Dilexit Ecclesiam
Schönstattfamilie der Regio Oberland
Regiobrief September 2020
„Mitte März, der Corona-bedingte Lockdown. Alle Veranstaltungen im
Schönstatt-Zentrum müssen abgesagt werden! – Kurze Schockstarre
– dann die Frage: ‚Und was können wir tun?‘ – Beten!!! Und seit
diesem Zeitpunkt wird im Aulendorfer Schönstatt-Heiligtum gebetet,
für die betroffenen Menschen, für die Pflegenden und Hilfskräfte, aber
auch für die Situation des Zentrums, das durch die Lock-downMaßnahmen mehr oder weniger zur Untätigkeit gezwungen worden
ist. „Anbetung und später die Gottesdienste, für unser Team war es
eine anstrengende, aber sehr gesegnete Zeit, die auch in die Zukunft
wirkt. Dafür sind wir dankbar.“
Unter dem Motto „Gebetswache an unserer Quelle – have a date!“
begann im März die Anbetungsinitiative. „Da im Schönstatt-Heiligtum
aber nur zwei Personen gleichzeitig präsent sein durften und wir den
vielen Besuchern, die bei uns täglich vorbei kommen, tagsüber nicht die
Plätze wegnehmen wollten, haben wir eine Nachtanbetung organisiert.
Es haben sich dann gleich so viele Beter bereit erklärt, dass von Ende
März bis Mitte Mai in jeder Woche dreieinhalb Nächte Anbetung in der
kleinen Kapelle möglich waren. Nach Eintritt der Lockerungen ist die
Anbetung auf den Tag ausgeweitet worden. Seit Mitte Mai findet nun an
jedem Mittwoch von 17 bis 22 Uhr und an jedem Wochenende von
Freitag 10 Uhr bis Sonntag 18 Uhr durchgehend Anbetung im
Schönstatt-Heiligtum Aulendorf statt. Wir sind überzeugt, dass dies auch
in Zukunft so bleiben wird und möglicherweise noch weitere
Gebetszeiten dazu kommen.
Gottesdienste bei jedem Wetter vor dem Heiligtum
Ab Mitte Mai konnte die Aulendorfer Schönstatt-Wallfahrt auch wieder
mit Gottesdiensten, mit Eucharistiefeiern und Maiandachten starten,
jeweils vor dem Heiligtum und bei jedem Wetter. Zu unserer Freude
waren sie sehr gut besucht, vor allem bei den Gottesdiensten kamen
und kommen mehr Teilnehmer, als vor der Krise. - Ein besonderer Dank
gilt an dieser Stelle den Ehepaaren Albert und Adelheid Sugg und
Wolfgang und Gerlinde Richter, die mit ihren Teams durch
außerordentlichen Einsatz und Erfindergeist diese positive Entwicklung
ermöglicht haben. - Lassen wir uns also mutig und kreativ auf die Zukunft
ein. Wir haben allen Grund, dem himmlischen Vater und unserer MTA
zu vertrauen.
Ihre Regioleitung

Gemeinschaftstag der Gliederungen

Regiotag am 25. Oktober 2020
„Klimawandel – Neues will wachsen“

Programm:
10.00 Uhr Hl. Messe mit Pfarrer Baumann
Anschl.
Statements zum Thema
Mittagessen / Kaffee und Kuchen
Austausch in kleinen
Gesprächsgruppen
14.30 Uhr Gebetszeit im Heiligtum, Rosenkranz
15.00 Uhr Lobpreiszeit vor dem Heiligtum
15.30 Uhr Abschluss

Wer mitbeten möchte, eine
feste Gebetszeit im Heiligtum
übernehmen kann oder auch
wer ein Anliegen hat, für das
wir mitbeten können, ist
herzlich eingeladen, sich
jederzeit im SchönstattZentrum zu melden oder sein
Anliegen schriftlich im
Heiligtum zu hinterlegen.
(Anliegenbox am Harmonium)
Für das kommende Jahr ist
nun ein „Anbetungsfest“ mit
allen Betern und
Interessierten geplant
Allen Betern sei an dieser
Stelle ein ganz herzliches
Vergelts Gott gesagt! Sie
sorgen dafür, dass unser
Kapellchen ein
schönstättischer Gnadenort
ist und bleibt. Ihre Beiträge
zum Gnadenkapital wird die
MTA mit reichem Segen
erwidern – ganz nach dem
Wort: Nichts ohne dich –
nichts ohne uns!
Dieser Dank gilt auch allen,
die unsere Spendenbitte im
April mit ihrer Gabe
beantwortet haben. Sie haben
geholfen, dass unser
Schönstatt-Zentrum bisher
gut durch die Krise
gekommen ist und weiterhin
ein offenes Haus bleiben
kann für alle, die hier dem
Himmel begegnen möchten…
Ihre Großherzigkeit wird nicht
ohne Antwort bleiben.
Mphcev!

