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„

in dieser Zeit der Corona Krise ist man 
natürlich noch mehr auf der suche nach 
Kraftquellen. Die Belastungen, die durch 
die einschränkungen und die sorge um die 
gesundheit entstehen, sind ja für Jede und 
Jeden deutlich spürbar.

Die einen haben sehr viel zu tun, Home-Office 
und alle Kinder zu Hause. Die anderen haben 
wenig zu tun und fühlen sich allein und 
einsam. Wir sind großteils überfordert oder 
zumindest ängstlich besorgt. Was gibt uns 
Kraft?

In etlichen Telefonaten mit befreundeten 
Schönstättern hören wir jetzt: „Wie gut, dass wir ein Hausheiligtum ha-
ben!“ Offenbar ist so ein Hausheiligtum eine Kraftquelle. Und das wollten 
wir jetzt genau wissen. Ist das Hausheiligtum eine Kraftquelle und wenn 
ja, wieso?

Wir werfen dazu zunächst einen Blick auf die Gründung Schönstatts, um 
ein wenig besser zu verstehen, was der Ursprung des Hausheiligtums war. 
Dazu zitieren wir aus einem Text von Pater Tilmann Beller, einem Theolo-
gen und Schönstatt-Pater:

„In Schönstatt hat die Gottesmutter den Lebensvorgang des Liebens und 
Opferns gleichsam festgemacht. Der Gnadenort Schönstatt ist dadurch ent-
standen, dass Pater Kentenich und seine jugendlichen Mitarbeiter der Got-
tesmutter ihre täglichen Opfer geschenkt haben mit der Bitte: „Lass dich in 
unserer Mitte nieder und lass unser kleines Kapellchen zum Gnadenort wer-
den.“ Diese jungen Männer sind also zur Gottesmutter ins Heiligtum ge-
gangen und haben ihr die Opfer geschenkt, die der Alltag gefordert hat: Das 
Studium, das Zusammenleben mit andern, die Hausordnung … Sie haben 
gesagt: „Gottesmutter, ich schenke dir das. Aber lass dich in unserer Mitte 
nieder, wirke in diesem Heiligtum und schenke den Menschen, die hierher 
kommen, dass Bewusstsein, beim lieben Gott zu Hause zu sein – die Gnade 
der Beheimatung. Schenke ihnen die Erfahrung, dass Christus, der Herr, in 
ihren Herzen wohnt, dass er sie innerlich umwandeln kann und möchte – 
die Gnade der seelischen Umwandlung. Und lass sie spüren, dass der Heilige 
Geist sie erfüllt, so wie er die Apostel an Pfingsten erfüllt hat – Gnade der 
apostolischen Sendung.“ (Novene 2000 – ein neuer Anfang)

Dieser Vorgang ist also im Jahr 1914 erfolgt, wo auch der 1. Weltkrieg aus-
gebrochen ist. Also auch eine schwierige, eine sehr belastende Zeit.

Im Lauf der Jahre und  Jahrzehnte hat sich heraus gestellt, dass die erbe-
tenen Gnaden in dem kleinen Kapellchen wirken. Schönstatt ist zu einem 
Wallfahrts- und Gnadenort geworden und das Beispiel hat Schule gemacht. 
Überall auf der Welt sind solche kleinen Heiligtümer entstanden und die 
Menschen, die die Heiligtümer gebaut haben, haben es auch so gemacht, 
wie die Jugendlichen gemeinsam mit Pater Kentenich im Jahr 1914. Und 
überall dieselbe Erfahrung: die Gottesmutter wirkt. Jedes Heiligtum wird 
zu einem Gnadenort und damit zu einer Kraftquelle, für die, die hinkom-
men und beten und opfern.

Auf der Suche nach unseren Kraftquellen

Unser Hausheiligtum
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Oder besser gefragt: Was 

können wir der gottesmutter 

schenken?

