
1968, 7. September  
Mit Maria hoffnungsfreudig und siegesgewiß in die neueste Zeit.  
 
Grußwort an die in Essen zum 82. Deutschen Katholikentag versammelte 
Schönstattfamilie 

 
[5] 
Inhalt 
 
Mit Maria hoffnungsfreudig und siegesgewiß in die neueste Zeit 
 
A 
Die Berechtigung dieser Parole 
1. Die Erfahrung der Bündniswirklichkeit in unserer Familiengeschichte 7 
2. Das 50jährige Todesjubiläum Josef Englings 8 
 
B 
Die Bedeutung dieser Parole 
 
I. im Blick auf die neueste Zeit 12 

1. Das Gesicht der neuesten Zeit, wie es in den Dokumenten unserer 
Familiengeschichte wahrgenommen und bewertet ist 12 
2. Streiflichter auf die heutige Zeitlage 21 

Drei Ausdrücke sind richtunggebend: 
a. Neueste Zeit 21 
b. Sturzwelle der Unruhe 22 
c. Apokalyptische Zeit 26 

 
[6] 
II. im Blick auf die Sendung der Gottesmutter im geistigen Ringen der Jetztzeit 27 

1. Ein Traumgesicht Don Boscos und seine Deutung 27 
2. Eine bedeutsame dogmatische Grundwahrheit 35 

a. Die Stellung und Aufgabe der Gottesmutter im Hinblick auf das Weltall und 
den Menschen als Individuum und als Glied der menschlichen Gesellschaft 36 
b. Die Notwendigkeit ihres Fiat für die Gestaltung der neuesten Zeit 40 

3. Die Fruchtbarkeit und Tragweite des Liebesbündnisses in unserer 
Schönstattgeschichte 40 

 
C 
Mit dieser Parole schreiten wir in die kommenden fünfzig Jahre  43 
 
 
 
 
 
 
 



[7] 

Meine liebe Schönstattfamilie! 

Wir benutzen den Katholikentag, um tieferen Einblick in die Lage der deutschen Katholiken 
und in unsere dadurch mitbedingte Zeitsendung zu gewinnen. Die verflossenen Tage haben 
uns die Zeitlage in vertiefter Weise entschleiert. Was wir ohnehin schon lange wußten, hat 
eine vielfältige Bestätigung erfahren. Dafür wollen wir dankbar sein, wollen uns aber auch 
bemühen, auf diesem Hintergrund uns unserer Sendung neu bewußt zu werden. Ich möchte 
sie in die kurze Form gießen: 

Mit Maria hoffnungsfreudig und siegesgewiß in die neueste Zeit! 

A 

1. Würden wir diese Parole in die Öffentlichkeit des Katholikentages hinausrufen, müßten wir 
fürchten, von nicht wenigen Teilnehmem mißverstanden und abgelehnt zu werden. Das ist 
der Grund, weshalb wir uns entschlossen haben, eine geschlossene Gemeinschaft zu bleiben 
und uns in unserer Sprache ohne größere apologetische Auseinandersetzungen über unsere 
eigenen Angelegenheiten zu unterhalten. Für uns ist es selbstverständlich, daß wir dem 
Liebesbündnis mit der lieben Gottesmutter / 

[8] 

unter dem Titel der Dreimal Wunderbaren Mutter, Königin und Siegerin von Schönstatt 
Existenz und Fruchtbarkeit unserer Familie in den außerordentlich schweren Prüfungen 
verflossener Jahre von seiten kirchlicher Autorität und in den harten Verfolgungen von 
seiten des Nationalsozialismus zu verdanken haben. Darum kreisen wir nach wie vor um das 
Bild unserer Gründerin, Führerin und Erzieherin und um ihre Heiligtümer. Jede Gelegenheit 
benutzen wir, um die Liebe zu ihr nach allen Richtungen hin zu vertiefen und uns ihrer 
Führungs- und Erziehungsweisheit willig auszuliefern. Daß wir deswegen in heutiger 
Situation von vielen Glaubensgenossen weniger verstanden und gebilligt werden, ficht uns 
nicht an. 

2. Dazu kommt, daß die ganze Familie sich in den letzten Monaten in allen ihren 
Gliederungen auf das 50jährige Todesjubiläum unseres heiligmäßigen Josef Engling 
vorbereitet hat, dessen Seligsprechungsprozeß bereits eingeleitet worden ist. Dabei ist uns 
emeut zum Bewußtsein gekommen, daß sein Leben eine klassische Verkörperung der 
ausgegebenen Parole ist: Mit Maria hoffnungsfreudig und siegesgewiß in die neueste Zeit 
hinein! Sein heroisches Liebesbündnis mit der Mater Ter Admirabilis war für ihn Ausdruck, 
Mittel und Sicherung des Liebesbündnisses mit dem Heiland / 
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und dem Dreifaltigen Gott sowie mit allen Menschen, die mit ihm verkehrten. Ungezählt 
viele Glieder der Familie sind seinen Todesweg an Ort und Stelle gegangen und haben sich 
anregen lassen, nachzuleben und nachzuvollziehen, was er an den einzelnen Plätzen 
äußerlich erlitten und innerlich erlebt hat. So sind ihnen Grundkräfte des Familiengeistes 
neu aufgegangen: dabei wahrhaftig nicht zuletzt die Wahrheit des Wortes aus der 
marianischen Enzyklika Pius X.: "Wer sieht nicht ein, daß es kein sichereres und leichteres 
Mittel gibt, alle mit Christus zu vereinigen und durch ihn die vollkommene Kindschaft zu 
erlangen, damit wir selig und makellos vor Gott seien, als die Verehrung Maria?" (Jubiläums-
Enzyklika "Ad diem illum" vom 2. 2. 1904). 



Was Grignion von Montfort von den marianischen Aposteln der letzten Zeit sagt, finden wir 
auch im Leben von Josef Engling verwirklicht. Er gehört zu den "großen Männern, die 
kommen werden, die aber Maria auf Befehl des Allerhöchsten bilden und ausrüsten will, um 
sein Reich über das der Gottlosen, der Götzendiener und Mohammedaner auszubreiten". Es 
geht hier um "Männer, die wie ein brennendes Feuer überall das Feuer der göttlichen Liebe 
entzünden". Es sind "Männer, die aufzufassen sind wie scharfe Pfeile in der Hand der 
mächtigen Maria..., die, durch das Feuer / 
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großer Trübsale wohl geläutert und mit Gott innigst verbunden, das Gold der Liebe in ihren 
Herzen, den Weihrauch des Gebetes in ihrem Geiste und die Myrrhe der Abtötung an ihrem 
Leibe tragen. Für die Armen und Kleinen sind sie überall der Wohlgeruch Jesu Christi, den 
Großen, Reichen und Stolzen dieser Welt hingegen ein Geruch des Todes. Donnerwolken 
sind es, die beim geringsten Hauch des Heiligen Geistes durch die Lüfte fliegen und den 
Regen des Wortes Gottes und des ewigen Lebens ausgießen, ohne sich an etwas zu hängen, 
ohne sich über etwas aufzuregen oder zu betrüben. Wahre Jünger Jesu Christi sind es; denn 
sie wandeln in den Fußstapfen seiner Armut, seiner Demut, seiner Weltverachtung und 
Liebe. Den schmalen Weg zu Gott lehren sie in der reinen Wahrheit, das heißt nach dem 
heiligen Evangelium und nicht nach den Grundsätzen der Welt. Sie tun es ohne Rücksicht, 
ohne Ansehen der Person, ohne Schonung, ohne auf irgendeinen Sterblichen zu hören noch 
ihn zu fürchten, so mächtig er auch sein mag. Das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes 
führen sie im Mund. Auf ihren Schultern tragen sie die blutige Fahne des Kreuzes. Das 
Kruzifix haben sie in der Rechten, den Rosenkranz in der Linken, die heiligen Namen Jesu 
und Mariens tragen sie in ihrem Herzen, und die Bescheidenheit und Abtötung Jesu leuchtet 
aus ihrem ganzen Wesen ..." 