Aus dem Grußwort unseres Diözesanleiteres Pfarrer Rennemann
Klima wandeln – Gesellschaft wandeln – Kirche wandeln
Liebe Schönstattfamilie in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart.
wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, dass sich in diesem Jahr so viel ereignen wird. Um durch den
aktiven Vorsehungsglauben das Klima in Kirche und Gesellschaft zu wandeln sind wir in diesem Jahr
angetreten… Doch in unserem Bemühen kam so viel dazu. Zuerst der Corona-Virus, der unsere ganze
Gesellschaft, ja die ganze Welt durcheinandergewirbelt hat…
Von einem neuen Zwischenmenschlichen Miteinander wird gesprochen, heraus aus dem Klima der Angst
in ein Klima der Solidarität, der offenen Augen und der offenen Hände, vor allem für jene, die durch den
„Lock-down“ so sehr eingeschnitten und an den Rand der Existenz geführt wurden…
Mitten hinein in die Zeit des „KlimaWandels“ beschließt die Kirche in Deutschland des Synodalen Weg
zu gehen und ein umfassendes neues Denken über die schwierigen innerkirchlichen Themen
anzugehen. In Zeiten von „Klima-wandel“, wäre es mir ein großes Anliegen, dass wir als Schönstattfamilie
diesen Prozess durch unser Gebet begleiten und jene unterstützen, die in einem der Foren mitarbeiten.
Wir wollen den Weg der Kirche positiv begleiten, weil wir doch auch gleichzeitig wissen, dass Gott und
die Gottesmutter ihre Kirche nicht im Stich lässt…
Mit den Vorwürfen des geistlichen und vielleicht sogar sexuellen Missbrauchs gegen unseren Gründer
sehen wir uns in diesem Jahr auch aufs Heftigste auseinandergesetzt. Bei großen Schwierigkeiten hat
P. Kentenich immer dahinter das Wirken der Gottesmutter gesehen und gesagt, dass sie durch diese
Schwierigkeiten auf etwas sehr Wichtiges hinweisen will...
Ich wünsche Ihnen in diesem Herbst viele Erfahrungen, wie wir durch unser vorsehungsgläubiges und
hoffnungsvolles Denken, Lieben und Glauben Akzente für eine große Zukunft setzen können…
Überlegen Sie sich, wie Sie an einem neuen Klima für Ihre Umgebung und für Ihre Kirchengemeinde/n
mitarbeiten und sich einbringen können. Jedes Gebet und jede kleinste Tat zählt!
Ihr Pfr. Klaus Rennemann, Diözesanleiter

Herzliche Glück- und Segenswünsche
gelten an dieser Stelle Herrn Pfarrer Sigbert Baumann. Er durfte am 22. Juni
2020 seinen 80. Geburtstag feiern. Der Regiorat konnte trotz Corona gemeinsam
während seiner Sitzung am 24.06. gratulieren und mit einem Geschenkkorb die
guten Wünsche aller überreichen. - Mit unseren guten Wünschen verbinden wir
natürlich unseren Dank für seinen großzügigen, unermüdlichen und
kompetenten Einsatz in unserer Regio, bei vielen Veranstaltungen und Feiern,
Besinnungstagen, Hl. Messen und Maiandachten. Wir sind froh, in ihm einen so
guten Hirten für alle Schönstatt-Schäfchen gefunden zu haben.

Ein herzliches Vergelt’s Gott
sagen wir Frau Agnes Forderer und Frau Agnes Simon für ihren
jahrelangen zuverlässigen, freundlichen und kompetenten
Ehrenamtsdienst an der Rezeption des Schönstatt-Zentrums. Nun
haben sie diese Aufgaben abgegeben. Die Gottesmutter wird diese
Liebesdienste sicher überreich fruchtbar machen!

Für Ihre Geld-Spende sind wir sehr dankbar
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.
Spendenkonto:
Michaelsgemeinschaft e.V. 88326 Aulendorf
IBAN DE34 6505 0110 0055 2033 33
BIC SOLADES1RVB

Gründerwort
„Und das ist die große Gnade, die
wir uns heute erbetteln: Dass wir
alle Dinge des Lebens im Licht des
Vorsehungsglaubens sehen. Hinter
allem, was ich sehe, hinter allem,
was sich in meinem Leben
ereignet, da sehe ich den
Himmelsvater.“

Was Sie zu den Vorwürfen gegen
Pater Kentenich wissen sollten
Medienkommission in Schönstatt schreibt: Die Rehabilitierung Pater Josef

