
Was in unserer Zeit überaus ver-
lässlich ist, ist die Unbeständigkeit. 
Wir erleben zur Eindämmung des 
Corona-Virus verschiedene Stufen 
eines Lockdowns, müssen uns im-
mer neu einstellen und überlegen, 
was jetzt möglich ist und wie, oder 
eben nicht mehr. Wir haben uns 
sicher gefühlt in der lebens-
wertesten Stadt der Welt – und 
dann holt uns der Terror auch dort 
ein. Ein Auf und Ab, ein Hin und 
Her, mal so und mal so… In der 
Statistik bezeichnet man diese 
Phasen der ständigen Schwankun-
gen mit Volatilität. Das Wort kommt  
aus dem Lateinischen und be-
deutet fliegend, flüchtig. Wer sein 
Geld in Aktien anlegt, ist mit 
diesem Begri! vom Auf und Ab der 
Gewinne und Verluste vertraut."

So fühlen wir Menschen uns auch 
oft in den Unbeständigkeiten des 
Lebens. Wir kennen sicher sehr gut 
das Gefühl der Sehnsucht, zur 
Ruhe zu kommen, verankert zu sein 
in tragfähigen, bereichernden 
Beziehungen. Selber ein Mensch 
zu sein, bei dem andere zur Ruhe 
kommen und sich geborgen fühlen. "

Pater Kentenich hat sich mit 
diesem Phänomen auseinander 
gesetzt. Seine Erfahrung und sein 
Rat: „Teufel und Teufelsgeist wollen 
den Menschen ständig in Unruhe 
halten. Wir antworten darauf mit 
einer souveränen Ruhe. In unserem 
Beichtspiegel müsste der schwers-
te Fehler sein: sich beunruhigen 
lassen durch die Unruhe der Zeit. 
Niemals unruhig werden!“ Worte 
aus einer Zeit des größten Chaos 
und des Mordens im Zweiten 
Weltkrieg. An anderer Stelle rät er: 
„Wir müssen lernen, ruhig zu wer-
den beim ruhigen Gott. Der ruhige 
Gott beruhigt alles.“ Und dennoch 
hat er in dieser großen inneren 
Ruhe Unglaubliches zum Guten 
bewegt."

Wie können wir innerlich so ruhig 
werden? P. Kentenichs Leben und 
Lehre zeigen es uns: durch die Ver-
ankerung in Gott. Ein Pendel kann 
lang und weit schwingen, wenn es 
an einer höheren Stelle fest ver-
ankert ist. Pendelsicherheit nennt 
unser Gründer diesen Vorgang, 
diese Lebensweise, nach der wir 
uns ausstrecken. In Gott erleben wir 
diese Sicherheit. Bei aller Bewegung 
und Beweglichkeit des Lebens: In 
ihm bin ich verankert. Das können 
wir pflegen mit kleinen Stoßgebeten, 
durch einen Beitrag in den (virtu-
ellen) Krug, durch den Einsatz bei 
einem Schönstattprojekt… da kön-
nen wir den lieben Gott spüren."

Je mehr Halt ich in Gott habe, je 
mehr ich an ihn gebunden bin, 
umso leichter kann ich ihn auch im 
Alltag spüren. Überhaupt sind 
Bindungen in der Spiritualität 
Schönstatts zentral. P. Kentenich 
spricht sogar vom Bindungsorga-
nismus: Menschen, mit denen ich 
verbunden bin - echt, tief, im 
Streben nach Höherem, in Freude 
und Sympathie. Die Gottesmutter, 
die mich ans Heiligtum bindet. 
Orte, an denen ich Gott besonders 
nahe sein kann, wie in unserem 
Hausheiligtum. Letztlich soll immer 
alles zu Gott hinführen und alles in 
Gott ruhen. Oder in den Worten 
einer unserer Sieben Säulen: Gott 
in unserer Mitte. "

„Spüren Sie den lieben Gott?“, 
das will ganz sinnenhaft verstanden 
und gelebt werden und fällt leichter, 
wenn zwischen Gott und mir eine 
lebendige Bindung besteht. Da 
können Menschen, Orte, Dinge 
eine Brücke sein. Aber auch meine 
eigene Lebensgeschichte, mein 
konkreter Alltag. Sehr bewusst 
nennt P. Kentenich eine Methode, 
auf den Tag zurück zu blicken 
Nachkosten. Nicht nur über Erleb-
nisse nachdenken, sondern sie 

schmecken! Was wir sinnenhaft 
erleben, geht tiefer. "

Pater King, Schönstatt-Pater und 
Professor, beschreibt die originelle 
Spiritualität Schönstatts als in einer 
„geradezu ärgerniserregenden 
Weise konkret, sichtbar, ‚zum An-
fassen‘, farbig-bunt, welthaft, sin-
nenhaft, menschlich, symbolisch, 
ereignishaft, gemeinschaftlich.“ 
Nicht nur Gefühl, nicht rein geistig, 
sondern sinnenhaft. Was für ein 
Geschenk, wenn Menschen heute 
diese Welt schönstättischer 
Bindungen als so wesentlich er-
leben, dass sie das Liebesbündnis 
mit der Gottesmutter schließen, wie 
es eine junge Familie diesen 18. 
Oktober im Heiligtum getan hat!"

Wir wollen uns von P. Kentenich in 
diese Welt des ganzheitlichen 
Liebens mitnehmen lassen. Ein 
Weg, den er revolutionär neu 
beschritten hat und wofür er bis 
heute angefeindet und darin miss-
verstanden wird. Ein Weg, auf dem 
man Gott spüren kann, schon hier 
auf Erden, und dann einmal ganz 
besonders innig im Himmel."

Deshalb brauchen wir einander 
mehr denn je. Das Netzwerk der 
Häuser der Heiligen Stadt mit Gott 
in der Mitte kann Halt und Bindung 
und Ruhe schenken – damit wir in 
der Volatilität unserer Zeit nicht ver-
lorengehen, sondern weiter wach-
sen. Im Gespür füreinander, im 
Gespür für Gott. Wer im Himmel 
verankert ist, kann Gott im Alltag 
spüren. Wer in Gott ruht, kann für 
andere zum Ruhepol werden. Wer 
an Gott gebunden ist, möchte an-
dere in diese Bindung einbinden."
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