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Schafferlesfrage – Was ist Heimat für dich?



Heimat - das ist…

Was ist Heimat für dich? Mit dieser Frage haben sich unsere Schafferle in diesem Monat auseinander gesetzt. 

Heimat kann vieles bedeuten, Freunde, Familie, ein Ort an dem man sich wohl und geborgen fühlt, wo man sein kann wie 

man ist. Für eine von uns Schafferle sind zum Beispiel Kässpätzle Heimat. 

Heimat kann also genauso auch ein Geschmack oder Geruch sein.

Aktuell verlassen viele Menschen weltweit ihre Heimat um vor Kriegen, Unruhen, Verfolgungen oder Umweltkatastrophen 

zu fliehen. Sie erhoffen sich eine bessere Zukunft um somit ein besseres Leben führen zu können.

Das muss man sich erst einmal vorstellen, seine Heimat zu verlassen. Das heißt all die Menschen die man liebt, die 

gewohnte Umgebung, sein Hab und Gut und sein Land zurückzulassen, um an einem fremden Ort neu zu beginnen. 

Unvorstellbar. Ich frage mich, ob diese Personen sich jemals wieder Heimat fühlen?

Aber kann Heimat nicht auch ein Gefühl sein? Das Gefühl endlich angekommen zu sein. Wenn wir an unseren Glauben 

denken, ist Heimat dann nicht auch dort, wo uns die Gottesmutter und Jesus jederzeit empfangen? Ist Heimat dann 

vielleicht auch einfach in unserem Herzen, unseren Gedanken, wenn wir uns an Gott, die Gottesmutter und Jesus 

wenden und wir uns ihnen anvertrauen können?



Gebet

Guter Gott,

wir danken dir, dass wir bei dir immer 

Heimat finden.

Stärke du uns, dass wir auch für andere 

zur Heimat werden.

Gib uns die Kraft an dich zu glauben 

und dir zu vertrauen.

Amen



Ein Big Mac im Mc Menü mit Pommes und Cola bitte.

Egal ob ich diese Bestellung in Stuttgart oder Rom, in Sydney, New York oder Kapstadt aufgebe, ich weiß was ich 

bekomme. Dabei macht es keinen Unterschied wo ich bin. Ich habe die gleiche Menüauswahl, das Essen schmeckt 

gleich, sogar die Inneneinrichtung ist in jeder Filiale ähnlich.

Genau das ist das Konzept hinter der Fast-Food-Kette. Heimat in jeder Stadt. 

Ähnlich verhält es sich auch mit den Schönstatt-Käppelle, die es überall auf der Welt gibt. Nicht nur die Bauform ist quasi 

gleich, auch die Inneneinrichtung. Denn in jedem Käppelle ist der gleiche Altar verbaut. Auch die Bänke, der Teppich, die 

Fenster... Alles ist nachgebaut dem Urheiligtum in Schönstatt.

weiter geht’s auf der nächsten Seite…

Was und  gemeinsam haben…

Zur Info:

Käppelle ist die schwäbische Schreib-

und Sprechweise für Heiligtum.



Was und  gemeinsam haben…

Wir machen nun ein kleines Gedankenexperiment: 

Stell dir vor du bist in Afrika. Draußen ist es heiß. In der Ferne siehst du ein paar Gazellen vorbei rennen, die Sonne strahlt mit voller Kraft in 

dein Gesicht und du merkst, dass um dich herum nichts außer ein paar Bäume, trockene und staubige Erde und ein schmaler Weg 

vorbeiführt. Vor dir siehst du eine kleine Kapelle. Es ist keine gewöhnliche Kapelle, denn du erkennst die Form wieder. Du tr ittst ein und 

siehst den Altar mit dem Marienbild. Du spürst ein vertrautes Gefühl. Du erinnerst dich an “dein” Käppelle in Deutschland, dass genau gleich 

gestaltet istt. Du fühlst dich heimelig, trotz der 15 Grad Temperaturunterschied und der fremden Umgebung um das Käppele herum.

So ist es egal, ob ich in Stuttgart oder Rom, Sydney, New York oder Kapstadt bin. Ich komme hinein ins Käppelle und kann mich wohlfühlen, 

weil ich sein darf, wie ich bin. Ich kann mich der Gottesmutter anvertrauen und im Käppelle neue Kraft schöpfen.



Käppelles-facts:

• weltweit gibt es 193 Käppelle auf allen 5 Kontinenten in 31 Ländern

• In Deutschland: gibt es über 50 Käppelle

• Käppelle von Harthausen ist nicht mit dabei. Es war zwar eines der ersten Käppele das nach dem Urheiligtum in 

Schönstatt nachgebaut wurde, ist aber vom Aufbau sehr viel größer und wird deshalb nicht als Urheiligtum angesehen.

• Wusstet ihr, dass über dem Ulmer Käppelle ein Raum ist, indem man sich treffen kann?

Käppelle Harthausen Käppelle in Schönstatt



Hier siehst du eine weltweite Käppelle Karte:

https://www.schoenstatt.org/de/service/weltkarte-der-heiligtuemer/



Aktuelles

AFe 2022

In diesem Jahr fand unsere AFe wieder wie gewohnt in Harthausen statt. Von 6.8.-13.8.22 waren 56 Mädels in den 

berühmten Hollywood-Chills in Harthausen am Set. Gemeinsam wurde unter dem Motto “Film ab - der Dreh deines 

Lebens!” eine Woche lang viel erlebt bei Geländespielen, Haijk, Bastelangeboten, Beautyangeboten, Morgen- und 

Abendgebeten, Aftershowparty, Nachrichten, Gruppenstunden und vieles mehr. Das diesjährige Highlight war das ein 

echter Regisseur zu uns ans Set kam und mit uns an unseren Schauspielkünsten gefeilt und gemeinsam eine 

Choreografie eingeübt hat. Am letzten gemeinsamen Abend wurden nicht nur die drei Moderator*innen der Nachrichten 

auf dem roten Teppich von kreischenden Fans begrüßt sondern im Partyzelt getanzt, tolle Partyspiele gespielt und am 

Lagerfeuer Stockbrot und Marshmallows gegessen. So ging eine erlebnisreiche Woche nach zweijähriger Pause zu Ende. 

Einen kleinen Einblick in unsere geniale Woche erhaltet ihr auf der nächsten Seite. Schaut euch auch gerne unser AFe-

Video an (mjf-ulm.de)





Aktuelles

NdH

Auch dieses Jahr waren wieder einige von uns bei der NDH - der Nacht des Heiligtums in Schönstatt. Das Wochenende 

war mit spannenden Workshops, mitreißenden Liedern, witzigem Abendprogramm, Tiefgang bei der Liebesbündnisfeier 

und lautstarker Party in den Regio Zelten gefüllt.



Aktuelles

Käppelesfest

#SchönerGottesdienst

#Käppelles-Hüpfburg

#Kaffee & Kuchen

#Gemeinsames Grillen

#Käppelles-Night



Termine

AFe Pictureshow: 06. November 2022 in 

Baustetten

AFe 2023: 3. Sommerferienwoche 12.08. 
- 19.08.2023


