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... so heißt die zweite der sieben säulen. 
es vergeht kein Tag, an dem nicht über 
Krisen berichtet wird!

Wir haben eine regierungskrise, eine 
energiekrise, eine umweltkrise. Die 
Wirtschaft erholt sich zwar rascher als 
erwartet, trotzdem sprechen wir von 
einer Krise. unser gesundheitssystem 
steckt wegen Personalknappheit in 
einer Krise. Die logistikkrise führt 
zu Verknappung von rohstoffen, 
Halbleiterbausteinen u.dgl. Das 
Bildungssystem von den Kindergärten 
bis zur universität steckt in einer Krise. 
selbst unser Fußball steckt in einer Krise. 

Viele stecken in einer Identitäts- bzw. Persönlichkeitskrise, in einer Ehe-
krise, in einer Familienkrise.

Die Pandemie hat einiges aufgedeckt und ist noch nicht überwunden.
Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. – Wird das zur 
nächsten Krise führen? Was ist mit der Spannung zwischen NATO und 
Russland?

Was soll man da als kleiner Peperl oder kleine Marie machen?
Es gibt die Möglichkeit der „Vogel-Strauß-Politik“. Wir stecken den 
Kopf in den Sand, ignorieren oder resignieren. „Da kann man halt nichts 
machen.“ „Ist eh nicht so schlimm.“ „Passivisten“ begreifen nicht Gottes 
Sprache in der Zeit und weichen einer eindeutig klaren und verpflichten-
den Antwort aus.

„Aktivisten“ hingegen glauben Europa und die ganze Welt ordnen zu 
können ohne sorgfältiges Studium und gläubige Deutung des von Gott 
geschriebenen Buches der Gesamtgeschichte. Sie orientieren sich unent-
wegt am Echo ihrer eigenen sinnlosen und sinnwidrigen Träume, die sie 
hinausschreien in das Chaos der heutigen Zeit. Sie arbeiten rücksichts-
los an der Verwirklichung ihrer eigenen Zukunftsvision. Der Aktivist 
ist permanent tätig; er hält seinen eigenen Vogel für den heiligen Geist. 
Zwanghaft will er alles aufklären.

Pater Josef Kentenichs Antwort auf Krisen: „Gott ist es, der durch die 
Zeichen sein Antlitz entschleiert und zu uns spricht!“

Der liebe Gott hat einen weisen Liebesplan von seiner Schöpfung und 
möchte diesen durch uns verwirklichen, nicht als Marionetten sondern 
als freie Mitarbeiter in Welt und Kirche.

Durch den praktischen Vorsehungsglauben haben wir das Werkzeug 
„alle Geschehnisse auf den Grund zu sehen, um die schöpferischen und 
zerstörerischen Kräfte (das Gute und das Böse) im Weltgeschehen zu 
entdecken, bloßzulegen und aus ihrer Art und Richtung Gottes Wunsch 
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und Willen für das Morgen zu deuten …. um so schöpferisch in die Ge-
schichte einzugreifen.“ (P.J.Kentenich)

Göttliche Spuren
Deshalb stellen wir uns zumindest einmal am Tag die Frage: „Wo habe 
ich den lieben Gott gespürt?“
Durch welches Ereignis, durch welche Person, durch welches Ding ist 
ER mir heute begegnet?
Tag für Tag spricht der Gott des Lebens und der Geschichte zu mir, bald 
leiser, bald lauter, unüberhörbar, unmissverständlich.

Jeden Abend zur Ruhe kommen, im Rückblick IHN entdecken und das 
Erlebnis nachkosten um ausgeruht und kraftvoll in den neuen Morgen 
zu gehen.

Jedes Monat sich Zeit nehmen die Ereignisse des letzten Monats zu 
reflektieren, sich zu fragen: „Was hat Gott mir nicht alles gegeben als 
Schöpfer, als Vater, als Erhalter und Regierer der Welt! Muss deswegen 
nicht schon ein gesundes Herz von selbst angetrieben sein, sich immer 
wieder zu ergeben in Akten der Dankbarkeit?“ (P.J.Kentenich) Der heili-
ge Franziskus hat uns gezeigt, wie wir Gott in allem Großen und auch in 
den kleinsten Kleinigkeiten entdecken und lobpreisen können. 

So werden wir geschichtsschöpferische Menschen.
Als geschichtsschöpferischen Menschen hinterlassen wir erkennbare 
Spuren, damit andere diesen Weg auch gehen können. So streben wir 
nach unseren Idealen, bemühen uns beispielhaft zu leben und als Laie 
apostolisch tätig zu sein.

Über den großen heiligen Vincenzo Pallotti sagt Pater Josef Kentenich: 
„Als Geschichtsschöpfer überragt er unzählig viele andere, weil er ein 
großes Format darstellt … Er hat kraftvoll ins Räderwerk der Zeit ein-
gegriffen, hat sie inspiriert und umgestaltet, sodass seine Wirksamkeit 
erkennbare Spuren zurückgelassen hat.“ Dies trifft auf alle großen hei-
ligen Männer und Frauen zu und auch auf unseren Gründer Pater Josef 
Kentenich.

