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Donnerstag, 19. Mai 2022 

Meine Reise zu den Mitbrüdern in der Regio Getsemaní beginnt für mich zu 
Hause in München mit dem Klingeln des Weckers um 5.30 Uhr. Gestern Abend 
bin ich um 23.00 Uhr von der traditionellen Wallfahrt der Schönstatt-Familie in 
Südtirol mit dem Zug von Bozen nach München zurückgekehrt. Es war ein schö-
ner, erfolgreicher Wallfahrtstag. Schon vor 14.00 Uhr kamen die ersten Wallfah-
rer in den Beichtstuhl der Kirche von Verdins. Das Ehepaar Inge und Erich Mayr 
hatte den Rosenkranz vorbereitet mit guten Texten und Liedern. Um 15.00 Uhr 
war die Kirche mit etwa 40 Personen gefüllt. Die meisten kannte ich, wenige 
waren das erste Mal gekommen. Besonders gefreut habe ich mich über die An-
wesenheit von Sr. Raphaela Dambacher, die für die Pilgermuttergottes in Südti-
rol zuständig ist. Weil ihre Mutter gerade Urlaub in Südtirol machte, war auch 
Sr. Anrika Dold aus Schönstatt da. In der Predigt stellte ich die drei H‘s in den 
Mittelpunkt: Herrin, Heiligtum und Haupt. Unser Verantwortlichen-Ehepaar Mayr 
hatte mich gebeten, besonders über das Schönstättische Liebesbündnis zu spre-
chen, so dass ich dort meinen Ausgang nahm und über die Bedeutung der Behei-
matung und Wandlung im Schönstatt-Kapellchen sprach und der Bedeutung von 
P. Kentenich als überzeitlichem Haupt. Damit die Schönstätter Südtirols die In-
formationen über den momentanen Stopp im Seligsprechungsprozess für P. Ken-
tenich nicht nur aus anderen Quellen erfahren, stellte ich die aktuellen Entwick-
lungen in der Causa Kentenich vor und kommentierte sie. 

Inge Mayr hat seit einiger Zeit wieder angefangen, Gitarre zu spielen und beglei-
tete unsere Wallfahrts-Messe sehr schön mit moderneren Liedern. 

Im Anschluss zogen wir in Prozession hinaus zum MTA-Bildstock. Wir betrachte-
ten auf dem Weg zwei Gesätze des freudenreichen Rosenkranzes und ich konnte 
einige gute Texte aus dem Pfingstnovenen-Heftchen unseres Mitbruders Pfr. Jo-
sef Treutlein beisteuern. Weil ich bei der Predigt auch über P. Jakob Rehm, die 
erste marianische Kongregation nördlich der Alpen und den Titel „Mater ter 
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admirabilis“ gesprochen hatte, sangen wir auf dem Prozessionsweg auch die 
Lauretanische Litanei. 

Mit Sr. Raphaela hatte ich telefonisch abgesprochen, dass sie ein Gebet für die 
Weiheerneuerung am Bildstock vorbereitet. Sie nutzte die Gelegenheit sehr in-
tensiv, so dass ich am Bildstock eigentlich fast nichts mehr selbst machen und 
hinzufügen musste. 

Mit einer Einladung zur Teilnahme an der Wallfahrt zu 25 Jahren Pilgerheiligtum 
nach Schönstatt und zur Roma-Belmonte-Wallfahrt über den 8.12. ging diese 
Wallfahrt zu Ende. Wir hatten nur noch kurz Zeit für ein Getränk im Kaffee ne-
ben der Kirche und müssten dann schnell nach Bozen abfahren. Dort war dichter 
Berufsverkehr, so dass ich eigentlich meinen Zug zum 18.34 Uhr verpasst hätte. 
Unser Gebet wurde aber erhört und der Zug hatte 30 Minuten Verspätung. 

Nach einem kleinen Frühstück, das mir meine liebe Mutter noch bereitet, fahre 
ich heute um 6.48 Uhr mit dem ICE von München zum Flughafen in Frankfurt. 
Das Gepäck, das ich für Südtirol brauchte, kann ich zu Hause zurücklassen. Mit 
der Fahrt geht alles gut und auch am Flughafen bin ich bereits 30 Minuten nach 
Ankunft des Zuges durch alle Kontrollen am Flugsteig. Hier nutze ich die verblei-
benden zwei Stunden für noch letzte, schriftliche Arbeiten am Laptop. 

Etwas verspätet startet der Flug mit Eurowings von Frankfurt und Punta Cana in 
der Dominikanischen Republik um 13.10 Uhr. Ich habe Glück, dass der Platz ne-
ben mir frei bleibt und ich mich so etwas ausbreiten kann. Nach knapp zehn 
Stunden Flugzeit setzen wir um 17.00 Uhr örtlicher Zeit in Punta Cana auf. Ich 
bin umgeben von lauter Urlaubern, die sich auf den dominikanischen Strand 
freuen. Das Kabinenpersonal verabschiedet sich auch mit „Wir wünschen Ihnen 
einen schönen Urlaub!“. Nun, auf mich wartet die COPA (Pastoralkonferenz) mit 
unseren Mitbrüdern und mein erster Besuch bei unseren Mitbrüdern in Mexiko. 

Als ich die Internetverbindung des Flughafens nutze und online gehe, sehe ich, 
dass mich der von unserem Mitbruder, P. Sergio de la Cruz, geschickte Chauffeur 
José Gil (genannt Toni) schon angerufen hatte. Leider kann ich ihn über 
WhatsApp nicht zurückrufen; das erlaubt die Internetverbindung nicht. Ich kann 
ihm nur zurückschreiben. Nach einigem Austausch merken wir, dass wir an 
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unterschiedlichen Flughäfen stehen. Unser Regiorektor P. Carmelo Santana, mit 
dem ich in Vorbereitung meines Aufenthaltes Kontakt hatte, hatte nicht mitge-
teilt, dass ich ganz im Osten der Insel, in Punta Cana, ankomme. So wartet Toni 
auf mich am Hauptstadt-Flughafen in Santo Domingo. Da ist guter Rat teuer. 
Was machen wir? Es hilft alles nichts. Ich muss 2,5 Stunden warten, bis Toni 
hierher gefahren ist und mich aufnimmt. Wartend wird mir bewusst, wie lange 
es her ist, dass ich so viel Zeit und keine Termine hatte. Irgendwie genieße ich 
es, einfach in der Abendsonne sitzen zu können und nichts tun zu müssen. Nach 
und nach leert sich der große Parkplatz vor dem Terminal immer mehr. Ich sitze 
auf einer Bank bei den Taxi-Ständen, wo jetzt aber auch niemand mehr ist. 

20.30 Uhr ist Toni da und wir fahren die gut vier Stunden ins Schönstatt-Zentrum 
Getsemaní in San Francisco de Macorís. Inzwischen bin ich so müde, dass ich ei-
nen Großteil der Strecke verschlafe, zumindest, nachdem Toni akzeptiert hat, 
die Klimaanlage auszuschalten. Am Anfang war es im Auto wie in einem Kühl-
schrank. 

Hier in Getsemaní macht uns P. Hilario, der Rektor des Heiligtums, der früher 
einmal Mitglied unserer Gemeinschaft war, um 1.00 Uhr nachts die Tür auf. 
Auch seine drei Hunde begrüßen mich. Ich danke Toni vielmals für seine Mühen, 
dass er sich für mich die halbe Nacht um die Ohren geschlagen hat. 

Ich staune nicht schlecht, dass das neue Haus von Altbischof Fausto Mejia, das 
ich letztes Jahr noch im Rohbau gesehen hatte, nun fertig ist. Ich bekomme, als 
erster überhaupt, ein großes, schönes Gästezimmer in diesem neuen Haus und 
schlafe schnell ein. 
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Freitag, 20.5.2022 

Hier gibt es noch keine 
Verdunklungsmöglich-
keiten, so dass ich 
schon gegen 7.00 Uhr 
von der Sonne wachge-
küsst werde. Ich bleibe 
aber noch bis fast 9.00 
Uhr liegen und freue 
mich dann über das 

Wiedersehen zum Frühstück mit den Damen, die im hiesigen Priesterhaus Dienst 
tun. 

Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt habe, finde ich am Vormittag Zeit zum 
Schreiben meines ersten Tagebucheintrages. 

Zum Mittagessen bin ich mit den drei Priestern zusammen, die hier im Haus 
wohnen. 

Nach einer kurzen Siesta, bei der ich wegen des Zeitunterschiedes zu Deutsch-
land doch keinen rechten Schlaf finde, mache ich einen Spaziergang über das 
Gelände und besuche die MTA im Heiligtum. Ich anempfehle ihr meinen Aufent-

halt und die Begegnung mit den Mit-
brüdern. 

Am Abend sind wir vier Priester bei 
einer Familie in der Pfarrei St. Rosa 

de Lima zum Abendessen eingeladen. Drei Generationen wohnen unter einem 
Dach. Als wir ankommen, probt der Chor noch in der Kirche für die morgige Vor-
abendmesse.  

Das Abendessen ist sehr wohlschmeckend und mit viel Liebe zubereitet. Mir tut 
es leid, dass nur wir Priester am Tisch sitzen und unsere Gastgeber extra sitzen, 
ohne zu essen. Hoffentlich haben sie schon gegessen. Über dem Tisch hängt ein 
großer Fernseher, auf dem eine Telenovela gezeigt wird.  
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Man hat den Eindruck, als gehörten 
die alltäglichen Szenen, die dort ge-
zeigt werden, mit zur Familie. Nach 
dem Essen schlägt mir der 13jährige 
Sohn der Familie vor, mit ihm Schach 
zu spielen. Nachdem ich sehr lange 
nicht mehr Schach gespielt habe, hat 
er mich bald matt gesetzt. 

Heute Nachmittag dachte ich, dass 
ich heute schon recht bald ins Bett 
kommen würde. Durch unsere Einla-
dung wird es doch nach 22.00 Uhr 
und ich merke, dass es in Deutschland 
schon nach 4.00 Uhr in der Früh ist. 

 



 

 

Samstag, 21.5.2022 

Zur Morgenmesse um 7.00 Uhr im hiesigen Schönstattheiligtum Getsemaní sind 

nur sieben Frauen gekommen. Ein Mann nimmt draußen am offenen Fenster 

Platz; ob wegen der besseren Luft, weiß ich nicht. Ich bitte P. Hilario, mir im 

Messbuch zu helfen, dass ich jeweils die richtige Seite finde. Ich stelle mich am 

Anfang kurz vor. P. Hilario verkündet das Evangelium und hält eine kleine Ausle-

gung. Ich freue mich, dass heute in der Lesung erwähnt wird, wie die frohe Bot-

schaft das erste Mal über Mazedonien nach Europa gelangt ist. 

Hier scheint es weniger üblich zu sein, zu frühstücken. Nach der Hl. Messe muss 

ich einige Zeit warten, bis die Köchin Maria erscheint. Die anderen Priester früh-

stücken nicht. Mir wird ein Kaffee gemacht und ein leckerer Fruchtsalat aus tro-

pischen Früchten. 

Am Vormittag versuche ich wiederum, Mails abzusenden. Die Internetverbindung 

im Priesterhaus ist aber so schwach, dass das nicht gelingt. Am Nachmittag 

kaufe ich mir über mein Handy einen Telekom-Pass, um hier in der Karibik mit 

meinem Smartphone online gehen zu können. 

Zum Mittagessen kommen wir vier Priester zusammen. Es ist eine nette Gemein-

schaft mit gutem Austausch. 

Am Nachmittag lese ich 

viel und bete den Ro-

senkranz im Gehen um 

das Heiligtum, nachdem 

die Mittagshitze etwas 

vorbei ist. 

Gegen 17.00 Uhr lädt P. 

Hilario mich ein, mit 

ihm auf eine Finca zu 

fahren. Sie liegt 



zwischen San Francisco de Macoris und Tenares, wo die Schönstätter Marien-

schwestern wohnen.  

Wir machen eine Runde 

und schauen uns die ver-

schiedensten Tiere an, 

darunter Kühe, Pferde, 

Enten und Schweine. 

Dann laden wir Platano 

(Kochbananen) auf den 

Pickup des Autos für die 

Mahlzeiten bei der COPA 

nächste Woche. 

Auf dem Rückweg nach San Francisco de Macorís machen wir Halt am Haus von 

Verwandten von P. Hilario für ein Abendessen. Unsere Gastgeber haben lange in 

den USA gelebt und sind im Alter nun in die dominikanische Heimat zurückge-

kehrt. 

