetung, in einer Haltung der Liebe bei Christus zu
verweilen, der im Allerheiligsten gegenwärtig ist? Wie oft, meine lieben Brüder
und Schwestern habe ich diese Erfahrung gemacht und daraus Kraft, Trost und
Stärkung geschöpft!“.

„Die wahren Mittelpunkte der Geschichte sind die stillen Gebetsorte der Men-
schen. Hier geschieht Größeres und für Leben und Sterben Entscheidenderes als
in den großen Hauptstädten, wo man meint, am Puls der Zeit zu sitzen und am Rat
der Weltgeschichte zu drehen.“ (Johannes Paul II.)

„Wenn wir von Christus her denken… dann sehen wir, wo und wie wir gebraucht
werden… Wenn wir so leben und handeln, merken wir alsbald, dass es viel schö-
ner ist, gebraucht zu werden und für die anderen da zu sein, als nur nach den Be-
quemlichkeiten zu fragen, die uns angeboten werden.“

„Die Anbetung ist im tiefsten eine Umarmung Jesu, bei der ich Ihm sage: Ich ge-
höre Dir und ich bitte Dich, sei auch Du immer mit mir!“

„Die Städte, in denen ihr lebt und wirkt, sind oft hektisch und laut, die Menschen
laufen und verlieren sich, man lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Gerade dort sollt
ihr Orte und Gelegenheiten zum Gebet schaffen, am denen der Mensch Gott tref-
fen kann.“

„Die Jungfrau Maria, die eucharistische Frau, möge uns in das Geheimnis der
wahren Anbetung einführen. Ihr demütiges und einfaches Herz war immer auf das
Geheimnis Jesu ausgerichtet, in dem sie die Gegenwart Gottes und seiner erlö-
senden Liebe angebetet hat.“ (Benedikt XVI)

„Das Gebet ist die größte Großmacht im Reiche Gottes.“

„Das Gebet ist mächtiger als die Macht des Geldes und der Wissenschaft, wirk-
samer als die Gewalt der Waffen und die schöpferische Kraft des Genies. Mit ei-
nem Wort; Seine Wirksamkeit übersteigt die Macht aller natürlichen Faktoren.“

(Pater Josef Kentenich)

„Jesus hat sich selbst zum Brot des Lebens gemacht, um uns das Leben zu geben.
Nacht und Tag ist er da. Wenn du wirklich in der Liebe wachsen willst, kehre zu-
rück zur Eucharistie, kehre zurück zur Anbetung.“

„Durch Maria, die Ursache unserer Freude, wirst du entdecken, dass du nir-
gendwo auf der Welt mehr willkommen, nirgendwo mehr geliebt bist als bei Je-
sus, lebendig und wahrhaftig gegenwärtig im Allerheiligsten Sakrament… Er ist
wirklich persönlich da und wartet auf dich.“ (Mutter Teresa)

Josef Danner
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Paul Koik

* 26. Mai 1944

+ 04. Dezember 2018

Mitarbeiterweihe: 13.12.1997

Die Pforzheimer Schönstattmänner der Gruppe „Bern-
hard Aydt“nahmen Abschied von Paul Koik - einem
marianischen Mann mit Profil -, der sich im Jahr 1995
der Pforzheimer Schönstatt-Männergruppe anschloss.
Wir sind uns ganz sicher, dass Gott für ihn eine wun-

derschöne Wohnung im himmlischen Schönstatt vorbereitet hatte, in der er nun
mit seiner Ehefrau Elisabeth, für immer vereint, in großer Freude ewig leben darf.

