
Liebt einander,
wie ich euch geliebt

habe

Vorbereitungsweg zum 50.
Geburtstagsfest des Heiligtums

der Vaterliebe
am 10. Juli 2022 

Liebe Freude vom Heiligtum der 
Vaterliebe in KA-Durlach,

wir möchten den 
Vorbereitungsweg auf das Fest 
nutzen unser inneres Herz NEU 
für GOTT zu öffnen und unsere 
VerBUNDenheit mit dem Himmel
und untereinander zu pflegen. 

Start: Sonntag 22. Mai 2022

1. Woche 22.  - 28. Mai

Wir sind dankbar

für diesen heiligen Ort hier in 
Bethanien. 
Er ist verborgen wie ein 
Geheimtipp.
Immer wieder kommen schlicht 
und unauffallend Menschen hier 
her:
Die Gottesmutter eröffnet uns 
immer wieder neu den 
ICH BIN DA  -  ICH BIN DEIN.
Danke Vater für diesen Ort hier 
für uns.

Gebet:
Gottesmutter wir verbinden  uns 
neu mit dir:
Schenke uns von deiner Art  des 
Bereit seins  für IHN
Damit sich unser Herz öffne für 
IHN den Drei-EINEN.
Damit sich unser ganzes Sein 
öffne für IHN der uns durch und 
durch belebt, der durch uns atmet 
und der durch uns wirken will.
Ich schenke dir mein Herz, Maria.
Schenke mir dein Herz: 
eröffne uns   deine Art 
von Ganzhingabe an IHN, 
unseren gemeinsamen Herrn.

Mögliche konkrete Tat für diese
Woche:
Ich erhebe mein Herz, 
nehme eine wunderbare Sache in 
meiner Welt wahr 
und danke dem Himmel freien 
Herzens dafür.

2. Woche 29. Mai  - 4.  Juni

Gegenseitiges Herschenken

Gott, du bist das große Herz, das uns 
entgegenkommt. Du bist die  große 
Hingabe an uns. 
Das große ICH BIN DEIN an uns. 
Wir möchten darauf antworten:  

     WIR schenken UNS.
Wir bringen unsere Situation: 
Wir wissen nicht wie es weitergeht mit 
Europa, mit unserer Kirche, mit diesem 
besonderen Ort.
Wir bringen dir unsere Hilflosigkeit und 
Ohnmacht.
Wir sind so schwach und unser Blick ist 
nicht so weit wie deiner.
Übernimm du die Verantwortung für all 
diese Schwergewichte.
Wir bringen dir unseren Wunsch – frei aus
unserem Kinderherzen: 
wenn es mit deinen Plänen vereinbar ist, 
erhalte uns diesen heiligen Ort. 
Eröffne uns und nachfolgenden 
Generationen neu diese Gnadenquelle.
Trainiere uns in der Haltung P. 
Kentenichs, unseres Gründers:

„Für alles was wir der Gottesmutter
schenken, übernimmt sie die

Verantwortung.“ 

Gebet:
Maria, wir verbinden uns neu mit dir:
Schenke uns von deiner Art  des 
Bereit seins  für IHN
Damit sich unser Herz öffne für IHN, 
den Drei-EINEN.

Ich schenk` dir mein Herz, Maria. 
Schenk` mir dein Herz.
Jesus, wir gehören dir. Wir lieben 
dich. Erfülle uns mit deiner 
Liebeskraft.

Mögliche konkrete Tat für diese 
Woche: 
Mein Beitrag zum Frieden: wenn ich 
heute am Liebsten irgendwo Draufhauen 
wollte, schrei ich zum HERRN um seine 
Wandlungsgnade „Hilf mir“ „Wandle 
mich“

3. Woche 5. - 11. Junii

Was    D U   willst

Schenke uns die Gnade,
dass wir uns dir neu schenken.
Schenke uns die Gnade, dass wir 
diesen Ort neu DIR schenken.

Wir wünschen uns,  mache aus 
uns was DU willst!
Wir wünschen uns, mache aus 
diesem Ort was DU willst!