Kentenichs steht für die Schönstatt-Bewegung nicht in Frage
Seit dem 3.8.2020 wurde in verschiedenen Medien ein Brief
des früheren Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal
Joseph Ratzinger, datiert auf den 2.4.1982 und adressiert
an den damaligen Generaloberen der Pallottiner,
veröffentlicht. Die Autoren der betreffenden Artikel schließen
daraus, P. Josef Kentenich sei von der Kirche nicht
rehabilitiert worden. Dieser Brief ist Teil einer längeren
Korrespondenz zur Frage der Rehabilitierung Josef
Kentenichs. Ihn allein zu zitieren, ist irreführend.
Die Rehabilitierung von Josef Kentenich 1965 geschah
durch „Überweisung“ des gesamten Falles Kentenich vom
Heiligen Offizium an die Religiosenkongregation. Der
Präfekt dieser Kongregation, Kardinal Ildebrando Antoniutti,
gewährte mit Einverständnis von Papst Paul VI. Ende 1965
Josef Kentenich die Rückkehr nach Deutschland. Als
einzige Einschränkung blieb bestehen, dass der Gründer
nach dem Austritt aus der Gesellschaft der Pallottiner nicht
in das neu gegründete Institut der Schönstatt-Patres
übertreten durfte. Aber auch das war nicht Teil der
förmlichen Entscheidung des Heiligen Offiziums. Ein Verbot
der Leitung des Schönstattwerkes wurde zu keinem
Zeitpunkt mitgeteilt.
Das wird u.a. auch gestützt durch einen Brief von Bischof
Joseph Höffner von Münster, der am 24. Januar 1966
einigen deutschen Bischöfen mitteilte: „Der Heilige Stuhl hat
die einschränkenden Bestimmungen, denen H. H.
Kentenich und das Schönstattwerk bisher unterstanden,
aufgehoben. Mit Zustimmung des Heiligen Stuhles hat H. H.
Kentenich die Gesellschaft der Pallottiner verlassen und ist
von mir in die Diözese Münster aufgenommen worden. Er
darf sich mit Erlaubnis des Heiligen Stuhles
uneingeschränkt der Vollendung des von ihm gegründeten
Schönstattwerkes widmen.
In einem Brief des Präfekten der Glaubenskongregation
Kardinal Ratzinger vom 15.11.1983 an die Adresse des
Vorsitzenden des Generalpräsidiums des Schönstattwerkes
wurde darauf verwiesen, dass die Glaubenskongregation
1973 das "Nihil obstat" zur Einleitung des Seligsprechungsverfahrens für Pater Josef Kentenich erteilte. Die
Kompetenz der Kongregation für die Glaubenslehre sei
damit in dieser Sache als beendet zu betrachten. Die
Schönstatt-Bewegung schließt daraus, dass nach dem
Urteil der GIaubens-kongregation keine einzige der ihr
bekannten Anklagen oder Beanstandungen gegen Lehre
und Tätigkeit Pater Kentenichs ein Hindernis für die
Eröffnung seines Seligsprechungs-prozesses darstellte. Die
Prüfung, inwiefern diese gesamte Korrespondenz für das
Verfahren relevant ist, überlassen wir den zuständigen
kirchlichen Stellen.

Unsere Empfehlung:
Weitere Informationen und viele
Nachrichten aus Schönstatt lesen
Sie auf www.schoenstatt.de

Gerne stellen wir Ihnen - mit seiner Genehmigung - eine
Stellungnahme von Pfarrer S. Baumann zur Verfügung:
Zu den Vorwürfen von A. von Teuffenbach betr. P.
Kentenich, am 2.7.2020 in: „Deutsche Tagespost“
Die in Rom wirkende Theologin und Kirchenhistorikerin
Alexandra von Teuffenbach wertet die neu erschlossenen
Dokumente des Vatikanischen Archivs aus der Zeit von
Papst Pius XII (1939-1958) aus.
Sie bezieht sich auf die Jahre der Visitation Schönstatts
durch die Kirche (1949-1953) konkret durch Weihbischof
Stein von Trier und P. Sebastian Tromp von der
Glaubenskongregation in Rom, damals „Heiliges Offizium“
genannt.
Sie erhebt zwei große Vorwürfe, die P. Kentenichs
Beziehung zu den Marienschwestern betrifft. P. Kentenich
habe
Machtmissbrauch
betrieben.
Unter
den
Marienschwestern seien wenige Persönlichkeiten mit
selbständigem Denken und innerer Freiheit gewesen.
Eine krankhafte Beziehung zum „Vater“ habe bestanden.
P.Kentenich habe über sie geherrscht. Dieser Vorwurf hat
bei der Visitation eine große Rolle gespielt.
Der andere Vorwurf ist neu: Sexueller Missbrauch. Da
kommt eine vage Aussage: „Eine der Schwestern habe
versucht, sich zu wehren.“
Worin die sexuelle
Annäherung bestand, wird allerdings nicht gesagt. Dieser
Vorwurf wurde aber im römischen Verfahren der Trennung
P. Kentenichs vom Werk nicht erhoben.
In den 14 Jahren des Exils in den USA stand P. Kentenich
in großer Loyalität zur Kirche, ohne zu verbittern. In dieser
Prüfungszeit hat er auch das Wort formuliert, das einmal
auf seinem Sarkophag stehen sollte: „Dilexit ecclesiam –
er hat die Kirche geliebt.“
…Dann wurde 1975 der Seligsprechungsprozess
begonnen, der nur möglich wird, wenn von Rom ein „nihil
obstat“ erteilt wird und damit erklärt wird, dass nichts –
kein moralisches Fehlverhalten – dagegen steht. …
Wenn ich ein persönliches Zeugnis aussprechen darf:
P. Kentenich ist für mich das große priesterliche Vorbild:
der Mann eines unbedingten Glaubens und einer tiefen
väterlichen Liebe. Prophetisch hat er viele Entwicklungen,
die uns heute bestimmen, vorhergesagt und Mittel zur
Gestaltung der Gegenwart und Zukunft uns zur Hand
gegeben. Er war ein glänzender, psychologisch
orientierter Pädagoge. Ich habe ihn auch in einem
persönlichen Beratungsgespräch als Mann der Freiheit
erlebt und nicht als manipulativen Machtmenschen.
Nicht zuletzt: Er hat mir und vielen von Ihnen das Heiligtum
und das Liebesbündnis geschenkt, die großen
Kraftquellen für unser Leben.
Wenn Sie sich mehr mit P. Kentenichs beschäftigen
wollen, lesen Sie das neue Buch von D. Schlickmann
„Josef Kentenich – ein Leben am Rande des Vulkans“.
Und wenn Sie sich für seine Pädagogik interessieren,
schauen Sie sich die sieben Plakate an, die bald im
Schönstattzentrum hängen werden.
04.07.2020 Sigbert Baumann