Ich bin froh, dass ich heute früher ins Bett komme, weil ich den Zeitunterschied 

zu Deutschland doch noch recht deutlich spüre. 
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Sonntag, 22.5.2022 

Mit P. Hilario bete ich um 8.00 Uhr die Laudes im Heiligtum. Die Schönstatt-

Schwester hat es sehr schön mit rot-weißen Blumen geschmückt. Quasi zur Feier 

des Sonntags gibt es heute auch ein Frühstück, das ich mir mit P. Hilario schme-

cken lasse. 

Bis zur Sonntagsmesse um 11.00 Uhr nutze ich 

die Zeit zum Lesen und Schreiben. Für die 

Messe bittet mich P. Hilario, den Vorsteher-

dienst zu übernehmen. Er selbst hält die Pre-

digt. Zu Beginn der Messe sind wenige Gläu-

bige da; im Laufe des Wortgottesdienstes tru-

deln dann noch viele ein, so dass das nach den 

Seiten offene Gebäude dann gut gefüllt ist. Ein 

Mann übernimmt die Musik und begleitet sehr schön auf der Gitarre. Er hat auch 
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eine schöne Singstimme. Am Abend werden wir von ihm in seiner Familie zum 

Abendessen eingeladen werden. 

Mittags fahren die drei Priester, die 

hier wohnen, mit mir nach Cabrera zu 

einer Hl. Messe nach dem Tod der 

97jährigen Großmutter unseres Mitbru-

ders P. Isaac Garcia de la Cruz. Es ist 

hier in der Dominikanischen Republik 

Tradition, neun Tage lang nach dem 

Tod eines Angehörigen jeden Tag eine 

Heilige Messe zu feiern, zu denen Ver-

wandte, Freunde und Nachbarn kom-

men. Auch die Priesterfreunde müssen 

versuchen, an einem dieser Tage der 

Familie ihre Anteilnahme auszudrü-

cken. 

P. Orlando fährt mit seinem Auto. Auf 

dem Weg machen wir Halt bei einer 

Frau namens Carmen in der früheren 

Pfarrei von P. Hilario. Sie hat für uns mitgekocht und selbst offenbar schon geges-

sen. Die Speisen sind sehr gut. Es gibt 

auch frischen Salat. Aus einem nahen 

Geschäft holt sie noch eisgekühltes 

Bier. 

Gegen 14.30 Uhr kommen wir am Haus 

der verstorbenen Großmutter Beatrice 

an. Man hat auf der Straße vor dem 

Haus mehrere Zelte aneinanderge-

stellt, unter denen die zahlreichen 

Gäste Platz nehmen.  

Die Hl. Messe präsidiert P. Jesús Maria 

Barré, der Pfarrer der hiesigen Pfarrei 

Cabrera. Er hat u. a. auch in Deutsch-

land studiert und dort in der Seelsorge 

der Bistümer Eichstätt und Würzburg 

gearbeitet. Ich bekam damals aber lei-

der keinen Kontakt zu ihm. Er ist inzwi-

schen auch nicht mehr Mitglied unseres 

Schönstatt-Priesterverbandes. Die Art, 
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wie er die Hl. Messe feiert, gefällt mir gut. Schade, dass er nicht mehr bei uns ist. 

P. Isaac hält die Predigt und würdigt darin seine verstorbene Großmutter. Er 

nimmt die Gaben des Heiligen Geistes auf und liest sie auf seine Oma hin. Am 

Ende der Messfeier bedanken sich die engsten Angehörigen für das Kommen der 

Gäste. 

Auf dem Heimweg fahren wir zur Steilküste in Cabrera. Hier brandet die See mit 

starkem Wind heran, so 

dass an Schwimmen nicht 

zu denken ist. Wir fahren 

noch etwas weiter zu ei-

ner schönen Bucht, wo 

das Wasser lange flach 

ist. Hier schwimmen P. 

Hilario und ich eine 

Runde, während P. Or-

lando und P. Teobaldo am 

Strand warten, weil sie keine Badesachen dabeihaben. 

Auf der Rückfahrt nach San Francisco de Macoris erreicht uns ein Anruf, dass Hel-

mut Rügamer mit seiner Begleitung vor Getsemaní steht. Weil dort niemand ist, 

muss er noch etwas warten, bis wir auch dort sind. Ich freue mich, Helmut hier 

begrüßen zu können. P. Hilario führt auch ihn in das neue Haus von Altbischof 

Fausto. Helmut erhält das Schlafzimmer, das direkt an das meine angrenzt. 

Wir fünf Priester fahren 

in die Wohnung des Musi-

kers, der heute Morgen so 

schön die Hl. Messe ge-

staltet hat. Der große 

Tisch steht mit verschie-

denem, gutem Essen voll. 

Nach Tisch singen wir zur 

Gitarre abwechselnd auf 

Kastianisch und auf 

Deutsch. Wir singen auch die Nationalhymnen der Dominikanischen Republik, 

Deutschlands und des Heiligen Stuhls. 
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Montag, 24.5.2022 

Helmut und ich gehen zur Morgenmesse um 7.00 Uhr ins Heiligtum. Wir hatten 

vor, dort vor der Hl Messe die Laudes zu beten, doch sind schon Leute da. Heute 

füllt sich das Heiligtum zur Messe recht gut. Wir beten nach der Hl. Messe zu zweit 

noch die Laudes. 

Ich stehe der Hl. Messe wieder vor und P. Hilario verkündet das Evangelium und 

legt es aus. 

Nach der Hl. Messe ist wieder kein Frühstück vorbereitet; P. Hilario verspricht 

aber, dass sich jemand 

vom Personal darum 

kümmert. So können 

Helmut und ich uns 

noch etwas austau-

schen. Zum Frühstück 

etwas später kommen 

auch P. Orlando und P. 

Teobaldo. Es entspinnt 

sich ein schöner, locke-

rer Austausch zwischen 

uns. 

Regiorektor P. Carmelo 

kommt. Wir begrüßen 

uns im neuen Haus von 

Altbischof Fausto. P. 

Carmelo hat die Pläne für Erweiterungen des Zentrums Getsemaní dabei und er-

klärt sie uns. Dieses Projekt wird Bischof Alfredo de la Cruz in wenigen Tagen dem 

Präsidenten der Dominikanischen Republik vortragen, weil man die Finanzierung 

durch den Staat erhofft. Die Struktur hier wird ja allen für Tagungen zur Verfügung 
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stehen. Geplant ist der Um- und Ausbau der beiden Häuser Priesterhaus und Kon-

ferenzhaus, so dass in der Summe 60 Gästezimmer mit eigenem Bad und Klimaan-

lage entstehen sollen. Das Haus von Bischof Fausto soll ein zweites Stockwerk 

erhalten. Im Eingangsbereich soll ein Empfangshaus mit Cafeteria entstehen. Wir 

werden über dieses Projekt morgen noch eingehend in der Regio sprechen. 

Um 11.30 Uhr ist die Be-

grüßung derer, die 

schon hier sind. Das 

sind leider nicht viele. 

P. Carmelo stellt das 

Programm für diese 

drei Tage vor und ent-

schuldigt einige Mitbrü-

der, die wegen Krank-

heit oder anderer Ver-

pflichtungen nicht kom-

men können. So ist 

Weihbischof Benito der-

zeit im Krankenhaus in 

Santo Domingo. Ich 

hoffe, ihn dort nach der 

COPA besuchen zu kön-

nen. Weil wir bis zum Mittagessen noch Zeit haben, bitten mich die Mitbrüder, 

auf einige Fragen zum Synodalen Weg der Kirche in Deutschland zu antworten. 

Ich versuche das, so gut wie möglich, ohne Vorbereitung und auf Spanisch. 

Beim Mittagessen sitze ich mit Altbischof Fausto und P. Carmelo an einem Tisch. 

Fausto erzählt, dass er im Ruhestand nun viele Exerzitien gibt und wenig in San 

Francisco de Macoris ist. 

Nach dem Mittagessen kann ich mit einiger Mühe meinen Tagebucheintrag von 

gestern an Oskar Bühler schicken. Schwierig ist das immer noch, weil eine Mail 

mit Fotos sehr viel Zeit für die Versendung braucht. Anschließend habe ich auch 

Zeit für eine kurze Siesta. 

Um 15.00 Uhr beginnt unsere Nachmittagseinheit. Weitere Mitbrüder sind gekom-

men. P. Cualo hat leider eine starke Grippe und hat mich gebeten, seinen Teil 

über den Generalkongress zu übernehmen. P. Norberto fasst zuerst die Ergebnisse 

des hiesigen Regiokongresses zusammen. Ich stelle dann die organisatorischen und 

inhaltlichen Planungen für den Generalkongress vor und komme mit den Mitbrü-

dern in den Austausch über die Themen, die auf dem Regiokongress wichtig waren 

und die wir im Sommer auf dem Generalkongress behandeln werden. Vor allem 

das Thema der Internationalität unserer Gemeinschaft ist den Mitbrüdern hier 
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wichtig. Wir überlegen sehr konkret, wie das Wissen umeinander und die Kontakte 

miteinander vertieft und verstärkt werden könnten. Dieses Thema nimmt nach 

einer Pause auch P. 

Zacharias in seinem 

Vortrag auf. 

Um 18.00 Uhr feiern die 

Mitbrüder eine Hl. 

Messe im Heiligtum. 

Helmut und ich nutzen 

diese Zeit, um zu 

schreiben und uns über 

die Inhalte, die heute in 

der Konferenz zu Wort 

kamen, auszutauschen. 

Nach dem Abendessen 

setzte ich mich mit Bi-

schof Freddy und P. 

Carmelo zusammen. 

Gemeinsam haben sie einen Vorschlag erarbeitet für einen personellen Wechsel 

in der Aufgabe des Rektors des Heiligtums von Getsemaní im September diesen 

Jahres. Ich bitte P. Carmelo, mir diesen Vorschlag noch zu verschriftlichen, damit 

ich ihn in die Generalleitung zur Beschlussfassung einbringen kann. 

Nach dem Abendessen habe ich heute das erste Mal Zeit, etwas im großen Gelände 

spazieren zu gehen. Die anberaumte Abendsitzung um 21.00 Uhr ist ein Treffen 

der Kurse unter sich, so dass Helmut und ich frei sind. 
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Dienstag, 24.5.2022 

Als wir um 7.30 Uhr zum Heiligtum kommen, wird dort gerade noch das Ende der 

Morgenmesse gefeiert. Anschließend beten wir die Laudes. 

Unsere Konferenz um 9.00 Uhr beginne ich heute mit einem Vortrag zum Thema 

„Proceso de Canonicación del P. Kentenich: dificultades, desafíos y perspec-

tivas“. Ich stelle die Entwicklung des Seligsprechungsprozess für unseren Vater 
und Gründer von Anfang bis heute dar, die Vorwürfe seit 2020 und die aktuelle 

Entwicklung mit der Aussetzung des Prozesses, bis die Vorwürfe geklärt sind. Bei 

den Perspektiven komme ich mit den Mitbrüdern in den Austausch. Folgende Ant-

worten auf die aktuelle Situation erscheinen uns wichtig: unser intensiviertes Stu-

dium der Mens fundatoris (Schriften von und über P. Kentenich), unser Gebetsbe-

mühen um seine Seligsprechung, freies Einbringen seiner prophetischen Lehre 

heute in Kirche und Welt durch uns und Bemühung um Zusammenhalt in der 

Schönstattfamilie. 

Der zweite Vortrag an diesem Vormittag wird von P. Norberto gehalten zum 

Thema „Misión y vivencia en relación a Belmonte y educación“. Er erinnert dabei 
an unsere Regula Patris und unser neues Curriculum. 

Am Nachmittag begin-

nen wir mit einem Vor-

trag von P. Isaac zum 

Thema „Ideal y espiritu-
alidad identitaria en re-

lación a ser sacerdote 

auténticos“. 

Den zweiten Vortrag an 

diesem Nachmittag 

übernimmt unser Gene-

ralkursführer Helmut 
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Rügamer. Er erinnert an die Besonderheit in Schönstatt, dass wir eine gestaltete 

und eine freie Gemeinschaft haben. Er ermutigt die Kurse zu einem starken Ei-

genleben. Aus dem, was in diesen Tagen der COPA hier gesagt und ausgetauscht 

wurde, bittet er, eine Jahresparole zu destillieren. Mit diesem Arbeitsauftrag zie-

hen sich die drei Gruppen in der Regio Getsemaní zu internen Gesprächen zurück. 

Um 18.00 Uhr feiern wir 

die Hl. Messe im Heilig-

tum. Altbischof Fausto 

steht ihr vor und erin-

nert in seiner Ansprache 

an die Findung seines 

internationalen Kurses 

und die starke Gemein-

schaft, die dann zwi-

schen den Mitbrüdern 

seines Kurses entstan-

den ist. Die meisten dieses Kurses „Ver sacrum Patris“ leben nicht mehr. Die An-
sprache von Fausto ist eine sehr gute Ermutigung für die Kurse, auch heute ein 

intensives Kursleben zu führen. 

