
Während der Corona-Intensivzeit hat 
eine bekannte österreichische Bank 
ihren Slogan vermehrt unters Volk 
gebracht: #glaubandich. Eine 
wichtige Botschaft: In der Corona-
Zeit waren und sind viele Menschen 
auf sich zurückgeworfen, und da tut 
eine stärkende Botschaft gut.


Schönstatt hat hier jedoch ein 
„Mehr“: nicht „nur“ an sich zu 
glauben („Sei was du bist, sei es in 
bestmöglicher Form!“), sondern auch 
die personale Zusage der Gottes-
mutter an jeden von uns zu erfahren: 
„Ich glaube an dich!“ Schönstatt ist 
ohne diesen Faktor „persönliche 
Beziehung“ nicht denkbar. Zu den 
Grundpfeilern der Spiritualität 

P. Kentenichs als Ausdruck des 
christlichen Glaubens an den 
dreifaltigen, personalen Gott, gehört 
die Neue Gemeinschaft, die sich aus 
den neuen, im Geiste Schönstatts 
gewachsenen, Menschen bildet. 


Wir wenden uns den 7 Säulen der 
Heiligen Stadt zu. Die ersten drei 
zeichnen das Bild des Neuen Men-
schen (davon war im letzten Bünd-
nisbrief die Rede). Nun lenken wir 
den Blick auf die Säulen vier bis 
sechs: die Neue Gemeinschaft, die 
Zielgestalt Schönstatts, die Heilige 
Stadt - auf diesen Weg einer immer 
tieferen Gemeinschaft führen sie uns.  


Säule 4 - Von Herz zu Herz: Alles 
beginnt mit dem Wohlwollen, der 
Zuwendung von Herz zu Herz. Pater 
Kentenich hat sich und seine Zuhörer 
geistig gern auf den Berg Tabor ver-
setzt: den Ort, an dem die Herrlich-
keit Gottes aufstrahlt. Jesus zeigt 
sich drei seiner engsten Begleiter in 
seiner Göttlichkeit und begegnet drei 
Propheten. Die außergewöhnlichen 
Begegnungen lösen in Petrus einen 
Wunsch nach Unvergänglichkeit aus: 
„Lasst uns drei Hütten bauen!" Im 
Tiefsten ist der Glaube, den wir 

Sonntag für Sonntag bekennen, 

Frucht einer Begegnung von Herz zu 
Herz. Credo – cor dare, mein Herz 
geben, weil ich Gott begegnet bin 
und er mir. Und auch das Liebes-
bündnis mit der Gottesmutter ist ein 
„von Herz zu Herz“ der besonderen 
Art. Ich fühle mich wohl bei ihr. Ich 
verändere mich unter ihrem Blick. Ich 
spüre: Sie braucht mich, weil sie an 
mich glaubt. Wie Christus, wie die 
Gottesmutter können wir Menschen 
diese Zuwendung schenken.


Säule 5 - Heimat finden und 
geben: Ein zweiter Schritt Richtung 
neue Gemeinschaft ist wiederum 
eine besondere Form der Bezieh-
ung: Heimat finden und geben. 
Schönstatt kann nur wachsen, wenn 
wir andere für diesen Weg begeis-
tern und gewinnen. Ein Weg, den 
Pater Kentenich dabei gegangen ist, 
ist ein pädagogischer Dreischritt: 
aufschließen, hören, führen. Bin ich 
bei jemandem im Herzen behei-
matet, bin ich bereit mich zu öffnen. 
Gehört zu werden ist dann eine zen-
trale Vertiefung der Beziehung. So 
bin ich auch bereit, mich auf neue 
Wege führen zu lassen. Jesus hat 
das selbst erlebt und praktiziert: Bei 
Maria, Marta und Lazarus in 
Bethanien ist er gerne eingekehrt. Er 
hat dort Heimat, ist seinen Freunden 
aber auch Heimat – wie Maria, die 
ihm zu Füßen sitzt und ihm zuhört. 


Säule 6 - Gründergeist: Unsere 
sechste Säule, verweist auf ein zen-
trales Miteinander, von dem Schön-
statt gelebt hat und weiterleben wird: 
den Gründergeist. Pater Kentenich 
war ein Teamplayer. Als Gründer 
musste er für Entscheidungen allein 
gerade stehen, beim Ertasten der 
nächsten Schritte hat er aber nahezu 
immer andere einbezogen. Einer für 
alle, alle für einen – was kann das 
Großes in Einzelnen wecken und so 
zu einem ungeahnten Gemein-

schaftsprojekt und –erlebnis führen! 
Das war auch die Erfahrung der 

Jünger und der Gottesmutter rund 
um Pfingsten: Coenaculum – das 
gemeinsame Beten um den Heiligen 
Geist, und dann die Erfahrung der 
neuen Wirklichkeit. Alle waren 
beteiligt, alle haben Charismen 
geschenkt bekommen, konnten in 
fremden Sprachen reden, sie sind 
ausgezogen und haben Kirche 
weltweit gegründet – alle gemeinsam 
und jeder für sich entzündet vom 
neuen, vom Gründergeist! Auch 
Schönstatt braucht immer wieder ein 
Pfingsten: die gemeinsame Erfahrung 
von Heiliger Stadt, um aus diesem 
Geist und befähigt vom Hl. Geist 
Schönstatt gemeinsam zu bauen. 


Diese drei Säulen verbunden mit 
dem Heiligtum umschreiben die neue 
Gemeinschaft: Räume wo wir einan-
der begegnen und uns füreinander 
öffnen. Wir lassen uns aufeinander 
ein – Menschen und Schönstatt 

werden uns zur Heimat. Wir wirken 
solidarisch als Teilhaber am Bau der 
Heiligen Stadt mit, wo Gott in unser-
er Mitte ist.  


Für viele war das auch die Erfahrung 
der letzten Wochen bei der gemein-
samen Feier der Gottesdienste über 
heiligestadtjetzt.net: Begegnung mit 
Bekannten und Unbekannten, ein 
Zusammenwachsen durch das 
gemeinsame Feiern und Mitwirken – 
aktiv oder als solidarischer Unter-
stützer. Vielleicht bin ich dadurch 
auch frisch gestärkt und ermutigt 
Heilige Stadt mit zu bauen? Schön-
statt gibt es nie nur für mich, son-
dern trägt im Kern das „Für andere“ 
mit. Neue Gemeinschaft, das sind 
Menschen, die aneinander glauben 
und die erleben, dass die Gottes-
mutter an sie glaubt. In diesem 
Miteinander wird Heilige Stadt.
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