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Notwendige Kämpfe austragen
„Schönstatt ist eine religiös-sittliche Erneuerungsbewegung“. So sagt es Pater 
Kentenich. Der Angelpunkt, wo er ansetzt für die Erneuerung der Welt ist die Schaffung 
von Persönlichkeiten. Sein Wort dafür ist „freie, starke, priesterliche Charaktere“. Wenn 
das das Idealbild ist, sieht man, dass wir als Eltern eine große Verantwortung haben in 
der Erziehung unserer Kinder, dass sie diesem Ideal entgegengehen können. 

Das Zielbild ist der freie, starke, neue Mensch. Er spricht nicht davon, „brav“ zu sein. 
Oft fällt uns nichts Gescheiteres ein, als zu fragen, ob die Kinder brav sind, aber das 
war für ihn nie ein Kriterium. 

freie, starke Persönlichkeiten erziehen

Was meint er, wenn er von freien, starken Persönlichkeiten spricht? Wenn man in 
die Vergangenheit schaut, war es schon das Ziel, angepasst zu sein, Teil eines großen 
Ganzen zu sein, zu wissen und zu erfüllen, was von einem erwartet wird. In der damals 
allgemein christlich geprägten Zeit konnte man relativ gefahrlos mitschwimmen. Zum 
Thema Ehe - es gab damals nur die eine Form des Zusammenlebens. Das gibt es  heute 
nicht mehr. Es gibt verschieden Lebensentwürfe, der Einzelne ist gefordert, sich selber 
ein Bild zu machen, sich selber zu entscheiden, seinen Weg zu gehen. 

Pater Kentenich sagt einmal: Es gibt eine Zeit, wo es genügt, Beamter zu sein, also ei-
ne bestehende Kultur mitzutragen und dann gibt es Zeiten, wo man Prophet sein muss, 
also gegen den Strom schwimmen muss, wo man eigenständig sein muss. Später in der 

was wichtig ist. Damals: es wird deutlich, dass die Eigenverantwortlichkeit gefehlt hat. 

weiß nicht, ob es uns möglich gewesen wäre. Aber doch wird die Anforderung von Pa-
ter Kentenich nach freien, starken Menschen dadurch greifbarer.

Unsere Aufgabe ist also, starke Persönlichkeiten und nicht angepasste Kinder zu erzie-
hen. Und das geht nicht ohne Kämpfe. Kämpfen ist eine gute Eigenschaft, wenn es da-
rum geht, seine eigene Meinung zu bilden und zu vertreten, in der Schulklasse oder bei 
Freunden mit seiner Meinung zu bestehen oder uns Eltern herauszufordern.

Kritik - positiv?

In der Firma in der ich arbeite, klagte einer der Chefs, dass er immer nur die positiven 
Meldungen bekommt. Keiner sagt ihm, wenn etwas schlecht gelaufen ist. Er erfährt nur 
die positiven Dinge. Es ist ein Kennzeichen einer guten Führungskraft, wenn sie sich 
auch mit Menschen umgibt, die ihr widersprechen. So jemanden im Team zu haben er-
fordert Zivilcourage. Es ist aber eine Eigenschaft, die im Berufsleben sehr wohl wert-
geschätzt wird. Pater Kentenich sagt: „Freuen Sie sich, wenn jemand zu Ihnen kommt 
und Sie kritisiert. Es ist goldeswert, wenn jemand zu Ihnen kommt und Ihnen das direkt 
sagt.“ Das Normale ist: Alle reden darüber, aber der, den es betrifft, erfährt es nicht. 

Es ist eine schöne Situation, wenn es in der Familie gelingt, dass Kinder offen zu einem 
kommen und Dinge sagen und nicht heimlich irgendwo ihre Welt bauen. Die Eltern ha-
ben so die Chance, Dinge aufzunehmen und rückzumelden. 