Unser letztes, gemein-

sames Abendessen wäh-

rend der COPA ist heute 

Abend festlich: der Rek-

tor von Getsemaní, P. 

Hilario, hat ein Spanfer-

kel braten lassen. Au-

ßerdem wird heute Rot-

wein und Bier gereicht. 

Nach dem Abendessen 

hören wir die Vor-

schläge aus den drei Gruppen für eine Jahresparole. Die Gemeinsamkeiten tragen 

wir zusammen und formulieren schließlich als neue Jahresparole: „Con el padre 
fundador, caminando como iglesia, rinovemos la misión“ – „Mit dem Vater und 
Gründer werden wir, im Miteinander als Kirche, die Sendung erneuern“ – „Cum 
Patre Fundatore missionem peregrinamur ut Ecclesiam renovamur“. 

Um 21.00 Uhr nehme ich noch an einer Zoom-Konferenz unseres internationalen 

Kandidatenkurses mit Mitbrüdern aus der Dominikanischen Republik, aus Puerto 

Rico und aus Mexiko, teil. 

Müde, aber sehr dankbar für die Ergebnisse dieses Tages, gehe ich zu Bett. 
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Mittwoch, 25.5.2022 

Für die Abschlussmesse unserer COPA im Getsemanì-Heiligtum bin ich verantwort-

lich. Als ich kurz vor 7.00 Uhr komme, ist noch kaum jemand von unseren Mitbrü-

dern da. P. Sergio und P. Silvio, die ich gestern gefragt habe, ob sie Lieder auf 

der Gitarre begleiten könnten, hatten mir schon gesagt, dass sie nicht da sein 

können. So beginne ich die Messe vor den Leuten, die von draußen gekommen 

sind. Im Laufe der Zeit kommen auch unsere Mitbrüder. In der Predigt nehme ich 

Bezug auf den Mut des heiligen Paulus, auf dem Areopag in Athen Jesus Christus 

als den den Griechen unbekannten Gott zu verkünden. Im Evangelium wird der 

„Geist der Wahrheit“ erwähnt. In demselben Geist versuchen wir in Schönstatt, 
durch die Pastoral am Puls zu verstehen, was der Wille Gottes für uns heute ist 

und ihn zu erfüllen. Auch die Jahresparole, die wir gestern gefunden haben, 

möchte uns helfen, uns vom Heiligen Geist führen und leiten zu lassen. 

Am Ende der Heiligen Messe wird verkündet, dass die beiden Kurse „Unus in Mo-
riah“ und „Fideles patres in Gethsemaní“ zu einem neuen Kurs vereinigt wurden. 
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Zu diesem neuen Kurs gehören nun P. Oscar, P. Carmelo, P. Freddy, P. Cualo und 

P. Alexis. 

Leider gibt es in dieser Heiligen Messe keine Kontrakterneuerungen. Unsere bei-

den Kandidatenkurse brauchen noch mehr Zeit für ihre Vorbereitung auf den ers-

ten Kontrakt und auch die Mitbrüder, die im letzten Jahr ihren ersten Kontrakt 

geschlossen haben, haben für diese COPA noch nicht um Zulassung zum Kontrakt 

für zwei Jahre gebeten. Bei unserer Konferenz am Vormittag bitte ich darum, von 

den Mitgliedern aller drei Gruppen schriftliche Anträge an die Generalleitung zu 

erhalten, dass die Kandidaturphase oder die Wirkung des ersten Kontraktes ver-

längert wird. 

P. Hilario erläutert, auf meinen ihm gegenüber geäußerten Wunsch hin, wie und 

warum er 2015 nicht seinen Ewigkontrakt geschlossen hat. Ich erkläre den Mitbrü-

dern aufgrund der Bestimmungen in unserer Regula Patris, dass die Mitgliedschaft 

eines Mitbruders in unserer Gemeinschaft erlischt, wenn ein Kontrakt willentlich 

nicht erneuert wird. 

Darüber hinaus stellt P. Hilario als Rektor des Getsemanì-Heiligtums den Finanz-

bericht vor. P. Carmelo bittet die Mitbrüder, auch weiterhin ihren jährlichen Bei-

trag für das Zentrum Getsemaní zu leisten. Dann stellt er das Ausbauprojekt des 

Zentrums vor, in das er Helmut und mich privatim schon am Montag eingeweiht 

hatte. Die Mitbrüder nehmen die Planungen mit Interesse und Freude auf. Nur 

über die Frage, wo der Konferenzsaal und die Hauskapelle künftig sein sollen, ob 

im Erdgeschoss oder im ersten Stock, entspinnt sich eine kontroverse Diskussion. 

Es werden die Daten für die nächsten Regiotreffen festgelegt. Ich erinnere daran, 

dass die Mitbrüder am Montag selbst gesagt hatten, dass es wichtig wäre, dann 

und wann auch Treffen bei den Mitbrüdern derselben Regio in Mexiko und Puerto 

Rico abzuhalten. So werde ich beauftragt, in der nächsten Woche mit den Mitbrü-

dern in Mexiko auszuloten, ob im nächsten oder übernächsten Jahr die COPA um 

diese Zeit in Mexiko stattfinden könnte. 

Bis zum Mittagessen bleibt noch etwas Zeit. Die Mitbrüder bitten Helmut und 

mich, noch etwas zum Krieg Russlands gegen die Ukraine zu sagen. Ich erzähle 

von den 14 Flüchtlingen, die am 25.3.2022 nach Moriah gekommen waren. Die 

Perspektiven für ein rasches und gerechtes Ende des Krieges sehen wir eher düs-

ter. 

Am Ende des Mittagessens beginnt der Abschied und große Aufbruch. Ich verab-

schiede Helmut und danke ihm für die Zeit, die er sich für die Regio Getsemaní 

genommen hat. Er wird vom Chauffeur von P. Isaac zum Flughafen nach Punta 

Cana gefahren, von wo er heute Abend kurz vor 21.00 Uhr nach Frankfurt zurück-

fliegt. P. Isaac und ich fahren im Auto von P. Zacarias und P. Gregorio mit, die 

beide im Priesterseminar in Santo Domingo arbeiten. Dort kann ich bis zu meinem 

Weiterflug am Samstag-Morgen bleiben.  



18   



19 

Morgen werde ich Weihbischof Benito besuchen, der nach einer OP und einer Reise 

nach Rom erst langsam auf dem Weg der Besserung ist. Außerdem hoffe ich, im 

Priesterseminar vielen unserer Kandidaten begegnen zu können. Für die 150 Kilo-

meter von San Francisco de Macoris bis nach Santo Domingo brauchen wir gut zwei 

Stunden. 
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Donnerstag, 26.5.2022 

In Deutschland wird heute das Hochfest Christi Himmelfahrt gefeiert. Hier, in der 

Dominikanischen Republik, wird es jeweils auf den Sonntag vor Pfingsten verlegt. 

Der Rektor des Priesterseminars Hl. Thomas von Aquin hier in Santo Domingo hatte 

mich gestern beim Abendessen eingeladen, heute der Morgenmesse vorzustehen. 

So bin ich rechtzeitig vor 7.00 Uhr in der eher kleinen Kapelle. Der Rektor und die 

Professoren sitzen schon in Alben gekleidet auf den ersten Stühlen. Es ist auch ein 

Diakon da, der mir gut mit dem Messbuch hilft. Obwohl nur der vierte Kurs bei 

der Messe dabei ist, reichen die Stühle nicht aus. Die Laudes wird in die Heilige 

Messe integriert. 

Nach der Morgenmesse bin ich beim Frühstück mit den Seminarvorständen zusam-

men. Danach habe ich drei Stunden Zeit für Arbeiten am Computer. Durch das 

starke Internet hier kann ich auch eine Verbindung zum Zentralcomputer auf Mo-

riah herstellen und dort meine Dokumente speichern. Viele Mails, die in den letz-

ten Tagen unbeantwortet geblieben sind, kann ich nun beantworten. Helmut 

schreibt mir, dass er inzwischen wieder gut in Frankfurt gelandet ist. Leider hatte 

sein Flug gestern Abend zwei Stunden Verspätung. 

Gegen 11.30 Uhr fahren 

P. Zacarias, P. Gregorio 

und ich zur katholischen 

Universität, um dort 

Weihbischof Benito zu 

begegnen. Er empfängt 

uns im Verwaltungs- und 

Rektoratsgebäude. Wie 

bei meinen letzten Be-

suchen hat er das 
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Infoteam der Universität bestellt, die unseren Rundgang mit Fotos begleiten. Wir 

schauen uns einige Säle an, die während der Corona-Pandemie auf Online-Kurse 

umgestellt wurden. An keinem einzigen Tag mussten hier Vorlesungen ausfallen. 

Ich habe den Eindruck, dass man hier mit der Digitalisierung schon deutlich weiter 

ist als in Deutschland. 

Ich fahre mit Benito den kurzen Weg zum Haus des Rektors hinunter, wo ich ihn 

auch im letzten Jahr besuchen konnte. Wir machen Halt an der Universitätskirche, 

die auch eine Pfarrkirche ist und sich mitten im Campus befindet. Das Allerhei-

ligste ist ausgesetzt, so dass uns ein Moment für die eucharistische Anbetung ge-

schenkt wird. 

In der Wohnung, die Benito hier im Rektoratsgebäude hat, wohnen zwei weitere 

Priester mit ihm zusammen. Wir kennen uns schon von meinen früheren Besuchen 

und begrüßen uns herzlich. Die Arbeiten, die letztes Jahr noch an der hiesigen 

Wohnung liefen, sind nun gut abgeschlossen. Wir nehmen auf der Terrasse Platz. 

Im Hintergrund ist das Meer zu sehen. Die Mitarbeiter von Benito haben sich wie-

der ins Zeug gelegt und servieren uns kleine Vorspeisen und Getränke. Später es-

sen wir drinnen an einem schön gedeckten Tisch ein leckeres Mittagessen. 

Ich bin froh, Benito doch besser anzutreffen, als ich erwartet hatte. Er geht etwas 

langsamer und hat Prob-

leme mit seinem Steiß-

bein, was man vor allem 

beim Aufstehen und 

Hinsetzen merkt. In 

knapp zwei Jahren wird 

er 75 Jahre alt. 

Es laufen einige Umbau-

projekte draußen neben 

dem Rektoratsgebäude. 

Den Beginn der Arbeiten an großen, mehrstöckigen Parkplätzen, kann man schon 

sehen. Benito ist also aktiv wie je. 

Um 14.00 Uhr muss P. Gregorio wegen eines Kurses, den er heute Nachmittag gibt, 

aufbrechen. So verabschieden wir uns mit großem Dank an Benito. Er trägt mir 

beste Grüße und Wünsche an unsere Mitbrüder auf, v. a. auch die in Mexiko, die 

ich in der nächsten Woche besuchen werden. Als früherer Regiorektor kennt er 

alle Mitbrüder in der Regio Getsemaní recht gut. 

Bis zu einem Treffen mit dem Seminaristen Isvan Osmar Felix Gomez um 17.00 

Uhr habe ich wieder für schriftliche Arbeiten Zeit. 
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Isvan Osmar Felix Gomez studiert im 

dritten Jahr Theologie für das Bistum 

Barahona. Seit der COPA 2021 ist er 

Kandidat unseres Institutes. Weil er 

heute Abend nicht beim Treffen der 

Kandidaten dabei sein kann, weil er 

zu seiner Familie fährt, bat er mich 

um eine Begegnung heute Nachmit-

tag. Ich lasse mir von ihm von seiner 

Familie, vom Studium und von seinem 

Hineinwachsen in unsere Gemein-

schaft erzählen. Er hat Schönstatt 

über den Priesterbund kennengelernt, der hier in der Dominikanischen Republik 

seit einigen Jahren existiert. 

Nach dem Abendessen 

ist das Treffen mit dem 

Kandidatenkurs aus 

Priesteramtskandida-

ten. Isvan Osmar Feliz 

Gomez habe ich schon 

heute Nachmittag ge-

troffen, Kelvin José 

Brito Hidalgo war bei 

der COPA die letzten 

Tage dabei und schaltet 

sich heute über sein Te-

lefon zu. Die anderen fünf Mitglieder dieses Kandidatenkurses sind: Misael Amparo 

de la Cruz, Albert José Ramírez Cruz, Eduard de Jesús De Oleo Arias, José Eduardo 

Reinoso Paredes und Gerson Núñez Adames. Jeder erzählt mir, aus welchem Bis-

tum er kommt. Wir sprechen über das erste Jahr als Kandidaten und die Themen, 

die ihr Erzieher P. Zacarias mit ihnen erarbeitet hat. Ich habe den Eindruck, dass 

sie gut unterwegs sind und wir wohl im nächsten Jahr ihren ersten Kontrakt feiern 

können. Man stellt mir auch einige Fragen zur Causa Kentenich. Gemeinsam be-

schließen wir dieses Treffen mit dem Abendsegen und dem Regina Coeli. 

