
Abschlussvortrag: 
 

Thema: „Neue Männer – heilige Männer und Väter – braucht die Welt!“ 

 

Sonntag, Schonstatt Zentrum Marienfried, Oberkirch�12. November 2017 

 

„Im Geiste knie ich vor deinem Bilde, du dreimal wunderbare starke Milde, vereint mit 

allen die sich dir geweiht und für dein Reich zu sterben sind bereit. 

Wir wollen uns in deinem Bilde spiegeln und unser Liebesbündnis neu besiegeln, 

mach uns dein Werkzeug dir in allem gleich, bau überall durch uns dein 

Schönstattreich!“ 

 

Was wollen Exerzitien? So habe ich meistens in den letzten Jahren den 

Anfangsvortrag gehalten. Ich möchte mit dieser Frage heute schließen. 

Auf den Punkt gebracht: 

Exerzitien wollen den Glauben 

� Vermehren, 

� Die Hoffnung stärken und 

� Die Liebe entzünden. 

Welche Methode wenden wir an? 

Wir erinnern uns, 

wir gehen in unsere eigene Lebensgeschichte, denn unsere Lebensgeschichte ist 

der Ort, an dem wir zu hause sind, die Lebensgeschichte ist der Ort, wo wir Heimat 

und Heimatlosigkeiten erfahren haben; 

wo wir tiefe Annahme und Vertrauen erleben durften und gleiches weitergeben 

konnten, wo Menschen uns geführt, geleitet, gestützt, gestärkt aber auch ent-täuscht 

haben. 

Wo wir durch Mittlerschaft anderer Menschen auf Gott, die Gottesmutter, den 

Glauben gestoßen sind, ihn für uns selbst angenommen, ganz langsam uns ihm 

genährt, ertastet haben, wo wir hineingewachsen sind, oder wo wir auch abgestoßen 

wurden. 

Lebensgeschichte, ist der Boden auf dem das Gebäude steht. Es ist unsere 

einmalige, unverwechselbare, von niemanden entreißbare Wirklichkeit. 

Es ist quasi die Wahrheit unserer selbst. 

Erinnern, 

Methode: Erinnern. 

Der zweite Schritt heißt: Vergegenwärtigen. 

Der menschliche Geist ist in der Lage in die Geschichte, in seine Lebensgeschichte 

hinabzusteigen. Diese Lebensgeschichte ist prägend, von ganz klein und prägend 

auch noch im Alter. Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, gute oder negative, 

sie bestimmen unser Verhältnis zu uns selbst, zum Nächsten, zur Welt;  

sie bestimmen ob wir getragen sind, ob unser Gemüt im innersten angesprochen und 

wir dadurch eine gewisse Heimat haben, einen gewissen Boden unter unseren 

Füßen, oder ob dieser Boden doch sehr wankend ist. 



Vergegenwärtigung: 

Das was da in die Tiefe abgesunken ist, da gibt es Situationen die kommen plötzlich 

wieder hoch, weil sie schmerzhaft in der Erinnerung gewesen sind, weil sie irgendwo 

in eine Kammer abgelegt wurden, weil sie nicht verarbeitet werden konnten, 

weil die Situation und die Schmerzen in der Seele zu groß waren. 

Und es gibt Situationen, wo sie plötzlich wieder, ohne dass wir uns dabei anstrengen,  

ohne, dass wir das wollen, plötzlich wieder da sind. 

Dass sie ein Eigenleben in uns entfalten, worüber wir nicht richtig bestimmen 

können. Die uns unfrei machen. 

Vergegenwärtigung. Zweite Methode. 

Hinabsteigen in die Erinnerung, und schauen, wo es Anknüpfpunkte gibt, wo uns der 

liebe Gott begegnet ist. 

Wo wir Momente tiefer Innerlichkeit erleben durften, 

die Erfahrung von Wärme, 

die Erfahrung von Freude, 

die Erfahrung, die sich dabei auch mit dem religiös- erfahrenen verbindet. 

In dieser Form können wir so Gottes Stimme, Gottes Zusage: „Ich bin bei dir!“; „Ich 

halte Dich!“; „Ich trage Dich!“ 

� Du bist mein geliebter Sohn, verstehen und auf uns ganz persönlich beziehen 

und anwenden. 

