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Messfeier zum Heimgang P. Kentenichs – 15. Sept. 2019 
Anbetungskirche, 07:00 Uhr,  

Hauptzelebrant und Prediger: Pater Eduardo Aguirre Cancino,  
Postulator im Seligsprechungsprozess P. Josef Kentenich 

 

Einleitung: 

Liebe Schönstatt-Familie,  

wir haben uns heute Morgen am 15. September versammelt, um des Heimgangs unseres Vaters und 
Gründers in die Ewigkeit zu gedenken.  

Vor 51 Jahren, an dem Tag, an dem die Kirche der Leiden der Gottesmutter gedenkt und in dieser 
Stunde, wollte Gott unseren Vater zu sich rufen.  

Deshalb lade ich Sie ein, in einem Moment der Stille, uns auf dieses Ereignis zu besinnen und Gott für 
das fruchtbare Leben unseres Vaters und Gründers zu danken,  

der auch in uns, seinen Anhängern und geistlichen Erben, reiche Früchte getragen hat. 

 

Predigt: 

Liebe Schönstatt-Familie 

Heute und zur gleichen Stunde feiern wir den Heimgang unseres Vaters und Gründers. Wir tun dies 
mit Freude und Dankbarkeit für alles, was Gott der Kirche und jedem von uns durch die Person und 
das Charisma unseres Vaters geschenkt hat... 

Ja, wir glauben, dass Gott uns in Pater Kentenich eine prophetische Gestalt gegeben hat, wie es 
Mose für das auserwählte Volk war; einen Führer und einen Fürsprecher, der den Weg zu neuen 
Horizonten, zu einem neuen verheißenen Land weist. 

Oder wie mit dem heiligen Paulus glauben wir, dass Gott uns in unserem Vater einen Erzieher von 
neuen Menschen angeboten hat.  

Pater Kentenich spricht zu uns auch über das wahre Bild Gottes, das uns unser Herr offenbart, damit 
wir als wahre Kinder Gottes leben können: Denn Gott ist unser Vater, ein barmherziger Vater, der 
unser Wohl und Glück will.  

Wie beim heiligen Paulus glauben wir auch, dass unser Vater ein auserwähltes Werkzeug ist, dass er 
uns mit seinen Lehren und mit seinem Lebensbeispiel einen Weg der Heiligkeit in der heutigen Zeit 
aufzeigt, um die Menschheit zu Gott zu führen.  

Pater Kentenich – wie Paulus - ist uns ein Vorbild, wie ein treuer Jünger und Apostel Christi in 
unseren Tagen sein kann. 

Im heutigen Lukasevangelium hören wir Gleichnisse, die uns von der Barmherzigkeit Gottes erzählen.  

Christus wird uns als der gute Hirte gezeigt, der den verlorenen Schafen nachgeht, um sie zu retten 
und zurückzubringen. Es ist ein väterliches Bild von Christus.  

Das Gleichnis von der verlorenen Münze spricht auch von der Freude des Wiederfindens und der 
Wiedervereinigung...  

Diese Gleichnisreihe umfasst auch das vom "verlorenen Sohn", das uns auch das Bild des Vaters 
überträgt, der mit einem barmherzigen Herzen und voller Freude den verlorenen und im Elend 
liegenden Sohn umarmt, weil er ihn wiedergefunden hat. 
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Heute feiern wir den Heimgang von Pater Kentenich, von dem wir glauben, dass er bereits am vollen 
und verklärten Leben im Himmel teilhat, in der endgültigen Begegnung mit Gott und seiner geliebten 
Mutter und Königin.  

Diejenigen, die Pater Kentenich aus nächster Nähe kannten, die mit ihm gearbeitet und ihn im Leben 
erlebt haben, haben uns das Zeugnis übermittelt, in ihm einen geistlichen Vater gefunden zu haben; 
einen Vertreter des Guten Hirten, ein Transparent der barmherzigen Vaterschaft von Gott, dem 
Vater.  

Wir glauben, dass unserem Vater und Gründer ein Charisma anvertraut wurde, um die Kirche 
unserer Zeit zu bereichern und zu einer tiefen Erneuerung des Glaubens beizutragen. Ein lebendiger 
Glaube, dessen Grundlage die existenzielle Erfahrung Gottes als Vater bildet.  

