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Exerzitien für Männer in Oberkirch

Gruppenbild der Teilnehmer an der Pater-Reinisch-Stele

Unter dem Thema: „Neue Männer –heilige Männer und Väter –braucht die
Welt!“fanden vom 8. bis 12. November 2017 im Schönstatt-Zentrum Marienfried in Oberkirch die Exerzitien statt.
Wer sich die Mühe macht, einen Berg zu ersteigen, hat die Chance, einen fantastischen Ausblick über die darunterliegende Landschaft zu bekommen. Vom Gipfel
aus betrachtet, eröffnet sich ihm ein ganz neuer Horizont. Zu einer solch „geführten“Wanderung, bildlich gesprochen, luden
die Exerzitien der
Schönstatt Männer 2017
ein. Eine neue Perspektive auf das eigene Leben gewinnen, Quellen
des Glaubens neu erschließen, um gestärkt
in den Alltag zurückzukehren, war das erklärte
Ziel dieser Tage. 15
Männer ließen sich darauf ein.
Anhand der Lebensbe3

schreibungen Pater J. Kentenichs und seines Schülers Josef Engling zeichnete der
Exerzitienmeister Pfarrer Jörg Simon deren Lebens- und Glaubenswege auf. Dabei legte er besonderen Wert auf die inneren seelischen Verbindungen, die diese
beiden Männer zueinander führten und ihnen „Heil und Heilung“schenkten. Das
Stichwort lautete: „Ergänzungsfähigkeit und Ergänzungsbedürftigkeit!“
Pfarrer Simon gelang es, in seinen Vorträgen aufzuzeigen, dass die gemeinsame
Mitte beider Männer die Beziehung zur Gottesmutter Maria war. Sie ist der
Schlüssel, damit der Mann fähig wird, das Ideal, „Kind und Vater“zu sein, in seiner Familie und seinem Beruf umzusetzen, Leben hervorzubringen, es zu schützen und zu fördern.
Gebet, Vorträge, Zeiten der Stille, die eucharistische Nachtanbetung und die tägliche Eucharistiefeier im Heiligtum bildeten den Rahmen dieser 4 Tage einer
geistlichen Wanderung. Sie erschlossen den Teilnehmern manch neue Horizonte
auf ihr Leben, gestaltet im Liebesbündnis mit der Gottesmutter Maria.
Bei dem festlichen Abschlussgottesdienst erneuerten 8 Männer ihre Mitarbeiterweihe und 3 Männer ihre Mitgliederweihe.
„Es hat sich gelohnt“–so das einhellige Resümee der Männer.

▼
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 zuhause 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
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uns geführt, geleitet, gestützt, gestärkt, aber auch enttäuscht haben,
wo wir durch Mittlerschaft anderer Menschen auf Gott, die Gottesmutter, den
Glauben gestoßen sind, ihn für uns selbst angenommen, ganz langsam uns ihm
genähert, ihn 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 niemandem 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?“
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„Wie sieht meine Situation heute aus?“
Entspricht sie eventuell anderen Mustern oder Mustern, die bereits vorhanden
sind?
Mustern, die geglückt sind, so dass 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 unvoreingenommenen Liebe und der Zusage des „Ja“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 genau und
wahr, als wirklich anzusehen wie eine mathematische Gleichung, die für sich
Wahrheit beansprucht.
Wir haben in diesen Tagen „Spurensuche“begonnen unter dem sehr anspruchsvollen Text, den ich am Anfang benannt habe:
„Christsein - ein Angebot im Hochpreissegment!“
Diese Aussage stammt vom Pater Elmar Busse, einem Schönstattpater.
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, von denen 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 neuen 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 die Anforderungen, die auf uns „eintrümmern“und „einschlagen“nicht
nur als grobe Schicksalsschläge 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,
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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 die Füße zu
bekommen, göttlichen Boden, der uns Menschen Halt gibt, der „Stand“verleiht.
Dieses Fundament wankt nicht, trotz aller Schwierigkeiten, aller Nöte, 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 wie 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!
Er 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 willfähriges
Werkzeug sieht, das er benutzen, funktionalisieren, im letzten Sinne aushöhlen
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 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 anderes 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.
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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 Bethlehem.
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,
dessen Macht im Kleinsein, im Dienen, im Niedrigsein, im Nachgehen, im Verzeihen besteht.
Seine Herrschaft ist eine umgekehrte Herrschaft, 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. Bei der Hochzeit zu Kana ist sie es, die ganz fein wahrnimmt, dass da irgendwas in dieser Gesellschaft
schiefläuft.
Sie hat das ganz sanfte, das feine Empfinden für Notsituationen, für Dinge, die
wenig Freude machen. Sie 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 zu den Dienern sagt: was er euch
sagt, das tut. Sie ist das Sprachrohr ihres Sohnes und sie ist gleichzeitig die, 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 ausgewählten 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.
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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 da zu sein, Beziehung zu leben mit Gott, mit unserer Schöpfung,
echte Bindungen aufzubauen, die 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, Schmerzenseinheit 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 soll.
Das haben wir in den verschiedenen Vorträgen während der vergangenen Tage
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 Selbstwertge9