 



23 

 

 

Freitag, 27.5.2022 

Heute ist die Morgenmesse schon um 6.30 Uhr. Als ich kurz vor 6.00 Uhr versuche, 

die Dusche anzustellen, kommt kein Wasser. Beim zweiten Versuch kurz nach 6.00 

Uhr habe ich dann mehr Glück, und es kommt zumindest kaltes Wasser, was bei 

den hiesigen Temperaturen nicht unangenehm ist. Beim Frühstück wird man mir 

auf Anfrage sagen, dass hier im Priesterseminar nur stundenweise Wasser zur Ver-

fügung steht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass heute P. Gregorio der Hl. Messe 

vorsteht. 

Nach dem Frühstück habe ich den ganzen Vormittag Zeit zum Schreiben und zum 

Lesen. Erst das Mittagessen ist der nächste Termin. P. Zacarias sagt mir, dass 

unser Mitbruder, P. José Luis Hernandez, um 15.00 Uhr zu mir kommt. 

Zu dieser Zeit halte ich 

mich unten am Park-

platz bereit. Wir berat-

schlagen, wohin wir 

fahren und entscheiden 

uns für die Uferstraße 

Malecon. Wir parken 

neben einem Restau-

rant, wo wir etwas trin-

ken und recht schön mit 

Blick auf das Meer sitzen. P. José Luis übergibt mir einen Brief, in dem er mir 

mitteilt, dass er unsere Gemeinschaft verlassen wird. Der Prozess des Nachden-

kens darüber dauert nun schon einige Jahre. P. José Luis hat öfter Kritikpunkte 

an der Regio Getsemaní angemahnt, die aber aus seiner Sicht nicht ernstgenom-

men wurden. Es tut mir leid, dass es keinen Weg des Zusammenwachsens gegeben 
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hat, weder in seinem Kurs, noch in der Gruppe oder der Regio. Von daher verstehe 

ich seinen Schritt, wenn ich ihn auch sehr bedaure. 

Ich mache P. José Luis folgenden Vorschlag: ob er sich 

vorstellen kann, die Schönstatt-Priesterliga hier im 

Erzbistum Santo Domingo aufzubauen, d. h., immer 

wieder einmal Priester, die das Liebesbündnis ge-

schlossen haben, aber weder zum Institut, noch zum 

Bund gehören, am Schönstattheiligtum La Victoria zu 

versammeln. Ich werde auch P. Hilario im Bistum San 

Francisco de Macoris bitten, ob er dort eine Schön-

statt-Priesterliga-Gruppe aufbauen und begleiten 

könnte. 

Ich denke, dass damit beide ehemaligen Mitbrüder un-

serer Gemeinschaft noch einen großen Dienst an 

Schönstatt in der Dominikanischen Republik leisten 

könnten. Mal schauen, welche Antworten ich von P. 

José Luis und P. Hilario bekommen werde. 

Wir unternehmen einen Spaziergang am Malecon entlang, wo an Werktagen nur 

wenige Leute zu Fuß unterwegs sind. An einem Spielplatz, von wo aus man schon 

die Hafeneinfahrt und den Leuchtturm Colon sehen kann, drehen wir um. Weil 

noch etwas Zeit ist, fahren wir noch in die Altstadt, parken in der Nähe der Ka-

thedrale, besuchen diese und machen einen Bummel durch die Gassen der Alt-

stadt. 

Die Straßen sind sehr verstopft, 

als wir wieder hinausfahren wol-

len, um uns um 19.00 Uhr mit P. 

Zacarias und P. Gregorio zum 

Abendessen im Restaurant „El 
Conuco SRL“ gleich neben der 
ehemaligen Pfarrkirche von Msgr. 

Benito, S. Antonio, zu treffen. 

Die kreolische Küche ist hier zwar 

exzellent, die Musik aber viel zu 

laut. Der Abschied von unserer 

Gemeinschaft spielt bei Tisch 

keine Rolle. Wir freuen uns an 

der Gemeinschaft und an meinem 

letzten Abend hier in der Dominikanischen Republik. 
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Samstag, 28.5.2022 

Wie meist vor Reisen schlafe ich nicht so fest und wache schon um 3.00 Uhr das 

erste Mal auf. Mein Wecker klingelt dann vor 6.00 Uhr. Es läuft kein Wasser, so 

dass die Morgentoilette sehr schnell geht. Ich packe die letzten Sachen in meinen 

Koffer ein und gehe hinüber ins andere Gebäude zum Speisezimmer der Professo-

ren. Leider finde ich die Tür verschlossen. Ich rufe P. Gregorio an, der nach eini-

ger Zeit kommt und öffnet. Auch P. Zacarias kommt dazu und wir frühstücken 

miteinander. Ich schenke zum Dank und Abschied P. Gregorio ein Franziskus-Ke-

ramikkreuz aus Assisi und P. Zacarias eine Christusikone. 

Kurz nach 6.30 Uhr fährt mich P. Gregorio zum Flughafen. Die Stadt ist noch ganz 

ruhig. Wo sonst viele Autos fahren, sind heute Morgen Jogger unterwegs. Wir kom-

men schnell voran und brauchen für die 35 Kilometer bis zum Flughafen „Las Ame-
ricas“ 45 Minuten. 

Weil ich gestern schon den Online-Check-In gemacht habe, geht alles recht 

schnell. Interessant ist, dass man eine Bescheinigung über einen Weiterflug von 
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Mexiko sehen will. Offenbar hat man Angst, dass Leute in Mexiko bleiben und von 

dort versuchen, in die USA zu kommen. 

Unser Flug mit Aeromexico startet, leicht verspätet, um 9.50 Uhr. Die Maschine 

ist zu 1/3 leer. Auf diesem 4,5-Stunden-Flug wird interessanterweise keine warme 

Mahlzeit gereicht, obwohl wir über Mittag fliegen. Es gibt auch keine Bildschirme 

in den Sitzen. 

Mexiko City ist eine der größten Städte dieser Welt. Der Anflug ist beeindruckend. 

Es ist wirklich eine Stadt, die kein Ende kennt. Ich bin überrascht, dass die Au-

ßentemperaturen nur 24 Grad betragen. Ich hatte mit höheren Temperaturen ge-

rechnet. Unsere Uhren müssen wir eine Stunde zurückstellen. Damit beträgt die 

Zeitdifferenz zu Deutschland nun sieben Stunden. 

Die Einreiseformalitäten sind unproblematisch. Am Gepäckband hat jemand schon 

meinen Koffer heruntergenommen. Unser Mitbruder, P. Guillermo Plascencia 

Ascencio erwartet mich. Mit Kollarhemd bekleidet, erkennen wir uns gleich. 

P. Guillermo gehört zu 

den drei Mitbrüdern des 

Kurses „Pastores Pat-
ris“, die sich derzeit auf 
den Ewigkontrakt im Ok-

tober auf Moriah vorbe-

reiten. Ich kenne ihn 

bisher nur von einigen 

Videokonferenzen. Er ist 

mit einem Chauffeur 

hier, der uns in die Stadt fährt. Seit drei Monaten hat P. Guillermo seine Heimat-

diözese San Juan de los Lagos verlassen und hat den Dienst als Direktor der Kran-

kenversicherung für die 5.000 mexikanischen Priester in der Stadt Mexiko ange-

treten. Er wohnt dafür in einem Haus der Bischofskonferenz zusammen mit einem 

älteren Mitbruder und seinem Pfleger, das eigentlich Platz für ca. 30 Priester bie-

ten würde. Hier bekomme ich für meinen Aufenthalt das Appartement neben P. 

Guillermo, mit einem Schild „Willkommen P. Christian“ geschmückt. 

Ich bin froh, dass die Köchin noch da ist und für uns ein köstliches, dreigängiges 

Mittagessen vorbereitet hat. Nach meinem kleinen Frühstück kurz nach 6.00 Uhr 

habe ich jetzt, kurz vor 16.00 Uhr, gut Appetit. 

Nach dem Essen vereinbaren wir eine Siesta von einer knappen Stunde und danach 

die Heilige Messe in der Hauskapelle. Wir legen uns dabei gegenseitig die Schrift-

texte des heutigen Tages aus. 
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Danach machen wir einen Spaziergang durch das Stadtviertel und kommen zur 

berühmten Prachtstraße „Paseo de la Reforma“ mit dem Unabhängigkeitsdenk-
mal. Auf dem Weg be-

treten wir eine schöne 

Kirche, in der gerade 

das Agnus Dei gesungen 

wird. P. Guillermo er-

klärt mir, dass es sich 

um eine Heilige Messe 

zum 15. Geburtstag ei-

nes Mädchens handelt. 

Das ist hier Tradition, 

dass der 15. Geburtstag vor allem von Mäd-

chen, weniger von Jungen, in ganz großem 

Stil, fast wie eine Hochzeit, gefeiert wird. 

Das Mädchen wird in ein Kleid gehüllt, das einem Brautkleid nicht nachsteht. Es 
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wird von Mädchen und Jungen begleitet, die alle toll herausgeputzt sind. Wir wer-

den heute Abend noch mehreren solcher Gruppen begegnen, jeweils mit ganz lan-

gen Autos unterwegs, die man bei uns nur in Ausnahmefällen bei Trauungen kennt. 

Ich freue mich, dass wir etwas laufen und dass ich vom Leben in der großen Stadt 

Mexiko etwas mitbekommen kann. Was ich sehe, gefällt mir recht gut. Es gibt 

auch einige Häuser, die aus der Gründerzeit sind, also zur Jahrhundertwende um 

1900 erbaut wurden. Auf dem Boulevard bieten viele indigen aussehende Frauen 

handwerkliche Produkte an, v. a. farbenfroh-gestickte Taschen. 

Kurz vor 20.00 Uhr sind wir wieder zurück und beten in der großen Hauskapelle 

die erste Vesper zum morgigen Fest Christi Himmelfahrt. Danach genießen wir ein 

frugales Abendessen, weil wir vom Mittagessen noch zu satt sind. P. Guillermo 

spendiert eine gute Flasche Rotwein. Danach bin ich nach diesem langen Tag froh, 

mich zurückziehen zu können. 
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Sonntag, 29.5.2022 

Ich freue mich, dass die Morgendusche nach einigen Minuten warm wird. Mit P. 

Guillermo bete ich um 8.15 Uhr die Laudes zum heutigen Fest Christi Himmelfahrt 

in der Hauskapelle. Anschließend wartet ein opulentes Frühstück auf uns, mit 

Früchten, Omelett, Joghurt, Kaffee und Säften. So sind wir für den Tag gestärkt. 

Fortunato, der Pfleger des älteren Priesters hier im Haus, fährt uns zum Heiligtum 

Guadalupe. Heute Morgen ist noch nicht so viel los auf 

den Straßen. Gegen 10.00 Uhr sind wird dort und ha-

ben noch eine Stunde Zeit bis zur Heiligen Messe. Wir 

besuchen die neue und die alte Basilika. Die Konzele-

branten legen ihr Zelebret vor und Namen und Diöze-

sen werden notiert.  

Um 11.00 Uhr können sich P. Guillermo und ich der 

Heiligen Messe einer großen Pilgergruppe aus Tuxtla 

Gutierrez anschließen. Drei Bischöfe sind da und prä-

sidieren die Messe. Leider wird die große Orgel nicht 

gespielt, sondern nur eine elektronische Orgel mit einem Sänger.  
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Wie freue ich mich, als der Bischof am Ende der Hl. Messe zur Weiheerneuerung 

an die Guadalupana einlädt und dann alle die kleine Weihe sprechen, mit der wir 

in Schönstatt unser Liebesbündnis erneuern. Am Ende der Feier haben wir Konze-

lebranten die Möglichkeit, sehr nah an das Gnadenbild zu kommen und Fotos zu 

machen. Die Gläubigen fahren unten auf drei Rolltreppen recht schnell am Bild 

vorbei. 

Unter dem großen Pilgerplatz vor der Basilika ist ein großer Parkplatz, wo wir uns 

am Auto wieder treffen.  

Wir fahren in die Altstadt zur Kathedrale. Obwohl es 14.30 Uhr ist, wird noch eine 

Heilige Messe in der Kathedrale gefeiert. Wir können deshalb nur den hinteren 
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Teil betreten, vor allem aber den sehr schönen Chorraum mit Chorgestühl und 

zwei Orgeln um 1600. Eine Orgel wird bei der aktuellen Heiligen Messe auch be-

spielt. 