Glauben zu haben bedeutet nicht nur zu wissen, dass Gott existiert, sondern auch, in einer tiefen 
Bindung der kindlichen Liebe an Gott, dem Vater der Barmherzigkeit, zu wachsen.  

Das ist eine der zentralsten Botschaften Pater Kentenichs, die er uns durch die Spiritualität und 
Pädagogik Schönstatts vermittelt hat, und die er uns mit seinem Lebensbeispiel gelehrt hat. 

Wir glauben, dass unser Vater und Gründer auch in der Ewigkeit weiterhin in diesem Sinne handelt. 

Wir, als seine Anhänger und Jünger, wollen sein Erbe bewahren. Das bedeutet, uns immer mehr mit 
seinem Charisma zu identifizieren, es anzunehmen und anzueignen, um es in der Kirche gegenwärtig 
und lebendig zu machen. 

Ja, als Söhne und geistliche Erben von Pater Kentenich haben wir eine große Verantwortung. Jeder 
Gründer ist auf Jünger angewiesen, die sein Charisma annehmen und den von ihm eingeschlagenen 
Weg fortsetzen, damit er im Leben der Kirche fruchtbar wird.  

Die Kirche muss in uns, ihren Nachfolgern, die Heiligkeit unseres Vaters und die Gültigkeit seines 
Charismas erkennen. Sein Charisma ist unsere Mission. 

Relevant im Prozess von Pater Kentenich ist aber nicht, dass er nur als individueller Heiliger 
anerkannt wird, als ein sehr tugendhafter Mensch, der ein beispielhaftes christliches Leben geführt 
hat.  

Was uns wirklich interessiert, ist, dass die Kirche unseren Vater als prophetische Gestalt anerkennt, 
wertschätzt und annimmt als der Träger eines Erneuerungscharismas für die Kirche des 3. 
Jahrtausends.  

Ja, die Heiligsprechung unseres Vaters sollte auch die Anerkennung und Wertschätzung seiner 
Spiritualität und Pädagogik bedeuten. Ein Beitrag, der dem jetzigen Christen einen Weg der Heiligkeit 
anbietet; - es ist der Weg des Liebesbündnisses mit Maria, belebt von der Gnadenquelle des 
Heiligtums und vereint mit Pater Kentenich. Er ist derjenige, der diesen Weg mit seinem Beispiel 
eingeschlagen und gelehrt hat.  

Charisma bedeutet eine besondere Gnade, die Gott dem Volk Gottes durch auserwählte Werkzeuge 
gibt, um es auf seinem Pilgerweg in dieser Welt zu inspirieren, zu stärken und zu führen. Und diese 
Gnade schließt auch eine besondere Mission ein.  

Ich möchte nun drei notwendige Bedingungen nennen, damit ein Charisma, das Gott seiner Kirche in 
einem bestimmten Moment der Geschichte anbieten will, fruchtbar werden kann, und ihre 
evangelisierende Mission bereichern soll.  

1. Erstens: Gott wählt Jemanden, dem Er ein Charisma anvertraut. Diese Person muss es 
annehmen, aufnehmen und verkörpern ... Sie muss sich dieser Auserwählung Gottes bewusst 
werden und sich mit der Gnade und Sendung identifizieren, die sie empfangen hat. Diese Person 
muss danach streben, dieses Charisma exemplarisch zu leben.  
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Es handelt sich um eine prophetische Persönlichkeit, die sich bewusst ist, eine Sendung empfangen 
zu haben, mit der sie der Kirche in einem bestimmten Zeitkontext dienen und sie bereichern soll... 
und mit ihrem ganzen Leben und Handeln... ja, mit all ihren Kräften, die Neuheit und die 
Fruchtbarkeit dieser Gabe zu verwirklichen versucht.  

Um uns also mit dem Charisma unseres Vaters zu identifizieren und uns mit ihm zu engagieren, 
müssen wir sein Leben, seine Biographie gut kennen und sein Zeugnis der Hingabe und Treue zu dem 
Werk aufnehmen, so wie Gott es ihm anvertraut hat. 

2. Zweitens: Diese prophetische Persönlichkeit, die berufen ist, Gründer und Initiator von etwas 
Neuem zu sein, muss in der Lage sein, das empfangene Charisma in einer "Regel" zu erfassen; in der 
Ausarbeitung einer Lehre, einer Vision, die eine neue Spiritualität hervorbringt, d.h. eine erneuerte 
oder neue, originelle Art, das Evangelium in der Gegenwart zu leben, aber auf die Zukunft 
ausgerichtet.... also um eine Pädagogik des Glaubens, einen Weg der Heiligkeit für die neuen Zeiten 
anzubieten. 