fühl 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 die 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“, das 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 all eine 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,
das 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.
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„Kinder sind ein Segen!“so heißt es. Kinder können in mir das, was in mir abhandengekommen 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 Lebensgeschichte, seine Leidensgeschichte, seine Strebensgeschichte,
seine Versagensgeschichte, 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 „Vatersein“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.
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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 Israel, 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 zuzulassen 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
„Angleichen“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
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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 da sein, Schutz bietend, Halt gebend,
anschauend, um 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 „gottfremd“.
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 eine
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 widerspiegelt, und demjenigen, der das liest, 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 ihrem Sohn geholfen hat, seine göttliche Sendung auch im letzten
Augenblick, auch in der Aussage:
„Dein Wille, Vater, geschehe!“überhaupt zu sprechen.
Denn Ihr Wort, das sie immer wieder spricht, heißt:
„Dein Wille geschehe!“
„Dein Wille geschehe an mir“, wie wir es im „Vater Unser“beten.
Exerzitien, sie wollen helfen:
 Den Glauben zu vermehren
 Die Hoffnung zu stärken
 Die Liebe zu entzünden.
Methode:
1. Erinnern,
2. Vergegenwärtigen,
3. Vergleichen,
4. Vergewissern
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Ich hoffe, dass Sie davon tiefer erfahren konnten, dass die Worte, die Vorträge,
mein Engagement, ihnen etwas gebracht haben. 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 Vorträge 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.
Pfarrer Jörg Simon


Oasentag der Schönstatt-Männer Freiburg
„Gründergeist /// Neugründung –marianische Männer mit Profil“