Von der Kathedrale laufen wir durch die Fußgängerzone zum Torre Latino. Wir 

fahren mit dem Aufzug hinauf auf 139 Meter und haben einen großartigen Blick 

über die ganze Stadt. 

P. Guillermo möchte in ein Restaurant einladen, doch habe ich noch keinen rech-

ten Hunger und schlage vor, dass wir nach Hause fahren, eine Kleinigkeit essen, 

eine Siesta halten und am Abend nochmals einen Spaziergang in den nahen Park 

unternehmen. So machen wir es. 

Beim Spaziergang tauschen wir uns intensiv über die pastorale Situation hier in 

Mexiko aus. Nach unserer Rückkehr ins Haus von P. Guillermo sprechen wir über 

den aktuellen Ewigtertiatskurs und den geplanten Abschluss im Oktober auf Mo-

riah und Belmonte. 
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Montag, 30.5.2022 

Um 8.15 Uhr treffe ich mich mit P. Guillermo zur Laudes in der Hauskapelle. Bei 
den Fürbitten beten wir auch besonders für unseren Mitbruder Zbyszek Dudojc, 
der im polnischen Bistum Koszalin heute seinen 30. Priesterweihetag feiern darf. 
Ich schreibe ihm heute Morgen auch und versprechen ihm, heute die Heilige Messe 
besonders für ihn und in seinen Anliegen zu feiern. 

Das Frühstück ist wieder sehr rechthaltig. Dabei fragt mich P. Guillermo, ob er 
mir noch etwas in der Stadt zeigen solle. Ich danke ihm für dieses Angebot, nehme 
es aber nicht an, weil er sicher heute Vormittag anderweitig zu tun hat. Auch ich 
selbst kann noch gut am PC arbeiten und halte auch eine wichtige Zoom-Konfe-
renz mit unserem Rektor von Belmonte, Marcelo Cervi. Eine Freude ist mir dabei, 
dass er eine konkrete Perspektive aufzeigt für seine Nachfolge. 

Ich erwartete mittags nur ein kleines Essen, weil die Köchin heute nicht gekom-
men ist. Eine andere Mitarbeiterin hat aber eine sehr gute Hühnersuppe mit Ge-
müse gekocht. P. Guillermo bringt noch viele andere Speisen auf den Tisch. 
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Wir wollen um 13.00 Uhr zum Flughafen abfahren. So ist noch eine kleine Zeit für 
eine schnelle Siesta. Ich hatte vormittags schon eine kleinere Tasche für die 
nächsten Tage gepackt, damit ich kein Gepäck aufgeben muss. Es ist viel Verkehr 
auf den Straßen, bis wir nach ca. 40 Minuten zum Flughafen kommen.  

Hier sind wir verabredet 
mit einem unserer bei-
den mexikanischen Kan-
didaten, P. Juan Carlos 
Pellico Valente. Er ist 
Pfarrer im Bistum Ori-
zaba. Wir dachten, dass 
er mit dem Flugzeug ge-
kommen sei, er hat 
aber einen Bus genom-
men und ist schon fünf Stunden unterwegs. Bevor ich einchecken muss, haben wir 
20 Minuten Zeit, um uns in einem Kaffee bekannt zu machen und auszutauschen. 
P. Juan Carlos war die letzten Jahre Erzieher im Priesterseminar und ist seit kur-
zem Pfarrer. Übermorgen kommt seine Diözese zur Wallfahrt nach Guadalupe, so 
dass er die nächsten Tage im Haus von P. Guillermo bleibt. 

Nachdem ich kein Gepäck aufzugeben habe, bin ich schnell durch die Kontrollen. 
Es ist dann aber ein weiter Weg bis zum Flugsteig. Als ich dort endlich ankomme, 
wird ein Gate-Wechsel mitgeteilt und der Weg geht durch das ganze Flughafen-
gebäude zurück. Am neuen Gate wird klar, dass wir Verspätung haben werden. 
Das Flugzeug aus Tuxtla Gutierrez ist noch gar nicht da. Wir werden mit einer 
einstündigen Verspätung abfliegen. Der Flug dauert nur eine Stunde, ist aber 
durch dicke Wolken sehr unruhig. 

Das Flughafengebäude in Tuxtla ist ganz neu und recht schön. P. José Luis Aguilera 
erwartet mich schon mit seinem Auto. Weil es hier sehr gebirgig ist, liegt der 
Flughafen 35 km von der großen Stadt entfernt auf einem Hochplateau. Schon 
kurz nach dem Ortseingang, hinter einem großen Gebäudekomplex mit Mal und 
Cinema, ist das Gelände, auf dem Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch 1979 
begrüßt wurde und zu den Menschen gesprochen hat.  

Man hatte danach das große Grundstück der Kirche geschenkt, in den letzten Jah-
ren aber immer wieder Teile weggenommen. Deshalb hat das Erzbistum Tuxtla 
Gutierrez in den letzten Jahren ein Altenheim für Priester gebaut, auch, um das 
Grundstück vor weiteren Übergriffen zu schützen. P. José Luis zeigt mir ein großes 
Kreuz, von wo der Hl. Papst damals gepredigt hat. Es ist auch ein Grundstein 
eingelassen für ein künftiges, großes Heiligtum, das man hier bauen möchten. 
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Unten im Haus werde ich dem Personal vorgestellt, v. a. einer der beiden Klos-
terfrauen, die hier auch Ärztin ist.  

Wir treffen unseren Mit-
bruder Fritz Klötgen in 
seinem Zimmer an. P. 
José Luis hat noch Ter-
mine und verabschiedet 
sich. Heute Nacht 
bleibe ich hier. Um 
19.15 Uhr habe ich die 
Möglichkeit, eine Hei-
lige Messe in der Haus-
kapelle zu feiern, zu der 
einige Leute von drau-
ßen dazukommen wol-
len. Davor habe ich 45 
Minuten Zeit, um mich 
intensiv mit Fritz Klöt-
gen auszutauschen. Er 
gibt mir einen Brief, den 
er vor Wochen begon-
nen hat, um mir seine 
Geschichte hier in Me-

xiko aufzuschreiben. Im Blick auf ei-
nen Besuch hat er nicht viel zu Papier 
gebracht. Ich nehme unser Gespräch 
mit meinem Smartphone auf, damit 
die Erinnerung an die Aufbauarbeit 
von Fritz, am Anfang v. a. mit P. Juan 
Manuel, in unserer Gemeinschaft er-
halten bleibt. Nach dem Abendessen 
sitzen wir ein zweites Mal ca. 45 Mi-
nuten zusammen und Fritz erzählt. 

 

 

Beim Abendessen um 20.00 Uhr lerne 
ich die drei anderen, älteren Priester 
kennen, die hier im Haus wohnen. Ei-
ner von ihnen hat einen jungen 
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Verwandten an seiner Seite, der hier mit wohnt und seine Pflege übernimmt. An-
sonsten gibt es die beiden Schwestern, einen Pfleger und einen Priesteramtskan-
didaten, der heuer noch zum Diakon geweiht werden wird. 

Ich bekomme das Zimmer direkt neben Fritz, also eines der Zimmer, das noch für 
den Einzug eines weiteren, älteren Priesters hier vorgesehen ist. 
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Dienstag, 31.5.2022 

Gestern Abend beim Schlafengehen habe ich gehört, dass es zu regnen begann. 
Heute Morgen regnet es immer noch und es wird den ganzen Tag regnen. Ein 
Uracan (Orkan) liegt derzeit über dem Süden Mexikos. Von den Wolken habe ich 
gestern auf meinem Flug schon etwas mitbekommen. Heute und morgen sollen 
sich die Wolken stark ausregnen. Die Leute sind in Sorge vor Überschwemmungen. 
Normalerweise regnet es zu dieser Zeit hier überhaupt nicht. 

Hier in einem Senioren-
heim war ich mir sicher, 
eine warme Morgendu-
sche nehmen zu kön-
nen, doch bleibt das 
Wasser kalt. Wie wer-
den hier die alten Pries-
ter wohl geduscht wer-
den? Um 8.00 Uhr kom-
men wir, wie gestern 

zum Abendessen, am 
großen Tisch zusam-
men. 

Nachdem ich meine Ta-
sche wieder gepackt 
habe, mache ich noch 
einige Fotos vom Haus 
mit dem Swimmingpool, 
vom großen Kreuz oben 
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und vom Grundstein für ein Heiligtum.  

Dann gehe ich nochmals zu Fritz Klötgen und erkläre ihm sein neues Handy. Ich 
sende ihm die Nummern seiner Kursbrüder Franz Heister und Hartmut Böhm. 
Franz Heister erreichen wir auch gleich mit einem Video-WhatsApp-Anruf. Bei 
Hartmut hinterlassen wir eine Sprachnachricht. Ich bitte die beiden jungen Mit-
arbeiter hier im Haus, dass sie mit Fritz etwas üben, damit er die Möglichkeiten 
seines Smartphones besser nutzen kann. 

P. José Luis kommt spä-
ter, als ich dachte. Ges-
tern sagte er, wir hät-
ten um 9.00 Uhr einen 
Termin beim Erzbi-
schof. Dieser Termin 
wurde inzwischen ver-
schoben. In Endeffekt 
wird Erzbischof Fabio 
Luis Mendoza Corzo am 
späten Vormittag mit zwei Schwestern, die bei ihm im Bischofshaus Dienst tun, in 
die Pfarrei von P. José Luis kommen. 

Auf der Fahrt vom Priester-Altenheim 
in seine Pfarrei Santa Cruz Terán müs-
sen wir die ganze Stadt durchfahren. 
Tuxtla Gutierrez zählt etwa eine Mil-
lion Einwohner. P. José Luis fährt mit 
mir am Priesterseminar vorbei, wo 
auch die Büros der Erzdiözese und ein 
kleines Seminar sind. Das, was ich von 
der Stadt sehe, ist nicht sehr interes-
sant. Historische Gebäude sehe ich 
nicht. 

Das Kirchengebäude und das anschließende Gemeindehaus sind zusammengebaut. 
P. José Luis zeigt mir die schlichte Pfarrkirche, in der einige Frauen vor einer 
Statue der Gottesmutter versammelt sind. Wie hier meist, ist diese Figur mit wal-
lenden Gewändern bekleidet. Eine kleine Banda spielt und wir begleiten die Figur 
aus der Kirche hinaus. Sie wird heute tagsüber an einem anderen Ort von vielen 
Gläubigen verehrt werden. Am Abend kommt sie in Prozession zurück und wir 
werden das Fest „Mariä Heimsuchung“ zum Abschluss des Marienmonats Mai fei-
ern. Ob alles so klappen wird, ist angesichts des starken und permanenten Regens 
sehr unsicher. 
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Ich sitze mit P. José Luis in seinem Büro, als der Erz-
bischof zu Besuch kommt. Er ist sehr redselig und 
spricht so, dass ich vieles nicht verstehe. Erst unter-
halten wir uns im Büro des Pfarrers, dann gehen wir 
in den zweiten Stock hinauf für einige Getränke und 
Snacks am Tisch. 

Nachdem sich der Erzbischof gegen Mittag wieder ver-
abschiedet, fährt mich P. José Luis in sein Elternhaus, 
wo er auch wohnt, und stellt mich seiner Mutter vor. 
Von dort fahren wir durch seine Pfarrei. Er möchte mir 
die Kapellen zeigen, in denen auch Sonntagsmessen 
gefeiert werden. 

Gegen 14.00 Uhr sind wir in der Pfarrei zurück zum 
Mittagessen mit dem Vikar. Es gibt ein ganz typisches 
mexikanisches Essen mit Tortillas und verschieden-
scharfen Soßen. 

Bis zur Abendmesse habe ich Zeit in meinem kleinen 
Zimmer im zweiten Stock, wo ich die nächsten beiden 
Nächte verbringen werde. 

