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Das, was wir heute gerne nennen: unlösliche Solidarität zwischen Haupt und Gliedern. 
Was soll zum Ausdruck gebracht werden? Die tiefe Überzeugung, dass wir alle 
insgesamt nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im eigentlichen Sinne des Wortes 
Mitgründer und Mitgründerinnen der gesamten Familie und der Familiengeschichte 
geworden sind. So sind wir Stück um Stück zusammengewachsen: ein Herz und eine 
Seele. (Vortrag 22. Januar 1967 in Dietershausen) 

(Den) Ausdruck „Solidarität“ verstehen Sie als Romanen sicher sehr gut. Was das heißt? 
Das heißt praktisch, dass wir bisher, wenn auch äußerlich getrennt, doch immer 
ineinander gewesen sind, immer miteinander dasselbe Ziel verfolgt und einander auch 
einen Platz im Herzen gegeben (haben). Es ist ein Wort, das habe ich seinerzeit vom 
Gefängnisse aus geschrieben: „Es gibt keinen schöneren Platz“ - das war halt damals 
geschrieben im Gegensatz zum Kerker, zumal im Gegensatz zum Bunker; war äußerlich 
natürlich wenig angenehm, aber trotzdem – „es gibt keinen schöneren Platz hier auf 
Erden als das edle Herz oder das Herz eines edlen Menschen.“ Und mich dünkt, wir dürf-
ten wohl festhalten, dass wir nach dem Plane Gottes einfach zusammengehören, ob wir 
nun äußerlich beieinander sind oder getrennt. Darin liegt ja an sich das Durchgeistigte 
unserer Sendung: dass wir, (wenn) auch äußerlich voneinander getrennt, doch immer 
seelisch ein tiefes Ineinander kennen. Es ist eben das, was wir den neuen Menschen 
nennen in einer neuen Gemeinschaft: das seelische Ineinander, Miteinander, Fürein-
ander. (Vortrag 23. Oktober 1966) 

Es gibt einen Kreis…, der nennt sich „Confundatores“ (Mitgründer). … Alle ohne Aus-
nahme, die in den verflossenen Jahren mitgelebt, mitgestritten, mitgebetet, mitgeopfert, 
mitgelitten, alle ohne Ausnahme sind Confundatores. Und mich dünkt, dass seit der Zeit 
die Gottesmutter vom Heiligtume aus der gesamten sinnigen Familie die Gnade schenkt, 
im Vollsinne … Confundatores zu sein und zu bleiben. 

Gnade der Mitgründung: Verantwortung für das ganze Werk; für das ganze Werk, für 
seine Sendung! Nicht nur jetzt, sondern auch in der kommenden Zeit, wenn der liebe 
Gott wieder Ungewitter auf Ungewitter über die Familie hereinbrechen lässt. Was das 
heißt? Wie haben wir das immer zu deuten versucht? Jeder an seinem Platze für den 
Platz verantwortlich und ganz verantwortlich, aber auch jeder verantwortlich an sei-
nem Platze für das Ganze, für die Ganzheit des Werkes. Confundatores werden und 
sollen immer bleiben Collaboratores. Sie verstehen, was das heißt: Mitarbeiter. … Und 
zur Arbeit, die hier gemeint ist, gehört auch das Gebet, gehört alles, was wir ansonsten 
Beiträge zum Gnadenkapital nennen. Ich habe kürzlich einmal gesagt, als ich unsern ver-
ehrten Herrn Weihbischof charakterisierte bei seinem Prinzipal: Er lebt nach dem Ideal: 
Schönstatt, dir leb ich; Schönstatt, dir sterb ich; Schönstatt, dein bin ich tot und „kla-
bendig“! (Lachen). Mich dünkt, so sollten wir alle denken, lieben und leben. Das verlangt 
der liebe Gott von uns, weil er uns eine ganz eigenartige Struktur gegeben und eine un-
gemein große Sendung. Nachläufer kann die Familie nicht gebrauchen. 

Was sind wir? Auch Conpatientes, Mitleidende. Concrucifixi, (Mitgekreuzigte), (wir) 
hängen alle mit am Kreuze. Consurgentes, (Mitauferstehende). (Das) sind Ausdrücke, 
die einfach nachgeahmt sind der Denkweise und Sprechweise des heiligen Paulus. Frei-
lich dorten auf einer anderen Ebene und mehr seinsmäßig gemeint, hier ist (es) aber 
gesinnungsmäßig (gemeint). Verstehen wir jetzo in etwa, wie das Gesetz lautet und was 
das Gesetz alles in sich begreift, das Gesetz der unlösbaren Solidarität? (Vortrag 
Oktoberwoche 1966) 