Zum Oasentag am 2. Dezember 2017 konnte Manfred Schemel im SchönstattZentrum Marienfried die Referenten Pfarrer Michael Dafferner, Marienbruder Ernest M. Kanzler, Schönstatt, sowie 16 Männer begrüßen.
Zusammenfassung des Einführungsreferates und der Predigt von Pfarrer Michael
Dafferner aus Iffezheim:
Pfr. Dafferner ging von der neuen Jahreslosung „Marianische Männer mit Profil“
aus.
Er zählte dazu Pater Josef Kentenich, Joseph Engling und Pater Franz Reinisch.
Alle drei Männer hatten eine tiefe Beziehung zu Jesus Christus und zu Maria, die
sie in ihrem vielfältigen apostolischen Engagement für die Menschen motiviert
haben.
Sie waren bis zur Hingabe des Lebens bereit, für ihre Glaubensüberzeugungen
mutig einzutreten.
Sie waren in ihrem Leben und ihrem apostolischen Einsatz und sogar in ihrem
Sterben "Männer mit Profil", die mutig, konsequent und in großer Treue Stellung
bezogen haben gegen den damaligen gesellschaftlichen Trend und gegen die herrschenden politischen Meinungen während des dritten Reiches.
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Im Gottesdienst zum ersten Advent und in der Predigt gedachte Pfarrer Michael
Dafferner des kürzlich verstorbenen Männerseelsorgers und Amtsvorgängers
Pfarrer Josef Keller, der durch das Liebesbündnis mit Maria eine tiefe Beziehung
zu ihr als Mutter der Kirche hatte.
Zusammenfassung des Referates von Ernest M. Kanzler aus Schönstatt zur Jahreslosung: „Gründergeist: Neugründung –marianische Männer mit Profil“.
Der Erläuterung der neuen Jahreslosung ging der Blick in die heutige Zeit mit ihren Problemen voraus.
Ebenso wurden namhafte Wallfahrtsorte und ihre Bedeutung vorangestellt, um
einen Einstieg in die Realität der Gnadenwirksamkeit der Gottesmutter zu bekommen.
Sendung von Oberkirch aus:
Vor 50 Jahren hat Pater Kentenich den Schönstattmännern der Erzdiözese Freiburg gesagt: „Die MTA ist der große Missionar, sie wird Wandlungswunder wirken und das christliche Abendland retten.“Das war am 4. September 1967. Die
MTA, das ist unsere Mater Ter Admirabilis, die Gottesmutter, und ihr traut er das
zu. Nicht uns, sondern der Gottesmutter. Aber die Gottesmutter traut es uns auch
zu. Sie braucht uns, wir sind ihre Werkzeuge. Sie ist auf unserer Welt und auf unserer Erde gebunden an unser Mittun. Mitmachen heißt, dass wir auch verstehen,
erkennen, wo wir gebraucht werden. Das ist das, was uns oft Sorgen macht.
Und da möchte ich einfach mal den Rahmen abstecken, wie das so sein kann: Wir
haben ja in der Einstimmung im Heiligtum heute Morgen versucht aufzuzeigen,
dass Pater Kentenich immer auf die Gottesmutter verwiesen hat. Er hat in seinen
Gründungen die Übernatur mit eingebunden. Es ist auch zeichenhaft, wenn wir
zusammenkommen, ob nun zu Oasentagen oder Exerzitien, dass wir immer im
Heiligtum beginnen und aufhören. Damit geben wir ein Zeugnis. Wir müssen
immer mehr lernen, mit der Gottesmutter zu handeln. Das ist eigentlich einfach,
indem wir uns ihr anvertrauen wie heute Morgen erwähnt bei der Betrachtung des
Rosenkranzes, und nicht zuletzt ist es guter Brauch für uns als Schönstätter im
Rahmen unseres Liebesbündnisses.
Unsere Jahreslosung, konkreter Gründergeist!
Wir haben als Männer einen Impuls übernommen von der Delegiertentagung
2017. Dort wurde 50 Jahre Heimgang des Gründers thematisiert. Und das hat die
jüngeren Teilnehmer der Tagung angeregt zu fragen, was ihnen der Gründer sagen will und dass sie noch wenig von unserem Gründer wissen. Eigentlich müssen sie sich mehr fragen: „Was hat uns der Gründer gesagt?“Und das war diese
Spannungseinheit, Gründer ja und die Gründungen? Das heißt, wir haben nun eine junge Generation, die dieser Frage nachgehen und sich mehr um die Gründertexte kümmern will.
Was hat uns hier der Gründer gesagt: „Die MTA ist der große Missionar, sie wird
Wandlungswunder wirken und das christliche Abendland retten.“
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Er sagte damals: lassen wir uns überraschen, dass die Gottesmutter das bewirken
will und kann.
Was heißt nun Gründergeist im Zusammenhang mit Neugründung? Neugründung
heißt für uns, aus dem Gründergeist gründen. Und damit möchte ich voranstellen:
sein Gründergeist ist der marianische Geist.
Wir wollen lernen, mit der Gottesmutter zu planen, und so im Denken schon
Neugründung verstehen. Und das ist das Organische, das wir in Schönstatt der
Welt künden. Wir wollen schon von Anfang an immer in Beziehung glauben, in
Beziehung mit Gemeinschaft, vor allem mit der Gottesmutter, natürlich auch
durch die Gottesmutter mit dem Heiland und Gottvater.
Unsere Jahreslosung: „Neugründung –marianische Männer mit Profil“. Was bedeutet „marianischer Mann“? Das ist der Mann in seiner Beziehung zu Gott, zu
Christus, durch und mit Maria. Sie, die Gottesmutter, sichert und schützt die Beziehung zu Gott in der heutigen Zeit und steht uns bei in all unseren Unternehmungen durch ihre hervorragende Fürbittmacht und Gnadenvermittlung.
Unter Profil verstehen wir unsere Originalität. Wir blicken auf das Profil vom
Gründer, Pater Josef Kentenich, und auch auf das Profil von Josef Engling, den
Pater Kentenich als Mitgründer bezeichnet hatte. Beide feiern dieses Jahr Jubiläum und beide sollen uns Mut machen, unser eigenes Profil zu leben.
Ernest M. Kanzler