„Vertrauensbildende Maßnahmen!“ 

 

Dritter Schritt: „Vergleichen!“ 

„Vergleichen“ in dem Sinne verstanden: 

„Wie geht es heute?“ 

„Wie sieht meine Situation heute aus?“ 

Entspricht sie eventuell anderen Mustern, oder Mustern, die bereits vorhanden sind? 

Mustern, die geglückt sind, so das ich sagen kann: 

„Ich bin da auf dem richtigen Weg. Ich entdecke da eine Spur im Leben, die mir 

Sicherheit gibt, die mich hält und die mir sagt: „Da bist du ganz selbst!“, „Das ist Dein 

– das ist der richtige Weg!“ 

Vergleichen – um dann die Gewißheit zu bekommen und die Gewißheit geschenkt zu 

bekommen, auf diesem Weg weitergehen zu können – zu dürfen. 

Es ist ein Weg des Vertrauens, es ist ein Weg der geschenkten, der unvoreinge-

nommenen Liebe und der Zusage, des „Ja´s“ zu dir! 

„Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter!“ 

Die Lebensgeschichte ist also der Ort, an dem Gott in uns seine Spuren einlegt und 

es gilt diesen Spuren nachzugehen, sie zu ertasten und sie als ganau und wahr, als 

wirklich anzusehen wie eine mathematische Gleichung, die für sich Wahrheit 

beansprucht. 

Wir haben in diesen Tagen „Spurensuche“ begonnen unter dem sehr anspruchs-

vollen Text, den ich am Anfang benannt habe: 

 „Christsein ein Angebot im Hochpreissegment!“ 

 

Diese Aussage stammt vom Pater Elmar Busse, einem Schönstatt Pater. 



Und wir haben uns die Lebensgeschichten zweier Männer angeschaut. 

Denn das Motto der Exerzitien in diesem Jahr lautet: 

 „Neue Männer –heilige Männer und Väter- braucht die Welt! 

Pater Josef Kentenich und Josef Engling. 

„In welcher Beziehung standen die beiden zueinander?“ 

Wie haben ihr Leben, ihr Wirken, ihr Glauben einander geholfen; 

Wie haben sie sich einander ergänzt?, 

Wie sind sie zu denen geworden, wo wir sagen können und sagen dürfen „In ihnen 

ist die Christussonne hell aufgegangen!“ 

In ihnen ist die Christussonne lebendig geworden, in ihnen ist die Christussonne 

wärmend aufgestrahlt und hat ihre Seele geheilt!“ 

Auf dieser Spurensuche ist uns Maria in einer neuer Weise aufgeleuchtet. 

Welche Bedeutung hat sie für unser Innenleben, hat Sie für unser Glaubensleben? 

Für die Art und Weise, wie wir standhalten können in den Anforderungen dieser Welt. 

Wie wir den Anforderungen die auf uns „eintrümmern“ und „einschlagen“ nicht nur als 

grobe Schicksalsschläge zu verstehen, sondern sie auch als Spuren und als Aufruf 

Gottes an uns „einordnen“ dürfen. Mit anderen Worten, den Worten Josef Kentenichs 

gesprochen, sie als Liebesbeweise des lieben Gottes zu verstehen. 

Maria hat eine ganz besondere Stellung im sogenannten Heilsplan, Heilswerk 

Gottes. Der sind wir in diesen Tagen nachgegangen. 

Wir sehen Maria immer mit Ihm zusammen, mit Jesus, mit unserem Erlöser, unserem 

Heiland, mit unserem Bruder. Mit demjenigen, der sich ganz auf unsere Seite stellt 

und doch ganz Gott ist und somit in IHM, Gott an unserer Seite ist. Wir sehen da eine 

Frau, die ganz und gar für dieses göttliche Leben sich geöffnet hat. 

Die ganz und gar diesem göttlichen Leben dienen wollte und damit in ihrer 

Dienstfunktion auch uns helfen möchte und hilft, diesen Boden unter den Füßen zu 

bekommen. Göttlichen Boden, der uns Menschen Halt gibt, der „Stand“ verleiht. 