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
Sonntag, 04. Oktober 2020

Maria – unter Deinen Schutz…
Beginn: 14.00 Uhr Erneuerung der Marienweihe
15.00 Uhr Kaffee/Kuchen (bei Anmeldung 3 Tage vor der Veranstaltung)
In der höchsten Not des Krieges und des Nationalsozialismus vollzog unser von den Nazis verbannter
Bekennerbischof Johannes Baptista Sproll in seinem Exilsort Bad Krumbach in Bayrisch-Schwaben –
und zeitgleich das Domkapitel in Rottenburg – am 03. Oktober 1943 die Weihe der Diözese an die
Gottesmutter. Sie sollte sich als Schutzmantelfrau erweisen, als Retterin aus den politischen Nöten und
als mütterliche Helferin im Glauben. Die einzelnen Gemeinden vollzogen die Weihe mit. Das Weihegebet
wurde in den folgenden Jahren regelmäßig gebetet.
Nun möchten wir am 04. Oktober diese Weihe ausdrücklich in unserem Dilexit-Ecclesiam-Heiligtum
erneuern. Wir befinden uns wahrhaftig wieder in einer Notsituation: Wie wird sich die Coronakrise auf
Dauer auswirken? Wie geht es mit unserer Kirche und mit unserem Glauben weiter?
Leitung: Pfarrer Robert Müller, Wangen-Haslach
Information und Anmeldung (für Kaffee/Kuchen)
Schönstatt-Zentrum Aulendorf - email: wallfahrt.aulendorf@schoenstatt.de - Tel. 07525/9234-0

Infos und Anmeldung zu allen Veranstaltungen:
Schönstatt-Zentrum Aulendorf Marienbühlstraße 10 | 88326 Aulendorf
wallfahrt.aulendorf@schoenstatt.de Tel. 07525-9234-0

Lichterrosenkranz - Termine 2020
Wegen der Corona-Maßnahmen mussten die Treffen ab März abgesagt
werden. Seit August beten wir wieder gemeinsam und laden Sie zu den
kommenden Terminen ein:
Dienstag, 15. Sept. - Dienstag, 13. Okt. Dienstag, 10. Nov. - Dienstag, 15. Dez.
Beginn:
jeweils 14.30 Uhr
Ende:
ca. 16.00 Uhr (Anschließend besteht die Möglichkeit zu Kaffee
und Kuchen)
Beim Lichter-Rosenkranz wird in den Anliegen der Teilnehmer der Rosenkranz gebetet.
Für jedes Anliegen wird ein Licht entzündet und der Gottesmutter eine Rose geschenkt. So entsteht
während des Gebetes ein leuchtender Rosenkranz aus Lichtern und Rosen. Den Abschluss bildet eine
Rosenprozession zum Schönstatt-Kapellchen.