Marianische Männer mit Profil Besinnungstage für Männer in Oberkirch Marienfried
Vom 25. bis 28. Januar waren Männer zu Besinnungstagen ins Schönstattzentrum
Marienfried nach Oberkirch eingeladen. Die Tage standen unter dem Motto:
„Neue Männer braucht das Land - Marianische Männer mit Profil“.
20 Männer aus der Erzdiözese Freiburg erlebten mit Pfarrer Michael Dafferner
interessante und intensive Tage.
Männer in Alten Testament und im Neuen Testament
Ausgehend vom Jahresmotto der Schönstatt-Männerbewegung spannte Pfarrer
Dafferner einen weiten Bogen in den Vorträgen von verschiedenen Männern in
der Bibel bis hin zu den Aufgaben und der Sendung der Männer in der heutigen
Zeit, in Familie und Beruf. Die Lebens- und Glaubensgeschichten von Männern
wie Abraham, Samuel, dem König David und dem Propheten Natan regten zum
Nachdenken und zum Austausch an.
Männer wie die beiden Apostel Petrus und Paulus, oder auch Stephanus - der erste Diakon und Märtyrer der Urgemeinde von Jerusalem zeigen durch ihr Leben
und Sterben, dass sich Glaube und Berufung in einer lebendigen Beziehung zu Je16

sus Christus vollzieht. Dazu gehören Mut und Glaubensstärke, Ausdauer und Beharrlichkeit, aber auch Liebe und Treue bis in den Tod.

Marianische Männer
Pfarrer Daffener zeichnete Josef von Nazareth als „marianischen“Mann, der im
wahrsten Sinn des Wortes seine Verantwortung gegenüber Maria und Jesus gesehen und gelebt hat, indem er auf die Stimme Gottes durch die Botschaft des Engels im Glauben hörte und - ohne ein Wort zu verlieren –auch in die Tat umsetzte.
Auch Josef Kentenich, der Gründer der Schönstatt-Bewegung, und Josef Engling
gehörten in die Kategorie der „marianischen“Männer, die ihren Glauben im Liebesbündnis mit dem dreifaltigen Gott und Maria lebten. 1918 - also vor hundert
Jahren - fiel Josef Engling als Soldat bei Cambrai in Frankreich während des Ersten Weltkriegs. Engling habe vertrauensvoll und in großer Hingabe und Freiheit
sein Leben Gott und Maria angeboten und sein Leben für seine Freunde und
Kameraden eingesetzt.
Weitere Angebote
Neben den Vorträgen gab es Angebote wie die tägliche Eucharistiefeier, Gebetszeiten, Anbetungsstunden in der Nacht, oder meditativ gestaltete Kreuzweg- oder
Rosenkranzandachten.
Am Freitag hielten die Männer Statio an der Pater-Franz-Reinisch-Stele. Sie beteten um Reinischs Seligsprechung und sangen das Reinisch-Lied „Du bist das große Zeichen… “
Den Abschluss des Treffens bildete die Eucharistiefeier am Sonntag, wo die Teilnehmer mit der Erneuerung ihres Liebesbündnisses mit Maria bewusst ihr Taufbündnis erneuerten. Zwei Männer, die zum ersten Mal mit auf der Tagung waren,
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legten das Liebesbündnis erstmals ab und wurden so in die Gemeinschaft aufgenommen.

Die Besinnungstage stärkten die Männer für den Alltag zuhause, wo sie als marianische Männer, als Männer mit Profil den Glauben im Alltag, in Familie und
Beruf leben und bezeugen wollen.
Auch im kommenden Jahr wird es wieder diese Besinnungstage im Schönstattzentrum Marienfried in Oberkirch geben.
Pfarrer Michael Dafferner