Dieses Fundament das nicht wankt, trotz aller Schwierigkeiten, allen Nöten, aller 

Anfechtungen. 

Wir sehen, wie Maria Antwort gibt, auf die Fragen Jesu, Antwort in dem Sinne, dass 

Sie sagt: „Ja – ich bin bereit bei Dir zu stehen. Ich bin ganz bereit für Deine Sendung 

da zu sein. Ich bin bereit, so wir du mir vertraust, dieses Vertrauen grenzenlos um 

deiner Sendung willen den Menschen zukommen zu lassen. 

„In Christus sind wir neue Schöpfung!“ 

„Alter Adam, alte Männer, neuer Adam, neue Männer!“ 

„Alter Adam“, ein „Adam“ der sich seine Welt selbst macht! 

 

Eine Welt, in der er autonom, gottlosgelöst, selbst entscheidet „was gut ist“ und „was 

böse ist“. In der Er entscheidet ob das Wort, das ich gerade gesprochen habe, 

Bedeutung hat, oder nur ein Wort ist, das man mal gerade so spricht. 

Der alte Adam ist der Mensch, der alles relativiert, der alles glattbügelt, der seinen 

eigenen Vorteil sucht und im anderen, in seinem Gegenüber nur ein willfähiges 

Werkzeug sieht, das er benutzen, funktionalisieren, im letzten Sinne aushölen und 

wegschmeißen kann. 



Dieser „alte Adam“ lebt, trotz des „neuen Adams, den wir in der Taufe als „Gewand“ 

angezogen haben, auch immer wieder in uns.  

Es ist der Skrupulant, es ist der, der auch den Glauben so auf „Seine Art und Weise“ 

versucht zu manipulieren. Es ist derjenige in uns, der denkt: „Ob das alles so wahr 

ist?“ Es ist derjenige in uns, der das Glaubensbekenntnis zwar herunterspult und 

aufsagen kann, dem aber das Herz fehlt. 

Der neue Adam, Christus in uns, das ist das Kind Gottes in uns. 

Das ist derjenige, der sich als Kind, annehmen und tief geliebt wissen darf. 

Es ist derjenige, der eine Mutter hat. Diese Mutter, von der ich gesprochen habe. 

Diese Maria, die ganz und gar für ihren Sohn da ist. Und er ganz für sie. Der sich ihr 

anvertraut, einem Menschen. Gott vertraut sich einem Menschen an und wird  

durch ihn Fleisch und Blut – Sinnbild von Braut und Bräutigam. 

Geht durch ihn in diese Welt, nimmt diese Weltgestalt, auch die Vergänglichkeit mit 

an. 

Wir sind „in Christus“, Kinder des Vaters (des himmlischen Vaters). 

Wir sind in Christus, aber auch ihr in einer ganz tiefen Weise als Kinder anvertraut. 

Sie ist die Mutter, die nicht anders kann, als „da zu sein“! 

Die nichts anders kann, als Heimat zu schenken, und die biblischen Berichte und 

Geschichten des Neuen Testamentes sprechen eine ganz eindeutige Sprache, wenn 

man versteht sie richtig zu lesen. 

Und da sehen wir Maria an allen Stellen des Lebens Jesu. 

Vom ersten Augenblick als Gott in diese Welt kommt, in diese alte Welt, um den 

neuen Menschen, den neuen Adam zu schaffen. 

Und dieser „neue Adam“ ist das kleine Kind, verletzlich in der Krippe von Betlehem. 

Es ist das Kind, das von den Weisen besucht wird und damit Aufmerksamkeit in einer 

neuen Weise erregt. 

Es ist das Kind, das die Flucht – Heimatlosigkeit – erlebt, weil der alte Adam es nicht 

zulassen kann, dass ein neuer Herrscher auftaucht, ein neuer Herrscher, der ganz 

andere Methoden der Macht entwickelt, 

Seine Macht, im Kleinsein, im Dienen, im Niedrigsein, im Nachgehen, im Verzeihen 

besteht. 

Seine Herrschaft eine umgekehrte Herrschaft ist, in der die „hier in dieser Welt 

Klugen und Weisen“ mit ihrer Macht nicht weiterkommen. 