Wir glauben also, dass Pater Kentenich diese Fähigkeit hatte, das empfangene Charisma auszufalten 
und zu vermitteln, zusammen mit einem großen Gespür für die Herausforderungen der Zeit.  

Wir glauben, dass es ihm gelungen ist, eine Schule der Spiritualität und eine innovative 
Glaubenspädagogik zu schaffen, die der Kirche den Weg der Erneuerung und Heiligkeit in die Zukunft 
hinein anbietet. 

Um das Charisma unseres Vaters zu erkennen und sich anzueignen, ist es daher von grundlegender 
Bedeutung, dass wir seine Ideen, seine Denkkategorien, seine Zeitanalyse gut kennen ... dass wir 
seine Schriften studieren und verarbeiten, um auf der Grundlage seines Denkens und mit 
"schöpferischer Treue" auf die neuen Situationen im Leben der Kirche und in den kulturellen 
Strömungen der Zeit antworten zu können ... 

3. Drittens: Diese charismatische Persönlichkeit muss in der Lage sein, eine Gemeinschaft von 
Jüngern und Anhängern zu schaffen oder zu wecken, die sich mit ihr und mit ihrem Charisma 
identifizieren, es anzunehmen und zu teilen. Nachfolger, die es aufnehmen und seine 
Lebensfähigkeit und Fruchtbarkeit in der Praxis zeigen ... die es verwirklichen und in der Kirche und 
Gesellschaft verbreiten. Diese geistlichen Söhne und Nachfolger sind berufen, die Mission zu 
verbreiten und auszuführen, die ihr Gründer begonnen hat... 

Wir als geistliche Erben von Pater Kentenich haben eine große Verantwortung. Jeder Gründer ist auf 
Jünger angewiesen, die sein Charisma annehmen und den von ihm eingeschlagenen Weg fortsetzen, 
damit er im Leben der Kirche fruchtbar wird.  

Die Kirche muss in uns, seinen Nachfolgern, die Heiligkeit unseres Vaters und die Wirksamkeit seines 
Charismas erkennen. Sein Charisma ist unsere Mission.  

Unser Leben im Liebesbündnis mit Maria und unser apostolisches Handeln wird heute in der Kirche 
fruchtbar sein, indem wir am Charisma unseres Vaters teilnehmen und es verlängern. 

So können wir sagen, dass wir die Berufung haben, die Sendung von Pater Kentenich zu vermitteln 
und seine Träger am neuen Zeitenufer zu sein.  

„Die jahrhundertelange Erfahrung der Kirche lehrt uns, daß die innige geistige Verbundenheit mit der 
Person des Gründers und die Treue zu seiner Sendung - eine Treue, die je neu auf die Zeichen der Zeit 
achtet - Quelle kraftvollen Lebens für die eigene Gründung und für das ganze Gottesvolk sind. 
Deshalb rufe ich euch die Worte, die mein Vorgänger Paul Vl. an die Gemeinschaften des 
gottgeweihten Lebens gerichtet hat, in Erinnerung: Bewahrt in Treue »den Geist der Gründer und 
Gründerinnen, ihre am Evangelium ausgerichteten Zielsetzungen und das Beispiel ihrer Heiligkeit ... 
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Ihr seid berufen, an der Gnade, die euer Gründer erhalten hat, teilzuhaben und sie der ganzen Kirche 
anzubieten. Denn das Charisma der Gründer erweist sich als eine geistgewirkte Erfahrung, die den 
eigenen Schülern überliefert wurde, damit sie danach leben, sie hüten, vertiefen und ständig 
weiterentwickeln, und zwar in der Gemeinschaft und zum Wohl der Kirche, die ja selbst aus der 
immer neuen Treue zu ihrem göttlichen Gründer lebt und wächst.“ (JP II, an die Sch-Familie, Rom, 
Sept. 1985) 

Diese Verantwortung muss uns weiterhin konkret motivieren, Kreativität, Engagement und Wagnis 
zu entwickeln, um apostolische Initiativen zu ergreifen, Werke zu schaffen, die den Beitrag Pater 
Kentenichs in Kirche und Gesellschaft anwenden und weiterentfalten.  

