Pilgerzentrale Schönstatt

Christus ist erstanden. Halleluja!
Liebe Pilgerinnen und Pilger,

liebe Wallfahrtsbegleiter!

Viele Grüße von Schönstatt aus!
Der Ort ist ruhig geworden. Die
Sonne scheint zwar, aber es ist so
anders als sonst. Es kommen nur
noch einzelne Besucher zum Urhei-

ligtum oder suchen die Pilgerkirche
auf. So gut es geht, sind wir für sie
da, aber es dürfen keine Gottesdienste mehr angeboten werden –
außer

jetzt

vermehrt

vermittelt

durch die Übertragung im Internet
vom Urheiligtum aus. Wir hoffen,
auf diesem Weg auch viele von Ihnen erreichen zu können. So bleiben

wir über die moderne Technik, aber vor allem auch auf der geistigen
Ebene über unser Gebet und unser stellvertretendes Pilgern als Wallfahrtsteam zum Heiligtum miteinander verbunden. Es ist auch schön zu
erleben, wie viele uns schreiben oder anrufen; und wir spüren, dass nun
manches ruht, aber auch eine Zeit ist, in der Chancen liegen.
Wir haben dieses Jahr mit dem mutmachenden Motto „Hoffnung für
alle – Maria“ überschrieben. Die Beziehung zur Gottesmutter hält unser
Herz offen für Gottes Gegenwart und Wirken. Sie ist eine, die uns auf-

merksam sein lässt für die kleinen und „unscheinbaren“ Freuden, die
Gott uns machen möchte, und uns zeigt, wie wir in guter Weise füreinander da sein können.

Was mag uns die Gottesmutter in dieser Lage mit auf den Weg geben,
uns zu Ostern sagen? Sicher wird sie uns Mut machen und daran erinnern, dass der Herr „immer bei uns ist, alle Tage bis zum Ende der
Welt“. Möge sie uns helfen, Ihren Sohn besonders in dieser Situation, in
der wir nicht in gewohnter Weise Ostern feiern können, so finden, wie
Er jetzt anwesend ist und vielleicht mehr als der Verborgene auf dem
Emmausweg in unserer Mitte ist und bleibt.
Manchmal schätzt man erst, was man hat, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist. So geht es uns und sicher auch Ihnen. Und so hoffen
wir, dass wir uns hier bald mit neuer Freude wiedersehen dürfen.
In diesen Tagen tragen wir Sie und Ihre Anliegen zur Gottesmutter ins
Heiligtum und vor Gott, der Auferstehung und Leben schenkt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit und ein frohes und gesegnetes Osterfest!
Ihre

Pater Lothar Herter

Sr. M. Janika Trieb

und Wallfahrtsteam
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