Besinnungstag in Karlsruhe-Durlach
Unter den Thema: „Im Liebesbündnis mit dem dreifaltigen Gott und Maria den
Glauben leben“fand am 25. Februar der Besinnungstag zur Fastenzeit für Männer
im Schönstattzentrum Bethanien statt.
An die 20 Männer aus der Region Karlsruhe, Östringen und Pforzheim nahmen
daran teil. Eine Andacht in der Schönstatt-Kapelle bildete den Auftakt.
Vorträge zu Pater Josef Kentenich und Josef Engling
Pfarrer und Männerseelsorger Michael Dafferner aus Iffezheim hielt am Vormittag zwei Vorträge zum Thema „Liebesbündnis“, wie es Pater Josef Kentenich, der
Gründer der internationalen Schönstatt-Bewegung, durch seine Lebens- und
Glaubensgeschichte als Lebensweg vorgelebt und geschenkt hat. Als Lehrer und
Spiritual im Studienheim der Pallottiner in Vallendar bei Schönstatt hat er im und
durch das Liebesbündnis mit dem dreifaltigen Gott und mit der Weihe an die Gottesmutter Maria die Schönstatt-Bewegung als kirchliche Erneuerungsbewegung
gegründet. Durch Vorträge und geistliche Begleitung hat er Schüler und Studenten zu einem vertieften Leben aus dem Glauben motiviert.
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Im zweiten Vortrag stand Josef Engling im Mittelpunkt. Er hat vorbildhaft die
Impulse und Ideen von Pater Josef Kentenich aufgegriffen und gelebt. In den
Schützengräben und im Granat- und Kugelhagel des Ersten Weltkrieges hat er als
Soldat den Glauben als Christ und das Liebesbündnis gelebt und ist am 4. Oktober 1918 bei Cambrai gefallen. In diesem Jahr begeht die Schönstattbewegung
seinen 100. Todestag.
Gottesdienst und Austausch

Am Ende des Vormittages standen ein Gottesdienst im Kapellchen, der von der
Männergruppe aus Östringen vorbereitet und mitgestaltet wurde, und das gemeinsame Mittagessen zum Gespräch und Austausch.
Zwei Kurzfilme über Pater Josef Kentenich und Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
am Nachmittag rundeten diesen Tag ab, eine Andacht zur Fastenzeit bildete den
Abschluss. Im nächsten Jahr am 2. Fastensonntag wird es wieder einen solchen
Besinnungstag geben.
Pfarrer Michael Dafferner


Einkehrtag für Männer im Schönstattzentrum Mariengart
in Waldstetten, am 25. Februar 2018
„Kirche wohin? Zwei Worte nur - doch dahinter steckt eine spannende Frage und
eine Ungewissheit, die vielen Menschen Unbehagen bereitet. Pfarrer Josef Treutlein, Wallfahrtsseelsorger vom Käppele in Würzburg, war der Referent des Einkehrtages für Männer im Schönstattzentrum Waldstetten, der mit den über 50 en19

gagierten Teilnehmern dieser Frage nachging. Ganz konkret stellte er die Frage:
„Wie sieht eine erneuerte Kirche aus? Und welchen Beitrag können wir in Familie, Beruf und Gemeinde dazu leisten?“

Als Grundvoraussetzung brauche es eine starke Vision. Wohin geht der Weg der
Kirche, wohin geht der Weg des Glaubens? Ohne klares Ziel gebe es kein Vorwärtskommen, so Pfarrer Treutlein. Er ließ zwei ganz unterschiedliche Männer
„zu Wort“kommen. Ganz aktuell Papst Franziskus und Pater Josef Kentenich,
den Gründer der Schönstattbewegung mit seinem neuen Kirchenbild. Zwei „Mutmacher“mit ihren Gedanken und Vorschlägen für eine Fortentwicklung und eine
Reform der Kirche. Ihr Kirchenbild ist in vielen Zügen deckungsgleich.
Demnach müssten Christen analysieren und herausfinden, was Gott durch den
Geist der Zeit spricht und dürften nicht dem Zeitgeist mit zunehmendem Glaubensschwund verfallen. Wir sollen Zeugnis geben von der inhaltstiefen Schönheit
der christlichen Religion, bei der sich die Nächstenliebe und die Gnade Gottes
zeigt. Wo zeige sich die Glaubenskraft? Eine Frage, die jeder sich immer wieder
stellen müsse. Neben der Globalisierung im wirtschaftlichen Bereich dürfe es
nicht auch zu einer Globalisierung der Gleichgültigkeit kommen. An wem und an
was könne man sich orientieren? Wichtig sei es, im „Ballonflug des Lebens“immer wieder Ballast abzuwerfen, damit man wieder höher steigen könne. „Lebe ich
oder werde ich gelebt?“, stellte Pfarrer Treutlein als Frage in den Raum. Die Liebe Gottes zu erkennen, ist die große Gabe des Heiligen Geistes. „Wie kann ich
Gott eine Freude machen?“Dabei gelte es, das „Liftpotential“suchen und nicht
das „Giftpotential“. Eine Frage an die Teilnehmer: „Was machst du aus deinem
Gedächtnis“? „Eine Rumpelkammer oder ein Magnifikat“?, das ein Loblied auf
den Schöpfer ist. Zum engagierten Glauben gehöre auch Apostelgeist und Geschwisterlichkeit.
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Nach regen Diskussionen, die dem Tag eine besondere gehaltvolle Atmosphäre
gaben, fasste der feierliche Gottesdienst noch einmal alle wertvollen Erkenntnisse
zusammen.
Auch der äußere Rahmen der Tagung war stimmig und alles bestens organisiert,
einschließlich des schmackhaften Mittagessens, des guten Kuchens und der stärkenden Vesper. Dafür hatte Schwester Marie-Gudrun mit ihrem Helferteam wieder hervorragend gesorgt.
Anton Eilbacher / Pfr. Treutlein


