
Die Vereinigten Staaten sind in 
Bewegung. Nicht nur der Wahl-
kampf kommt in die Endphase. 
Eine neue soziale Bewegung ist 
elementar aufgebrochen: Black 
lives matter. Bisher vielfach be-
nachteiligte Teile der Bevölkerung 
werden sich ihrer Rechte bewusst, 
demonstrieren, fordern mit lauter 
Stimme Veränderung, Gerechtig-
keit. 


Diese Aufbrüche können wir an vie-
len Stellen und in vielen Lebens-
bereichen beobachten: Minderhei-
ten stehen auf und verschaffen sich 
Gehör. Zum Beispiel Menschen mit 
einer Essstörung - ihre Botschaft: 
Verstecke dich nicht mit deiner 
Krankheit. Stehe zu dir, du hast 
eine Daseinsberechtigung! Hab´ 
keine Angst vor der Konfrontation 
mit Anderen. Du darfst sein wie du 
bist, darfst dich anderen so „zu-
muten“ und dich in die Gesellschaft 
einbringen. 


Der vielfach verwendete Begriff für 
diesen essentiellen Lebensvorgang 
ist griffig und kampflustig: „Claim 
your space!“– Verschaffe dir Raum, 
beanspruche den Platz der dir, 
berechtigterweise, zusteht.


Die Ursache dieser starken Ent-
wicklung: Unsere Zeit ist immer 
mehr gekennzeichnet von einer 
großen Vielfalt an Ways of life, an 
Lebensentwürfen, an Diversität und 
unterschiedlichsten Fassetten, das 
Leben zu gestalten. Als Einzelner, 
als Gesellschaft und Kirche müssen 
wir noch lernen, mit dieser Vielfalt 
richtig umzugehen. Es sind nicht 
alle gleich anerkannt. Deshalb 
suchen Kleingruppen immer mehr 
nach Anerkennung, fordern diese, 
teils vehement oder aggressiv, ein. 


Auch in der Natur finden Kämpfe 
statt, sie sind selbstverständlich. 
So friedlich ein Wald oft wirkt – die 

Pflanzenwelt dort ist immer im 

Wettkampf: um mehr Licht, mehr 
Raum, mehr Feuchtigkeit. 


Zum Way of Life eines Schön-
stätters gehört es, zu fragen: Was 
will Gott mit dieser Entwicklung? 
Was davon ist Zeitgeist – also eher 
das Negative in einer Lebensströ-
mung, Situation, in einem Ereignis? 
Und was ist Geist der Zeit – was 
sagt Gott mir/uns damit? Mit Blick 
auf die Claim your space-Bewe-
gungen können wir sagen: Respekt-
los oder gar hasserfüllt miteinander 
umzugehen, das kommt nicht vom 
Heiligen Geist - Schönstätter lieben 
Originalität. Uns Christen fordert 
der liebe Gott aber auf: Erobere 
Räume für mich! Bring mich ins 
Spiel. Wir Christen sollen unseren 
Glauben nicht verstecken, sondern 
unser Christsein ausstrahlen, es 
auch einmal ins Wort bringen, für 
andere spürbar machen. „Claim 
your space“ wird dann zu: Raum 
erobern für Gott! 


Deswegen auch die scharfsin-
nige Strategie von P. Kentenich: 
Schönstatt schafft bewusst Räume, 
wo Christsein mitten in dieser 
Vielfalt wachsen und sich entfalten 
kann: unser Schönstatt-Zentrum 
mit dem Heiligtum, die vielen 
Häuser mit ihren Hausheiligtümern, 
unsere Herzensheiligtümer.


Claim your space – Gott möchte 
dort, wo immer er missachtet wird, 
durch uns zum Thema werden. 
Dass wir kleine oder große Räume 
erobern, wo er erfahrbar, spürbar 
wird: über die Atmosphäre, durch 
konkrete Menschen, durch Bräuche. 


Eine Schönstattfamilie hat vor 
wenigen Wochen bei der Taufe alle 
Gäste eingeladen, ihrem Kind einen 
Wunsch in Form eines Beitrags in 
den Krug zu schenken. Alle haben 
ein Herz bekommen; auf die eine 

Seite konnte man einen Wunsch für 
den Täufling notieren, auf der an-
deren Seite der Gottesmutter ein 
Geschenk machen. So wird Gott in 
unserer Zeit spürbar! So können wir 
schönstättische Lebensvorgänge 
anderen bekannt machen.


Wir lassen uns anregen von der 
Frage Pater Kentenichs: „Spüren 
Sie den lieben Gott?“: Da ist einer-
seits das Angebot, mit ihm in-
nezuhalten, still zu werden, zu 
hören, nachzutasten, dem lieben 
Gott Raum zu geben im eigenen 
Leben. Also durch die Begegnung 
mit Gott von innen nach außen zu 
wachsen und so auszustrahlen. 
Andererseits: Pater Kentenich stellt 
die Frage jemand anderem! Darin 
liegt also auch ein Auftrag an uns, 
Gott einem anderen Menschen 
gegenüber ins Wort zu bringen, 
hinauszuwirken, andere anzu-
stoßen, sich auf Gott einzulassen, 
ihn zu hören und wahrzunehmen. 


Wenn wir auf unsere Sieben Säulen 
von Schönstatt schauen, sehen wir 
als zentrale Säule: „Gott in unserer 
Mitte“. Er verbindet sich mit allen 
anderen Säulen, den sechs zen-
tralen Lebensvorgängen des 
Christseins heute. Das ist mehr als 
Wissen über Gott. Gott zu spüren, 
zu erfahren ist eine eigene Qualität, 
ein inniger, manchmal herzhafter 
Vorgang, ein Auftrag, ihn uns und 
anderen bewusst zu machen - 
durch Räume, durch unser Leben, 
durch Formen.


Dazu sind wir Schönstätter berufen 
– besonders in den kommenden 
Monaten, wenn wir uns von Pater 
Kentenich fragen lassen: „Spüren 
Sie den lieben Gott?“
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