Paul war ein sehr gläubiger, liebevoller und großzügiger Mann. Ja, seine Hände
waren immer geöffnet und bereit zu helfen, zu schenken, zu teilen. Seine große
Liebe zur Gottesmutter brachte er in der Schönstattgruppe voll zur Entfaltung. Die
Treffen in Oberkirch waren ihm sehr wichtig und auch die jährliche Schönstatt-
Männer-Wallfahrt war ihm ein Herzensanliegen. Während der Anbetungswoche
auf dem Berg Sion brachte er wiederholt, Tag und Nacht, seine eigenen, als auch
die Anliegen der Anderen vor den eucharistischen Herrn. So lange seine Gesund-
heit mitmachte, war er ein zuverlässiger Teilnehmer bei allen Veranstaltungen,
Gebetstreffen und Aktivitäten der Gruppe (Einkehrtag in Bethanien, Bündnis-
stunde, Gruppenstunde, Gräberbesuch und vieles mehr).

Oft waren wir bei ihm zu Hause eingeladen um zu feiern und die Gruppenstunde
zu halten. Bei diesen Treffen wurden wir jedes Mal von den Koch- und Back-
künsten seiner Ehefrau verwöhnt. Auch bei seiner Diamantenen Hochzeit war es
ihm ein großes Anliegen, uns als seine Gäste begrüßen zu dürfen. Alle, die Paul
ein Stück weit auf seinem Lebensweg begleiten durften, haben wiederholt spürbar
erlebt, dass geteilte Freude –doppelte Freude ist. Wir sind Paul und seiner Ehe-
frau zu großem Dank verpflichtet.

Das Profil von Paul ist weit über die Grenzen der Männergruppe hinaus sichtbar.
Ja, seine Fußstapfen führen bis zur Hochzeit in Kana. Bei seinen Festen war stets
eine große Menschenmenge versammelt. Er hat so manches Wasser an Alltags-
sorgen in köstlichen Wein (Freude) verwandelt. Und… er hat die Worte, die Ma-
ria bei der Hochzeit in Kana gesprochen hat, sehr ernst genommen. „Was er euch
sagt, das tut.“
Es lohnt sich, in Pauls Fußstapfen zu treten.

Herr, schenke ihm den ewigen Lohn für all seine Taten und das ewige Leben bei
dir im Himmel. Amen.

Paul-Werner Reiling
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Bruno Rensch

* 03. Mai 1942

+ 30. Dezember 2018

Bruno Rensch wurde in München geboren. Seine El-
tern stammten aus Nußloch, wohin sie 1946 wieder zu-
rückkehrten. Bruno, der Erstgeborene in der Familie,
erhielt noch zwei weitere Brüder und eine Schwester,
Peter, Clemens und Margarete.
Bis zum Abitur war Bruno im Erzbischöflichen Stu-

dienheim in Tauberbischofsheim. Danach absolvierte er den Wehrdienst in Wall-
dürn und Idar-Oberstein.
Sein Studium, Lehramt Latein und Englisch, machte er in Heidelberg und schloss
dieses 1971 mit dem Examen ab. Zwei Jahre zuvor, Ende August 1969, heiratete
Bruno seine Frau Edith. Edith und ihre Familie wurden am 6. Oktober 1946, am
Tag des Heiligen Bruno, aus dem Sudetenland vertrieben. Gott schenkte Edith
und Bruno drei Kinder: Christian, Birgit und Miriam.
Brunos Referendarzeit war im Gymnasium in Wiesloch. Danach war er am Jus-
tus-Knecht-Gymnasium in Bruchsal tätig, bis er Mitte der 70er Jahre an das Leib-
niz-Gymnasium in Östringen wechselte. Dem Leibniz-Gymnasium „blieb“er bis
zu seiner Pensionierung „treu“.

Bruno war nicht „nur“ein liebevoller Vater und Ehegatte, ein beliebter Lehrer bei
seinen Schülern, ein wahrhaft frommer Christ, sondern er engagierte sich auch im
politischen Leben in Nußloch.
Von 1973 bis 1976 war er Vorsitzender bei der Jungen Union und von 1975 bis
1980 Mitglied der CDU-Fraktion im Nußlocher Gemeinderat. In dieser Zeit präg-
te er pflichtbewusst und mit großer fachlicher Kompetenz die Entwicklung der
Gemeinde entscheidend mit.

