
„(Wir stellen uns vor): 1914, da ist sie (die Gottesmutter) durch die Welt gegangen, da 
hat sie überall Menschen heimgesucht. Sie suchte Werkzeuge. Und auf (diese) Weise ist 
sie auch in Schönstatt gleichsam "hängengeblieben", hat sich niedergelassen im Heilig-
tum, wollte unter uns wohnen; aber unter uns wohnen, um uns zunächst zu erziehen in 
ihrem Sinne und dann zu gebrauchen als Werkzeuge für ihre Sendung in der heutigen 
Zeit. 


So ähnlich stelle ich mir jetzt auch vor, dass unsere Familie von der Gottesmutter 
heimgesucht wird. Die Welt will heute, (auch) die katholische Welt, will halt der Gottes-
mutter mehr und mehr ihre Sendung absprechen. So geht sie halt suchen, ist auf der 
Suche, ähnlich wie sie damals eilends über die Gebirge hinüber geschritten ist in das 
Haus ihrer Base Elisabeth. So sucht sie auch heute (wieder), nachdem es Schönstatt 
nicht geglückt ist, von da aus (d.h. vom Urheiligtum aus) die ganze Welt umzupflügen. 
Sie aber bleibt ihrer Sendung treu. Deswegen hilft (sie uns), geht selber noch einmal 
durch die Welt und sucht da Niederlassungen, Plätze, wo sie an- und aufgenommen 
(wird). 


So ist es wohl, so dürfen wir sagen, auch gewesen, als wir die innere Anregung hatten, 
ein "Hausheiligtum" ins Leben zu rufen. Besser sagen wir: Die Gottesmutter wollte 
dieses Hausheiligtum für sich haben, unser Heim, unser Haus. Und was will sie dorten? 
Die Aufgabe, die sie für die ganze Welt hat, für die kommende Welt hat, die will sie jetzt 
in besonderer Weise dorten lösen, wo sie willige Herzen findet, wo die einzelnen Fami-
lien bereit sind, ihr Heim als ein Hausheiligtum ihr zur Verfügung zu stellen. Und in 
diesem Hausheiligtum, dorten will sie zunächst in kleinem Kreise ihre Aufgabe, ihre 
Sendung erfüllen. (...) 


Wenn Sie das alles wieder vor Augen haben und halten, ich meine, dann haben wir 
Grund, uns herzlich zu freuen. Auch Grund, wirklich alles daranzusetzen, damit das 
Hausheiligtum wirklich (seinen) Zweck bei uns erfüllt, um auf diese Weise auch andere 
vorzubereiten, dass sie unserem Vorbilde nachfolgen. 


So möge die Gottesmutter dann anfangen, von unserem Hausheiligtum (aus) als große 
Erzieherin wirksam zu sein.“ 


Spüren Sie den lieben Gott?“  
P. Kentenich Text für die Vaterlesung - Bündnisfeier am 18. April 2021


(Ausschnitte aus der Ansprache von P. Kentenich bei der Segnung des MTA-Bildes für das 

Hausheiligtum der Familie Geiger, 31. Mai 1966, Liebfrauenhöhe/Deutschland) 