Gebet:
Gottesmutter, schenke uns von 
deiner Art  des Bereit seins  für 
IHN
Damit sich unser Herz öffne für 
IHN den Drei-EINEN.
Damit sich unser ganzes Sein 
öffne für IHN der uns durch und 
durch belebt, der durch uns atmet 
und der durch uns wirken will.
Ich schenk` dir mein Herz, Maria. 
Schenk` mir dein Herz.
Wir alle mit Maria gehören dir, 
Jesus. Wir lieben dich. 
Erfülle uns mit deiner Liebeskraft.
Unser Herz soll ein Landeplatz 
werden für deinen heilmachenden 
Geist. 

Mögliche konkrete Tat diese 
Woche: 
Wen oder was nehme ich heute 
ins Herz der Gottesmutter mit 
und trainiere dieses 
Abgeben/Übergeben, 
vielleicht mit dem kleinen Gebet::
„Sie/er ist DEIN" "Ich bin DEIN“

oder „Für DICH“



4. Woche 12. - 18. Junii

Mutter, hilf uns zu einer 
Neu-Öffnung unserer 
Herzen:

Auf dass sich unser Herz öffne für 
unseren Drei-Einen in uns und um uns:
Durch ihn und mit ihm und in ihm 
möchten wir Bewegte sein für DEIN 
Reich, für DEINen Bund der Liebe.
Auf das sich unser Herz öffne für ein 
hörendes, tragfähiges Miteinander.
Wir möchten DEIN Volk sein und DU 
sollst unser Gott sein.
In Jeremia 30,22 lesen wir von deiner 
Sehnsucht, Gott:
" Ihr Israeliten sollt wieder   m e i n   Volk
sein, und  ich will  e u e r   Gott  s e i n !"

Gebet:
Gottesmutter, schenke uns von deiner 
Art  des Bereit seins  für IHN
Schenke uns von deiner Hörfähgikeit.
Lass uns ein Gespür entwickeln für 
Gottes Sehnsucht.
Ich schenk` dir mein Herz, Maria. 
Schenk` mir dein Herz.
Gemeinsam beten wir: Jesus, wir 
gehören dir. Wir lieben dich.
Damit sich unser Herz öffne für das 
NEUE GEMEINSCHAFT SEIN.

Mögliche konkrete Tat diese 
Woche:
„Nimm´s mit in dei Kapell“  oder  
„Wir sind um jedes Gebet für uns 
dankbar“ sagen Menschen um uns 
herum. Sie möchten sich über uns 
mit der Gnade des Heiligtums 
verbinden. 
Heute höre ich in eine bestimmte 
Person/Sache/Situation hinein und 
nehme sie bewußt mit ins Heiligtum;
ins Bethanienheiligtum 
mein Hausheiligtum 
oder mein Herzensheiligtum

5. Woche 19. - 25. Junii

Lass uns neu HÖREN 
lernen: 

Auf die leisen Regungen in uns und 
um uns.
Gib uns Klarheit, welche Stimmen in 
uns und um uns betäuben und 
wegbringen von dir. Schenke uns 
deinen Hl. Geist zur Unterscheidung 
der Geister, schenke uns deinen Geist 
der Einsicht, Klarheit und der 
Willensstärke.  
Wir möchten Dich in allen Dingen 
und Begegnungen suchen.

Gebet:
Gottesmutter, schenke uns von deiner 
Art  des Hinfühlens, des Hinhörens.
Lass uns ein Gespür entwickeln für 
dich Gott in unserem Umfeld.
Lass uns ein Gespür entwickeln für 
dich Gott in der Sehnsucht unserer 
Schwester, in der Sehnsucht unseres 
Bruders.
Ich schenk` dir mein Herz, Maria. 
Schenk` mir dein Herz.
Gemeinsam beten wir: 
Jesus, wir gehören dir. Wir lieben 
dich. Erfülle uns mit deiner 
Hörfähigkeit.
Damit sich unser Herz öffne für das 
NEUE GEMEINSCHAFT SEIN

Mögliche konkrete Tat diese 
Woche:
Heute gibt es eine konkrete Zeit von 
5, 10 oder 20 Minuten, in der ich 
meiner Sehnsucht nachspüre. 
Ich mache mir eine Tasse Tee 
oder zünde mir eine Kerze an, 
mache ein paar tiefe Atemzüge um 
GOTTES GEIST in mir und um 
mich wahrzunehmen 
und neu aufzunehmen.