„

Nach dem 2. Weltkrieg kam dann der Vorschlag von Pater Kentenich, dass 
derselbe Vorgang auch für jedes Haus / jede Wohnung möglich sein könn-
te. In einem Brief schrieb er folgendes: „Nehmen Sie das Bild der Gottes-
mutter mit und räumen Sie ihm einen Ehrenplatz in Ihren Wohnungen 
ein. So werden diese selber zu kleinen Heiligtümern.“
Soweit zur Geschichte der Entstehung des Hausheiligtums. Sich so ein 
Hausheiligtum einzurichten ist also rein äußerlich betrachtet keine große 
Sache: Ein Bild der Gnadenmutter von Schönstatt an einem angemessenen 
Ort in der Wohnung aufhängen und die Gottesmutter darum bitten, dass 
das Haus zu einem Gnadenort werden soll. Klingt einfach, ist es auch.
 
Aber wo ist der Haken bei der Sache? 
Oder besser gefragt: Was können wir der Gottesmutter schenken? Denn 
darum geht es ja auch: täglich ein Opfer schenken. Wenn Sie sich jetzt den-
ken: Eh klar, hab ich gleich gewusst. Jetzt soll ich noch was tun, als ob ich 
nicht schon genug überfordert wäre. Das soll eine Kraftquelle sein? 
Dann sagen wir: So haben wir auch gedacht und viele andere ebenfalls.

Was ist also die Kraftquelle, die da dahinter steckt?
Es hört sich ja so an, als ob die Gottesmutter sagt: „Bringt mir eure Beiträge 
und Opfer, dann wirke ich gerne hier.“ Mit einem modernen Wort würde 
man sagen: ein Deal. Wenn du mir, so ich dir. Das sieht auch auf den 1. 
Blick so aus, aber tiefer geschaut entpuppt sich das Ganze als ein doppeltes 
Geschenk der Gottesmutter an diejenigen, die sich auf den „Deal“ einlas-
sen.

Geschenk Nummer 1: 
Die Gottesmutter macht das Haus zu einem Gnadenort. Sie schenkt den 
Bewohnern und der Umgebung die Gnade, sich beim himmlischen Vater 
geborgen zu fühlen, sie schenkt die Gnade, das Leben neu auszurichten und 
sie schenkt die Gnade, die Liebe Gottes an andere (Freunde, Verwandte, 
Nachbarn, Kunden) weiterzugeben. Insgesamt eine ziemliche Kraftquelle 
also.

Geschenk Nummer 2:
Indem wir der Gottesmutter etwas schenken, ihr täglich ein Opfer bringen, 
entsteht in uns eine auf den ersten Blick eigenartige Kraft, die durch 3 Vor-
gänge entsteht:

1. Das Loslassen: Wenn ich meinetwegen der Gottesmutter sage „Mein Pu-
bertierender nervt jetzt schon ordentlich. Ständig schimpft er herum, er 
will sich endlich mit seinen Freunden treffen. Aber das geht ja jetzt nicht. 
Gottesmutter das schenke ich dir, das darf jetzt sein.“

Dann lasse ich das los. Wenn ich etwas loslasse, dann entsteht eine Kraft. 
Das kann man mit einem physikalischen Versuch nachweisen. Wenn ich 
einen schweren Stein in der Hand halte und lasse in fallen, z.B. auf den 
Parkettboden, dann sehe ich die Kraft, die da wirkt. Es gibt ein Loch im 
Parkettboden, ausgelöst durch die Kraft  des fallenden Steins. Sie müssen 
das jetzt nicht gleich ausprobieren, außer Sie glauben uns das nicht mit der 
Kraft. Außerdem entsteht noch eine zweite Kraft, weil ich den schweren 
Stein nicht mehr halten muss und die Hand für etwas anderes frei habe. 
Wird mein pubertierender Schatz aufhören zu schimpfen? Wahrscheinlich 
nicht oder zumindest nicht gleich. Manche Leute berichten daher, dass das 
mit dem Loslassen nicht ein einmaliger Vorgang ist, sondern öfters durch-
zuführen ist. Ab dem 50. Mal wird es dann lästig… Aber bis dahin ist schon 
allerhand geopfert worden.