[11] 

In welchem Ausmaße unser jugendlicher Held sich von der Erziehung der Gottesmutter 
abhängig wußte und was er davon erwartete, beweist ein Geständnis, das aus Mund und 
Feder floß, nachdem er das Leben von Gabriel von der Schmerzhaften Mutter gelesen. 
Dadurch fühlte er sich angeregt, einen Vergleich zwischen ihm und sich anzustellen. Das 
Resultat war das Geständnis: Überall, wo bei Gabriel heldenhafte Tugenden festzustellen 
seien, müsse er bei sich Schwächen und Armseligkeiten und Halbheiten konstatieren. Das 
hinderte ihn aber nicht, gleichzeitig zu erklären: Und trotzdem glaube er ein größerer 
Heiliger als Gabriel zu werden. Als Grund führte er an: Das könne die Gottesmutter, seine 
Erzieherin, ihm nicht versagen. So tief lebte er in der marianischen Atmosphäre, die es ihm 
nicht schwer machte, zu einer außergewöhnlichen Christusinnigkeit und Vaterergriffenheit 
emporzuwachsen. 

Nach all dem mag es der Mühe wert sein, die Parole: Mit Maria hoffnungsfreudig und 
siegesgewiß in die neueste Zeit! genauer zu überprüfen. Zu dem Zweck liegt es nahe, erst 
einen Blick auf die neueste Zeit und sodann auf die Sendung der Gottesmutter darin zu 
werfen. 

[12] 

B 

I. Wie die neueste Zeit aussieht, wissen wir aus persönlicher Erfahrung, aus vielgestaltiger 
Lebensbeobachtung und reichlicher Lektüre. 



1. Sie beginnt - so dünkt uns - mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, also mit 1914, weil 
damit die große Umwälzung in Welt und Kirche beginnt, die heute einen gewissen 
Höhepunkt erreicht hat. 

Schon zum Jahreswechsel von 1941/42 konnte ich als Gestapo-Gefangener aus dem 
Gefängnis schreiben: 

"Am Horizont zeigen sich - langsam erkennbar - die großen Strukturlinien einer neuen 
Weltordnung; eine alte Welt ist am verbrennen. Wir sehen das alles und werten es nur im 
Lichte unseres ceterum censeo. Unser Glauben, Hoffen und Lieben mag schwerste 
Prüfungen durchmachen, Leib und Seele mögen heftigen Torturen unterworfen werden, für 
uns gibt es nur eines: unser ceterum censeo. Währenddessen stehen die Millionen aus 
jetzigen und kommenden Geschlechtern vor uns, die die Hände nach unserer Arche 
ausstrecken, die sie über die große Flut hinein- und hinüberretten soll an himmlische 
Gestade ... Es gibt und darf für den wahrhaft Gesandten in solch schick- / 

[13] 

salsschwerer Zeit nur eines geben: unsere Sendung, unsere Familie, unser ceterum censeo!" 

Bereits die zweite Gründungsurkunde vom 18. Oktober 1939 hob hervor: 

"Gar zu gern möchten wir uns durch sie (durch Zeitereignisse und Zeiterlebnisse) die 
Zukunftsaufgaben unserer Familie zeigen lassen. Wir fühlen ja alle, daß wir vor einer großen 
Weltkatastrophe und Zeitenwende stehen. Und wieder und wieder wird in uns die Frage 
lebendig: Ist das die Zeit, für die die göttliche Vorsehung die Arche unserer Familie 
gezimmert? Oder muß die Flut noch größer und verheerender werden?" 

Zum 20. Mai 1948, das heißt bei Gelegenheit der offiziellen diözesanrechtlichen Errichtung 
der Schwesternfamilie, schrieb ich: 

"Seit 1943 und 1944 lebt in unseren Reihen die originelle konkrete Prägung der großen 
Zukunftsvision des Katholizismus in überwältigender Lebendigkeit und Sieghaftigkeit. 
Unzweideutig klar und lichtvoll ist sie bereits in der Vorgründungsurkunde aufgefangen. Alle 
folgenden Etappen enthüllen sie in größerer Deutlichkeit, bis sie in den Dachaugebeten, will 
heißen in der gebeteten dritten Grün- / 
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dungsurkunde, sich in allen Dimensionen voll entschleiert und eine beglückende 
Sieghaftigkeit atmet und weckt. Wer diese Vision nicht kennt und nicht in liebender Hingabe 
an sie und aus ihr lebt, kann mit den aphoristisien Gebetstexten nicht oder nicht viel 
anfangen. Mit ihrer bewußt bildlosen Formgebung und beabsichtigt nackten, unmittelbaren 
und ergriffenen Zusammenschau widersprechen sie dem Geschmack der Heutigen und 
reizen den bloß Gestrigen zum Widerspruch. Sie sprechen nur aus denen und zu denen, 
deren Blick sich zwar an Vergangenheit und Gegenwart geschult hat, die aber gleichzeitig in 
der Zukunft leben und ihre Aufgabe darin erblicken, das gestaltlose kommende Chaos zu 
einem neuen christlichen Kosmos zu formen. 

Wie groß dieses Chaos heute bereits ist, wie weit die Umwertung aller Werte vorgeschritten, 
weiß nur, wer die Welt mit wachen Augen durchreist. Die geistige Revolution ist jetzt schon 
so universell und radikal geworden, daß kaum ein Lebensgebilde davon verschont geblieben 
ist. Die moderne Technik bringt die Menschen einander so nahe, daß ihre 
Schicksalsverwobenheit in einer Weise in Erscheinung tritt wie noch nie in der 



Weltgeschichte. Alles drängt zu unerhörter Einerleiheit und Vermassung und bringt in 
Brauch und Denkweise, in Lebensauffassung und -gewohnheit / 
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den Neger in seiner entlegenen Hütte und den verwöhnten Kulturmenschen fast über Nacht 
auf dieselbe Ebene. Wir gehen in rasendem Tempo einer Einheitszivilisation und -kultur 
entgegen. Ein ganz neues Welt- und Menschenbild ist am Werden. Die große Frage, die alle 
Wissenden und Verantwortlichen nicht zur Ruhe kommen läßt, ist immer dieselbe: Wird 
dieses Bild von dämonischen oder göttlichen Kräften geprägt? 