Die geplante, große Prozession fällt 
wegen des Regens aus. Gegen 17.30 
Uhr wird die Statue der Gottesmutter 
zumindest von einigen Gemeindemit-
gliedern und mit Banda-Klängen in die 
Kirche zurückgebracht. P. José Luis 
hat einen früheren Vikar dieser Pfar-
rei eingeladen, dem Festgottesdienst 
mit Predigt vorzustehen. Die Kirche 
ist recht gut gefüllt. Beim Schuldbe-
kenntnis fragt mich der Geistliche, ob 
ich das Evangelium verkünden werde. 
Ich bitte darum, den Text noch an-
schauen zu können, so dass man mir 
an den Platz noch ein Lektionar 
bringt. Der Priester flüstert mir auch 
zu, dass ich den zweiten Teil der Pre-

digt übernehmen soll. Ich bin dann froh, dass er so lange spricht, dass ich ihm gut 
sagen kann, es sei nun genug, als er mir das Wort übergeben möchte. 
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Am Ende der Heiligen Messe werden viele Fotos gemacht. Dann fahren wir zum 
Essen in das Restaurant Las Pichanchas. Hier findet an jedem Abend auch Live-
musik und Tanzfolklore aus Chiapas statt. Es wird ein sehr schöner Abend. 
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Mittwoch, 1.6.2022 

P. José Luis holt mich kurz nach 8.00 Uhr an der Pfarrei mit seinem Auto ab. Davor 
habe ich Zeit, die Laudes in der Kirche zu beten. Wir fahren nach San Cristobal 
de las Casas. In Tuxtla Gutierrez ist es noch trocken. Ich habe die Hoffnung, dass 
das Wetter heute besser, trockener sein wird, als gestern. Doch schon auf dem 
Weg hinauf nach San Cristobal beginnt es stark zu regnen und Nebel zieht auf. Die 

Straße steigt und steigt, 
bis wir auf 2.100 m an-
kommen. Auf dem Weg 
frühstücken wir in ei-
nem Gasthaus an der 
Straße. 

San Cristóbal de las Ca-
sas ist weltberühmt für 
seine Kolonialarchitek-
tur mit lauter einstöcki-

gen Häusern. Leider hat 
ein Erdbeben der Stärke 
acht im Jahr 2017 viele 
Gebäude so sehr ange-
griffen, dass sie immer 
noch geschlossen sind, 
so die Kathedrale und 
die meisten Kirchen. 

Durch den starken Re-
gen gleichen die Straßen Flüssen. Schnell bekommen wir erst nasse Füße, dann 
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auch den Rest des Körpers nass. Meine Strickjacke ist die einzige Jacke, die ich 
auf meine Reise mitgenommen habe. Hier oben könnte ich gut mehr gebrauchen. 

Wir besuchen zwei Mu-
seen: das Museum im 
ehemaligen Dominika-
nerkloster und das 
Bernsteinmuseum. Au-
ßerdem schlendern wir 
durch einige Märkte, wo 
ich kleine Mitbringsel 
erstehen kann. Schließ-
lich essen wir zu Mittag in einem Restaurant, in dem Marimba-Livemusik erklingt. 

Als wir wieder aus der 
Stadt fahren, kaufen wir 
noch von den berühm-
ten „Pan de San 
Cristóbal“. Kurz vor 
Tuxtla Gutierrez biegen 
wir noch in die hübsche 
Stadt Chiapa de Corzo 
ab, schauen uns dort 
den Marktplatz mit ei-

nem schönen Brunnen, die Pfarrkirche und einige Marktstände an. 

In Tuxtla Gutierrez fährt mich P. José Luis Aguilera zum Schönstattzentrum ober-

halb der Stadt. Es ist ein großes, schönes Anwesen, das ein Ehepaar vor Jahren 

der Schönstattfamilie testamentarisch vermacht hat. Leider prozessiert einer der 

Söhne dieses Ehepaares, das nicht mehr lebt, mit der Überzeugung, seine Eltern 

hätten das nicht so gewollt und das Grundstück müsse an die Familie zurückgehen. 

Deshalb ist immer noch kein Heiligtum gebaut worden, sondern steht bisher nur 

ein nach den Seiten offener Sakralraum und daneben ein Gebäude mit Sanitäran-

lagen, Küche und überdachtem Bereich für Pilger. Hoch oben auf dem Hügel ist 

ein Kreuz zu sehen. Weil alles aufgeweicht ist, können wir nicht hinauf. Dort oben 

soll einmal das Heiligtum stehen. 

Es dauert nicht lange, und unser Kandidat P. José Luis Espinoza Hernandez, 

kommt. P. Aguilera verabschiedet sich, weil er heute Abend eine Zusammenkunft 

mit seinem Pfarrgemeinderat hat. P. Espinoza ist der Diözesanverantwortliche für 

Schönstatt und seit vier Jahren Generalvikar des Erzbistums als Nachfolger unse-

res Mitbruders P. José Luis Aguilera. Ich kenne ihn bisher nur von Online-
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Konferenzen und bin froh, dass wir uns heute persönlich kennenlernen können. Er 

kennt Schönstatt seit dem Priesterseminar und hat viel von der Schönstattspiritu-

alität über Fritz Klöt-

gen, P. Milcar und P. 

José Luis Aguilera auf-

genommen. Er erzählt 

mir, dass bei Priester-

treffen des Bistums drei 

Themen immer ausge-

spart werden: Gott, 

Geld und Spiritualität. 

Durch Schönstatt hat er 

das erste Mal gehört, dass über diese Themen unter Priestern gesprochen wurde. 

Immer mehr füllt sich der Gottesdienstraum mit dem großen MTA-Bild an der 

Stirnseite. Obwohl auch gestern hier ein feierlicher Mai-Abschluss stattgefunden 

hat, sind viele Schönstätter der Einladung zu einer Begegnung mit mir gefolgt. So 

stehe ich der Messe vor, begleitet von P. José Luis Espinoza. Bei der Predigt er-

zähle ich etwas von dem, was in Schönstatt derzeit lebendig ist, besonders in 

unserer Gemeinschaft. Ich lade dazu ein, dass wir nach der Heiligen Messe darüber 

noch vertiefend ins Gespräch kommen. 

So kommt es dann auch. Viele haben etwas zu Essen und zu Trinken mitgebracht, 

so dass wir an einem langen Tisch erst einmal Abendessen. Dann lade ich dazu 

ein, mir Fragen zu stellen. Man möchte den aktuellen Stand des Seligsprechungs-

verfahrens für unseren Vater und Gründer wissen. Man erzählt mir von den juris-

tischen Schwierigkeiten mit diesem Grundstück und bittet mich, nach meinen 

Möglichkeiten, um Hilfe. Außerdem wird aus vielen Wortmeldungen deutlich, dass 

sich die Schönstattfamilie von Tuxtla Gutierrez eine stärkere, inhaltliche Beglei-

tung durch die Marienschwestern und Patres in Queretaro erhoffen und wünschen. 

Fritz Klötgen, P. Aguilera und P. Espinoza bemühten sich zwar redlich, als Diöze-

sanpriestern bleibe ihnen aber nicht genug Zeit zu intensiver, permanenter Besee-

lung der hiesigen Schönstattfamilie. Ich verspreche, dieses Anliegen in meine Ge-

spräche in den nächsten Tagen mit den Schwestern und Patres in Queretaro ein-

zubringen, auch die Bitte der Mannes- und Mädchenjugend, dass sie von dort stär-

ker begleitet und geführt werden. 

Die Schönstattfamilie hier in Tuxtla Gutierrez umfasst Familien, Frauen, Männer, 

Akademiker, Wallfahrtsbewegung mit der madre pelegrina, Mannesjugend und 
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junge Frauen. Alle Gruppen wollen heute Abend Fotos mit mir machen. Schließlich 

fährt mich P. Espinoza in die Pfarrei Santa Cruz zurück. Ein langer, erfüllter Tag 

geht zu Ende. 
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Donnerstag, 2.6.2022 

Heute ist ein Reisetag. Kurz vor 9.00 Uhr frühstücke ich mit P. José Luis in seiner 

Pfarrei. Danach fährt er nochmals zu seiner Mutter, um eine Tasche für unsere 

gemeinsame Reise zu packen. Ich kann die Zwischenzeit gut in der Kirche zum 

Gebet nutzen. Eine Frauengruppe ist da und hält eucharistische Anbetung mit 

Liedern und Gebeten. 

Gegen 10.30 Uhr fahren wir los. Ich verabschiede mich dankbar von den Mitarbei-

tern der Pfarrei. Wir fahren nochmals zu Fritz Klötgen und finden ihn in seinem 

Zimmer vor. Wie er uns sagt, ist er auch gerade erst wieder in sein Zimmer zu-

rückgekommen, nachdem er oft am Vormittag eine Anbetungsstunde in der Haus-

kapelle hält. Wir erzählen ihm von den Begegnungen mit der Schönstattfamilie 

gestern Abend und mit dem Erzbischof vorgestern. Abschließend spendet uns Fritz 

den Segen und wir verabschieden uns von ihm mit guten Wünschen. 

Unser Weg führt uns hinauf ins Gebirge, schon auf dem Weg zum Flughafen. Wir 

fahren zum großen Kreuz „Glorioso Cristo de Chiapas“ über der Stadt. Fast 50 m 
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hoch ist das Silberkreuz, in dessen Mitte sich der Auferstandene auf goldenem 

Hintergrund abhebt. Im Sockel der Anlage ist eine Kapelle. 

Wir rufen den Erzbischof an, der uns 

eingeladen hatte, ihn im Bischofshaus 

zu besuchen. Auf dem weiteren Weg 

zum Flughafen kommen wir in der 

Nähe seines Hauses vorbei. Der Bi-

schof ist aber auch schon am Flugha-

fen, um nach Ciudad de Mexico zu 

fliegen, wie er uns sagt. So fahren wir 

zum Flughafen durch. Weil wir nur 

Handgepäck haben, reicht die knappe 

Stunde, die wir früher da sind. Ich 

nutze die Zeit bis zum Abflug nach Gu-

adalajara für einen Video-Anruf mit 

unserem Mitbruder Melance Iram-

bona, der in Rom studiert. 

Mit 40minütiger Verspätung starten 

wir um 14.30 Uhr unseren 90minüti-

gen Flug nach Guadalajara, der zweit-

größten Stadt Mexikos. Zuerst sind 

noch überall dichte Wolken bis zur 

Flughöhe um uns, die sich aber immer 

mehr lichten. So lassen wir den Orkan 

Agnes mit dem vielen Regen endlich 

hinter uns. 

In Guadalajara ist herrlicher Sonnen-

schein und über 30 Grad. Unser Mit-

bruder, P. Federico Alberto Pons 

Arenas, der uns abholen wollte, hatte 

Probleme mit seinem Auto und wird 

sich stark verspäten. So holt uns der 

Vater der Familie ab, wo P. José Luis 

heute Nacht zu Gast sein wird. Er 

kennt diese Familie seit über 40 Jahren und hat die Gelegenheit für einen Besuch 

genutzt. Mich hat er hierher begleitet und trifft sich nun mit alten Freunden. 

Morgen früh wird er schon wieder zurückfliegen. Die Familie hat vier Kinder; zwei 
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davon sind Priester ge-

worden. Die beiden Bis-

tümer Guadalajara und 

San Juan de los Lagos 

sind sehr katholisch ge-

prägt und haben bis 

heute jährlich über 30  

Priesterweihen. Der 

eine Priestersohn ist ge-

rade da, weil er don-

nerstags immer seinen 

freien Tag hat. Die Fa-

milie offeriert uns ein 

wohlschmeckendes, 

verspätetes Mittages-

sen. 

Um 19.30 Uhr kommt 

endlich P. Federico 

Pons. Wir nehmen uns noch etwas Zeit zum Plaudern, bevor wir uns verabschieden 

und die Zwei-Stunden-Autofahrt nach Jalostotitlán antreten.  

Hier wurde am 16.4.1900 Toribio Romo González geboren, der spätere Heilige. Er 

wurde 1921 mit einer Ausnahmegenehmigung in Guadalajara zum Priester ge-

weiht. Während des bewaffneten Aufstandes der Cristeros gegen die mexikani-

sche Regierung, die zu-

vor antikirchliche Ge-

setze erlassen hatte, 

versteckte sich Toribio 

1927 in Tequila im Bun-

desstaat Jalisco auf der 

Ranch von Agua Cali-

ente und hielt dort die 

Messe für die katholi-

schen Kämpfer. Er 

wurde verraten und im Morgengrauen des 25.2.1928 von Regierungssoldaten ge-

tötet. Toribio wurde am 22. November 1992 zusammen mit 24 anderen in der Zeit 

der Kämpfe der Cristeros Getöteten von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen 

und im Jahr 2000 zusammen mit den 24 anderen heiliggesprochen. Er ist der 
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Patron der Ertränkten, Fußballanhänger und der Mojados, der illegalen Migranten 

in die USA. 

Hier, bei den Schwestern, bekommen wir für eine Nacht Quartier, vor allem, weil 

P. Federico die Oberin aus seiner früheren Pfarrei kennt. 
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Freitag, 3.6.2022 

(Fahrt von gestern Abend:) 

Die Laudes bete ich heute mit P. Federico in der Hauskapelle der Schwestern. 

Dabei schenke ich ihm unser neues Memoria International und das Gebet zur Vor-

bereitung auf den VI. Generalkongress. Wir beten es am Ende der Laudes gemein-

sam. 

Zum Frühstück sind wir mit den beiden Priestern, dem Diakon und den Schwestern 

zusammen. 