41. Tag der Männer
170 Männer des katholischen Männerwerks und der Schönstattbewegung folgten
am Sonntag auf Marienfried dem Vortrag von Diözesanpräses Jürgen Olf über
"Spuren legen mit Profil".

(Vordere Reihe von links) Diözesan-Präses Jürgen Olf, Manfred Schemel (Diözesanleiter
der Schönstattmänner), Dr. Peter Wolf (Geistlicher Leiter des Schönstattzentrums Marienfried), Standesleiter Pfarrer Michael Dafferner, Theo Zimmermann, Gregor Schaier.

Zu dem vielschichtigen Thema "Spuren legen mit Profil. Mit dem Ja von Maria
präsent sein - ein Plädoyer gegen die uniforme Gesellschaft" rückte Präses Jürgen
Olf die Vorbildfunktion Marias in den Fokus. Dabei verwendete er Charakterisierungen aus unserer Zeit, wie "Frontfrau, auserwählt und selbstbestimmt", "Karrierefrau auf Gegenspur". Bilder Marias zur Frömmigkeit entnahm er der lauretanischen Litanei. Maria stehe für Werte. Sie bringe die Dinge auf einen klaren Nen21

ner. Aus der Wirrsal werde eine Ordnung, dargestellt im Wallfahrtsbild Marias als
"Knotenlöserin" in der Perlachkirche in Augsburg. In einem Schwenk betrachtete
er Europa, das er als "unbeschreiblichen Moloch mit dem Ziel reiner Geldvermehrung" bezeichnet. Der Mächtige habe das Sagen und käme jedes Mal ins Schleudern, wenn es um das Thema "Werte" gehe. Und mit Blick auf das "indifferente"
Wahlverhalten der Bürger bei der Bundestagswahl folgerte er, dass es der Demokratie nicht gutgetan habe,
sie zur "Ersatzreligion"
hochzustilisieren.
Edgar Beck stimmte die
Männer mit einem selbstkomponierten Marienlied
auf den Vortrag von Diözesan-Präses Jürgen Olf ein.
Hausgeistlicher Peter Wolf,
Sarah Huber vom Seminarhaus sowie MännerDiözesanleiter Manfred
Schemel sprachen Grußworte und dankte Diözesanpräses Jürgen Olf mit einem
Präsent für sein Kommen.
Das Thema "Unterwegs in
eine uniformierte Gesellschaft" nahm Weihbischof
Michael Gerber beim Männertag auf Marienfried zum
Anlass, kritisch nachzufragen, ob man tatsächlich von
einer "uniformierten Gesellschaft sprechen könne." Es
gäbe einerseits Zeichen des
"Uniformen" - alle benutzen
mehr oder weniger die gleichen Mobiltelefone, die
gleichen Computerprogramme. Zugleich gibt es
unübersehbar Zeichen der
Pluralität und der Multioptionalität.
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Gerade junge Menschen sind in einer bisher nie gekannten Weise herausgefordert,
Entscheidungen zu treffen. Die Kirche ist herausgefordert, sich mit diesen Phänomenen konstruktiv auseinander zu setzen und sich die Frage zu stellen, wie
geht Nachfolge in einer pluralen und multioptionalen Gesellschaft? Wenn wir auf
die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen schauen, dann nehmen wir
dies als eine Zeit gewaltigen Umbruchs wahr. Wir müssen begreifen, dass es sich
hier nicht einfach um eine Phase des Umbruchs handelt, sondern dass diese
Grunderfahrung der Wirklichkeit sich auch in den kommenden Jahrzehnten nicht
ändern wird. Als Kirche sind wir herausgefordert, Räume zu schaffen, in denen
Menschen eine Herzenshaltung ausprägen können, um mit dieser Erfahrung des
Umbruchs konstruktiv und schöpferisch umzugehen. Der Blick auf den Weg, den
die ersten Christengemeinden nach Ostern gegangen sind, kann uns hierbei ermutigen. Zugleich kennt die Kirche in ihrer Tradition eine schöpferische Form der
Pluralität, etwa in den unterschiedlichen spirituellen Ausdrucksformen, ob franziskanisch, dominikanisch oder sonst eine der bewährten spirituellen Wege. Diesen Reichtum braucht die Kirche und sie muss zugleich neu entdecken, welchen
Reichtum Gott seiner Kirche heute schenken möchte.