Und Maria steht dabei! 

Sie geht mit in die Fluchtsituation. Sie flieht, nimmt das Kind in die Arme, schützt es, 

behütet es mit ihrem Josef, dem Zieh-und Pflegevater. 

Sie ist bei ihm in der Stunde, als es darum geht, dass die Menschen mit ihren 

Möglichkeiten, die Freude verlieren. Ihr Leben verlieren. Die Hochzeit zu Kana. 

Es ist sie, die ganz fein wahrnimmt, das da irgendwas in dieser Gesellschaft 

schiefläuft. 

Das ganz samfte, das feine Empfinden für Notsituationen, für Dinge, die wenig 

Freude machen. Sie ist weiss, wer der einzige ist, der dies verändern kann. Der 

wieder Freude schenkt, der wieder Halt gibt, der wieder Mut macht. Der sich darauf 

einlassen kann, was dem Menschen im Magen, im Herzen wehtut, querliegt. 



Es ist Maria, die ihren Sohn anfragt, die ihn darauf hinweist, die die Wünsche des 

Sohnes in sich verinnerlicht hat und die dann sagt, zu den Dienern, was er euch sagt 

das tut. Sie ist das Sprachrohr ihres Sohnes und sie ist gleichzeitig, die die Not der 

Kinder ihrem Sohn zuweist, ihn darauf hinweist. 

Sie ist diejenige, die als erste Jüngerin, mit auf seinem Weg geht. Die bei seinen 

Predigten dabei ist, bei den Wunderheilungen dabei ist, auf dem Tabor mit dabei ist, 

wo auch denjenigen Jüngern entschleiert wird, wer Jesus wirklich ist. 

Das Bekenntnis des Petrus, einfach mal so darein gesprochen. Typisch männlich; 

typisch Mann. Mal ein großes Wort gesagt, ob es nun richtig oder falsch ist. Vor 

allem Mann stellt sich gut dar. Mann spricht dieses Wort, in der Hoffnung, dann ist 

alles wieder gut. Aber ob auf dieses Wort, wirklich Verlass ist – ob es auch  

tragfähig in Belastung ist, das spielt zunächst keine Rolle. 

„Du bist der Messias!“ Und auf Tabor („Verklärung des Herrn“) da zeigt es sich, da 

wird dieser Vorhang der über dem menschlichen dieses Jesus liegt, weggezogen, 

entschleiert. 

Jesu Frage: „Für wen haltet ihr mich?“, Petrus Antwort: „Du bist der Messias!“ 

Und dann sehen sie wer der Messias ist. 

Jesus ist der Messias, der Gesalbte Gottes, der Sohn des Vaters, in dem Zeit und 

Ewigkeit eine Einheit ist. In der die „Fülle der Zeit“ eins ist. In der nicht mehr 

Vergangenheit die Größe aller Wirklichkeit ist. In der Vergangenheit und „Zeit“ 

entlarvt wird, als Todesmoment.  

Gleichzeitigkeit ist Gottes Wirklichkeit – ist Jesu Wirklichkeit. Er spricht mit Mose, er 

spricht mit Elija, er ist in „dieser Welt“ zuhause. Diese „göttliche Welt“ ist sein 

Angebot an uns. Und diese Welt Jesu ist mit ihm in unsere Welt hineingekommen, in 

unsere Vergänglichkeit hineingestiegen um sie mit Unvergänglichkeit zu umhüllen. 

Mit Wahrheit, die kein Relativieren kennt. 

Maria ist da. Sie ist diejenige, die ganz vom Heiligen Geist, die vom Licht Gottes, von 

der Liebe Gottes, von der Fülle Gottes, erfüllt ist. Sie ist Gefäß des Heiligen Geistes, 

dieser Beziehung von Gott Vater, von Gott Sohn, die auch auf uns niederkommt. 

Die auch uns geschenkt ist- das heißt in Beziehung zu leben. In Beziehung für 

andere dazu sein. Beziehung zu leben mit Gott, mit unserer Schöpfung, echte 

Bindungen aufzubauen und in der Wahrheit des Wortes Jesu, begründet sind. 