Zuwendung braucht Kraft

Notwendige Kämpfe sind grundsätzlich gut, kosten aber viel Kraft und Energie. Man 
kann offen miteinander reden, sich anschreien und sich mögen.
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Das Anliegen in der Erziehung ist, dass wir unsere Kinder ernst nehmen. Das Kind ist 
eine eigenständige Persönlichkeit. Wir nehmen teil an dem, was es bewegt. Wenn das 
Kind krabbelt und vieles entdeckt, begleiten wir das Kind dabei. Der Grundton ist: Ich 
freue mich, was das Kind schon alles kann. Ich sage: „Wo du schon wieder hingehst.“ 
Da kann es sein, dass ich auch „nein“ sage, aber der Grundton ist: Ich freue mich an 
dem, was du schon kannst. Dann kann sich das Kind gut entwickeln. So wird sich das 
Kind immer wieder an uns als Eltern orientieren und die Leine von uns zum Kind kann 
immer länger werden. Eine gesetzte Grenze belastet dann nicht die ganze Beziehung, 
sondern ein „nein“ ist dann endgültig und kann ein Kind auch leichter verschmerzen, 
wenn es sonst auch die Freude spürt und die Verbindung zwischen uns da ist. 

Das ist die Herausforderung. Diese Zuwendung, dieses Dasein braucht Kraft. Das ist oft 
das Problem berufstätiger Eltern, dass die Kraft manchmal fehlt. Wenn ich dann einmal 
da bin, will ich lieb sein. Das funktioniert nicht. Wenn der Grundton der Verbundenheit 
nicht so da ist, ist die Beziehung auch schneller belastet. PK nennt das Fühlungnahme. 
Man weiß, wie es dem Kind geht und wir reden darüber mit unserem Partner. In einem 
Kurs habe ich gehört, der stärkste Wunsch von Mitarbeitern ist wahrgenommen zu wer-
den; dass der Chef merkt, was ich tue, dass er etwas dazu sagt. Da war eine Umfrage: 
Wie ausgelastet fühle ich mich in meinem Job? ¾ der Leute gaben an, sie könnten deut-
lich mehr tun. Die Hauptvoraussetzung dafür (90% haben das angekreuzt) wäre: mehr 
Rückmeldung und Anerkennung von Seiten meiner Führungskraft. Das Interesse von 
Seiten des Chefs ist weit mehr gefragt als mehr Bezahlung oder anderes. 

Echtes Interesse als Nährboden 

Umgelegt auf die Kinder heißt das: wir lassen sie unser Interesse spüren, nehmen wahr, 
was die Kinder tun. Das ist der Nährboden und sichert die Grundverbindung, dann ist 
auch ein „nein“ nicht gleich zu viel. 

Von Pater Kentenich kennen wir ein Beispiel, als er Lehrer im Studienheim in Schön-
statt war. Ein junger Mann, der wusste, dass er weg in den Kasernenhof musste und 
dem ziemlich bang zumute war, wie das alles werden würde, sagte: „Heute werde ich 
mich wieder voll laufen lassen, sonst stehe ich das alles nicht durch.“ Pater Kentenich  
reagiert für uns vielleicht überraschend: „Das würde ich nicht tun, das wird ihre Tatkraft 
bedeutend stehlen.“ Er wird nicht moralisch. Er spricht die Kraft in der Persönlichkeit 
des anderen an und vertraut darauf, dass der den positiven Wert seines Handelns selbst 
bestimmen kann. 

Sich selbst auch „nein“ sagen

Gut ist es, wenn man selber kämpft, wenn es Punkte gibt, wo man sich selbst schwer 
tut. „Der erzogene Erzieher“, nennt das PK. Wenn es Punkte gibt, wo man sich selber 
Grenzen setzen muss, sich selber „nein“ sagt: „Seit mir der Arzt das Kaffe trinken ver-
boten hat, trinke ich nur noch Tee, außer manchmal, wenn ich wirklich früh aufstehen 

-
den Gründe, warum der Kaffee (oder was auch immer es ist) jetzt so wichtig für uns ist. 
Wir haben als Erwachsene alle Möglichkeiten, etwas schnell zu kaufen oder zu naschen. 
Da müssen wir uns manchmal gezielt „nein“ sagen. 

wenn wir da selber mit uns kämpfen und wir sprechen barmherziger mit dem Kind. Mit 
einem Eiszapfen kann man kein Feuer anzünden, mit Feuer aber schon! Wenn ich selber 
unterwegs bin, kann ich andere in diese Bewegung mitnehmen. Das Kind spürt dann, 
dass es uns Eltern wirklich ernst ist. E
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