Ich hör dir zu – Gespräch, Gebet, Seelsorge
Im Schönstatt-Zentrum Aulendorf sind Pfr. S.Baumann,
Frau Renate Metzler und Msgr. Peter Schmid im
monatlichen Wechsel zum Gespräch bereit.
Mit Voranmeldung oder auch ohne sind für Sie da.
Donnerstag, 03.09.2020, Msgr. Schmid
Donnerstag, 08.10.2020, Pfr. Baumann
Donnerstag, 05.11.2020, Frau Metzler
Donnerstag, 03.12.2020, Msgr. Schmid
Donnerstag, 07.01.2021, Pfr. Baumann
jeweils von 14.00 – 16.00 Uhr

Frühstücks-Treff für Frauen 2020
Wir starten wieder mit unserem beliebten Angebot für Frauen am
Freitag, 23. Oktober
Referentin: Renate Metzler - Thema: „Lass dich nicht entmutigen“
Beginn: jeweils 9.00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück (Büfett),
anschließend gibt es einen Impuls zum jeweiligen Thema, Ende: 11.30 Uhr
Kosten für die Teilnehmerinnen: 12.00 € -

Besinnungstage:

Anmeldung bis jeweils 4 Tage vor der Veranstaltung

„Wo ist dein Schatz?“

In der Sparkasse? Nun ja, nicht schlecht.
Bei einem Menschen?
Wunderbar, wenn dir das geschenkt ist.
Aber dein größter Schatz?
Das bist du – ein einmaliger Mensch.
Das bist du – die von Gott geschaffene
und geliebte Person!
Schau in dich hinein, in dein Innerstes.
Entdecke, was du bist, wieviel in dich
hineingelegt ist, was dich im Herzen
ausmacht. Komm zu dir.
Dann kannst du ausstrahlen, Atmosphäre
um dich verbreiten, „Klima wandeln“,
beitragen zum mitmenschlichen
zu einem Neustart nach der Krise“.

Mittwoch,
Donnerstag,
Dienstag,
Mittwoch,

11. November, Referent: Pfr. Müller
12. November, Referent: Pfr. Müller
17. November, Referent: Pfr. Baumann
18. November, Referent: Pfr. Baumann

Programm jeweils von 9.30 – 16.00 Uhr
Möglichkeit zu Seelsorgegespräch und Beichte
Vortrag und Besinnungszeit…
Tagesbegleitung: Gerlinde Richter, Adelheid Sugg
Kosten 25 Euro für Mittagessen, Nachmittagskaffee u.
Tagungsgebühr
Anmeldung dringend erforderlich:
Schönstatt-Zentrum Aulendorf Tel. 07525/9234-0
tt.de

Bitte beachten:
Begrenzte Teilnehmerzahl. Es können nur angemeldete
Personen angenommen werden. Detaillierte Einladungsflyer
gibt es im Schönstatt-Zentrum – Rufen Sie an!

Einladung zum Adventswochenende
„Wer Vertrauen hat, hat alles!“

von Freitag, 20. November, 18 Uhr mit dem Abendessen,
bis Sonntag, 22. November 2020, nach dem Mittagessen.
Impulsvorträge für Erwachsene, Kinderbetreuung, Adventskranz basteln, Familiengottesdienst, Waffeln
und Glühwein, gemütliches Zusammensein, Austausch mit anderen Familien, Lagerfeuer
Leitung: Rebecca & Stephan Jehle, Familientrainer
Kosten: Die Kosten für Vollpension (3 Mahlzeiten)und Unterkunft können Sie auf unserer Homepage
www.schoenstatt-aulendorf.de abrufen. Sie zahlen nur für die beiden ältesten Kinder. Kinder unter zwei
Jahren sind frei. Die Veranstaltungsgebühr beträgt pro Familie 50 €. Anmeldung: bis 07. Nov. 2020

Silvester 2020/21

Jahresausklang im Schönstatt-Zentrum
Thema: „Meine Zeit steht in deinen Händen“
Donnerstag, 31. Dezember 2020
Beginn: 18.00 Uhr Hl. Messe zum Jahresabschluss
19.00 Uhr Kaltes Büfett - Ende: offen
Wir verabschieden das alte Jahr mit einem Jahresabschluss, einem unterhaltsamen, gemütlichen und
beschwingten Abend und einer Meditation zum Jahreswechsel in der Kapelle.
Es gibt die Möglichkeit zur Übernachtung und einem gemeinsamen Neujahrsfrühstück.
Zielgruppe: Alle Frauen und Männer, die Silvester in Gemeinschaft verbringen möchten.
Leitung: Gerlinde und Wolfgang Richter - Adelheid und Albert Sugg
Kosten: 20,00 €/Person incl. Kaltes Büfett, Mitternachtssekt oder Orangensaft und Knabbergebäck
Anmeldung und Information: bis spätestens 27.12.2020