Der Kollektivismus tritt in den verschiedensten Formen auf den Plan und meldet sich zu 
Wort. Er hebt an zum Sprung in die ganze Welt. Europa liegt ihm bereits weitgehend zu 
Füßen; in anderen Erdteilen sucht er trotz aller Verbote und Gegenmaßnahmen siegreich 
durch-zustoßen. Auch er lebt aus einer großen Zukunftsvision. Das ist sein Geheimnis, das 
von diabolischem Einfluß und satanischen Kräften augenscheinlich ständig gespeist wird. Wir 
behandeln ihn vielfach wie ein System und raten und tasten deshalb an seinem Kern vorbei. 
Wir weisen ihm Irrtümer nach, er lächelt und geht siegesgewiß zur Tagesordnung über. Mit 
ganzer Seele hängt er an seinem neuen Welt- und Gesellschaftsbilde, das er in seiner 
Ganzheit schaut und mit heißer Liebe und bewundernswerter Opferkraft umfängt, das durch 
Nachweis von Irrtum und Fehlgriff nicht in Erschüt- terung gerät. Er sieht, fördert und fordert 
eine / 

[16] 

neue soziologische Schichtung von Welt und Menschheit. Unter seinem Einfluß ballen sich 
die modernen Probleme, die im Gefolge der rasenden geistigen und wirtschaftlichen 
Entwicklung kreisen um das erschütterte Verhältnis zwischen Persönlichkeit und 
Gemeinschaft, zwischen Persönlichkeit und Wirtschaft, zwischen Persönlichkeit und Technik, 
zwischen Persönlichkeit und sozialem Aufstieg, zu einer ungeheuren Wucht und 
niederschmetternden Dichtigkeit zusammen. Seine Vision schaltet den persönlichen Gott 
aus. Dafür vergötzt sie sich selber. Das hindert uns jedoch nicht, in ihr Züge der göttlichen 
Offenbarung zu entdecken, so sehr sie auch das ganze Christentum ablehnt ... Vision kann 
nur durch Vision überwunden werden. Alle anderen Versuche führen nicht zum Ziele, am 
wenigsten rationale Beweisführungen. Das zeigt die Geschichte des Christentums, 
vornehmlich in der Frühzeit. 

Die Gottesmutter hat im Magmfikat die christliche große visionäre Zukunftsschau in das 
denkwürdige Wort gekleidet: Et exaltavit humiles ... Die Niedrigen erhöht er. Die Apokalypse 
nimmt in ihrer Art das Thema erneut auf und führt es in glänzenden Bildern zu Ende. 
Bewußt oder unbewußt lebt diese Vision, wenn auch verzerrt und als kleiner unansehnlicher 
Strahl, im Welt- und Menschenbild kollekti- / 
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vistischer Strömungen aller Richtungen, die für die Enterbten, für die vierte Klasse, um einen 
Platz an der Sonne ringen und ihnen den ungeahnten modemen Fortschritt in Wirtschaft 
und Technik zugute kommen lassen wollen. Wie der Mond am schnellsten aus dem Blickfeld 
gerückt wird durch die aufsteigende Sonne, so wird auch die Vision des Kollektivismus mit 
ihrem spärlichen Wahrheitsgehalt überwunden, wenn wir die Sonne der christlichen 
Zukunftsvision in ihrer vollen Pracht und Herrlichkeit aufgehen lassen, so wie die Heilige 
Schrift sie uns zeigt. Das christliche Abendland verdankt dieser Vision Gestalt und Form und 



damit Glück und Fortschritt auf allen Gebieten. Jetzt gilt es, sie von zeitbedingten Formen zu 
lösen, in ihren Wesenselementen zu erfassen, mit Wärme zu künden und ihre ganze 
Dynamik in den neuen Verhältnissen sich schöpferisch auswirken zu lassen. Oft mag es uns 
bedrücken, wenn wir sehen, wie der Kollektivismus mit seinem dünnen und schmalen 
Lichtschein eine unwiderstehliche Formkraft entfaltet und das Weltgeschehen bestimmt, 
während wir, die wir das volle, strahlende Licht der Sonne unser eigen nennen, mut- und 
hilflos vor den Zeitproblemen stehen, fast nur den Blick nach rückwärts richten, die Schau in 
die Zukunft scheuen oder mit drückendem Pessimismus beantworten. 

[18] 

Schönstatt hat sich von Anfang an sorgfältig bemüht, die gesamte christliche Zukunftsvision 
sich anzueignen und durch sein 'Geheimnis' in originell wirksame Form zu kleiden. Es will mit 
einem Seitenblick auf den Kollektivismus und zum Unterschied und im Gegensatz zu ihm in 
seiner inneren und äußeren Struktur aufgefaßt werden als eine universelle Vision, die Zeit 
und Ewigkeit, Diesseits und Jenseits, wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische, sittliche 
und religiöse Nöte aller Menschen, auch der Enterbten, der Millionen-Massen, umfaßt. Es 
beruft sich aus dem Geist des Glaubens, vor allem aus dem praktischen Vorsehungsglauben 
heraus, auf eine erworbene Vision, macht deshalb keinen Anspruch auf außergewöhnlich 
eingegossenes Licht oder - etwa wie bei Don Bosco - auf göttliche Träume. Es hat, wie die 
Kirche selber, deren Glied es ist und deren Blüte es zu werden sich bemüht, ausgesprochen 
messianischen Charakter, das heißt, es will die Welt erlösen helfen - nicht nur von irdischen 
Nöten, sondern auch von Sünde und Gottesferne, indem es das Verhältnis von Persönlichkeit 
und Gemeinschaft, Persönlichkeit und Wirtschaft, Persönlichkeit und Technik, Persönlichkeit 
und sozialem Aufstieg aus den Urprinzipien des Christentums in der Schule der MTA und 
unter ihrer Leitung neu zu lösen sucht. Es schreitet mit großer, geheimnisvoller Sieghaftigkeit 
in die neue Zeit, nicht etwa wie / 
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der Kollektivismus gestützt auf materialistisch gefärbte und entwicklungsgeschichtlich 
bedingte Überzeugungen, die in Ablösung der alten Ordnung durch das neue Paradies ein 
selbstverständlich und absolut wirkendes Naturgesetz erblicken und sich deshalb durch 
keinen Rückschlag irremachen lassen, sondern lediglich auf den Einbruch göttlicher Kräfte, 
wie wir sie vorsehungsgläubig seit 1914 in der Familie wahrnehmen, inzwischen ungezählt 
viele Male erfahren haben und seit Januar 1942 und der darauf folgenden dritten 
Gründungsurkunde in ungeahnter Fülle erleben dürfen. 

Wer sich in den Geist von 'Himmelwärts' eingelebt, erkennt darin unschwer auf allen Seiten 
die Grundzüge dieser universellen, erworbenen, messianischen und geheimnisumwehten 
sieghaften Zukunftsvision. Das Gottes- und Menschenbild, das Geschichts-, Gesellschafts- 
und Kirchenbild, wie es dort umrissen ist, alles weist nachdrücklich darauf hin, bietet 
reichlich Stoff für Betrachtung und Studium und kann eine wirksame Schulung für Verstand, 
Wille und Herz des Menschen werden, der in chaotischem Zustand einen klaren Kopf und 
eine sichere Hand bewahren will. Es ist leicht, im heiligen Opfer - vornehmlich im Anschluß 
an die Werkzeugsmesse - dieselben Grundlinien wiederzuentdecken, sich Tag für Tag von 
neuem in diese Vision hineinzuverlieben und / 
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sie im Alltagsleben Form und Gestalt annehmen zu lassen. Der Kampf um die Kunstform der 



Gebete mag noch so ehrlich und ohne Nebenabsicht, ohne Suggestion und Angst vor der 
öffentlichen Meinung geführt werden, er darf uns vom Wesentlichen nicht wegführen, 
unsere Stoßkraft nicht lähmen und unsere Einheitsfront nicht ins Wanken bringen. Im 
Gegenteil, nach den Plänen der göttlichen Vorsehung soll er uns alle, vornehmlich die 
Säumigen, die mit oder ohne Schuld den Lebensstrom verflossener Jahre nicht in sich 
aufgenommen, wieder wach machen, uns mit tiefer Einsicht in die göttlichen Weltenpläne, 
mit warmer, opferreicher Hingabe an die christliche Neuregelung von Welt und Gesellschaft 
und mit unüberwindlichem Optimismus erfüllen." 