Die Bundesvorsitzende der ALfA, Alexandra Maria Linder, warb bei den Teilnehmern am "Tag der Männer" auf Marienfried um Unterstützung für die Anliegen ihres Vereins. In Deutschland werden pro Jahr 100000 Kinder abgetrieben.
Diese Tatsache erschütterte die Teilnehmer am "Tag der Männer".
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Alexandra Maria Linder, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle
(ALfA), warb für eine Bewusstseinsänderung auf breiter Ebene durch eine umfassende Aufklärung, einsichtige Argumente und das Aufzeigen von konkreten Alternativen von Betroffenen. Seit Jahren bemühe sich die ALfA, durch Aufklärung
und Hilfsangebote Müttern in Schwangerschaftskonflikten Mut zu machen und
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, damit sie ihr Leben und das ihres ungeborenen
Kindes bejahen könnten. Leider könne eine noch so umfassende Aufklärungskampagne nur einen Teil der Bevölkerung zum Umdenken bewegen. Deshalb sei
es einsichtig, dass auch rechtlicher Schutz notwendig sei, um ein Zusammenleben
in einer menschenwürdigen Gesellschaft zu ermöglichen, die auch den Schwachen und Wehrlosen respektiere. Der Staat sei dem ungeborenen Menschen gegenüber genauso zum Schutz verpflichtet wie gegenüber dem geborenen Menschen. Diese Schutzpflicht bestehe auch gegenüber der Mutter, weil diese oftmals
von Dritten zur Abtreibung gedrängt werde. Kostenlose Notrufnummer für
Schwangere in Konfliktsituation: vita-l.de, Tel. 0800-3699963.
Roman Vallendor