Gott sei Dank können wir wahrnehmen, dass Schönstatt in vielen Ländern in diesem Sinne wächst 
und sich entwickelt; dass Werke entstehen, die vom Denken, von der Spiritualität und der Pädagogik 
unseres Vaters inspiriert sind (während der Feierlichkeiten zum Jubiläum 2014 konnten wir die 
Fruchtbarkeit des Charismas unseres Vaters in den "Zelten der Bündniskultur" bewundern, die uns 
eine enorme Vielfalt von Projekten auf der ganzen Welt gezeigt haben). 

Unser apostolisches Engagement muss nachhaltig und im Einklang mit unserem Lebensstil und mit 
unserem Bestreben stehen, unserem Vater im Sinne der Gleichschaltung ähnlich zu sein.  

Mit unserem konsequenten Einsatz für die Heiligkeit und dem Versuch, ihm in seinem Beispiel der 
Hingabe und Treue zum Bund und zur Sendung nachzufolgen, wollen wir Zeugnis ablegen von der 
Heiligkeit unseres Vaters und von der Gültigkeit seines Charismas.  

Das soll uns motivieren, uns persönlich an unseren Vater zu binden und in einer lebendigen und 
kindlichen Beziehung zu ihm zu wachsen... Ja, die Erfahrung zu machen, mit ihm im Gebet zu 
sprechen, denn wir glauben, dass er vom Himmel aus weiterhin handelt und seine geistliche Familie 
bei der Erfüllung seiner Mission führt. Im Sinne der Einschaltung wollen wir uns im Bund mit ihm 
vereinen und die Gnade bitten, an seinem Charisma teilzunehmen und es zu projizieren...  

Im Memorandum vom Pfingstkongress 2015 in Schoenstatt heißt es: „Wir sehen in Person und 
Charisma Pater Kentenichs ein großes Geschenk an Kirche und Welt. Es liegt an uns, sein Charisma 
kreativ fruchtbar zu machen. Damit verbindet sich auch das Anliegen der Heiligsprechung.“ 

Was den Seligsprechungsprozess unseres Vaters und die Tatsache betrifft, dass er aus einer eher 
"technischen" Sicht noch in Trier festgehalten wird, so scheint es mir, dass wir einen 
vorsehungsgläubigen Blick haben müssen.  

Der Fortschritt der „Causa“ unseres Vaters hängt nicht nur von einer guten technischen und 
diplomatischen Behandlung ab, um so schnell wie möglich voranzukommen.  

Offensichtlich gibt uns Gott Zeit, damit wir, die Nachfolger Pater Kentenichs, uns mehr mit seiner 
Sendung identifizieren und der Kirche mit unserem Leben, mit unserem Engagement und mit 
unseren Werken zeigen, dass das Charisma, das Gott Schönstatt durch seinen Gründer anvertraut 
hat, in der Gegenwart eine Quelle der Erneuerung und Heiligkeit für das Volk Gottes ist.  

Andererseits, aus der Sicht der Verbreitung des Heiligkeitsrufes unseres Vaters gibt es auf der ganzen 
Welt Fortschritte. Es entstehen ständig Initiativen, um den Vater bekannt zu machen, seine 
Gedanken zu verbreiten und in Werken anzuwenden.  

Es wird auch viel gebetet für das Voranschreiten seines Prozesses. 

Es gibt auch bereits sechs Schüler und geistliche Söhne Pater Kentenichs, deren 
Heiligsprechungsprozesse schon in Rom voranschreiten. Sie sind Zeugnisse der Gültigkeit und 
Fruchtbarkeit der Schule der Heiligkeit, die von unserem Vater und Gründer durch die Spiritualität 
Schönstatts eingeleitet wurde. 
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Wir gedenken heute des Heimgangs unseres Vaters... aber wir glauben, dass er weiterlebt und wirkt; 
dass er bei Gott und der Gottesmutter Fürsprache einlegt und so seine Familie weiter führt und 
segnet, damit sie der säkularen Sendung treu bleibt, die Gott uns mit ihm und in ihm anvertraut hat.  

 

„Wir brauchen die Gnade von oben, und die bekommen wir, wenn wir an unser Liebesbündnis 
glauben. Sie dürfen sicher sein, es ist ein mehrfaches Charisma mit unserem Liebesbündnis 
verknüpft.“ (PK 25.11.1965) 

Amen. 

 

 