Die damit umrissene weltweite Konzeption, die die Familiengeschichte durchzieht und 
wesentlich mitgestaltet hat, gründet unter anderem in der frommgläubigen Überzeugung 
von der Echtheit des prophetischen Wortes aus dem Jahre 1929: Im Schatten dieses 
Heiligtums werden sich die Geschicke von Welt und Kirche am neuesten Zeitenufer auf 
Jahrhunderte wesentlich mitentscheiden. 

Bedeutsam dabei ist, daß Familien- und neueste Zeitgeschichte im ersten Stadium 
gleichgestaltet sind und daß beide sich von Anfang an / 
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parallel entwickelt haben. Beide wollen auch in der Folge in ihrer inneren Abhängigkeit 
voneinander gesehen und bewertet werden und schöpferische Kräfte entfalten. 

2. Es dürfte ratsam erscheinen, sich die Muße zu nehmen, um noch einige Streiflichter auf 
die heutige Zeitlage fallen zu lassen. 

Drei Ausdrücke mögen dafür richtunggebend sein. 

a. Es mag bereits aufgefallen sein, daß ich die heutige Zeit schlechthin die neueste, genauer: 
Anfang der neuesten Zeit genannt habe. Der Fachmann weiß, daß es sich hier um einen 
Verlegenheitsausdruck handelt. Andere zeitenkundige Männer sprechen statt dessen vom 
Atomzeitalter. Wieder andere tasten und greifen nach anderen Formulierungen. Diese 
Vielgestaltigkeit kommt daher, weil charakteristische Lebensvorgänge als Ausdruck des 
objektiven Geistes sich zwar immer deutlicher bemerkbar machen, daß sie aber so vielfältig 
sind, daß ein anerkannter adäquater Ausdruck dafür nodh nicht gefunden ist. Jede 
vorgeschlagene Bezeichnung geht von einer charakteristischen Eigenschaft der Lage aus. 

Der Ausdruck "neueste Zeit" vergleicht die jetzige Epoche mit den bisher üblichen. Bislang / 
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sprach man vom Altertum, vom Mittelalter und der Neuzeit. Gemeinsam allen dreien war 
die Vorstellung von einem einzigen großen Zeitenstrom, bei dem die jeweils folgende 
Epoche bereits keimhaft in der vorhergehenden enthalten war. Etwa seit 1914 ist das anders. 
Die seither hereinbrechende Zeit lehnt fortschreitend Abhängigkeit von der vorhergehenden 
ab. Was gestem war, ist deshalb heute abzulehnen, weil es von gestern oder vorgestern 
kommt. Was neu ist, will deswegen bejaht werden, weil es neu ist. Wo es sich um 
katholische Kreise handelt, möchte man mehr oder weniger alles streichen, was im Laufe der 
Jahrhunderte geworden ist, um zurückzugreifen zum Urchristentum und neu mit dem 
Evangelium zu beginnen, ohne auf die bisherige Entwicklung Rücksicht zu nehmen. 

b. Papst Paul VI. hat kürzlich in Bogotá bei Eröffnung der lateinamerikanischen 
Bischofskonferenz die hier gemeinte neueste Zeit mit einer gewaltigen Sturzwelle der 
Unruhe verglichen, mit einer Sturzwelle, die Welt und Kirche bis ins Mark in Erschütterung 



bringt. Ich füge einige Feststellungen bei, verweise aber im übrigen auf den ungekürzten 
Text, wie er in der Presse zu finden ist. Der Papst sagt: 

"Wie eine gewaltige Sturzwelle bricht auf uns die rastlose Unruhe herein, die für unsere Zeit 
/ 
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und vor allem für die lateinamerikanischen Länder charakteristisch ist... Das 'Vakuum', das in 
unseren philosophischen Schulen seit der Aufkündigung des Vertrauens in die großen Lehrer 
christlichen Denkens geblieben ist, wird häufig von einer oberflächlichen und gleichsam 
knechtischen Akzeptierung der oft ebenso simplen wie verworrenen Modephilosophien 
ausgefüllt. Diese haben unser gesundes und besonnenes menschliches Denkvermögen der 
Wahrheit erschüttert. Wir verspüren in uns eine Versuchung zum Historizismus, zum 
Relativismus, zum Subjektivismus und zum Neopositivismus, die im Glaubensbereich den 
Geist zerstörender Kritik und der irrigen Annahme einführen, wir müßten, um an den 
Menschen der heutigen Zeit mit der Verkündigung des Evangeliums heranzukommen, auf 
das Erbe kirchlicher Lehre verzichten, das seit Jahrhunderten vom Lehramt der Kirche 
verwaltet wird, und könnten außerdem nicht durch die größere Klarheit des Ausdrucks, 
sondern durch die Veränderung des dogmatischen Inhalts ein neues Christentum fommen, 
nach Menschenmaß und nicht nach Maßgabe des authentischen Gotteswortes. 

Leider befinden sich auch in unseren Reihen einige Theologen nicht auf dem rechten Weg. 
Wir empfinden größte Wertschätzung für die Arbeit guter und tüchtiger Theologen und be- / 
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nötigen sie dringend. Sie können geradezu vorausschauende Wissenschaftler sein und 
tüchtige Lehrer der Glaubenswahrheiten, wenn sie persönlich einsichtige Schüler des 
kirchlichen Lehramtes bleiben, das von Christus in der Kraft des Heiligen Geistes zum 
Wächter und Interpreten seiner Botschaft von der ewigen Wahrheit eingesetzt worden ist. 
Aber heute berufen sich manche auf zweideutige Lehraussagen, andere nehmen für sich die 
Freiheit in Anspruch, ihre eigenen Meinungen mit jener Autorität kundzutun, die sie mehr 
oder minder offenkundig dem streitig machen, der auf Grund göttlichen Rechts dieses 
wohlgehütete und gewaltige Charisma besitzt. Ja, sie gestatten, daß jeder in der Kirche 
denken und glauben kann, was er will. Dadurch fallen sie in jenes freizügige Urteil, das die 
Einheit der Kirche gespalten hat, und verwechseln die rechtmäßige Freiheit des sittlichen 
Gewissens mit einer falschen Auffassung, mit der 'Freiheit des Denkens', welches, da ihm die 
Kenntnis der ursprünglichen religiösen Wahrheit mangelt, häufig in Irrtum gerät. 

Doch scheint es Uns angebracht, diesbezüglich auf zwei Wahrheiten der Glaubenslehre 
hinzuweisen: erstens die Abhängigkeit der Nächstenliebe von der Gottesliebe. Sie wissen 
selbst, welchem Sturm diese Lehre, die klar und unbestreitbar ihren Ursprung im Evangelium 
hat, / 

[25] 

in der heutigen Zeit ausgesetzt ist: Man möchte nämlich das Christentum 'säkularisieren'. 
Dabei setzt man sich über die wesentliche Beziehung des Christentums zur religiösen 
Wahrheit, zur übernatürlichen Verbindung mit der unaussprechlichen und schrankenlosen 
Liebe Gottes zu den Menschen und zur Verpflichtung des Menschen zu jener Antwort 
hinweg, die ihm gleichsam das Wagnis auferlegt, Gott zu lieben und ihn Vater zu nennen, um 



in Wahrheit die Menschen seine Brüder heißen zu können. Man möchte das Christentum 
von 'jener Form der Neurose, die die Religion darstellt', befreien. 