2. Der Tonus: Wenn ich etwas tue, dann muss ich die Muskeln anspannen, 
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sprich der Muskeltonus wird erhöht. Es entsteht also Kraft. Bei einem Op-
fer, das ich für andere bringe, steigert sich auch noch der Gehirn-Tonus 
und der Seelen-Tonus. Diese Begriffe gibt es bis jetzt noch nicht, sie passen 
aber hier ganz gut. Ein Beispiel: Mein Opfer: Ich werde heute nicht inner-
lich über meinen Kollegen schimpfen, den ich nicht aushalte. Da kann man 
sich schon vorstellen, wie der Muskeltonus sich erhöht, wenn einem der 
Kollege begegnet, und natürlich auch der Gehirn- und der Seelen-Tonus. 
Alles in mir beginnt zu arbeiten. Weil ich aber einen Vorsatz habe, nicht 
negativ zu denken, kann sich die dabei entstehende Kraft in eine andere 
Richtung entfalten (das ist natürlich Arbeit – soll ja auch ein Opfer sein), 
und sich eventuell in einem Lächeln entladen.

3. Die Freude: wer für jemanden etwas getan hat, der kann sich freuen. 
Und Freude ist auch eine große Kraftquelle. Wenn ich beispielsweise eine 
lästige Arbeit erledige, die ich schon Monate vor mir herschiebe, weil ich 
das jetzt aufopfern möchte, dann bedeutet das Freude, wenn diese lästige 
Sache erledigt ist. Die Freude kann ich noch einmal nacherleben und damit 
vergrößern, indem ich sie am Abend in meinem Heiligtum noch einmal 
nachempfinde. Pater Kentenich nennt das Nachkosten, weil es dabei nicht 
nur um ein Nachdenken gehen soll, sondern um ein Verkosten. Da können 
noch einmal die ganzen Empfindungen aus der Seele hoch kommen.

Unser Hausheiligtum – die Kraftquelle
Nachdem wir es genau erforschen wollten, ob und wieso ein Hausheilig-
tum eine Kraftquelle ist, haben wir das jetzt physikalisch und psycholo-
gisch unter die Lupe genommen. Und wir haben schlüssige Beweise gefun-
den. Das allein würde aber wenig nützen, wenn es nicht echte Erfahrungen 
dazu gäbe. 

Darum fragen wir auch immer nach Details, wenn uns jemand sagt: „Wie 
gut, dass wir unser Hausheiligtum haben“. Wir können euch daher noch 
ein paar Dinge erzählen, die wir da zu hören bekommen haben:
Wenn ich nachts nicht schlafen kann, gehe ich ins Hausheiligtum, bete et-
was und das beruhigt mich dann.

Wir waren mit der Nachbarin im Streit, haben immer wieder für sie gebe-
tet und nach vielen Monaten kam sie plötzlich an und wollte sich mit uns 
versöhnen.

Nach dem Mittagessen sind die Kinder etwas müde, da habe ich Zeit für 
mich und setz mich in mein Hausheiligtum um wieder aufzutanken.
Jetzt wo wir in keine Hl. Messe gehen können, sind wir froh einen „heiligen 
Ort“ in unserem Wohnzimmer zu haben.

Wir haben jetzt unser Hausheiligtum seit 35 Jahren. Wenn wir so zurück-
schauen, was uns da alles geschenkt wurde und was aus uns geworden ist 
– wir können nicht dankbar genug sein.

Zusammenfassend können wir sagen: Wer ein Hausheiligtum hat, hat DIE 
Kraftquelle, die ihm viele weitere Kraftquellen erschließt.  ◆
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„
Wir haben jetzt unser 

Hausheiligtum seit 35 Jahren. 

Wenn wir so zurückschauen, 

was uns da alles geschenkt 

wurde und was aus uns 

geworden ist – wir können 

nicht dankbar genug sein.

e H e t e a m F r a g e n

 � „sie wirkt“ - haben wir bereits die erfahrung gemacht, wie die gottesmutter wirkt?

 � Wollen wir sie (neu) bitten: 

 � „lass dich in unserer mitte nieder und lass unser Haus zum gnadenort werden.“

 � Worum bitten wir sie ? und was wollen wir ihr heute schenken?


