
Gründungs- und Gründer-
geschichten sind spannend. 
Deshalb begehen wir wohl auch 
Jubiläen, um uns an einen 
konkreten Entstehungsvorgang 
zu erinnern. Staaten, Firmen, In-
stitutionen blicken immer wieder 
zurück auf ihre Anfänge, um ihren 
Sinn und Zweck neu zu bedenken. 
Die Gründung eines der erfolg-
reichsten Unternehmen unserer 
Zeit, Apple, hat 1976 in einer kali-
fornischen Garage begonnen. Die 
Vision von Steve Jobs und Steve 
Wozniak: einen „persönlichen“ 
Computer zu entwickeln, der 
allen Menschen (nicht nur Infor-
matik-Studierten) zur Verfügung 
stehen soll. Eine Revolution. Aus 
diesem kleinen Anfang sind mitt-
lerweile weltweit über 1,5 Milliar-
den Geräte, vom Computer bis 
zum iPhone, geworden.!

Auch Schönstatt hat eine 
Gründungsgeschichte. Einige 
von uns konnten 2014 beim 100 
Jahr-Jubiläum am Ursprungsort 
dabei sein. Angefangen hat alles 
mit einer alten, unansehnlichen 
Friedhofskapelle, einem begeis-
terten, aber gesundheitlich 
angeschlagenen Priester und ein 
paar revoltierenden Burschen. 
Entscheidend war die Sehnsucht, 
die sie alle verbunden hat: Sie 
wollten aus diesem Ort einen be-
deutenden Wallfahrtsort machen. 
Und trotz aller Enttäuschung an 
sich selber und allem Scheitern 
an den Idealen, wollten sie mit 
Hilfe dieses Gnadenortes heilig 
werden und nicht aufhören, im-
mer wieder neu zu beginnen. !

Am Anfang der Gründungsstory 
Schönstatts steht also die Sehn-
sucht nach einem eigenen 
gemeinsamen Raum, der 
miteinander erobert wird, und der 
als „enabling Space“ seelisches 
Wachstum und Heiligkeit er-

möglicht. Pater Kentenich weist 
die Burschen darauf hin: „Dieses 
Kapellchen gehört unserer kleinen 
Sodalenfamilie, an deren Spitze 
unsere himmlische Mutter waltet. 
Es gehört ganz uns, nur uns.“ !

Diese Gründungsstory Schön-
statts wiederholt sich immer 
wieder neu. Schönstatt wird dort 
neu gegründet, wo Menschen 
erstens in sich die Sehnsucht 
nach Wachstum spüren, Sehn-
sucht, es neu anzugehen, sich zu 
engagieren, nach dem Höchsten 
zu streben; wenn sie zweitens die 
Gottesmutter von Schönstatt bit-
ten, sich bei ihnen niederzulassen 
und ihr dafür einen Raum zur Ver-
fügung stellen, Räume für sie er-
obern, damit sie dort erzieherisch 
wirken kann; und drittens, wenn 
sie sich der Gottesmutter als 
Werkzeuge zur Verfügung stellen, 
um von dort aus mitzuwirken an 
einer Erneuerung der Welt.!

Manchmal ist das im übertra-
genen Sinne der Fall. Wenn es 
bequemer und einfacher wäre, 
nichts zu sagen, trete ich mit 
einem guten Wort für die Kirche 
ein, auch wenn alle dagegenre-
den. Wenn jemand vor einer Op-
eration steht, schenke ich der 
Gottesmutter einen Beitrag ins 
Gnadenkapital für eine gute 
Genesung. Bei unserem Schön-
stattzentrum und seinem Um- 
und Zubau ist das aber auch 
ganz wörtlich zu nehmen: Raum 
zu schaffen und erneuern zu 
helfen durch meinen Arbeitsein-
satz, meine Spende, mein Gebet.!

Neugründung geschieht auch 
mit jedem neuen Hausheiligtum 
- durch diesen Dreischritt aus 
Sehnsucht nach Wachstum, der 
Gottesmutter Raum geben und 
mit ihr gemeinsam Welt gestalten 
und erneuern. Was für das 

Urheiligtum gilt, gilt nach Pater 
Kentenich für jedes Hausheilig-
tum: „Eine größere apostolische 
Tat können wir ohne Zweifel nicht 
vollbringen, ein kostbareres Erbe 
unseren Nachfolgern nicht 
zurücklassen, als wenn wir un-
sere Herrin und Gebieterin bewe-
gen, hier in besonderer Weise 
ihren Thron aufzuschlagen, ihre 
Schätze auszuteilen und Wunder 
der Gnade zu wirken.“ Was für 
eine ermutigende Zusage und 
große Herausforderung!!

In diesen Sommerwochen kön-
nen wir uns vielleicht leichter Zeit 
nehmen, unsere eigene Schön-
statt-Gründungsstory zu ver-
lebendigen: Wo waren meine An-
fänge mit Schönstatt? Welche 
Menschen waren wichtige Weg-
begleiter? Was hat dazu geführt, 
dass ich mich immer mehr ver-
bunden gefühlt und vielleicht so-
gar begonnen habe, mich zu en-
gagieren? Wann habe ich der 
Gottesmutter meinen Zusage 
gegeben, ihr mein Raum ange-
boten: Du kannst mit mir rechnen, 
und ich rechne mit dir? Konnte ich 
andere Menschen für Schönstatt 
begeistern? Wie ist unsere Schön-
stattgeschichte als Paar? Der Bau 
der Heiligen Stadt bedeutet kleine 
und große Räume für die Gottes-
mutter von Schönstatt zu erobern 
und diese Räume miteinander zu 
vernetzen. Deshalb braucht sie 
mich, braucht sie uns! Wie kostbar 
wäre es, wenn wir ein beherztes 
Ja dazu sagen können. Ein per-
sönliches Ja, und ein Ja als 
Zusage an die Gottesmutter, ihr 
(weiterhin) zu helfen, andere Men-
schen auf Schönstatt aufmerksam 
zu machen… !
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