Hymnus in der Osterzeit
Ein Tag ist angebrochen
wie nie ein Tag zu vor:
Sein Licht verklärt die Schöpfung
und bannt aus ihr den Tod.
Das Licht ist Jesus Christus,
der aus dem Grab ersteht
und der mit seinen Strahlen
die Finsternis vertreibt.
Er leuchtet wie die Sonne
hinein in unsre Welt,
er weckt zu neuem Leben,
was tot am Boden liegt.
Und die Erlösten singen
dem großen Sieger zu.
Ihr Jubel dringt zum Himmel,
der heute offen steht.
Den Vater preisen alle,
die seine Liebe schuf,
den Sohn, der sie befreite,
den Geist der sie beseelt. Amen.
(Deutsches Hymnar)
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Meditation: Freude in Fülle
Schrifttext zum 7. Ostersonntag im Jahreskreis B - 13. Mai 2018
(17,1a: Dies sprach Jesus:)
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben
hast. (… ) Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir! Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen
ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte.
Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine
Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat
sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie,
damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.
Johannes 17,6a.11b-19
Lieber Schönstatt- Freund lies diesen Text nicht nur durch, sondern bete ihn.
Denn hier betet Jesus zu seinem Vater im Himmel. Versuche einmal, dieses Gebet
auf Deine eigene Person hin zu sprechen. Und nimm wahr, was Du dabei empfindest.
Die Worte Jesu wirken wie eine Art geistliches Vermächtnis. Jesus wird zum Offenbarer des göttlichen Namens. An seinem Leben und seiner Verkündigung erkennen wir, wer Gott für uns sein möchte. Jesus lädt dazu ein, das Wort Gottes zu
meditieren, weil es entscheidend ist für den Weg des Jüngerseins und für das Leben der christlichen Gemeinde. Bevor die Jüngerinnen und Jünger selber viele
Worte machen, sollen sie auf das Wort hören und sich dann für die Einheit ihrer
Gemeinschaft einsetzen.
Jesus verkündet eine „Entweltlichung“, die alles andere als weltfremd ist. Wer Jesus nachfolgt, lebt durchaus mitten in dieser Welt und steht dort ihre Frau oder
seinen Mann. Das erfordert so manchen ganz alltäglichen Kampf gegen Ecken
und Kanten. Aber gekämpft wird dann nicht mit harten Bandagen, sondern mit
der Kraft, die uns von Ostern her zuwächst: Lieben gegen den Hass, sich für das
Gute engagieren gegen das Böse, gegen „alternative Fakten“die Wahrheit hochhalten.
Was nach harter Arbeit klingt, wird auf dem Weg mit Jesus zur „Freude in Fülle“.
Aus den Worten Jesu kommt uns die österliche Freude entgegen, dass diese Welt
bereits erlöst ist. Hoffentlich spürt man diese Freude bei denen, die heute im Sinne Jesu leben wollen.
Autor, Dr. Christian Heß
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„In eigener Sache . . .“
Liebe Freunde der Schönstatt-Männer!
Wir Schönstatt-Männer sind eine Selbsthilfegemeinschaft, die sich ohne jegliche
Zuschüsse vom Staat und von der Kirche trägt. Das Jahr hindurch fallen Kosten
für Einladungen zu Exerzitien, Oasentag, Gemeinschafts- und Besinnungstagen,
Spende an Referenten, Diözesanrundbrief und Portoauslagen an.
Dem Rundbrief der Schönstatt-Männer der Erzdiözese Freiburg I/2018 legen wir
daher erneut einen Überweisungsträger bei und bitten um eine freiwillige Spende
zur Unterstützung unserer Arbeit in der Erzdiözese.
Im Heiligtum denken wir aneinander, sind miteinander verbunden und helfen uns
gegenseitig.
Mit freundlichen Grüßen übers Heiligtum!
Manfred Schemel, Josef Danner, Josef Hodapp
Einen besonderen Dank für die Unterstützung und Hilfe zur Erstellung dieses
Rundbriefes möchte ich an dieser Stelle Frau Overfeld und Herrn Kanzler aussprechen, die zum Gelingen wesentlich beigetragen haben.
Manfred Schemel

▼
Herzliche Einladung nach Marienfried
Fest der Begegnung
am Sonntag, dem 17.06.2018
Exerzitien mit Pfarrer Jörg Simon
von Mittwoch, 7. –Sonntag, 11.11.2018
Oasentag am Samstag, dem 1.12.2018
mit Standesleiter Pfarrer Michael Dafferner
und Marienbruder Ernest M. Kanzler
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung an:
Schönstatt-Zentrum Oberkirch Marienfried
Bellensteinstr. 25, 77704 Oberkirch
Tel. 07802-9285-0
E-Mail: marienfried@schoenstatt-oberkirch.de
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Termine der Schönstatt-Männer 2018 - 2020
17.06.2018
08.09.2018
07.11.2018 –11.11.2018
01.12.2018

Fest der Begegnung
Diözesankonferenz
Exerzitien
Oasentag

31.01.2019 –03.02.2019
07.04.2019
07.09.2019
06.11.2019 –10.11.2019
30.11.2019

Besinnungstage
42. Tag der Männer
Diözesankonferenz
Exerzitien
Oasentag

30.01.2020 –02.02.2020
29.03.2020
05.09.2020
04.11.2020 –08.11.2020
28.11.2020

Besinnungstage
43. Tag der Männer
Diözesankonferenz
Exerzitien
Oasentag

Termine bitte im Kalender eintragen!


Gedanken für den Tag und die Woche
Sakrament der Liebe Gottes: Der Auferstandene macht euch frei von dem,
was euch hindert im Glauben zu leben; im Frieden mit anderen, in der
Wahrheit, in der Vergebung, in der Liebe zu Leben. Er legt in euch sein
göttliches Leben hinein und seine Macht der Erneuerung. Geht auf die
Straßen der Welt, in eure Familien, in eure Städte, in eure Schulen, um in
gewisser Weise das Sakrament der Liebe Gottes zu sein bei jedem eurer
Brüder, damit sie den Erlöser in ihrem Leben aufnehmen. Es ist das Geheimnis des Glückes.
(Johannes Paul II)
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www.schoenstatt-maenner-erzdioezese-freiburg.eu
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