Maria ist diejenige, die diese Bindungen immer wieder herstellt. Die Gefährtin Jesu. 

Auch sie wird aus Tabor entdeckt, ihr Lebensgeheimnis, ihre Mitte entschleiert. 

Sie, Maria, ist diejenige, die weitergeht. Diejenige, die als Petrus erbärmlich scheitert, 

bei ihrem Sohn bleibt. 

Die mitleidet – aber nicht einfach so, im Sinne von „Ich hab halt Mitleid!“ 

Sondern der jeder Schlag, der gegen ihren Sohn gerichtet ist, jeder Schmerz, den er 

leiblich erlebt, auch sie betrifft. Schmerzensfrau, Schmerzensmutter, Schmerzens-

einheit mit dem Sohn, Schmerzenseinheit im Sohn auch für uns. 

Leidvolle Mutter, weil der Mensch leidet an dieser zerstörerischen Kraft des 

Relativen, des „ich mach mir meine Welt so, wie ich sie haben möchte!“ 

Maria, ist diejenige, die unter dem Kreuz steht und dort ihre Aufgabe für die Kinder 

Gottes bekommt. 

 



„Sei du die Mutter, für meine Kinder!“ 

„Sei du die Mutter, für meine Jünger!“ 

Denn es gibt keine bessere Mutter, kein tieferes mütterliches Gemüt, als das meiner 

Mutter. 

Es gibt kein besseres Fundament als Dich, die du meine treue Gefährtin, meine 

Braut, meine Mutter bist, die so auch Mutter dieser mir von meinem Vater 

Anvertrauten,  von mir erworbenen Kinder sein sollst. 

Das haben wir in den verschiedenen Vorträgen während der vergangenen Tagen 

entdeckt. 

Das Braut und Mutter sein. Das neue Fundament, das gemütvolle, dieses 

„Anschauen lassen!“, dieses von Ihr angeschaut werden. 

Die Psychologen heute sagen, es ist die Grundlage um ein inneres Selbstwertgefühl 

im Kind aufzubauen. Dass das Kind erlebt, es wird getragen. 

Es kann in die Augen der Gottesmutter schauen, es kann in die Augen der Mutter 

schauen. Es findet Stillung in ihrem Blick, in ihrer Sorge, in dem großen Herzen, in 

dem Gott Wohnung genommen hat. 

Diese innere Stillung ist es, die uns die Gottesmutter schenken möchte, auch wenn 

das mit unseren irdischen Verhältnissen nicht möglich geworden ist. 

Auch wenn dies, wenn wir uns erinnern, wenn wir zurückgehen –  von unseren 

eigenen Erfahrungen nicht gestützt wird und wir so auf einem sehr wankenden 

Boden stehen. Wenn es eine Mutter vielleicht nicht gegeben hat. 

Weil es den Vater nicht gegeben hat, der weggelaufen ist. Weil die irdische Mutter 

das Kind geboren, dann aber abgegeben hat. Nicht erst mit neun Jahren, sondern 

schon kurz nach der Geburt. 

Es ist der Erfahrung von diesen beiden „Herrschaften“, die auf der Bank hocken. 

„Marienerfahrungen – Marienblicke!“ 

Das es da etwas gibt im Nachvollziehen, in der Erfahrung, dass ein anderer einem 

die Antwort gibt, auf  die man das Leben lang gewartet hat. 

Dass es die größere Möglichkeit gibt, durch die Bereitschaft des „Ja-sagens“, dass 

zu ergänzen, was in meinem bisherigen Leben gefehlt hat. 

Das zu erfahren, nach dem ich mich gesehnt habe aber mit eigenen Möglichkeiten 

nicht bekommen habe. 

Es ist die Erfahrung der Ergänzung durch den anderen. 

Der „alte Adam“ sagt: 

„Ich bin und kann alles alleine stemmen“,und er bleibt damit allein. Der neue „Adam“ 

sagt: „Ich bin bedürftig; ich bin ergänzungsfähig und ich bin ergänzungsbedürftig!“ 

Der seine Armseligkeit in seinem „Kindsein“ versteht und es nicht mehr verdecken 

muss. Keine Angst mehr haben muss, beim Scheitern, sein Gesicht zu verlieren. 