Bruno liebte die Natur und genoss diese bei seinen zahlreichen Spaziergängen
und Wanderungen. Er hegte und pflegte den Garten, und seine Rosen, die um das
Haus herum wuchsen, wurden von vielen bewundert. Das Obst von den Apfel-,
Birnen- und Kirschbäumen verschenkte er gerne an andere.

Über viele Jahre hinweg war Bruno Mitglied in der Schönstatt-Männerliga-
Gruppe in Östringen. Hier bekleidete er das Amt des Protokoll-Führers.
In zahlreichen Gesprächen erlebten wir „unseren Bruno“als einen tiefgläubigen,
wachen und an allem interessierten Menschen. Wenn es komplizierte Wörter
(zum Beispiel in lateinischer oder griechischer Sprache) oder theologisch hoch
angesetzte Formulierungen gab, konnten wir immer bei Bruno nachfragen.
Er übersetzte sie uns dann in eine für uns verständliche Sprache.
Bruno war ein im besten Sinne frommer, gottesfürchtiger und marianisch gepräg-
ter Mann.
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In den letzten Wochen seines irdischen Daseins musste Bruno viel Leid ertragen.
Dieses nahm er tapfer und in großer Gott-Ergebenheit an.
Am Sonntag, dem 30. Dezember 2018 wurde Bruno vom Gott der Liebe, an den
er zeit seines Lebens geglaubt hat, heimgerufen. Er durfte friedlich einschlafen.

Lieber Bruno: wir vermissen Dich sehr!
Wir hoffen und glauben, dass wir uns dereinst im Himmel wiedersehen werden!

Deine Schönstatt-Freunde der Gruppe Östringen


Josef Hodapp

* 17. August 1927

+ 14. Mai 2019

Mitarbeiterweihe 16. Januar 1977

Seit der Geburtsstunde der ersten „Männerrunde“im
Jahre 1970, ins Leben gerufen durch den damaligen
Pfarrer Bernhardt Pfefferle war Josef Hodapp aus
Oberkirch-Wolfhag aktiv dabei. Aus diesem Aufbruch

entstand die Schönstatt- Männergruppe Oberkirch auf Marienfried. Die große Be-
liebtheit von Josef zeigte sich bei der Teilnahme der Trauerfeier.

Am Dienstag, den 14. Mai ist unser Freund Josef überraschend beim Mittagessen
an Herzversagen zum Vater heimgekehrt. Mit seiner Frau Rosa trauern vier Kin-
der mit Familien, zehn Enkel und ein Urenkel um ihren Mann, Vater und Opa.

Mit seinem Obst- und Weinbaubetrieb sowie der Imkerei verdiente Josef Hodapp
für seine Familie den Lebensunterhalt. Ohne große gesundheitliche Einschrän-
kungen konnte er bis zum Sterbetag am aktiven Leben teilnehmen. Den Landwir-
ten in Oberkirch-Wolfhag stand er mit großem Fachwissen bei der Raiffeisen-
Waren-Genossenschaft zur Seite. Als aktives Mitglied unterstützte er die freiwil-
lige Feuerwehr in Oberkirch-Wolfhag.

Bis zum Oktober 2018 nahm er regelmäßig an den Gruppenabenden der Schön-
stattmänner teil. Als treuer Verehrer von Franz Reinisch trug er mit seinen Freun-
den Georg Ziegler und Franz Wiegert maßgeblich zum Transport und Aufbau des
Pater Reinisch-Gedenksteines bei. Auch bei vielen Arbeitseinsätzen, Pflege der
Anlagen ums Schönstatt-Zentrum kam Josef Hodapp und transportierte mit
Schlepper und Anhänger das abgeschnittene Strauchgut weg. Bei den Männerta-
gen und dem Fest der Begegnung half er bei allen Vorbereitungen sowie beim
Parken mit.
Das sonntägliche Rosenkranzgebet in der Kapelle St. Barbara in Wolfhag gehörte
für Josef und seine Frau Rosa dazu. Ebenso das tägliche Gebet zur Gottesmutter
abends zum Tagesabschluss.



