
„Ich will Ihnen einmal einen anderen Ausdruck sagen. Es ist ein Wort vom heiligen 
Augustinus: Alle geschaffenen Dinge sind ein „nutus Dei", ein Winken Gottes; der 
liebe Gott winkt. Wie sagen Sie hier? Goodbye, goodbye, goodbye! Das ist ein 
Grüßen, das ist ein Gruß. Sehen Sie, so grüßt der liebe Gott uns auch vom Him-
mel aus, grüßt immer wieder: Goodbye, goodbye! Wir hören den Gruß nur nicht. 
Wo- durch tut er das? Durch alle Dinge, die uns im Alltagsleben irgendwie begeg-
nen. Was müssen wir nur tun? So anständig sein, dass wir dann, wenn der liebe 
Gott Goodbye sagt, auch Goodbye sagen. Das ist doch nicht (mehr) als 
anständig. Und das ist Heiligkeit. 

Wenn ich das aus Liebe tue, weil Gott ja auch aus Liebe „Grüß Gott“ sagt, sehen 
Sie, (dann) brauche ich nicht Gott weiß was zu tun; dann brauche ich jetzt nicht 
ständig in Sack und Asche Buße zu tun. Ich muss nur immer das eine festhalten: 
Ich bin auf dem Wege zum lieben Gott. 

Sehen Sie, wenn wir das heutige Leben kennen, wie es ist, dann müssen wir schi-
er erklären: Die meisten Menschen sind heute auf der Gottesflucht. Auf der einen 
Seite hin zu Geld und Gut und Genuss; auf der anderen Seite aber den Rücken zu 
Gott gekehrt, weg von Gott. Es gibt viele Menschen, auch hier in Amerika, die das 
tun; aber nicht aus Grundsatz, sie tun es aus Oberflächlichkeit. Die wissen nichts 
von Gott oder nicht viel von Gott. Die hören höchstens sonntags etwas davon und 
mei- nen, sie hätten ihre Aufgabe gelöst, wenn sie sonntags in die Kirche gehen. 
All die andere Zeit gehört halt ihnen. 

Aber es gibt andere Menschen, zumal in der heutigen Zeit, die wollen grundsät-
zlich von Gott nichts wissen. Denken Sie einmal an den Bolschewismus. Ist das 
denn kein regelrechter Gotteshass, der die erfüllt? 
Wenn Sie einmal vergleichen – Sie sehen all die Menschen um sich herum –, es ist 
ja eigentlich mitleiderregend, wenn man sagen muss: Wie wenige sind auf der 
Gottes- jagd, jagen nach Gott, wollen Gott haben! Die meisten Menschen wollen 
nichts davon wissen, die haben Gott praktisch gestrichen; entweder praktisch 
oder sogar grundsätzlich. Und wie klein ist die Gemeinschaft derer, die wirklich 
immer auf der Jagd (nach) Gott sind, die Gott erjagen, die Gott heimholen wollen. 

Jetzt greife ich zurück zu dem, was ich eingangs sagte. Sehen Sie, ich sagte ja, 
wir haben einander mehr gefunden. Nicht nur rein äußerlich – dass man beieinan-
der ist, lustig und fidel ist –, (sondern) innerlich. Und der Grund dafür? Weil wir alle 
miteinander am Lernen sind und am Experimentieren sind, den lieben Gott in allen 
Dingen und in allen Menschen zu sehen, zu finden und zu lieben. Letzten Endes 
gibt es gar nichts, was das menschliche Herz so glücklich macht, wie dieses 
Gottsuchen. Denn all die andern Dinge zerbrechen ja doch; die vergehen. Selbst 
wir selber, so wie wir sind, wie wir jetzt beieinander sind, wie lange hängen wir 
aneinander? Die Heilige Schrift gebraucht so schöne Bilder: Ein Gras, das heute 
steht und morgen vergeht.“


Spüren Sie den lieben Gott?“  
P. Kentenich Text für die Vaterlesung - Bündnisfeier am 18. Oktober 2020


(Ausschnitte aus dem Montagabend-Vortrag von P. Kentenich am 21. Juli 1958, Band 10, S. 40ff.)