Die Mutter Gottes hat durch ihr „Fiat“ Christus in die Welt gebracht, ihn 
begleitet und bringt ihn uns bis heute immer wieder neu und ist damit 
der geschichtsschöpferische Mensch par excellence.

Ich stelle mich zur Verfügung
Was können wir als kleiner Peperl oder kleine Marie tun, damit meine 
Lieben und ich in den Himmel kommen? Pater Kentenich gibt uns den 
Hinweis: „Geschichtsschöpferische Menschen stellen sich Gott zur Ver-
fügung um Gottes Schlacht hier und jetzt zu schlagen, um sein Reich mit 
allen verfügbaren Mitteln aufzurichten.“

Wir handeln in Abhängigkeit von Gott. Letzten Endes müssen wir IHM, 
dem Vater, dem Allmächtigen Rechenschaft von unserem Leben geben. 
Wir wissen uns von IHM berufen. Vergleichbar mit einem Schachbrett 
hat der liebe Gott uns genau dort hingestellt um für IHN Räume zu 
gewinnen: mein Wohnort, mein Arbeitsplatz, mein Hobbyraum, den 
Raum meiner Familie und meiner Freunde.

Jeder Tag ist anders, oft überschlagen sich die Ereignisse.
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Manches braucht schnelles Handeln, anderes kann warten.
z.B. Wenn mein Kind krank ist, habe ich den Auftrag für mein Kind zu 
sorgen. Wenn gerade der Haussegen schief hängt, suche ich dringend 
das liebevoll klärende Gespräch. Im Gespräch mit dem Ehepartner, mit 
Vertrauten, mit dem Seelenführer verschaffen wir uns Klarheit über 
das, was der liebe Gott jetzt von mir / von uns will. Welchen Auftrag ich 
/ wir von IHM jetzt habe(n). Die Kernfrage dabei ist: „Ist das jetzt dein 
Wunsch, dein Wille?“

Auch die Gottesmutter hat nachgedacht und nachgefragt, als der Engel 
Gabriel ihr die außergewöhnliche Botschaft brachte.

Tun was ist jetzt dran ist
Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Antworten 
durch schöpferisches Handeln.

Uns bewegt sehr, was sich in der Politik abspielt: Anschuldigungen, 
Korruptionsvorwürfe, wertlose Entschuldigungen, Machthunger statt 
dienende Autorität zum Wohle des Volkes, Beanspruchung des Kanz-
leramtes. Wie soll das weitergehen? Ist in so einer Atmosphäre Dialog 
noch möglich?

Peperl und Marie pflegen offene Kommunikation in der Familie, in der 
Großfamilie, in der Pfarre, in der Schönstattgruppe, im Verein und in 
der Arbeit. Dadurch verändert sich die Atmosphäre. Wir hören dem Ge-
genüber wirklich zu, versetzen uns in dessen Situation um den Gesichts-
punkt wirklich zu verstehen und lassen uns ergänzen und bereichern. 
Wir lassen es einfach stehen, werten und bewerten nicht, auch wenn wir 
anderer Meinung sind. Nur so kann jeder sich selbst, seine Sichtweise 
und Originalität einbringen. Selbst wenn der Gesichtspunkt noch so ver-
schroben wirkt, kann er meine Sichtweise erweitern. Auch dadurch will 
der liebe Gott mir etwas sagen.

Jeder von uns weiß, wie schwer das ist, da immer unsere eigenen Gedan-
ken dazwischenfunken: „Ja, aber.“ Oder es kommen Ängste hoch, weil 
ich den Eindruck habe, dass mein Gegenüber „mir etwas aufs Auge drü-
cken möchte“; „mich über den Tisch ziehen möchte“. Mein Gegenüber 
versucht jedoch genauso wie ich die Frage zu beantworten: „Was ist jetzt 
dran?“

Das gemeinsame Bemühen verbindet uns. So entsteht eine Atmosphäre 
des Wohlwollens trotz aller Gegensätzlichkeit, in der wir Gottes weisen 
Plan erkennen, um dann als kleine Christus- und kleine Mariengestalten 
Spuren zu ziehen, die anderen zum Weg werden.

Wir leben aus Gotteserfahrungen, handeln jetzt und gestalten schöpfe-
risch die Zukunft.  ◆

e H e T e a m F r a g e n

 � Welche Krise (in den medien oder privat) macht mich besonders betroffen?
 � Was möchte mir gott wohl damit sagen?
 � Wo habe ich gott im letzten monat gespürt?
 � Was möchte gott gerade von uns, was ist jetzt dran?

außergewöhnliche Zeiten 

verlangen außergewöhnliche 

antworten durch 
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