Eine große Sorge, die der Mann mit sich trägt: „Sein Gesicht zu verlieren!“ 

Lieber weiter mit der Lüge leben, lieber weiter sich groß darstellen – als zu seiner 

„Schwäche“ zu stehen. 

Lieber weiter zu machen, mit einem Lebensgebäude, das auf Sand gebaut ist, um 

bitte „schön“ nicht das Gesicht zu verlieren. 

Ergänzungsfähig, Ergänzungsbedürftig, ein Kind Gottes zu sein – dazu zu stehen, 

dass zeichnet den neuen Menschen, den „Neuen Adam“ aus. Christus und Maria.  



Kind Gottes sein zu dürfen, das ist das großartig neue dieses Glaubens, dieser 

„Gottesbeziehung“. 

Ergänzungsfähig, Nachholen, was mir auf der natürlichen Ebene so nicht möglich 

gewesen ist oder mir verweigert worden ist.  

Aber ich darf es „nachholen“, „nachkosten“. 

Ich darf die Erfahrung machen in der Suche nach einem Vater, nach einem Mann an 

dem ich mich als Kind/Jugendlicher ausrichte, einen zu finden, der mir gegenüber als 

Kind Vertrauen schenkt. 

„Kinder sind ein Segen!“ so heißt es. Kinder können in mir, das was in mir abhanden 

gekommen ist, was mir verweigert worden ist (Verhältnis Pater Kentenichs zu seinem 

Vater), ganz neu „rüberbringen“, wenn ich mich darauf einlasse. 

Wenn ich diese Chance sehe. Und Josef Kentenich hat sich darauf eingelassen. 

Er ist nicht als Lehrer seinen ihm anvertrauten Schülern  gegenüber aufgetreten, der 

einen Glaubenssatz verkündet, oder eine Weisheit in verschiedenen Abhandlungen 

darlegt. 

Sein Stil lautete: „Wir wollen gemeinsam lernen!“ „Wir ergänzen uns gegenseitig!“ 

So hat es der liebe Gott gewollt. Das ist sein Grundsatz. 

Nicht im „Ich-allein“ entwickelt sich Leben, finde ich meine Berufung. 

So erfährt er in diesem Josef Engling jemanden, der sich in einer ganz tiefen Weise 

ihm anvertraut. 

Der ihm Vertrauen schenkt, der ihn um Hilfe bittet,der ihm seine ganze Lebens-

geschichte, seine Leidensgeschichte, seine Strebensgeschichte, seine Versagens-

geschichte, sein Scheitern, sein „Untensein“, aber auch sein Kämpfen offenbart -

offenlegt ohne irgendwelche Vorbehalte. 

Das ist dieser Josef Engling. Ohne irgendwelche Vorbehalte. Und selbst wir können 

bis heute an seinem Leben partizipieren. Da hineinwachsen, wenn wir seine Briefe 

lesen, die offenliegen und gedruckt worden sind. 

Da können wir jeden Tag seiner letzten 4 Jahre nachgehen. Jeden Tag: morgens, 

mittags, abends. 

Wir können in sein geistliches Tagebuch hineinschauen, in seine „Seelenlandschaft“ 

schauen. Wir sehen dort wo er toll gesiegt hat, und wir sehen genauso, weil er ganz 

Kind war, wo er versagt hat. Wie sehen auch, wie ihn das schmerzt – sein Versagen, 

seine Nachlässigkeit im Streben nach „Heiligkeit“. 

Aber auch gleichzeitig sehen wir, wie er wieder Vertrauen findet. Das ist das 

Geheimnis dieses Josef Engling, dass er seinem geistlichen Vater, Josef Kentenich, 

gegenüber offenlegt. 

Was Pater Kentenich wiederum in der Erfahrung „Vater-sein“ zu dürfen ganz neu 

erleben läßt und die Wunden seiner Suche nach Wahrheit, die Wunden seiner Suche 

nach Halt, schließt und heilt. 