30

Wir bitten Gott unserem Freund Josef alles zu vergelten, was er auf seinem irdi-
schen Pilgerweg für unsere Gruppe und für andere geleistet hat.
Er möge in Frieden ruhen. Josef bleibt in unseren Herzen und im Gedächtnis als
treuer, tatkräftiger und überzeugter Schönstatt-Freund erhalten.

Josef Danner


„In eigener Sache . . .“

Liebe Freunde der Schönstatt-Männer!

Wir Schönstatt-Männer sind eine Selbsthilfegemeinschaft, die sich ohne jegliche
Zuschüsse vom Staat und von der Kirche trägt. Das Jahr hindurch fallen Kosten
für Einladungen zu Exerzitien, Oasentag, Gemeinschafts- und Besinnungstagen,
Spende an Referenten, Diözesanrundbrief und Portoauslagen an.

Dem Rundbrief der Schönstatt-Männer der Erzdiözese Freiburg I/2019 legen wir
daher erneut einen Überweisungsträger bei und bitten um eine freiwillige Spende
zur Unterstützung unserer Arbeit in der Erzdiözese.

Im Heiligtum denken wir aneinander, sind miteinander verbunden und helfen uns
gegenseitig.

Mit freundlichen Grüßen übers Heiligtum!

Manfred Schemel, Josef Danner, Josef Hodapp

▼
Herzliche Einladung nach Marienfried

Fest der Begegnung
29./30. Juni 2019

Exerzitien mit Pfarrer Jörg Simon
von Mittwoch, 6. –Sonntag, 10.11.2019

Oasentag am Samstag, dem 30.11.2019
mit Standesleiter Pfarrer Michael Dafferner
und Marienbruder Ernest M. Kanzler

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung an:

Schönstatt-Zentrum Oberkirch Marienfried
Bellensteinstr. 25, 77704 Oberkirch

Tel. 07802-9285-0

E-Mail: marienfried@schoenstatt-oberkirch.de

mailto:marienfried@schoenstatt-oberkirch.de
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Termine der Schönstatt-Männer 2019 - 2021

16.06.2019 Wallfahrt nach Schönstatt

29. 06.–30.06.2019 Fest der Begegnung

07.09.2019 Diözesankonferenz

06.11.2019 –10.11.2019 Exerzitien

30.11.2019 Oasentag

30.01.2020 –02.02.2020 Besinnungstage

29.03.2020 43. Tag der Männer

05.09.2020 Diözesankonferenz

04.11.2020 –08.11.2020 Exerzitien

28.11.2020 Oasentag

28.01.2021 –31.01.2021 Besinnungstage

21.03.2021 44. Tag der Männer

04.09.2021 Diözesankonferenz

03.11.2021 –07.11.2021 Exerzitien

27.11.2020 Oasentag

Termine bitte im Kalender eintragen!

 Gebetswache für Männer auf dem Marienberg in Schönstatt

vom 30. Juni –07. Juli 2019

Ort: Haus Tabor, Am Marienberg 5,
56179 Vallendar, Tel. 0261/6409-80 info@haus-tabor.de

Geistliche Leitung: Pfarrer Jörg Simon

Tagesrythmus: Jeder betet nach seinen Möglichkeiten; die Anbetungsstunden
werden am ersten Abend gemeinsam festgelegt.
Täglich 9.00 Uhr Impuls und Austausch, anschließend Feier der Eucharistie.

Ansprechpartner für die Diözese Freiburg:

Dieter Girke
Fritz Theilmann Str. 2
75249 Kieselbronn Tel. 07231 / 61447

Zum Mitbeten laden wir Sie herzlich ein Schönstatt-Bewegung Männer
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www.schoenstatt-maenner-erzdioezese-freiburg.eu