Die andere Wahrheit der Glaubenslehre betrifft die sogenannte institutionelle Kirche, die 
einer anderen mutmaßlichen sogenannten charismatischen Kirche gegenübergestellt wird, 
als ob die erstere mit ihrer hierarchisch gegliederten, sichtbaren und verantwortlichen 
Gemeinschaft, mit ihrer Organisation und ihrer Disziplin, mit ihrem apostolischen Ursprung, 
den Sakramenten die Form eines heutzutage überholten Christentums wäre, während die 
andere, in ihrer Spontaneität und Spiritualität, allein fähig wäre, das Christentum dem 
erhabenen Menschen unserer Kulturepoche zugänglich zu machen und auf die tatsächlichen 
und dringenden Probleme unserer Zeit zu antworten..." 

[26] 

c. Recht häufig nennt man die heutige Zeit apokalyptisch mit Vorzug. Man will damit nicht 
sagen, wir näherten uns dem Weltende. Nach Gottes Absicht soll der damit gemeinte 
urgewaltige Zusammenbruch und Aufbruch für alle Sterblichen ein undurchdringliches 
Geheimnis bleiben. Was jedoch zum Ausdruck gebracht werden soll, das ist die Tatsache, 
daß die neueste Zeit in bisher einzigartiger Weise dem Weltende ähnlich ist ähnlich fast wie 
ein Ei dem anderen. Das gilt vornehmlich von dem ungeheuren Geistesringen und den 
urgewaltigen Entscheidungen, die zur Zeit gefällt werden müssen. Die Apokalypse führt die 
geistigen Auseinandersetzungen, die Welt und Kirche in Erschütterung bringen, auf den 
Riesenkampf zwischen göttlichen und teuflischen Mächten zurück. Beide werden unter dem 
Bild von zwei großen Zeichen dargestellt. Das große apokalyptische Weib, die Gottesmutter, 
versinnbildet die göttlichen Mächte. Es steht da, von der Sonne bekleidet, es hat den Mond 
unter den Füßen und auf dem Haupte eine Krone von zwölf Sternen. Symbol für die 
höllischen Mächte ist Satan. Er wird dargestellt als der große feuerrote Drache mit sieben 
Köpfen und zehn Hömern und rnit sieben Kronen auf den Köpfen. Der Drache gerät in Zorn 
über das Weib, und er geht hin, um Krieg zu führen mit dessen Nachkornmen, die Gottes 
Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Beide hinter- / 

[27] 

gründigen Mächte suchen Werkzeuge hier auf Erden, um durch sie dort die folgenschweren 
Auseinandersetzungen weiter fortzusetzen und zu Ende zu führen. So kommt es, daß 
Weltendzeiten mehr oder weniger einen ausgesprochenen Zug ins Marianische und 
Luziferianische haben. Rein natürlich sind sie jedenfalls nicht zu erklären. Göttliche und 
teuflische Mächte haben füglich die Erde zu ihrem Kriegsschauplatz erwählt und kämpfen 
durch ihre Werkzeuge um die Weltherrschaft. Heute geschieht das offensichtlich in 
außerordentlicher Weise. So dürfen wir im Lichte des Glaubens die heutige Zeitlage 
auffassen. 

II. Damit ist bereits die Sendung der Gottesmutter im geistigen Ringen der Jetztzeit 
angedeutet. Als bevorzugtes Werkzeug in der Hand des lebendigen Gottes hat sie die 
Aufgabe, als amtliche Dauerhelferin und Dauergefährtin des Heilandes beim gesamten 
Erlösungswerke in Verbindung mit ihm dem Teufel das Haupt zu zertreten, so daß die Welt 
letzten Endes wieder Gottes Eigentum wird und ihm die Ehre gibt, die ihm gebührt. 

1. In einem anschaulichen Bild hat Don Bosco gelegentlich diesen Vorgang in origineller 
Weise geschildert. Es war am 30. Mai 1862. Wie üblich, hatte der Heilige seine Mitarbeiter 
und Zöglinge in der Kapelle des Oratoriums in / 



[28] 

Turin zu einer Ansprache versammelt. Dieses Mal begnügte er sich damit, den Seinigen ein 
Traumgesicht vorzulegen und seine Deutung beizufügen. Da der Text wörtlich 
mitgeschrieben worden ist, wurde er der Nachwelt genau überliefert. Er lautet so: 

"Ich will euch einen Traum erzählen. Zwar heißt das Sprichwort 'Träume sind Schäume'; 
dennoch will ich zu eurem geistlichen Nutzen meinen Traum mitteilen; ich würde ja sogar 
euch meine Sünden mitteilen, wenn ich nicht befürchten müßte, daß ihr dann alle Reißaus 
nähmet und ich dadurch den Ruin meines Hauses herbeiführen würde. Stellt euch vor, ihr 
wäret mit mir am Meeresgestade oder, noch besser, auf einer alleinstehenden Felsenklippe, 
und ihr sähet nur noch den Fleck des Landes, der gerade unter euren Füßen liegt. Auf der 
ganzen weiten Meeresoberfläche sieht man eine unzählige Menge von kampfbereiten 
Schiffen, deren Buge in eiserne Schnäbel von außerordentlicher Schärfe auslaufen und alle 
auf ein gemeinsames Ziel gerichtet sind. Wohin die scharfen Spitzen aufstoßen, da 
verwunden und durchbohren sie alles. Diese Schiffe sind mit vielen Kanonen, mit ganzen 
Ladungen von Gewehren und anderen Waffen aller Art, mit Brennstoffen und auch mit 
Büchern ausgerüstet und steuern auf ein Schiff, das stattlicher und höher ist als sie selber. Ihr 
Ziel / 

[29] 

besteht darin, dieses prächtige Hauptschiff mit den Schiffsschnäbeln zu durchstoßen, es 
anzuzünden, jedenfalls aber ihm allen möglichen Schaden zuzufügen. 

Jenes majestätische, in jeder Hinsicht wohlausgerüstete Schiff ist begleitet von vielen kleinen 
Schiffen. Diese empfangen von jenem die Kommandos und führen die nötigen Bewegungen 
aus, um sich gegen die feindlichen Flotten zu verteidigen. Der Wind ist ihnen entgegen, und 
das aufgeregte Meer scheint die Feinde zu begünstigen. 

Mitten auf der unermeßlichen Meeresfläche erheben sich über den Wellen in geringer 
Entfernung voneinander zwei starke, sehr hohe Säulen. Auf der einen steht die Statue der 
unbefleckten Jungfrau, zu deren Füßen glänzt ein Schild mit der Aufschrift: 'Hilfe der 
Christen!' Auf der anderen, die viel höher und stärker ist, erblickt man eine Hostie von einer 
Größe, die der Säule entspricht, und darunter prangt in Riesenlettern die Aufschrift: 'Heil der 
Gläubigen!' 

Da der Oberbefehlshaber auf dem großen Schiff, der kein geringerer als der Bischof von 
Rom, also der Heilige Vater selber ist, die Wut der Feinde und die gefahrvolle Lage sieht, in 
der sich seine Gläubigen befinden, beschließt / 

[30] 

er, die Kapitäne der ihm unterstellten Schiffe um sich zu versammeln, um über das, was nun 
zu tun sei, zu beraten. Alle Kapitäne begeben sich aufs Hauptschiff und vereinigen sich um 
den Papst. Sie halten Rat, aber da der Wind und das Wetter sich immer drohender gestalten, 
sind sie gezwungen, wieder auf ihre eigenen Schiffe zurückzukehren, um deren Führung zu 
übemehmen. 