Ergänzungsfähig, Ergänzungsbedürftig aufeinander zu; und das gemeinsame 

verbirgt sich in diesem Ort (Hinweis auf das Heiligtum in Schönstatt, aus dem heraus 

die Gottesmutter tätig wird – Erklärung am Bild). 

Das gemeinsame „Beider“ ist die Gottesmutter. Das ist der gemeinsame Schlüssel. 

Das ist der Schlüssel der die Tür zum Lebensgeheimnis, zum Liebesgeheimnis 

öffnet. 



Das ist der Schlüssel der den „Tabernakel“ öffnet und das innerste Herz Gottes 

offenlegt, entschleiert. 

Wir sind auf diesem Weg. Wir schauen in unsere eigene Lebensgeschichte. 

Die Methode: 

� Erinnern, 

� Vergegenwärtigen, 

� Vergleichen, 

� Vergewissern. 

Eine Methode, die auch Pater Kentenich angewandt hat. Eine Methode, die 

grundgelegt ist in den biblischen Texten. 

 

Der fromme Israelit erinnert sich immer wieder an die Heilstaten Gottes, an die 

Geschichte des Volkes Israel, wo Gott eingegriffen und gerettet hat. 

Es ist also nicht eine Methode, die Pater Kentenich entwickelt hat, oder die ich ihnen 

jetzt sage, sondern es ist die grundlegende Methode des Volkes Israels immer 

wieder in der Vergegenwärtigung des Heilshandelns Gottes sich Klarheit über seinen 

Weg, über seine Sendung, über seine Bedeutung zu verschaffen. 

 

Sich von Gott anschauen lassen. Mein geistlicher Begleiter, Pfarrer Werner Krimm, 

am 16. Oktober 2000 an Leberkrebs gestorben, obwohl er nie getrunken hat, hat mir 

einen Rat gegeben. 

Lass dich von der Gottesmutter anschauen. 

Ich schaute ihn an und dachte, guter alter Mann, der hat gut reden. 

Lass dich von der Gottesmutter anschauen. Häng dir Bilder in dein Zimmer von ihr. 

Nimm sie mit in dein Auto, nimm sie überall mit, wo du bist. 

Ich habe auf seinen Rat gehört. Und habe im Laufe der Zeit immer mehr 

verinnerlicht. Ich habe dann ein Gebet geschrieben. Sie kennen dieses Gebet, das 

ich quasi wie eine Mühle, ständig wiederhole.  

Nach jeder Eucharistiefeier. 

„Liebe Gottesmutter, wen du einmal angeschaut hast, wen du in Dein Herz 

aufgenommen hast, und wer sich von dir anschauen läßt, den wirst du nicht mehr 

loslassen“. 

Es ist eine ganz tiefe Grunderfahrung, sich von ihr anschauen lassen, das zu zu 

lassen und damit auch einen Akt der Demut zu setzen. 

Sie darf in mein Leben reinschauen. Sie darf, ich gebe ihr Raum, es ist nicht nur ein 

Anschauen eines Bildes, sondern je mehr ich mich von ihr anschauen lasse, um so 

mehr schaut sie mich an, um so mehr übergebe ich ihr manches, wo ich mich sonst 

„übergeben“ müsste. Gebe ich ihr Raum mein Innerstes zu öffnen, sich Ihr 

hinzugeben, gebe ich ihr den Raum in mein Innerstes einzutreten und ihr die Chance 

zu geben, zu heilen. 

Mutter, für mich sein zu dürfen. Das Gemüt anzusprechen, mich als Kind erleben zu 

dürfen. 

„Wen du einmal angeschaut hast, wen du in dein Herz aufgenommen hast, und wer 

sich von dir anschauen läßt, den wirst du nicht mehr loslassen!“ 



Es ist eine Erfahrung, die Josef Kentenich, Josef Engling auch gemacht haben. Die 

diesen Gedanken, diese Wirklichkeit der „Verähnlichung“, dieses immer mehr  

„Angleichens“ an dieses Bild, an diese Wirklichkeit Gottes ermöglicht. 

„Den wirst du nicht mehr loslassen. Dem wirst du zur himmlischen Mutter, zu einer 

wahren Mutter, die ganz für ihr Kind da ist.“ 

Maria ist wirklich meine Mutter. Sie ist wirklich meine Mutter. 