Wir sind Gottes Liebe begegnet…
Einweihung der Marienkapelle in Meckenbeuren
Am 1. Mai wurde die Marienkapelle in Meckenbeuren - Schürten eingeweiht!
Bedingt durch die Corona-Situation konnte diese Feier leider nicht wie geplant als
öffentliche Maiandacht stattfinden. Herr Pfarrer Scherer (Meckenbeuren) weihte die kleine
Marienkapelle im Familienkreis ein und eröffnete diese nun zur öffentlichen Einkehr. Die Marienstatue
„Königin der Liebe“, aus dem Wallfahrtsort Schio in Norditalien, begrüßt uns in der neu errichteten
Kapelle. Jeder ist nun herzlich eingeladen zu einem persönlichen Besuch und zum Innehalten.
Diese Marien-Kapelle musste durch eine Neubebauung des Grundstücks ihren Standort von Brochenzell
nach Schürten (beides Gemeinde Meckenbeuren) wechseln. So wurde diese Kapelle zwischen 2019 und
2020 durch viele fleißige Helfer abgebaut und in Schürten wieder neu aufgebaut.
Dass dies überhaupt verwirklicht werden konnte, gilt dem Hauptinitiator zum
Erhalt der Kapelle Paul Mayr, sowie den mithelfenden Schönstatt-Männern
aus Brochenzell einen ganz besonderen Dank für ihren so tatkräftigen
Arbeits- und Zeitaufwand und ihre Spenden!
Auch bei all den weiteren Helfern und Spendern welche dazu beigetragen
haben diese schöne Marien-Andacht-Stätte wieder neu zu errichten, bedankt
sich Familie Hans-Josef und Edith Maier aus Schürten von ganzem Herzen!

Maiandachten mitten in der Krise!
Der diesjährige Mai begann trostlos. Ein Mai ohne Maiandachten? Das geht
eigentlich gar nicht!!! Aber es hilft ja nichts… Dann endlich die Nachricht,
Gottesdienste sind mit Auflagen möglich. Hm, und die Maiandachten? Ohne
Marienlieder singen? Egal, wir lassen Maria nicht länger alleine in ihrem
Monat Mai. Wir wollen gerade jetzt in der Krise den Weg mit ihr gehen,
„Nichts ohne dich – nichts ohne uns“. So starteten wir die erste
Maiandacht am 17. Mai.
Eilends wurde organisiert: Weihbischof Johannes Kreidler durfte von
Rottenburg aus nicht kommen, aber Pfr. Baumann hat sofort zugesagt, 3 Maiandachten zu halten und
Pfr. Notz konnte bei seiner vorgesehenen auch da sein. Die Albhornbläser und Frau Evelyn Schlude
ließen es sich zu unserer großen Freude ebenfalls nicht nehmen. Andere Musikgruppen sagten ab,
aber es fanden sich schnell tolle Musiker: das Trio Claudia Schultz/Julia Blersch/Johannes Hepp . Das
war auch gut, denn wir durften ja nicht singen, so haben sie uns mit ihren Liedern reich beschenkt.
Stattgefunden haben alle Maiandachten wegen der Abstandsregeln vor dem Heiligtum. Die Texte, Lieder,
das schöne Wetter und der Platz beim Heiligtum fand große Begeisterung. Und uns wurde klar, nächstes
Jahr werden wir möglichst die Maiandachten wieder vor dem Heiligtum feiern, auch wenn die Krise dann
hoffentlich vorbei ist… Adelheid Sugg

Familiengottesdienst und Segnung der
Autofahrer mit ihren Autos am 26. Juli

Vor dem Heiligtum feierten wir mit Pfr. Höfer einen bewegten
Familiengottesdienst zum Thema: Jesus, du bist der größte
Schatz! Gestaltet wurde er von den Familien Denkinger und
Selbherr. Im Evangelium ging es um eine Perle: Jesus sagte: „Mit Gott ist es wie mit der Perle des
Kaufmanns. Es lohnt sich, alles herzugeben, um ihn bei sich zu haben. Denn er ist es wert, mehr als
alles andere in der Welt“. Es wurde kindgerecht vorgelesen und Bilder dazu gezeigt. Die Brändle Family
beschenkte uns mit ihren tollen Liedern.
Nach dem Gottesdienst fuhr Pfr. Höfer mit seinem Rollstuhl zu allen Autos,
sowie einem coolen Motorrad und
hat die Fahrer/innen mit ihren
Fahrzeugen gesegnet.
Adelheid Sugg