6. Woche 26. Junii – 2. Juli

Mache uns fähig, uns für 
Dich zu entscheiden, für 
deine Liebe.

Schenke uns von deinem Geist zu 
erkennen was der Kultur der Liebe und 
Heilung unter uns dient. 
Schenke uns von deinem Mut und deiner 
Wandlungsgnade, dass wir auf dem 
Kriegsschauplatz unseres eigenen Herzens
erkennen wo jetzt   MEIN    Beitrag zum 
Frieden, zur Heilung gefragt ist. 

Sie deckten das Dach ab und ließen 
den Gelähmten auf seiner Liege 
hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, 
sagte er: deine Sünden sind dir 
vergeben!   Mk 2,1-12

Weil der Lahme Freunde hatte, die 
überzeugt waren, dass Jesus helfen kann 
wurde ihm Heilung geschenkt. 
Welch ein wunderbares Zeugnis, dass  
u n s e r e   Glaubenskraft  f ü r  a n d e r e
Wunder wirken kann.

Gebet:
Gottesmutter, schenke uns von deiner Art  
des Hinfühlens, des Hinhörens
Lass uns ein Gespür entwickeln 
für dich GOTT in der Sehnsucht 
unserer Schwester, in der Sehnsucht 
unseres Bruders.
Damit sich unser Herz und unsere Hände

öffnen zur Tatkraft 
für DEIN Reich unter uns.

Schenk mir dein Herz, Maria.
Ich schenk` dir mein Herz.
Gemeinsam beten wir: 
Jesus, wir gehören dir. Wir lieben dich. 
Erfülle uns mit deiner Hörfähigkeit, 
vermehre in uns den Glauben 
und schenke uns Mut zur Tatkraft.
Damit sich unser Herz öffne für das 
NEUE GEMEINSCHAFT SEIN

Mögliche konkrete Tat:
Ich  möchte heute einer Person die 
Erfahrung schenken: 
„jemand traut mir etwas zu“

7. Woche 3. - 9. Juli

Wir bringen unsere Welt,
wo wir uns schwertun mit dem Aufbau 
von trag-fähigen Beziehungen.  
Liebesbündnis ist ein wechselseitiges Mit-
und Ineinander. 
Zeige uns Wege wie trag-fähige 
Beziehungen aufbauen geht und lass uns 
Mitbauen an deiner Beziehungs- und 
Bündniskultur. Wir sehnen uns nach 
NEUER GEMEINSCHAFT

Wir wissen, wie stark gegenwärtig das 
Familienhafte, die innere Gemeinschaft 
gefährdet ist. Menschen dürfen und 
können heute ungemein schnell einander 
näherkommen, und doch gibt es wohl 
kaum eine Zeit, wo die menschliche 
Gesellschaft so atomisiert ist wie heute. 
Fast möchte man sagen: Eine Atombombe
hat die menschliche Gesellschaft 
insgesamt auseinandergerissen, trotz der 
außerordentlichen Leichtigkeit, 
miteinander in Verbindung zu kommen. 
Spüren Sie, bitte, wie selten man heute 
sprechen kann von einem wirklichen 
Triumph der Gemeinschaft?! 

aus einem Vortrag von P. K. 1945

Gebet:
Gottesmutter, schenke uns von deiner Art 
der Offenheit für den anderen,     des 
Hinhörens.
Damit sich unser Herz öffne für IHN den 
Drei-EINEN    im    a n d e r n.
Lass uns ein Gespür entwickeln für dich 
GOTT im   a n d e r n.
Damit sich unser Herz und unsere Hände 
öffnen zur Tatkraft für DEIN Reich unter 
uns.
Schenk` mir dein Herz, Maria. 
Ich schenk` dir mein Herz.
Miteinander beten wir: Jesus, wir 
gehören dir. Wir lieben dich. 
Erfülle uns mit deiner Hörfähigkeit und 
vermehre in uns den Mut zum  NEUE 
GEMEINSCHAFT SEIN

Mögliche konkrete Tat: 
Heute rufe ich eine Person an, mit der ich
schon lange einmal wieder reden wollte.


