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Schönstattjugend aus Heiligenstadt (Bistum Erfurt) in Kirchmöser
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Jungs allein auf der lnsel Kiehnwerder
Brandenburg/Havel (aw).Ein Haus bauen, einen Sohn zeugen und einen Baum
pflanzen. Das soll ein Mann im Laufe seines Lebens tun. Die Schönstatt-
Mannesjugend aus Heilbad Heiligenstadt hat sich auf der lnsel Kiehnwerder eine
Kapelle gebaut und ein Schiff!

Betreuer Bernhard Staffa bei der Abendmesse in der selbstgebauten
Freilichtkapelle auf der Insel im Breitlingsee. Foto: Alexandra Wolff

,,Schiffbau - Pack mit an!" war zumindest das Motto des Ferienlagers, das die
Schönstattjugend aus Heiligenstadt, aus dem Westen Thüringens, in Brandenburg
verbrachte. Herausgekommen ist ein Floß. Aber immerhin: ,,Es trägt, sieben von uns
haben auf dem Floß Platz (auch wenn man aufpassen muss, wo man hintritt) und es
hat sogar einen Schaufelantrieb", sagt Bernhard Staffa, einer von sechs Betreuern,
trotzdem stolz. ,,Der Schaufelantrieb funktioniert allerdings nur bedingt. Wenn jemand
das Floß von hinten schiebt, kommt es besser vonruärts. Aber egal: Ich hätte diese
Konstruktion überhaupt nicht hingekriegt."
Und auch, wenn sich die 14- bis 1G-Jährigen auf der lnsel wie Robinson Crusoe fühlen
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solbn, ganz verloren sind sie auf der Brandenburgischen !nsel Kiehnwerder nicht.
lhnen steht noch ein motorisiertes Holzboot zur Verfügung, mit dem sie innerhalb
weniger Minuten den Ortsteil Kirchmöser und somit das Festland erreichen können.
Der Bau des Floßes und der Modellschiffe, die jeder nach eigenen Vorstellungen
bauen konnte (einer versuchte sich sogar an einem U-Boot), sollte in erster Linie das
Gemeinschaftsgefühl wecken. Und da die fünf Säulen der Schönstattjugend lauten:
Gemeinschaft, Lebensschule, Liebesbündnis (mit der Mutter Gottes), Mannsein und
Apostelsein, sollte das Boot sie auch an verschiedene Bibelstellen und christliche
Symbole erinnern.

Eine Segelstange mit Stofffetzen als Retabel
,,Am Sonntag kam sogar der Schönstattpater Klaus Krenz aus Berlin", erzählt Staffa.
,ln seiner Lesung ging es um den Schiffbruch Paulus'vor Malta und in seinem
Evagelium um Jesus, der schlief, während seine Jünger Angst hatten, weil das Boot, in
dem sie a!!e waren, in einen Sturm geraten ist."
Und auch in Robinson Crusoe hat Staffa christliche Bezüge gefunden: ,,Wie lesen
gerade a!!e gemeinsam dieses Buch. Und mir fällt bei der Lektüre immer wieder auf,
was für ein christlicher Mensch der Schriftsteller Daniel Defoe gewesen sein muss: Er
lässt Crusoe die Bibel lesen und vielVertrauen in Gott haben."
Die Kapelle mussten die Jungen nicht während ihrer Zeit auf der lnsel im Breitlingsee
aufbauen. Sie steht schon etwas länger. Allerdings ist - passend zum Thema - noch
eine Segelstange hinzugekommen, die als eine Art Retabel (Altaraufsatz) knapp hinter
dem Altar steht. Das Segel daran ist noch recht klein und besteht aus lauter
Stoffietzen. ,,Wir haben uns einen Dankesritus für die Jungen ausgedacht", so der
Betreuer. ,,Morgens und abends halten wir ein Gebet und abends können die Jungen
einen Stoffietzen auf den Altar legen und der Gruppe sagen, wofür sie danken
möchten oder ihren Dank still für sich ausdrücken. Nach dem gemeinsamen Gebet
nähen wir alle diese Stoffietzen an das Segel."

Gebete dürfen nicht vergessen werden
Dass diese Gebete den jungen Männern sehr wichtig sind, zeigte sich an einer dritten
Form des Gebets: ,,Es gibt die Tradition, dass alle Mitglieder der Mannesjugend um 21
Uhr ein spezielles Gebet sprechen", erläutert Staffa. ,,Und als wir das einmal vergessen
hatten, beschwerte sich gleich einer unserer Jungs."
Seit den 60er Jahren fährt die Schönstattjugend aus Heiligenstatt auf die Insel
Kiehnwerder. Ein Grund dafür ist der Pallotinerpater Franz Reinisch, der in den 30er
Jahren Teil der Schönstattbewegung war. Er wurde in der Justizvollzugsanstalt
Brandenburg hingerichtet, weil er keinen Eid auf Hitler schwören wollte. Zu der
Gedenkstätte der JVA Brandenburg fuhren die Jugendlichen während ihres
Ferienlagers und feierten dort eine Andacht.
Am vorletzten Abend steht immer ein Ritus für Jungen an, die das erste Mal dabei
sind. Sie schließen damit das Liebensbündnis mit Maria. ,,Dieser Ritus ist immer dem
Thema angepasst", sagt Staffa. Als ihn keiner mehr hören kann, verrät er: ,,Wir wollen
im Morgengrauen mit den Jungs mit dem Floß aufs Wasser fahren. Dann werden sie
Wachsfackeln in den Seeboden stoßen und zuschauen, wie hinter der lnsel die Sonne
aufgeht."
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