Heimwärts zum Vater geht unser Weg…
Zum Gedenken an Pfarrer Erwin Binder * 01.02.1930 - +28.5.2020
Mit Pfarrer Erwin Binder hat die Regio Oberland einen der prominentesten und
engagiertesten Priester und Mitarbeiter verloren. Seit 1985 wirkte er im Vorstand
der Michaelsgem. und war dann deren Vorsitzender, der u.a. den Neubau der
Aulendorfer Pater-Kentenich-Bildungsstätte 1996 mitverantwortet hat.
Geboren ist Erwin Binder am 01.02.1930 in Riedlingen. Nach seiner Priesterweihe am 16.06. 1956 in
Rottenburg war er als Vikar in Blaubeuren. 1958-1970 wirkte er als Pfarrer in Ellwangen bei Bad Wurzach,
1970-1985 in Herbertingen, mit Mieterkingen und Marbach. 1985-2000 leitete er die Gemeinde Altheim,
Grüningen und Heiligkreuztal und war zusätzlich 10 Jahre Kreisdekan im großen Dekanatsverband
Biberach. Seinen Ruhestand verbrachte er ab 2000 in seiner Heimatgemeinde Zwiefalten, In den letzten
Jahren lebte er im Pflegeheim Langenenslingen.
Beim Requiem in seiner Heimatgemeinde Zwiefalten am 24.06.2020, wo er genau 64 Jahre vorher die
Primiz, seine erste Hl. Messe gefeiert hat, konnten wir unseren Verewigten in spezieller Weise
charakterisieren:
Zum ersten: Von Maria geprägt. Er bekannte: „Ich wuchs in einer einfachen, aber harmonischen Familie
auf. Ich erinnere mich, dass mich die Mutter des öfteren mit in die Kirche nahm und dort das Lied vorsang:
Maria zu lieben. Dies hat meine kindliche Seele schon damals tief berührt. Vom Gnadenbild der
Schutzmantelmadonna fühlte ich mich sehr angezogen.“ Mit 16 Jahren kam er ins Konvikt Ehingen. Da
hat er sich der Schönstattgruppe angeschlossen und sich dann persönlich Maria geweiht. Das Bild der
MTA, der dreimal wunderbaren Mutter, hat ihn angezogen. Er hat sich dann für den SchönstattPriesterbund entschieden. In der Gemeinschaft fand er persönlichen Halt. An der Person und dem
Lebensbeispiel von P. Kentenich hat er sich orientiert, für seine Pastoral eine hoffnungsvolle,
zukunftsgerichtete Ausrichtung und Kirchensicht bekommen.
Ein zweites: Das Bild des guten Hirten war Pfarrer Binder immer wichtig, auch da stand er in der
Nachfolge von P. Kentenich. Als sorgender guter Hirte hat er sich in seinen Gemeinden eingesetzt. In
allen drei Gemeinden hat er einen Frauenbund gegründet. Er hat die kath. Landjugend aufgebaut bzw.
gefördert. Er war im Sinne des Konzils offen für die Laien, hat ihnen viel zugetraut und verantwortungsvoll
mit ihnen zusammengearbeitet. Er war ein volksnaher Seelsorger und lebte gern unter den Menschen.
Eine dritte Charakterisierung: Er war ein unermüdlicher Arbeiter, der mehr als seine Pflicht erfüllte und
über die Pfarrei hinaus tätig war. Es begann für ihn mit Burschenkursen an der Schwäb. Bauernschule
in Bad Waldsee und mit der Lehrtätigkeit an der landwirtschaftlichen Berufsschule in Ochsenhausen. 9
Jahre lang war er Diözesanpräses der männlichen Schönstattjugend und u. a. geistlicher Leiter der
jährlichen Zeltlager. Als Dienst für die Diözese hat er das Amt des Dekans im Dekanat Saulgau
übernommen und später den größten Dekanatsverband der Diözese in Biberach geleitet.
Neben der schon erwähnten Aufgabe als Vorsitzender der Michaelsgemeinschaft wirkte er als geistlicher
Leiter der diözesanen Schönstatt-Krankenliga, besonders als Exerzitienbegleiter.
Nichts war ihm als unermüdlichem Arbeiter im Weinberg des Herrn zu viel. Wir bedanken uns ganz
herzlich für seinen nimmer müden Dienst und sind ihm im Gebet und in der Feier der Eucharistie nahe.
Pfarrer Sigbert Baumann

Schwester M. Theresvina Stöckl * 12.12.1927 - + 01.07.2020
Sr. M. Theresvina kam als zwölftes von 17 Kindern der Bauernfamilie Stöckl zur
Welt. Mit 19 Jahren trat sie in die Gemeinschaft der Schönstätter Marienschwestern
ein. Lange Jahre war sie als Erzieherin in verschiedenen Kindergärten und bei den
Schönstatt-Müttern tätig, bevor sie am 03. Okt. 1978 als erste Wallfahrtsschwester
nach Aulendorf kam. Hier half sie, die Wallfahrtsarbeit am neu eingeweihten
Schönstatt-Zentrum aufzubauen, bis sie am 02. Juli 1987 mit neuen Aufgaben,
zunächst in Ulm-Wiblingen betraut wurde.
Wohlvorbereitet durfte sie nun am 01. Juli 2020 in die ewige Heimat aufbrechen,
auf die sie sich so gefreut hat. In einem ihrer letzten Gespräche sagte sie: „Ich bin
so gespannt, wie es dort sein wird, wenn man den lieben Gott und die Gottesmutter sieht… ohne Zahl,
soviel mal sei gelobt das Sakrament.“
Danken wir ihr für ihrem Einsatz in unserer Regio durch unser Gebet und unsere Treue! Die liebe MTA
möge ihr alles reich vergelten, was sie für unsere Regio gearbeitet und gebetet hat.