Sie ist nicht nur ein Bild, sie ist ja viel mehr, als meine Mutter es überhaupt kann. 

Denn meine irdische Mutter hat auch den „alten Adam“ in sich. 

Maria hat nicht den „alten Adam“ in sich. Sie ist wirkliche Mutter mit allem was dazu 

gehört. Mit all ihrer Strebsamkeit, mit all ihrer Hingabe, eine Hingabe, die auch das 

annimmt und zuläßt, was sonst nicht möglich ist. 

Eine wahre Mutter, ohne wenn und aber. 

Nur Dasein, Schutz bietend, Halt geben, Anschauen, und in diesem Anschauen die 

tiefsten Quellen des Menschen zu mobilisieren und Kraft zu schenken. 

Maria, weil sie ihren Sohn ganz in sich trägt, sieht die Chance, weil Gott in ihrem 

Sohn grundsätzlich die Chance für mich sieht. 

Es gibt keinen Ort mehr, der Gott fremd ist. Selbst der Tod ist nicht mehr „Gott-

fremd“.  

Immer wieder siehst du eine Chance. Gerade in einer Gesellschaft, die die Chancen 

nur nach den eigenen Möglichkeiten bemißt. Nach deiner Kraft, nach deinen 

Fähigkeiten, nach deinem Durchsetzungswillen, nach deiner Art und Weise wie du 

treten kannst. 

Hier, bei Maria, sind andere Chancen angesprochen. Du siehst immer wieder ein 

Chance für mich. Du läßt es nicht zu, dass ich versinke. Dann bist du da. Immer 

wieder eine Chance. Es gibt keinen Ort, eine Sünde, die nicht doch eine Chance in 

sich birgt und die es mir ermöglicht, neu anzufangen. 

Und Maria, sie ist da. Sie läßt ihr Kind nicht allein. 

„Du Maria, siehst immer wieder eine Chance für mich. 

Dein fraulich mütterliches Wesen, bewegt dich, sich ganz für mich hinzugeben, sich 

einzusetzen und beim Dreifaltigen Gott, Fürbitte einzulegen.“ 

 

Ein Gebet, was ich aufgeschrieben habe und was sehr persönlich auf mich 

abgestimmt ist, Erfahrungen wiederspiegelt. Und demjenigen, der das ließt, der das 

betet auch hilft, den beiden, Josef Kentenich und Josef Engling, näherzukommen. 

 

Die Tür zum Geheimnis „heiliger Männer und Väter“, die Tür zum Geheimnis meines 

eigenen „Mannseins“ ist die Gottesmutter, die mir hilft und die für mich da ist und so 

ihren Sohn geholfen hat, seine göttliche Sendung auch im letzten Augenblick, auch 

in der Aussage: 

„Dein Wille, Vater, geschehe!“ überhaupt zu sprechen. 

Denn Ihr Wort, dass sie immer wieder spricht, heißt: 

„Dein Wille, geschehe!“ 

„Dein Wille, geschehe an mir“, wie wir es im „Vater Unser“ beten. 

 

 



Exerzitien sie wollen helfen: 

1.) Den Glauben zu vermehren, 

2.) Die Hoffnung zu stärken und 

3.) Die Liebe zu entzünden. 

Methode: 

1.) Erinnern, 

2.) Vergegenwärtigen, 

3.) Vergleichen, 

4.) Vergewissern 

 

Ich hoffe, dass Sie davon tiefer erfahren konnten. 

dass die Worte, die Vorträge, mein Engagement, ihnen etwas gebracht hat. Und ich 

danke Ihnen, dass sie mir dieses Vertrauen entgegenbringen. Denn ohne ihr 

Vertrauen, hätte ich schon längst die Sache „Exerzitien“ hingeschmissen. Denn es 

kostet mich unheimlich viel Kraft, diese Vorträge, diese Stunden der Vortäge zu 

halten, mich darauf vorzubereiten. Da geht schon manchmal mein Magen ganz 

schön in die Knie. 

Aber sie geben mir die Währung dazu, dass es sich lohnt. Danke. 