Als es ein wenig ruhig geworden ist, vereinigt der Papst zum zweiten Male die Kapitäne der 
einzelnen Schiffe um sich, während das Hauptschiff seinen Lauf fortsetzt. Aber wieder bricht 
der Sturm mit erneuter Gewalt los. 

Der Papst steht am Steuer, und seine Kräfte sind darauf gerichtet, sein Schiff zwischen jene 



zwei Säulen zu führen, von deren Höhe ringsum Anker und an lketten befestigte starke 
Ankerhaken herunterhängen. Die feindlichen Schiffe eilen alle heran, um es anzugreifen, und 
sie versuchen alles, um es zum Stehen zu bringen und es zu versenken. Die einen kämpfen 
mit Büchem, Schriften und Brennstoffen, mit denen sie angefüllt sind und die sie an Bord 
des päpstlichen Schiffes zu werfen suchen; andere mit Kanonen, Gewehren und 
Schiffsschnäbeln. Der Kampf wird immer erbitterter. Die feindlichen Buge stoßen das Schiff 
des Papstes heftig, aber ihre ungestümen Angriffe und ihre / 

[31] 

Anstrengungen bleiben erfolglos. Vergebens machen sie immer wieder neue Versuche, 
umsonst verschwenden sie Mühe und Munition: das große Schiff zieht sicher und frei auf 
seinem Wege dahin. Manchmal kommt es wohl vor, daß es, von fürchterlichen Stößen 
erschüttert, an seinen Flanken einen breiten, tiefen Riß erhält. Aber kaum ist der Schaden 
verursacht, als auch schon von den zwei Säulen her ein Hauch weht und die Lecke sich 
schließen und die Löcher verstopft werden. 

Indes zerplatzen die Kanonen der Angreifer, die Flinten sowie alle anderen Waffen, und die 
Schiffsschnäbel zerbrechen. Viele Schiffe werden zertrümmert und ins Meer versenkt. Jetzt 
beginnen die wütenden Feinde mit kurzen Waffen zu kämpfen: mit den Händen, mit den 
Fäusten, mit Flüchen und Verwünschungen. 

Da auf einmal fällt der Papst, schwer getroffen. Seine Umgebung eilt ihm sofort zu Hilfe und 
hebt ihn auf. Zum zweiten Male wird der Papst getroffen. Er fällt von neuem und stirbt. Bei 
den Feinden erhebt sich Sieges- und Freudengeschrei, von ihren Schiffen vernimmt man 
unbeschreiblichen Jubel. Allein, kaum ist der Papst tot, so tritt schon ein anderer Papst an 
seine Stelle. Die versnmmelten Kapitäne haben ihn so schnell gewählt, daß die 
Todesnachricht des Papstes mit der Wahl seines Nachfol- / 

[32] 

gers gleichzeitig bekannt wird. Nun schwindet den Gegnern der Mut. 

Der neue Papst führt, jedes Hindernis überwindend und zerstreuend, sein Schiff bis zu den 
zwei Säulen. In der Mitte derselben angelangt, befestigt er es mit einer am Vorderteil 
herabhängenden Kette an einem Anker der Säule, auf welcher die Hostie steht; mit einer 
anderen am Hinterteil herabhängenden Kette bindet er es auf der entgegengesetzten Seite 
an einen anderen Anker, welcher an der Säule hängt, auf der das Bild der unbefleckten 
Jungfrau thront. 

Jetzt tritt ein großer Umschwung ein. Alle Fahrzeuge, die bis dahin das päpstliche Schiff 
bekämpft hatten, fliehen, geraten in Verwirrung, stoßen aufeinander und bohren sich 
gegenseitig in den Grund. Einige Schiffe, die wacker auf seiten des Papstes gekämpit haben, 
kommen als die ersten, um bei jenen Säulen vor Anker zu gehen. 

Viele andere Schiffe, die sich aus Furcht vor der Schlacht zurückgezogen hatten, befinden 
sich in weiter Ferne und warten in klug beobachtender Stellung, bis die Trümmer aller 
unterlegenen Schiffe in den Wellen des Meeres verschwinden. Dann fassen auch sie Mut 
und nehmen ihren Lauf jenen Säulen zu. Dort an- / 

[33] 

gekommen, gehen auch sie vor Anker und bleiben dort ruhig und sicher zusammen mit dem 
Hauptschiff, auf dem der Papst sich befindet. Auf dem Meere herrscht jetzt eine große 



Ruhe." 

Soweit der Traum des Heiligen... Nachdem er den Traum erzählt hatte, wandte er sich in 
seiner familiären Art an den anwesenden Don Rua, der später sein erster Nachfolger als 
Generaloberer der Salesianer wurde, und stellte an ihn die Frage: "Was denkst du von dieser 
schönen Erzählung?" Dieser erwiderte: "Mir scheint, das Schiff des Papstes sei die Kirche, 
deren Haupt er ist; die übrigen Schiffe sind die Menschen, das Meer ist diese Welt. 
Diejenigen, welche das große Schiff verteidigen, sind die dem Heiligen Stuhl treu ergebenen 
Söhne, die anderen sind seine Feinde, die mit allen möglichen Waffen die Kirche zu 
vernichten streben. Die zwei Säulen des Heiles scheinen mir die Andacht zur allerseligsten 
Jungfrau Maria und zum heiligsten Altarsakramente zu sein." 

Befriedigt über diese Antwort, fügte der Heilige noch folgende Worte hinzu: "Du hast gut 
geantwortet. Nur ein Ausdruck bedarf der Verbesserung. Die Schiffe der Feinde sind die 
Verfolgungen. Äußerst schwierige Zeiten stehen der Kirche bevor. Was bis jetzt da war, ist 
fast nichts im Vergleich zu dem, was kommen muß. 

[34] 

Die Feinde der Kirche werden versinnbildet durch die Schiffe, die das Hauptschiff, wenn es 
ihnen gelänge, in den Grund bohren wollten Nur zwei Mittel bleiben, um sich in dieser 
stürmischen Zeit zu retten: die Andacht zur seligsten Jungfrau Maria und der häufige 
Empfang der heiligen Kommunion. Wenden wir alle Mühe auf und tun wir unser Bestes, um 
diese beiden Mittel einmal selbst zu gebrauchen und um dann aber auch zu erreichen, daß 
sie überall und von allen gebraucht werden." 

Das Traumgesicht prägt die beruhigende Wahrheit ein: Will die Kirche als Ganzes und in 
ihren einzelnen Gliederungen und Gliedern im gigantischen Gegenwartskampf 
hoffnungsfreudig und siegesgewiß ihre Sendung erfüllen, so ist sie nach Gottes Planung 
darauf angewiesen - ich bleibe bei Don Boscos Bild -, Anker an der Christus- und 
Mariensäule zu werfen. Wird die Mariensäule übersehen, ist Gottes Plan von der 
Heilsgeschichte, der die Gottesmutter als amtliche Dauergefährtin und Dauerhelferin des 
Herrn beim gesamten Erlösungswerke vorsieht, nicht in seiner Ganzheit erfaßt. Darum muß 
solche Vernachlässigung sich früher oder später rächen. Mit Recht sagt ein Franzose: Im 
katholischen Lager verkrachen deshalb zahlreiche Unternehmungen, weil zu wenig von 
Maria darinnen ist. So war es bisher, so wird es auch in Zukunft bleiben. Das alles aber zum 
großen / 

[35] 