Anschließend unternehmen wir eine Tour durch den Ort, beginnend mit der Ka-

pelle, in der der Heilige Toribio Romo seine erste Heilige Messe gefeiert hat. Der 

Fußboden wird gerade erneuert und die kleine, hübsche Kapelle ist eine Baustelle. 

Dann besuchen wir die große Kirche. Es ist die Größte im ganzen Bistum, weshalb 

oft Bischofsmessen wie die Missa Chrismatis hier stattfinden. Der Rektor P. Micha-

elangel empfängt uns in seinem Büro und schenkt uns einige Gebetsbildchen mit 



45 

eingelassenen Reliquien 3. Grades. 

Wir besuchen das Museum Johannes 

Paul II., in dem der Widerstand in den 

30er Jahren gegen die Kirchenge-

setzte gezeigt wird. Schließlich gehen 

wir hinunter zu einer Kirche, die über 

dem Geburtshaus des Heiligen Toribio 

gebaut wurde. Daneben wurde ein 

Haus so aufgebaut, dass man sich vor-

stellen kann, wie die Leute vor 100 

Jahren hier gelebt haben. 

 

 

 

 

Mittags brechen wir mit dem Auto 

auf. Wir fahren in die Bistumsstadt 

San Juan de los Lagos, parken das 

Auto auf dem Ordinariatsparkplatz 

und besuchen die schöne, barocke 

Kathedrale. Wir können im Altarraum 

auch eine Stiege nach oben steigen, 

um dem Gnadenbild der Virgen de San 

Juan de los Lagos ganz nahe zu kom-

men. Auf dem Rückweg zum Auto be-

suchen wir einen Bekannten von P. 
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Federico in einem der vie-

len Läden um die Kathed-

rale. Er beschenkt uns mit 

vielen der hier beliebten 

Süßigkeiten. Beim Hinaus-

fahren aus der Stadt ma-

chen wir noch Halt am 

großen Pastoralzentrum 

und dem Priesterseminar 

daneben. 

 

 

Schließlich kommen wir nach Lagos de Moreno, ei-

ner großen Stadt, in der P. Federico seine Pfarrei 

hat. Wir essen verspätet Mittag in einem Restaurant 

und lernen dann die Innenstadt zu Fuß kennen. Wir 

besuchen viele Kirchen. Die Innenstadtpfarrei ist 

der Ort, wo P. Federico seine christliche Initiation 

erhalten hat, zum Priester geweiht wurde und seine 

Primiz gefeiert hat. 

 

 

Erst kurz vor Beginn der Abendmesse um 19.00 Uhr kommen wir zu seinem Haus. 

Er wohnt nicht mit im Pfarrhaus, sondern von der Pfarrei etwas entfernt in einem 

kleinen Reihenhaus. Wir haben nur Zeit, uns die Hände zu waschen. Dann brechen 

wir in die Pfarrei Nuestra Señora Perpetuo Socorro auf. Seit fast 20 Jahren harrt 

diese eigentlich schön konzipierte, große Pfarrkirche auf ihre Fertigstellung. Die 

Wochentagsmessen finden hinter dem Altar in einer Werktagskapelle statt. 
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 Nach der Abendmesse 

muss ich eine Stunde 

auf P. Federico warten, 

weil viele Leute zum 

Beichten zu ihm kom-

men. Zuhause warten 

dann seine Schwester 

mit Ehemann und Toch-

ter auf uns und haben 

Kleinigkeiten zum 

Abendessen mitgebracht. Wir haben einen schönen Austausch miteinander. 
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Samstag, 4.6.2022 

P. Federico bereitet ein gutes Frühstück für uns vor. So brechen wir gestärkt um 
9.00 Uhr auf, um nach Queretaro zu fahren. Wir beten im Auto die Laudes und ich 
bete auch den Teil aus der heutigen Pfingstnovene aus dem Heftchen von unserem 
Mitbruder Josef Treutlein. P. Federico versteht zwar die Inhalte nicht, versucht 

bei den Liedern die Ref-
rains aber kräftig mitzu-
singen. 

Kurz hinter der Stadt 
León taucht ein bebau-
ter Berg in der Ferne 
auf. Ich frage, was das 
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ist und erfahre, dass  wir genau dorthin jetzt unterwegs sind, zum „Christus von 
El Cubilete“. Das ist ein gut 22 Meter hohes Christ-Königs-Denkmal aus Bronze auf 
dem Cerro del Cubilete (2579 m) in der Gemeinde Silao im Bundesstaat Gua-
najuato. Es wurde in den 1940er Jahren anstelle des früheren Denkmals aus den 
frühen 20er Jahren erbaut. Die Vorgängerstatue wurde 1928 im Bürgerkrieg auf 
Befehl von Plutarco Elías Calles bombardiert und gesprengt. Man hat einen weiten 
Blick über das Tiefland von Guanajuato. Im März 2012 kam Papst Benedikt XVI. 
hierher. 

Unterhalb des El Cubilete steigen wir an einer Kirche aus dem Auto, zu der man 
eine lange Treppe hinaufsteigt. Auch hier werden die Märtyrer aus den 20er Jah-
ren verehrt. In Serpentinen geht unser Weg immer weiter hinauf. Die Straße ist 
mit kleinen Steinen gepflastert, so dass man sehr langsam fahren muss. Wir helfen 
einer Familie, deren Auto wegen Überhitzung stehengeblieben ist. Oben besuchen 
wir die untere Kirche und dann die obere, unterhalb der Christ-Königs-Statue. 
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Oben schwebt eine große Krone und den Kirchenraum unten umgibt eine dicke 
Dornenkrone. Diese Kirche zu Füßen der Statue befindet sich in einem runden 
Raum, der von außen an einen Globus erinnert. Christus ist Herr über die Welt. 
Während der Abfahrt kaufen wir Honig und Keramik ein. 

Auf unserem weiteren Weg bis nach 14.00 Uhr entspinnt sich ein interessantes 
Gespräch zwischen P. Federico und mir aufgrund meiner Nachfrage, warum das 
Bistum San Juan de los Lagos im Moment nur einen Apostolischen Administrator 
hat. Der aktuelle Bischof wurde in ein nahes Erzbistum berufen, möchte aber noch 
bis Juli das aktuelle 50. Gründungsjubiläum des Bistums zu Ende feiern. Deshalb 
vertritt er sich im Moment selbst. P. Federico erzählt mir seine Erfahrungen mit 
seinem scheidenden Bischof. Er berichtet mir auch über seine Erfahrungen mit 
sexuellem Missbrauch durch priesterliche Mitbrüder. Manche Eltern und Kinder 
hatten sich ihm anvertraut. Es war immer schwierig für ihn bei den kirchlichen 
Vorgesetzten Gehör für die Opfer und gerechte Entscheidungen zu finden.  

Schließlich sprechen wir über seinen Pfarrer. Gestern hatte er ihn mir vor der 
Heiligen Messe in der Pfarrkirche kurz vorgestellt und ich merkte, dass die beiden 
für hiesige Verhältnisse ein sehr distanziertes, unterkühltes Verhältnis haben. Nun 
erzählt mir P. Federico, was er in den vier Jahren seines Hier-seins mit seinem 
Pfarrer erlebt hat. Er wurde noch nie ins Pfarrhaus eingeladen und der Pfarrer 
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spricht mit ihm Termine nicht ab, sondern teilt diese einfach mit. Trotzdem 
möchte P. Federico weiter in seiner Pfarrei bleiben. Ich erlebe ihn in diesen Tagen 
äußerst aufmerksam, zuvorkommend und freundlich, nicht nur mir gegenüber, 
sondern allen, die ihm begegnen. Hausbesuche und Krankenbesuche macht er sehr 
gern und nimmt sich für Beichten viel Zeit. Leider hat ihm sonst sein Pfarrer fast 
keine Aufgaben in der Pfarrei übertragen, nur die Feier von Messen. 

Als wir endlich nach Queretaro einfahren, erzählt mir P. Federico vom Intermezzo 
von Maximilian von Habsburg als Kaiser von Mexiko Mitte des 19. Jahrhunderts und 
seiner Erschießung hier in Queretaro. Wir irren etwas durch die große Stadt, ohne 
den Weg zu P. Efraín Martínez Navarrete zu kennen, zu dem wir unterwegs sind. 
Schließlich treffen wir uns irgendwo auf der Straße. P. Guillermo ist heute Vor-
mittag von Ciudad de Mexico mit dem Bus aufgebrochen, um am Treffen seines 
Kurses hier in Queretaro mit mir zusammen teilzunehmen. P. Efraín hat ihn gerade 
vom Busbahnhof abgeholt. Hintereinander fahren wir zur Pfarrei. Dort erwartet 
uns auf der Dachterasse des Pfarrhauses ein köstliches Fischessen. Ein Freund von 
P. Efraín, der Fischhändler ist, hat wunderbaren Fisch mitgebracht und lässt es 
sich nicht nehmen, selbst am Holzkohlengrill zu stehen. Es sind noch einige Leute 
aus der Pfarrei da, so dass es ein lustiges Mittagessen ist. Die Gespräche wogen 
hin und her. Ich muss aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere, wenn die 
Mexikaner untereinander sprechen. 

 Am späteren Nachmit-
tag ziehen sich die drei 
Mitbrüder des Kurses 
„Pastoris Patris“ zum 
Gespräch mit mir in ein 

Besprechungszimmer 
zurück. Wir besprechen 
den Abschluss des Ewig-
terziates im Oktober auf 
Moriah und Belmonte. 

Wir sprechen auch über die beiden Grundstücke, die unser verstorbener Mitbruder 
P. Juán Manuel Pérez Romero in der Nähe des Schönstattheiligtums hier in Que-
retaro erworben hatte. Das eine ist mit einem Museum bebaut, das andere unbe-
baut. Im Moment bemüht sich P. Efraín über das Katasteramt die Dokumentation 
über beide Grundstücke zu erhalten. Dann ist geplant, dass die Grundstücke ent-
weder auf die Mitbrüder in Mexiko, die Regio Getsemaní oder die Gesamtgemein-
schaft überschrieben werden. Wenn das geschafft ist, muss geschaut werden, wie 
die Grundstücke künftig besser als bisher genutzt werden. Darüber wollen wir 
morgen auch mit den Marienschwestern und den Schönstattpatres sprechen. 
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 Mit einigem Schrecken 
sieht P. Efraín, dass es 
schon 19.00 Uhr ist, Zeit 
für die erste Vorabend-
messe. Wir machen ein 
Gruppenbild und verab-
schieden P. Guillermo 
und P. Federico, die 
beide noch heute Abend 
zurückfahren. Weil ich 

die 21.00 Uhr-Messe mitfeiern kann, nutze ich die Gelegenheit, heute schon frü-
her als sonst meinen Tagesbericht zu schreiben. 

 Die Messe um 21.00 Uhr 
ist in der Kapelle „Nue-
stra Señora de Gua-
dalupe“, die eigentlich 
so groß ist, dass sie bei 
uns als Pfarrkirche 
durchgehen würde. Für 
Boden, Altar, Ambo und 
Sedilien sind herrliche 
Marmorsorten verwen-
det. Leider sind nur sehr wenige Gläubige gekommen, dafür einige Ministranten. 
P. Efraín bittet mich, der Vorabendmesse des hohen Pfingstfestes vorzusehen, 
was ich gern zusage. Nach der Hl. Messe machen wir noch einige Fotos vor dem 
Altar und fahren dann in das Haus der Eltern von P. Efraín, das er geerbt hat und 
im Ruhestand bewohnen möchte. Weil es derzeit nicht vermietet ist, kann ich es 
für die nächsten beiden Nächte nutzen. 
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Pfingstsonntag, 5.6.2022 

P. Efraín holt mich nach seiner 8.00 Uhr Messe ab. Zuvor habe ich vielen einen 

Pfingstgruß mit einem 

Foto nach der gestrigen 

Pfingst-Vorabendmesse 

geschickt. Als wir in die 

Pfarrei kommen, ist es 

schon 9.30 Uhr und P. 

Efraín muss in seine Fili-

ale weiterfahren für 

seine zweite Hl. Messe. 

Ich frühstücke mit der 

Haushälterin ganz mexi-

kanisch, d. h. mit Tor-

tillas und Suppe. 

Als P. Efraín wieder zu-

rück ist, fahren wir in  

die Innenstadt, damit 

ich etwas von der Stadt 

sehe. Bekannt ist 

Querétaro durch ein  

Aquädukt, das früher 

Wasser in ein Franziska-

ner-Kloster auf einer 

Anhöhe gebracht hat. 

Wir besuchen in der his-

torischen Altstadt mit 
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hübschen Gassen und kleinen Häusern einige Barockkirchen mit geschnitzten und 

reich vergoldeten Altären. Die Kathedrale ist darunter eher eine schlichte Kirche. 

