
 
 
 
ANSPRACHE SEINER HEILIGKEIT FRANZISKUS 
AN DIE TEILNEHMER DES GENERALKAPITELS DER PATRES VON SCHÖNSTATT 
 
Konsistoriumssaal 
 
Donnerstag, 1. September 2022 
---------------------------------------- 
 
Liebe Patres von Schönstatt: 
 
Ich danke dem neuen Generaloberen, Pater Alexandre Awi Mello, für seine freundlichen Worte 
sowie für seinen Dienst als Sekretär im Dikasterium für die Laien, die Familien und das Leben.  
Und für andere  Dienste, die er geleistet hat. Er war mein Sekretär in Aparecida, dann mein Führer 
bei der Reise nach Rio de Janeiro und dabei mein Sekretär. Ich danke Dir für Deine Mitarbeit in 
diesen letzten Jahren in der Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri zugunsten der ganzen Kirche. 
Ich wünsche Dir einen fruchtbaren Dienst in dieser neuen Verantwortung, die Dir anvertraut wurde. 
Ich möchte auch Catoggio danken: Du kehrst nach Afrika zurück. Herzlichen Dank.  
 
Liebe Patres der Schönstatt-Gemeinschaft, ich bete zum Heiligen Geist, dass alle Bemühungen, die 
Sie während des Generalkapitels unternommen haben, Früchte tragen. 
 
Das Geheimnis der Erlösung, die unser Herr Jesus Christus für die ganze Menschheit und für die 
ganze Welt vollbracht hat, hat die charakteristische Note des hebräischen Wortes Berith, Bund, 
Bündnisse. Das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen und als Liebesopfer für uns alle dargebracht 
wurde (vgl. Mk 14,24; 1 Kor 11,25), hat eine unwiderrufliche Beziehung zwischen Gott und den 
Menschen begründet: einen Bund der Liebe, einen Bund des Heils. 
 
Und Sie, liebe Brüder, leisten der Kirche und der Welt einen wunderbaren Dienst, vor allem indem 
Sie die Familien in den verschiedenen Ereignissen und Schwierigkeiten, die sie durchmachen, 



begleiten und allen Mitgliedern die Schönheit des "Liebesbündnisses" verkünden, das der Herr mit 
seinem Volk geschlossen hat. Heutzutage gibt es viele krisengeschüttelte Ehen, verzweifelte junge 
Menschen, vergessene alte Menschen, leidende Kinder. Und Sie sind die Überbringer einer 
Botschaft der Hoffnung in diesen dunklen Situationen, die jeder Lebensabschnitt durchläuft. Und 
dieser Fortschritt geht Hand in Hand mit der Ausplünderung der menschlichen Werte, einer 
Ausplünderung, die durch ideologische Besetzungen aller Art auf grausame Weise geschieht. 
 
Die Welt verlangt zunehmend, dass wir Antworten auf die Fragen und Anliegen der Männer und 
Frauen unserer Zeit geben. Wir sehen oft, dass das Wesen der Familie von verschiedenen 
Ideologien angegriffen wird, die an den Grundlagen der Persönlichkeit des Menschen und der 
Gesellschaft im Allgemeinen rütteln. Außerdem gibt es in den Familien oft eine Kluft zwischen 
dem Verständnis der Älteren und der Jüngeren. Kürzlich habe ich in der Mittwochs-Katechese 
bekräftigt, dass das Bündnis zwischen den Generationen, d.h. zwischen den Älteren und den 
Jüngeren, das ist, was die Menschheit retten kann (vgl. Katechese der Generalaudienz, 17. August 
2022), denn auf diese Weise wird die persönliche und familiäre Identität bewahrt; es wird nicht nur 
ein genetisches Erbe oder ein Familienname vererbt, sondern vor allem die Weisheit dessen, was es 
bedeutet, nach dem Plan Gottes Mensch zu sein, weitergegeben. Das Geheimnis unserer Erlösung 
ist daher auch eng mit der Erfahrung der Liebe in den Familien verbunden. Und vergessen wir 
nicht, dass der Glaube letztlich immer in der Familie, bei den Alten, bei den Großeltern mundartlich 
weitergegeben wird. 
 
Ich denke an das Vorbild der Heiligen Familie und insbesondere das der Jungfrau Maria, die sich 
mit zärtlicher und hingebungsvoller Liebe um alle ihre Söhne und Töchter kümmert, vor allem um 
die Ärmsten, an Leib und Seele. In dem schönen Hymnus des Magnificat rühmt sie die Taten des 
Herrn, der „die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht, die Hungrigen mit Gutem 
sättigt und die Reichen leer ausgehen lässt" (Lk 1,52-53), und verweist dabei auf die Verheißung, 
auf den mit „unseren Vätern" im Glauben geschlossenen Bund (vgl. Lk 1,55). Die Heilige Jungfrau 
Maria, die von allen Mitgliedern der Schönstatt-Gemeinschaft unter dem Titel "Dreimal 
Wunderbare Mutter" mit großer Liebe verehrt wird, ist für alle ein Vorbild, das uns dazu anregt, auf 
der Grundlage der brüderlichen Liebe und der Gütergemeinschaft mit den Bedürftigsten Brücken zu 
bauen, und das uns gleichzeitig die Weisheit und den Mut gibt, auf diejenigen zuzugehen, die von 
der Freundschaft mit dem Herrn abgefallen sind, um sie mit dem Zeugnis des neuen Lebens in 
Christus, das von der Barmherzigkeit geprägt ist, zurückzugewinnen. 
 
Auf meinem Nachttisch habe ich das Bild der thronenden Jungfrau (der MTA), was Alexandre mir 
schenkte, und nach vierzehn Tagen brachte er eine Krone, um sie zu krönen. Mit anderen Worten, 
ich habe alle Ihre Zeremonien durchgeführt [von Ihrer 'Sekte' habe ich sie selbst (lacht)]. Jedes Mal, 
wenn ich in mein Schlafzimmer gehe, ist das das Erste, was ich sehe, und ich muss mich an Sie 
erinnern. 
 
Ich ermutige Sie, liebe Brüder und Schwestern, in Ihrem Apostolat voranzugehen, sich immer 
wieder mit der Gnade des Heiligen Geistes zu erneuern und mutig neue Wege im Dienst an den 
Familien zu gehen, um die Schönheit des Bundes - des Bundes, der Schönheit des Bundes -, der 
zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurde, mit Spiritualität und dem Leben der 
christlichen Werte zum Leuchten zu bringen. Möge unser Herr Jesus Christus durch die 
Vermittlung der Mater Admirabilis allen Mitgliedern der Schönstatt-Gemeinschaft stets reiche 
Früchte der Heiligkeit schenken. Möge Gott Sie segnen und bitte vergessen Sie nicht, für mich zu 
beten. Ich danke Ihnen vielmals. 
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