Nachteile für die Herrschaft Gottes über die Welt. So mag es verständlich werden, weshalb 
"Himmelwärts" betet: "Auf deinem schweren Kreuzweg darf nicht fehlen die Dauerhelferin 
fürs Heil der Seelen: Der Vater hat zur Seit sie dir gestelltt wie einst zu Adam Eva er gesellt. 
Ein Meer von Schmerzen wogt in beiden Herzen... Doch nichts kann den Entschluß daraus je 
merzen, zu Vaters Willen unentwegt zu stehn und miteinand den Leidensweg zu gehn. Sooft 
seither die Höllenfeuer rauchen, willst du die Schlangentreterin gebrauchen; das Tier, das 
öffnet weit den Drachenschlund, willst bändigen du durch eines Weibes Mund. Geeint mit 
ihr willst du die Seelen retten, gleich dir sie an den Vaterwillen ketten; sie ist und bleibt die 
Lockspeis, der Magnet, dem unser Herz so leicht nicht wiedersteht." Oder: "Das Kreuz und 
das Marienbild laßt reichen den Völkern mich als das Erlösungszeichen, daß niemals 
voneinander wird getrennt, was Vaters Liebesplan als Einheit kennt. Laßt Schönstatt stets ein 



treues Werkzeug bleiben, in Menschenherzen euch vereint zu schreiben, daß wirksam wird 
das Satansreich zerstört und Vaters Ehr im Heiligen Geist vermehrt." 

2. Füglich ist die Grundidee des Traumgesichtes eine bedeutsame dogmatische 
Grundwahrheit, die die gesamte Heilsgeschichte durchzieht. Sie lautet so: Der Sinn der 
Weltgeschichte / 

[36] 

ist ein doppelter, er kennt eine göttliche und eine menschliche Seite. Die göttliche Seite 
besagt: Ihr Sinn besteht in der sieghaften Heimholung der Auserwählten durch Christus und 
Maria im Heiligen Geist zum Vater. Die menschliche Seite ringt um Heimkehr der 
Auserwählten in Christus und Maria im Heiligen Geist zum Vater. Heimholung und Heiskehr 
zum Vater bedingen demnach einander. Im einen wie im anderen Fall steht jedoch Christus 
im Mittelpunkt, nie aber getrennt von seiner gebenedeiten Mutter. So hat es Gott von 
Ewigkeit her geplant. Daß Christus Ausgangs-, Mittel- und Endpunkt der ganzen Welt- und 
Heilsgeschichte ist, bejahen einmütig alle Christen. Sie stehen allesamt auf Pauli Boden und 
wiederholen gerne sein Bekenntnis: "Denn in ihm ist alles erschaffen im Himmel und auf 
Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Fürstentümer, Herrschaften 
oder Mächte: Alles ist durch Ihn und für Ihn erschaffen. Er steht an der Spitze von allem, und 
alles hat in Ihm seinen Bestand" (Kol 1,16-17). Darum besteht Gottes Absicht und Ratschluß 
darin, "alles, was im Himmel und auf Erden ist, in Christus als dem Haupte 
zusammenzufassen" (Eph 1,10). 

a. Danach dreht sich alles in der Heilsordnung um den Erstgeborenen vor aller Schöpfung, 
aber in gewissem Sinne und bis zu einem ge- / 

[37] 

wissen Grade auch um seine gebenedeite Mutter-Braut. Sie hat er sich, wie bereits 
hervorgehoben, zu seiner amtlichen Dauergefährtin und Dauerhelferin beim gesamten 
Erlösungswerke erwählt. Man nennt sie darum auch den Christusstrudel. Das heißt, wer sich 
ihr ausgeliefert hat, wird von ihr fast mit einer eigenartigen Notwendigkeit - ähnlich wie 
durch einen Strudel - in Christus hineingezogen, um von ihm zum Vater weitergeleitet zu 
werden. Deshalb hat das fromme Mittelalter gebetet: Du bist lauter und ganz die heilige 
Monstranz, die Christus, den Herrn, getragen! Von hier aus wird verständlich, daß und 
weshalb er sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen und zur Königin des Weltalls 
gemacht hat. Das Fest Mariä Himmelfahrt bedeutet ihre offizielle Thronbesteigung zwecks 
Teilnahme an der Regierungsgewalt und Weltherrschaft des Königs über Himmel und Erde. 
Ihre Himmelfahrt ist eine Besiegelung des göttlichen Regierungsgesetzes: Durch Mariens 
Weltherrschaft zur Weltherrschaft Jesu Christi und deshalb zur Verherrlichung des 
Dreifaltigen Gottes. "Himmelwärts" betet: "Die Ehre sei dem Vater froh erwiesen durch 
Christus mit Maria hochgepHesen, im Heiligen Geiste voller Herrlichkeit vom Weltall jetzt 
und alle Ewigkeit." 

Der heilige Thomas sucht die Macht, die dadurch in Mariens Hände gelegt ist, durch Hin- / 

[38] 

weis auf ihre Würde als Gottesgebärerin verständlich zu machen. Er folgert so: Das Maß der 
Macht wird im Reiche Gottes bestimmt durch das Maß der Würde. Die Würde, die der 
Gottesmutter als Gottesgebärerin eignet, ist aber gleichsam unendlich. Ein Gleiches gilt 



füglich auch von ihrer Macht, freilich immer in voller Abhängigkeit vom Dreifaltigen Gott. 
Wir fügen bei: mag es sich dabei um die Welt als Makrokosmos oder als Mikrokosmos 
handeln. Im ersten Fall ist das Weltall schlechthin gemeint. Im zweiten der Mensch als 
Individuum und als Glied der menschlichen Gesellschaft. Nach allen drei Richtungen darf die 
mächtige Jungfrau Einfluß auf Gott ausüben. Man pflegt dafür zu sagen: Sie hat in all diesen 
Fällen in ihrer Art Sitz und Stimme im Rate der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Besonderes 
Interesse hat sie jedoch am Schicksal der Menschen, weil sie deren Mutter ist, und an der 
menschlichen Gesellschaft, weil sie als deren Herz neben Christus als deren Haupt von 
Ewigkeit geplant ist. Sie ist Mutter der Menschen, weil sie Mutter des ganzen Christus ist, 
also nicht nur des historischen, sondern auch des mystischen Christus, das heißt der Glieder 
Christi. Scheeben macht darauf aufmerksam, daß die ganze Menschheit zur Person Christi 
als deren Leib gehört, wenn auch nicht in solch inniger Weise wie die menschliche Natur 
Jesu. Wir wissen, daß gegenwärtig ein gewaltiges / 

[39] 

Streben nach Einheit durch die ganze menschliche Gesellschaft hindurchgeht. Je nachdem 
spricht man von einer mechanischen und einer organischen Einheit. Die mechanische 
Einheit trennt Mensch und Gesellschaft von Gott. Ihr Ideal ist bewußt oder unbewußt der 
Turm von Babel. Sie muß damit rechnen, daß sie ein gleiches Schicksal trifft: daß Gott - bevor 
der Turm fertig ist - herniedersteigt, um die Nationen zu züchtigen und 
auseinanderzusprengen. Die organische Einheit wächst von innen nach Gesetzen, die Gott 
der menschlichen Gesellschaft gegeben hat. Diese wächst in eine Gemeinschaft hinein, in 
der Christus das Haupt und die Gottesmutter das Herz ist. 