Von der Innenstadt fahren wir zur Pfarrei unseres Mitbruders P. Bernardo Gonzalez 

Sobrevilla in seine Pfarrei des Heiligen Erzengels Michael. Er nimmt leider seit 

Jahren kaum an Treffen weder seines Kurses noch der Gruppe teil. Man hat ihm 

zwar meinen Besuch in Querétaro angekündigt, aber auch das blieb ohne Reaktion 

von seiner Seite. Weil 

ich ihm gern unbedingt 

begegnen möchte, hat 

P. Efraín gestern bei 

seinem Kaplan nachge-

fragt, wann P. Bernardo 

heute Messen feiert. 

Wir kommen während 

der Kommunionaustei-

lung und müssen noch 

eine halbe Stunde warten, bis P. Bernardo in die Sakristei kommt. Er zeigt sich 

nicht besonders überrascht über unseren Besuch, unser Gespräch geht aber auch 

nicht in die Tiefe, auch, weil viele Leute um uns sind und P. Bernardo seine Albe 

nicht auszieht. Nach einem kleinen Plausch schlage ich vor, dass wir zumindest 

ein Foto zusammen machen. Ich möchte ihm in den nächsten Tagen nochmals 

schreiben, um an meinem Besuch anzuknüpfen und ihn, wenn möglich, zu moti-

vieren, wieder aktiver am Leben unserer Mitbrüder hier in Mexiko teilzunehmen. 

Weiter fahren wir zum Schönstattzentrum. Es ist gerade eine Heilige Messe zu 

Ende gegangen und viele Leute kommen uns entgegen. Auf dem Weg begegnen 
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wir dem Schönstattpater Pedro Pablo, der aber nur Zeit für einen kurzen Gruß 

hat.  

 Im Heiligtum treffen 

wir die Marienschwester 

Nancy, die mich von 

Schönstatt her kennt. 

Ich erzähle ihr vom 

Wunsch unserer Mitbrü-

der der Regio Getse-

maní, im nächsten Jahr 

hier am Schönstattzent-

rum Querétaro unsere COPA abzuhalten. Daraufhin zeigt sie uns das große Gäste-

haus der Schwestern. Die Zimmer sind zwar einfach, alles wirkt aber sehr sauber 

und ordentlich. 

 Ein Gespräch mit der Oberin kommt leider nicht zu-

stande, nur ein kurzes Telefonat mit ihr. So bitte ich 

P. Efraín, selbst nochmals auf die Schwestern und die 

Patres zuzugehen und mit ihnen zu überlegen, wie un-

sere beiden Grundstücke im Eingangsbereich des 

Zentrums künftig besser genutzt werden könnten. 

 Sr. Nancy schenkt uns jeweils ein Glas Marmelade aus 

Früchten des hiesigen großen Schönstattzentrums. Sie 

organisiert auch den Schlüssel, damit wir das Museum, 

das P. Juan Manuel gebaut hat, anschauen können. Das Gebäude wirkt wie eine 

Kapelle. Darin hat P. Juan Manuel verschiedene Plastiken und Statuen zusammen-

getragen. Leider ist das Gebäude seit Jahren geschlossen und ungenutzt. Mit P. 

Efraín begehe ich auch das große Nachbargrundstück, das uns auch gehört. 
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Wir fahren in die Pfarrei von P. Efraín zurück. Es geht 

inzwischen auf 16.00 Uhr zu. Auf der Dachterasse ist 

wieder der Grill angeworfen worden. Heute gibt es 

verschiedene Grillspezialitäten mit zahlreichen Beila-

gen, darunter sehr scharfe Soßen. Ich habe mir zu viel 

davon genommen. 

Vor der Abendmesse um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche, 

die ich bisher ja noch gar nicht betreten hatte, be-

ginne ich schon etwas an meinem Tagesbericht zu ar-

beiten. Zur Heiligen Messe selbst sind nicht so viele 

Leute gekommen, wie ich erwartet hatte. Wie gestern 

machen wir es bei den beiden Abendmessen heute so, 

dass ich präsidiere, P. Efraín mich am Anfang begrüßt 

und die Predigt hält. Die zweite Messe, etwas besser 

besucht, aber nicht voll, ist um 20.00 Uhr. Danach gibt es noch ein Abendessen 

und P. Efraín bringt mich wieder in das ererbte Haus seiner Eltern für die Nacht 

zurück. 
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Pfingstmontag, 4.6.2022 

P. Efraín holt mich kurz nach 6.30 Uhr von der Wohnung ab. Wir fahren in seine 

Pfarrei Virgen de San Juan de los Lagos und feiern in der Pfarrkirche um 7.00 Uhr 

die Heilige Messe. Das Messformular ist heute „Maria, Mutter der Kirche“. P. 
Efraín steht der Hl. Messe vor. Ich verkünde das Evangelium. In Gedanken und im 

Gebet bin ich in Roma-Belmonte in unserem Heiligtum „Matri Ecclesiae“, das 
heute sein Patrozinium feiert. Es sind etwa 40 Personen, die diese Heilige Messe 

mitfeiern. Weil die Kirchentüren weit offenstehen, sehe ich immer wieder auch 

Leute, die wohl auf dem Weg zur Arbeit sind und sich im Vorbeigehen bekreuzigen 

und sich dann die Hand küssen. Am Ende der Messfeier wird, wie hier an jedem 

Tag, das Allerheiligste Altarsakrament in einer etwa einen Meter hohen Monstranz 

auf dem Altar ausgesetzt. Es bleibt dort tagsüber für das Gebet der Gläubigen. 

Leider wäre das in Deutschland kaum möglich, weil die Kirchen oft stundenlang 

leer stehen. Hier ist immer irgendjemand in der Kirche beim Beten. 
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Nach der Morgenmesse frühstücken wir oben im ersten Stock des Pfarrhauses, P. 

Efraín, die beiden Haushälterinnen und ich. Die beiden fahren auch mit dem Bus 

mit uns beiden mit nach Ciudad de Mexico. Nach dem Frühstück werden wir dafür 

von einem Mitarbeiter 

der Pfarrei zum Bus-

bahnhof gefahren. Um 

9.10 Uhr startet der 

sehr bequeme Bus mit 

Bildschirmen in den Sit-

zen seine Fahrt in die 

Hauptstadt. Die Fahrt 

dauert knapp drei Stun-

den. 

Am Busbahnhof direkt 

am Flughafengebäude 

in Ciudad de Mexoco er-

wartet uns P. Guil-

lermo. Leider müssen 

wir auf seinen Fahrer 

länger warten, der noch 

irgendwo herumirrt. 

Wir fahren nicht an den 

Wohn- und Arbeitsort 

von P. Guillermo, wo 

ich ja vor einer Woche 

schon war, sondern 

nach Xochimilco, am 

Stadtrand von Ciudad 

de Mexico mit seinen 

schwimmenden Gärten 

der Azteken. Wir gön-

nen uns heute eine ge-

mütliche Bootsfahrt in 

einer der reich verzier-

ten »Trajinera«. Alles 

geschieht hier auf dem 

Wasser. Auf kleineren 

Booten kommen Händler herangefahren, die Tacos, Getränke oder Souvenirs an-

bieten. Auf einem anderen Boot spielt eine Kapelle. Dutzende, fantasievoll mit 
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Blumenarrangements bemalte Gondeln sind auf den Kanälen unterwegs. Ganze 

Familien oder Gruppen von Freunden sitzen auf Bänken an langen Holztischen. 

Bootsführer schieben die Gefährte mit einer Stake gemächlich vorwärts. Die Was-

serlandschaft der Vorortsgemeinde von Ciudad de Mexico ist ein beliebtes Aus-

flugsziel, vor allem an den Wochenenden. Am heutigen Montag herrscht eine eher 

entspannte Stimmung. 

Das Kanalsystem von Xochimilco entstand im 14. Jahrhundert durch das Anlegen 

von schwimmenden Gärten, den Chinampas, in denen die indigene Bevölkerung 

Obst, Gemüse und Blumen anbaute. So formte sich im Verlauf der Jahre ein Teil 

des Texcoco Sees zu einem Netz aus Kanälen. Da die Azteken ihre Hauptstadt 

Tenochtitlán auf einem Sumpfgebiet errichteten, waren diese schwimmenden 

Gärten von Xochimilco das landwirtschaftliche Standbein des Reiches. Schät-

zungsweise 180 Kilometer dieser Wasserwege sind heute noch vorhanden, teils 

werden die Chinampas immer noch mit Blumen kultiviert. Die schwimmenden Gär-

ten von Xochimilco stehen unter Naturschutz und zählen zum UNESCO Weltkultur-

erbe. Wir verbringen hier einen sehr schönen Nachmittag. 

Bis wir von Xochimilco wieder aufbrechen, ist es schon 17.00 Uhr. Ich bange schon 

etwas um meinen abendlichen Rückflug. Doch alles wird gut gehen. Wir fahren ins 

Haus von P. Guillermo, wo ich meinen großen Koffer mit den Dingen zurückgelas-

sen hatte, die ich nicht brauchte, um v. a. kein Fluggepäck aufgeben zu müssen. 

In diesen Koffer packe ich nun die Dinge aus der Tasche, die mir P. Guillermo 

geliehen hatte, dazu die vielen Süßigkeiten, die uns der Händler in San Juan de 

los Lagos geschenkt hatte. Nur mit Mühe bekomme ich meinen Koffer zu und ich 

fürchte, dass er schwerer ist als die zugelassenen 23 Kilo. 

Unsere Fahrt zum Flughafen dauert zwar länger als das letzte Mal, weil heute so 

dichter Verkehr ist. 

Kurz vor 19.00 Uhr sind 

wir aber trotzdem dort. 

Wir machen ein Ab-

schlussfoto mit uns al-

len, P. Guillermo, P. 

Efraín, seinen beiden 

Haushälterinnen, die 

sich heute mit uns einen 

schönen Tag gegönnt 

haben, und mir. Die beiden werden mit ihrem Pfarrer, P. Efraín, nun gleich mit 

einem der Busse wieder nach Querétaro zurückfahren. Wir verabschieden uns in 

der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. 
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Weil ich bereits einen online-check-in gemacht habe, geht alles schnell und un-

problematisch. Mein Koffer wiegt tatsächlich inzwischen 23,5 Kg, was aber gottlob 

nicht beanstandet wird. 

Bis zum Abflug nutze ich noch die Zeit, P. Bernardo zu schreiben und für die gest-
rige zu kurze Begegnung mit ihm zu danken. Ich informiere ihn über die geplante 
COPA der Regio Getsemaní im nächsten Jahr in Querétaro 22. – 24.5.2023 und 
unsere Pläne um die beiden Grundstücke unserer Gemeinschaft am Schönstatt-
zentrum. Ich bitte ihn um seine Hilfe und seine Unterstützung in der Hoffnung, 
ihn wieder aktiver innerhalb unserer mexikanischen Mitbrüder zu machen. Meinen 
Brief an P. Bernardo vor meinem Abflug schicke ich auch an die WhatsApp-Gruppe 
unserer mexikanischen Mitbrüder, damit sie informiert sind und meine Anliegen 
mittragen können. 

Leider verzögert sich unser Abflug um 70 Minuten und wir starten erst um 22.00 
Uhr Richtung Frankfurt. Soweit ich sehen kann, ist das große Flugzeug völlig aus-
gebucht. Ich habe mir Ohrstöpsel eingesteckt und kann relativ gut schlafen. Um 
15.15 Uhr deutscher Zeit setzen wir in Frankfurt wieder auf. 

Die geplante Abholung durch unsere neue Betriebsleiterin, Frau Zils, am ICE-Bahn-
hof in Montabaur gelingt wegen der Verspätung nicht. Sie hat nur bis 16.00 Uhr 
Dienst. So holt mich freundlicherweise Herr Harry Krawinkel mit seinem Auto ab, 
der mit seiner Frau zu meinen treuen Gottesdienstmitfeiernden im Moriah-Heilig-
tum gehört. 

Auf Berg Moriah finde ich meine Schlüssel im Außentresor vor. Die erste, die mir 
hier im Haus über den Weg läuft, ist unsere (neue) Archivarin, Sr. Gretelmaria 
Wolff. Das freut mich sehr und wir tauschen uns kurz über neue Funde in unserem 
Archiv mit einem sehr interessanten, handschriftlichen Schriftwechsel zwischen 
P. Kentenich und Rektor Klein-Akenau aus, den sie gerade aufarbeitet. Meinen 
Dank für die gelungene Reise und die wichtigen Begegnungen mit unseren Mitbrü-
dern bringe ich der MTA bei der Vesper ins Moriah-Heiligtum. 

 


