
„Wenn wir die heutige Zeitlage sehen, dann müssten wir (...)eigentlich recht häufig inner-
lich erschrecken und erschrocken sein. Je mehr wir selber im Leben stehen, desto klarer 
wird uns: Die Welt um uns herum wird mehr und mehr heidnisch. Wenn nicht gerade 
überall in gleicher Weise heidnisch, so aber doch ungemein profan, weltlich, getrennt, 
gelöst von Gott. Wir haben sonst wohl sagen dürfen, unsere Großeltern lebten in einer 
ganz anderen Welt als wir; 's war wenigstens grundsätzlich eine religiöse Welt. Grund-
sätzlich lebten wir auch, so dürfen wir wohl sagen, in einer echt warmen, katholischen 
Enklave; rechts und links neben uns – ja, die ganze Gemeinde war im Kerne doch durch 
und durch katholisch. (Ich) will damit nicht sagen, dass nicht Schwächen, Armseligkeiten 
vorkamen. 


Aber heute – 's ist schier so, als wenn wir sagen müssten, wie es von Kain heißt: (Er) 
wurde vor dem Antlitze Gottes flüchtig. Die Welt ist auf Gottesflucht, auf dem Wege zur 
Gottesflucht. Die ganze Atmosphäre – ob wir hinein- und hinaus schauen auf die Straße, 
ob wir auch hineinschauen in die Schule – sicher, es ist da und dort vielleicht auch heute 
noch sehr häufig katholische Atmosphäre da, aber (die) wird mehr und mehr zurückge-
drängt. 


Und nun die Gottesmutter! Die hat, das wissen wir, glauben wir, wir zumal als Schönstät-
ter, dass sie die große Sendung hat, auch die heutige und die kommende Zeit Christus 
zu Füßen zu legen, ihr das Antlitz Christi aufzudrängen (aufzuprägen). Aber das ist etwas 
Eigenartiges: Die Welt, auch heute zum Teil die katholische Welt, die scheint der Auffas-
sung zu sein, die Sendung der Gottesmutter wäre bereits vorbei. Das Gegenteil ist 
zweifellos der Fall. 


Wenn wir so überlegen, wie Schönstatt geworden (ist), dann meine ich, müsste (ich) 
sagen: in ähnlicher Weise wie unsere kleinen Familien als Schönstattfamilien geworden 
sind. Einfältig ausgedrückt: (Die) Gottesmutter ist sich immer bewusst gewesen ihrer 
göttlichen Sendung, Sendung für die heutige Zeit. Aber (in) gleicher Weise ist sie für (die) 
Ausführung ihrer Sendung angewiesen auf Werkzeuge. So wie der liebe Gott allmächtig 
ist, alles allein könnte, die Welt führen (könnte) ohne Zwischenglieder, aber trotzdem das 
Gesetz aufgestellt hat, das der hl. Augustinus in die Form gegossen hat: Wir sind er-
schaffen (von) Gott (ohne uns), werden aber nicht erlöst (...) von Gott ohne den Men-
schen (...) Wir werden nicht erlöst ohne Mitwirkung der Menschen. Ein großes Gesetz! 
Das gilt auch für alle, die irgendwie für das Reich Gottes eine Sendung haben, gilt also 
auch für die Gottesmutter. Wenn sie also für jede Generation Christus neu gebären soll 
oder darf, auch für die kommende Generation, dann ist es selbstverständlich: das kann 
sie wiederum nicht ohne Werkzeuge, (nicht) ohne (deren) Mitwirkung.“ 


Spüren Sie den lieben Gott?“  
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