Wenn ich 1947 Pius XII. das Versprechen gegeben, ich wolle dafür sorgen, daß die 
Säkularinstitute Wesentliches beitrügen zur Rettung der christlichen Gesellschaftsordnung 
aus dem Chaos der fortschreitenden Auflösungstendenzen, so war diese organische oder die 
katholische Menschheitseinheit gemeint. Es ist dieselbe Einheit, die wir zunächst in unseren 
Gliederungen zu verwirklichen trachten. Deshalb nimmt die Gottesmutter bei uns eine 
bedeutsame Stellung ein, wie sie der göttlichen Planung entspricht. Darum bleiben wir - wie 
früher, so auch jetzt und in Zukunft - bei der Parole: Mit Maria hoffnungsfreudig und 
siegesgewiß in die neueste Zeit! 

[40] 

b. Wir tun es auch deshalb, weil die Gegenwart gleichsam mit allen Fingern auf diese Parole 
hinweist. Wir brauchen uns nur an die beiden charakteristischen Merkmale zu erinnern, die 
wir bereits herausgestellt haben, um zu verstehen, was gemeint ist. 

Wir nannten die Jetztzeit ja eine apokalyptische und die neueste Zeit. Nach der Heiligen 
Schrift stehen apokalyptische Zeiten stark unter dem Einfluß des großen apokalyptischen 
Weibes. Wie wir den Charakter der neuesten Zeit gekennzeichnet, geht ihr Bestreben 
vielfach dahin, alle Brücken mit der Vergangenheit weitestgehend abzubrechen und sich 
womöglich ausschließlich an der biblischen Welt zu orientieren. Es sei daran erinnert, daß 
die neue Schöpfung, die nova creatura, nicht zustande kam ohne das Fiat der Gottesmutter. 
Darum ist offensichtlich auch die neueste Zeit auf dieses Fiat angewiesen. 

3. Schon sehr früh haben wir Schönstätter uns als Familie das Ideal gesteckt, dafür 
einzustehen, daß wir - wie die zweite Gründungsurkunde sagt - "gewürdigt werden, die Zeit 
mit heraufführen zu helfen, in der die Kirche mit Recht singt: Omnes haereses - etiam 



anthropologicas - tu sola interemisti in universo mundo! Du hast auch die anthropologischen 
Häresien der Neuzeit überwunden und eine / 

[41] 

Neuordnung der christlichen Gesellschaft herbeigeführt." Seit 1914 haben wir uns Jahr für 
Jahr wachsend durch unser Liebesbündnis mit der MTA sinngemäß zu der Parole 
verpflichtet: Mit Maria hoffnungsfreudig und siegesgewiß in die neueste Zeit! Alle 
verflossenen Jahre hindurch war unser Blick unausgesetzt auf das neueste Zeitenufer für 
Welt und Kirche gerichtet. So wollen alle literarischen Äußerungen über die Zeit aufgefaßt 
werden. Wir wissen, daß wir ob dieser Einstellung lange von kirchlichen Kreisen, die sich 
unausgesetzt am alten Zeitenufer zu einseitig orientierten, nicht verstanden wurden. Unser 
Liebesbündnis verpflichtete beide Partner. Wir wollten uns ihr  Maria vollkommen 
ausliefern, uns von ihr erziehen lassen. Und sie, die große Volks- und Völkererzieherin, hat 
sich verpflichtet, uns von ihrem Heiligtume aus an sich zu ziehen, um uns zu erziehen zu 
brauchbaren Werkzeugen in ihrer Hand für die marianische Christusgestaltung der 
kommenden Welt zur Verherrlichung des Vaters. 

Wie beide Partner ihre Aufgabe gelöst haben, ist uns bekannt. Wir haben das ja alle selber 
mehr oder weniger miterlebt. Sie hat sich nicht nur als meisterhafte Erzieherin von Elite und 
Masse vom Heiligtum aus erwiesen. Sie hat sich nicht nur als große Missionarin, die 
unausgesetzt seelische Wandlungs-, Fruchtbarkeits- und / 

[42] 

Beheimatungswunder gewirkt hat, sondern sie hat sich auch im Raum der vielfältigen 
Gliederungen der Familie als glänzende Reformatorin der menschlichen Gesellschaft im 
Kleinen und als Schlachtenleiterin im Kampf für Christus und gegen alle diabolischen Mächte 
bewährt. Nicht umsonst preist man sie deshalb als terribilis acies bene ordinata, als ein 
furchtbares Heer in Schlachtordnung. Das Morgengebet aus "Himmelwärts" leitet uns an, 
dafür herzlich zu danken mit den Worten: "Wir danken dir für alle Gaben, die wir so reich 
empfangen haben; daß Schönstatt du hast auserkoren und Christus dort wird neu geboren; 
daß du der Mutter Herrlichkeiten von dort willst in die Welt verbreiten, um Liebesströme zu 
ergießen, daß sie durch kalte Herzen fließen." Und das Heimatlied besingt die 
Kampfesbereitschaft und die Siegeszuversicht der Familie gerade wegen der bewährten 
Erziehungsweisheit und Führermacht der Dreimal Wunderbaren Mutter, Königin und 
Siegerin von Schönstatt. Es singt: "Kennst du das Land, zum Kampf bereit, an Sieg gewohnt in 
jedem Streit: Wo Gott mit Schwachen sich vermählet und sie als Werkzeug auserwählet; wo 
heldisch alle ihm vertrauen und nicht auf eigene Kräfte bauen; wo sie bereit sind, Blut und 
Leben aus Liebe jubelnd hinzugeben? Dies Wunderland ist mir bekannt, es ist im Taborglanz 
die Sonnenau, wo unsere Dreimal Wunderbare Frau im Kreise / 
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ihrer Lieblingskinder thront und alle Liebesgaben treulich lohnt mit Offenbarung ihrer 
Herrlichkeit und endlos, endlos reicher Fruchtbarkeit: Es ist mein Heimatland, mein 
Schönstattland!" 

 

C 

Nachdem wir mehr als 50 Jahre hindurch Bedeutung, Tragweite und Fruchtbarkeit der 



ausgegebenen Parole als Frucht des gegenseitigen Liebesbündnisses erfahren haben, fällt es 
uns nicht schwer, sie mit großer Wärme zu wiederholen und uns in den kommenden 50 
Jahren ungeachtet aller revolutionären Strömungen in Welt und Kirche daran zu orientieren 
und Leib und Leben dafür einzusetzen. Was Max Brunner am Anfang der ersten 50 Jahre 
feierlich be-kannt: "Ave, Imperatrix, morituri te salutant!", wollen wir zu Beginn des zweiten 
halben Jahrhunderts in unserer Art mit der gleichen Wärme wiederholen. Wie die Erstlinge 
der Familie seinerzeit den Fahnenschwur als Ausdruck ihrer Weihe oder ihres 
Liebesbündnisses abgelegt mit den Worten: "Das ist die Fahne, die ich auserkoren, die laß 
ich nicht, ich hab es Gott geschworen!", so wollen es auch wir im Geiste tun. Wir hoffen 
dann wie sie die Antwort unserer Bündnispartnerin hören zu dürfen: Das ist das Werkzeug, 
das ich auserkoren. Ich laß / 
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es nicht, ich hab es Gott geschworen! Der Schwur gilt für die gesamte Familie, er gilt aber 
auch für jedes Einzelglied. 

Mit dieser Haltung schreiten wir hinaus in die dunkle Zukunft. Wir tun es mit der Parole: Mit 
Maria hoffnungsfreudig und siegesgewiß in die neueste Zeit! Im Maße wir dafür glühen, 
haben wir keine Ruhe, bis alle, die uns innerhalb und außerhalb des Vaterlandes lieb und 
teuer sind, in dieselbe Parole einstimmen. Alle werden dann aber auch mit uns wiederholen 
dürfen: 

Ich glaube fest, daß nie zugrunde geht, wer treu zu seinem Liebesbündnis steht. 