Zelttager SMJ Oberland
Vom 03-06.08 fanden dieses Jahr unsere Zelttage statt. Leider war es uns
dieses Jahr, in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, nicht möglich
unser all jährliches Zeltlager umzusetzen. Größter Unterschied dabei war
die geringere Teilnehmerzahl von 40 Jungs, das Hygienekonzept +
Beauftragten und natürlich das Stattfinden auf der Wiese hinter dem
Schönstattzentrum Aulendorf. Dieses war so freundlich uns für diese Zeit
zu bekochen, Sanitäranlagen zur Verfügung zu stellen und uns mit Rat und
Tat zu unterstützen. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön, ohne
diese Unterstützung wäre diese super Woche nicht möglich gewesen.
Los ging es am Montag mit einem Einführungslauf, Workshops und einer
Gruppenstunde im Heiligtum das wir in diesen Tagen, aufgrund der
räumlichen Nähe, besonders in den Fokus rückten. Kaum gebremst durch
den Regen des Montags und teils Dienstag durften wir in den sogenannten
Retro Games alte Spiele (wie z.B. Tauziehen etc.) aufleben lassen. Mittags
ging es dann auf eine Schnitzeljagd.
Abgerundet wurde der zweite Tag von einer Gruselwanderung. Am
Mittwoch konnten wir Dank genialem Wetter endlich eine gigantische
Wasserrutsche aufbauen und mittags uns auf den Weihegottesdienst mit
Weihegesprächen und Workshops vorbereiten. In diesem gipfelten unsere
Zelttage mit dem Schließen und Erneuern des Liebesbündnisses. Uns allen
ist klar, dass die Zelttage das Zeltlager nicht ersetzen können doch können
wir stolz sein das Beste aus unserer Situation gemacht zu haben. Das wäre
allerdings nicht möglich gewesen ohne unsere Küche, die Gruppenleiter und
natürlich nicht ohne unsere Jungs. Dafür vielen Dank!
Bleibt gesund und bis nächstes Jahr zu einem hoffentlich wieder ,,normalen" Zeltlager.

Aktuelles aus dem Schönstatt-Zentrum - Bericht der Hausleitung
Corona, Lockdown, so etwas hat das Schönstatt-Zentrum noch nicht erlebt.
Bei der Mitgliederversammlung Anfang März 2020 gingen wir von einem sehr guten Jahr 2020 aus. Von
52 Wochenenden waren 48 Wochenende ausgebucht. Die Anzahl der Buchungen und die Auslastung
des Hauses stimmten uns sehr zuversichtlich. Wir haben auf den 1.1. 2020 neue Mitarbeiter eingestellt.
- Mitte März 2020 sah die Welt ganz anders aus.
Tagungsveranstaltungen, Festfeiern, Übernachtungsbuchungen von Gruppen wurden storniert, teilweise
bis in den Dezember 2020 hinein. Keine Besinnungstage, kein Palmsonntag, kein Ostern, keine
Erstkommunion, keine Familienfreizeit, keine Schulfreizeiten usw. Der Umsatz im Laden im Monat April
2020 betrug 80 cent (es war ein Briefmarke). Das Haus musste geschlossen werden.
Ab 1. April. 2020 mussten fast sämtliche Mitarbeiter zu 100 % in die Kurzarbeit. Wir haben keine
Mitarbeiter, auch die sich in der Probezeit befanden, entlassen. Wir glauben an uns, an die Zukunft des
Schönstatt-Zentrums in Aulendorf. Wir haben in der nicht einfachen Zeit die Sonnenau vergrößert und
eine neue Beschallungsanlage installiert. Außerdem den Boden in der Küche teilweise erneuert und
rutschsicher gemacht.
Sehr viel Mut hat uns in dieser Zeit die Anzahl der Spender aufgrund unseres Spendenaufrufs gemacht.
Wir bedanken uns bei allen Spendern ganz, ganz herzlich. Sie haben uns durch Ihre Spenden gezeigt,
dass das Schönstatt-Zentrum Ihnen sehr am Herzen liegt.
Es war möglich, gewerbliche Dauergäste zu gewinnen, um die Auslastung der Zimmer teilweise zu
gewährleisten. Die Investitionen der vergangenen Jahre in die Zimmer (WLAN, Fernseher, Spiegel, Fön
usw.) und in die Selbstversorgerküche haben die Gewinnung
dieser Gäste ermöglicht. Einbrüche bei den Übernachtungszahlen
Impressum
wie teilweise in anderen Bildungshäuser haben wir nicht zu Den Regiobrief können Sie auch per Mail
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erhalten. Dazu schreiben Sie an
r.relda@gmx.de oder melden sich auf der
Hoffen wir, dass in naher Zukunft bald wieder Normalität einkehrt.
Ihnen allen gilt unser Dank für Ihre Unterstützung und unsere Homepage www.schönstatt-aulendorf.de an.
Sie erhalten dann auch aktuelle Newsletter mit
Segenswünsche für die Zukunft!
Infos und Veranstaltungs-Tipps. – Danke!
Mit freundlichen Grüßen
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