
„Wann leben wir aus dem Vorsehungsglauben? 


Die erste Antwort lautet: Wenn wir in allen konkreten Situationen unseres Lebens einen 
Anruf des Vatergottes hören. Oder besser noch gesagt: Aus allen Lagen des Lebens, 
des einzelnen Lebens, auch des Weltgeschehens sollen wir einen LIEBESruf Gottes her-
aushören. Und welche Antwort sollen wir geben? Eine LIEBESantwort. Deswegen: 
LiebesRUF weckt eine LiebesANTWORT. Das ist alles so einfach, wenn man das im 
Zusammenhange sieht. Im praktischen Leben kann das nur ungemein schwer werden. 


Eine zweite Antwort geht nach derselben Richtung. Die antwortet oder arbeitet jetzt mit 
der HAND Gottes. Erst mit dem RUF Gottes, dann zweitens mit der HAND Gottes. 
Überall die Hand Gottes spüren! 


Der liebe Gott berührt uns für gewöhnlich nicht unmittelbar – ich sage, FÜR GEWÖHN-
LICH. Er tut das auch häufig direkt, dass er uns mit der Hand berührt. Sehen Sie, dann 
müssen Sie sich die Seele einmal vorstellen wie ein Saiteninstrument. Wer berührt dann 
das Saiteninstrument? Wodurch? Das tut der liebe Gott selbst durch seine Anregungen. 
Im Allgemeinen verstehen wir mit den Anregungen Gottes, den unmittelbaren, nichts 
anzufangen... Für gewöhnlich berührt uns Gottes Hand durch Menschenhand, also nicht 
unmittelbar, sondern mittelbar. Und das ist von großer Bedeutung, dass wir das als eine 
Lebensauffassung, Grundeinstellung mit nach Hause nehmen. 


Denken Sie an das andere Bild, das uns bereits geläufig ist, dass der liebe Gott Hand-
schuhe anzieht. Das können harte, eiserne Handschuhe sein; das können weiche Hand-
schuhe sein. Ja, wie sieht denn der Handschuh aus, oder woher kommt denn der Hand-
schuh? Das ist die Menschenhand, die uns berührt. Das kann ein eiserner Handschuh 
sein: Das sind Menschen, die uns Böses wollen, die uns etwa verleumden, die uns etwa 
wirtschaftlich übervorteilen wollen. Sie müssen das einmal konkret sagen und sehen: Es 
ist ein Mensch, den ich kenne, der mir so übel will. Jetzt die Vorstellung – ja, welche 
Vorstellung habe ich jetzt? Das, was mich berührt, ist nur ein eiserner Handschuh; aber 
im Handschuh, da ist die weiche Hand des Vaters. Sehen Sie, die Menschenhand kann 
mir Übles zufügen, die Vaterhand will mir aber etwas Gutes dadurch schenken. 


Hier darf ich wieder auf etwas aufmerksam machen, worauf wir für gewöhnlich nicht so 
achten. Sehen Sie, ist es nicht so: Wenn Menschen uns gut sind, das halten wir 
eigentlich für selbstverständlich, das führen wir nicht so schnell auf den lieben Gott 
zurück. Im Lichte Gottes gesehen, im Lichte des Glaubens: Es ist immer der liebe Gott, 
der uns irgendwie berührt! Es ist also nicht zufällig, dass mir da und dort jemand 
liebenswürdig, gütig entgegen tritt, mir hilft, einen Rat gibt und so fort. Oder dass es im 
Geschäft gut geht, dass ich ein gut gehendes Geschäft habe. Sehen Sie, dann müssen 
wir auch lernen, alle diese Dinge auf den lieben Gott zurück zu führen und ihm dafür 
herzlich zu danken.“

Spüren Sie den lieben Gott?“  
P. Kentenich Text für die Vaterlesung - Bündnisfeier am 18. Jänner 2021


(Ausschnitte aus Vortrag von P. Kentenich für Ehepaare in Milwaukee, USA, 5. Juni 1962)


