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„

Hat der geist der armut in einer Zeit, wo 
es uns scheinbar an nichts mangelt noch 
eine Bedeutung? Was bedeutet der geist 
der armut für uns heute noch? 

um sich einem komplexen Thema zu 
nähern, ist es immer gut, bei unserem 
gründer um rat zu fragen. Pater Joseph 
Kentenich geht es beim geist der armut 
darum, angesichts der Freiheit des 
menschen gottgewollte Bindungen 
wahrzunehmen, zu bejahen und 
festzuhalten, sich gleichsam von Dingen 
zu lösen, die das leben unfrei machen und 
belasten.  

Der „Bindungsorganismus“ stellt für Pater Kentenich einen Schlüssel 
zum Verständnis der vielfältigen Einflüsse, denen Menschen ausgesetzt 
sind, dar. Die Bindung an „Dinge“, die „Dinggebundenheit“ ist ein Teil 
dieses Bindungsorganismus. Pater Kentenich unterscheidet zwischen 
prophetischer, priesterlicher und heroischer Dinggebundenheit. 

Prophetische Dinggebundenheit - die Dinge „richtig“ sehen
Nach Pater Kentenich haben alle Dinge dieser Welt neben ihrem Eigen-
wert auch eine symbolische Bedeutung. Sie alle sind „kleine Propheten 
Gottes“, die im Alltag zu uns sprechen, in Gottes Auftrag seine frohe 
Botschaft künden und Menschen dadurch zur Gottesbegegnung einla-
den wollen. Der Hl. Augustinus nennt diese „nutus Die“, d. h. ein Grü-
ßen oder Winken Gottes. Vielleicht kann man es ja auch mit einem Au-
genzwinkern Gottes übersetzen. 

Wenn ich nun in unseren Garten schaue, fällt mein Blick auf das wun-
derschöne bunte Farbenspiel der Frühlingsblumen, auf den Magnolien-
baum, den Maulbeerbaum, der gerade zu knospen beginnt, den Apfel-
baum, der in voller Blüte steht, die Wiese mit den vielen kleinen zarten 
Gänseblümchen und den gelb leuchtenden Löwenzahnblüten sowie der 
violetten Gundelrebe, die sich heuer bei uns beheimatet hat. 

Eines ist uns heuer im Frühjahr besonders aufgefallen: das fröhliche Ge-
zwitscher der Vögel ist besonders laut. Ich habe mir darüber Gedanken 
gemacht, welche Botschaft vom lieben Gott es sein könnte, die uns Mut 
und Zuversicht in dieser herausfordernden Zeit unüberhörbar zurufen 
möchte und habe dafür  drei Zitate von Pater Kentenich ausgewählt:

Freude ist die Quelle der Kraft.

Unsere größte Sorge sollte sein, jede Sekunde endlos sorglos zu sein, 
nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil wir auf Gott vertrauen.

Sei was du bist in bestmöglicher Form.

Gottes wohltuenden Atem spüren Matthias und ich fast täglich bei unse-
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Was macht sinn, wie macht 

es sinn? Was macht lebendig, 

was ist lebensfördernd und 

lebensstiftend? - Für uns selbst 

und für andere! 

„

ren Spaziergängen im Wald. Es gehört neben dem Rosenkranzgebet zu 
unseren innerlich spürbarsten Kraftquellen, die den Stress des Tages uns 
wie abzunehmen scheinen und uns ruhig werden lassen. 

Anselm Grün spricht davon, dass selbst der Papierkorb, der reale und 
der virtuelle, wertvoll werden kann, wenn ich ihn „richtig sehe“. Er kann 
ein Einladender sein, der mir helfen möchte mich von unnötigem Ballast 
zu trennen, um freier und leichter zu werden, um achtsamer und damit 
durchlässiger zu werden für Gottes Geist. In unserem Kurs - wir gehö-
ren der Gemeinschaft des Familienbundes an - haben wir uns zum Geist 
der Armut den Leitgedanken „Frei sein von - Frei sein für“ als Orientie-
rungshilfe gewählt.

Noch so eine Dinggebundenheit: Kaffee! Das Heilig-Geist Getränk, wie 
es Pater Busse gerne nennt. Ein Zaubermittel, das zumindest Matthias 
und mich frühmorgens belebt und uns hilft aufzuwachen und lebendig 
zu werden Deo Gratias!

Priesterliche Dinggebundenheit - die Dinge „richtig“ gebrauchen 
Die Schöpfung kann ihre Aufgabe nur soweit erfüllen, als sich der 
Mensch in ihren Dienst nehmen lässt und Vermittlungsfunktion über-
nimmt. Sterne, Mond, Sonne und Blumen wollen Gott verherrlichen 
und loben. Der Hl. Franziskus ist ein Meister priesterlicher Dinggebun-
denheit. Der Sonnengesang ist eine Hymne auf die von Gott ins Leben 
gerufene Schöpfung, und zugleich fordert dieses im 13. Jahrhundert er-
sonnene Gebet dazu auf den Schöpfer selbst zu loben. 

Während ich diesen Artikel schreibe, fällt mein Blick erneut auf unseren 
Garten. Es ist ein wunderschöner sonniger Maitag und Matthias hat sich 
heute der Gartenarbeit verschrieben. Gerade hat er mir voller Freude 
den gereinigten Teich gezeigt, die Kaulquappen dürfen bleiben, sie ha-
ben sich unseren Teich zum Laichen ausgesucht. Das Frühjahr ist heu-
er sehr trocken, daher hat er die Frühlingsblumen gegossen und meint: 
„Ich habe das Gefühl, sie haben sich grad bei mir bedankt.“ 

Szenenwechsel. Tragen auch unsere Kultur- und Industriegüter diesen 
Auftrag in sich? Wie können wir Computer, Fernseher, Handy oder 
Auto zum Lobpreis Gottes verhelfen? 

Das lässt sich nicht in ein paar einfachen Sätzen beantworten. Wir sind 
täglich herausgefordert unsere individuellen Lösungen dafür zu finden. 
Was macht Sinn, wie macht es Sinn? Was macht lebendig, was ist lebens-
fördernd und lebensstiftend? - Für uns selbst und für andere! 

Wir merken, dass sich ein eingeschränkter Medienkonsum positiv auf 
unsere seelische Gesundheit auswirkt. Aber natürlich leben wir weder 
im Beruf noch in unserer Freizeit ohne digitale Medien. Das Highlight 
der Woche ist unsere seelische Verbindungsstunde beim Freitag-Rosen-
kranz in virtueller Verbindung mit dem Heiligtum auf dem Kahlenberg 
und vielen anderen Schönstättern. Und kürzlich haben wir uns das Fi-
nale von Starmania gegönnt und im Herzen mitgefiebert und uns an den 
Begabungen der jungen Menschen gefreut. 

Heroische Dinggebundenheit - auf Dinge „richtig“ verzichten
Der „Werktagsheilige“ hilft nach Pater Kentenich allen geschaffenen 
Dingen durch aufmerksame Wahrnehmung und sinnvollen gesunden 
Gebrauch, Gott zu loben und zu preisen. 
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Weiters betont er, dass wahrer Genuss der Dinge aber nicht denkbar ist 
ohne entschiedenen Verzicht. Dabei geht es um einen dauerhaften oder 
vorübergehenden Verzicht aus Liebe, weit weg von Zwanghaftigkeit. Es 
geht dabei um eine innere Unabhängigkeit von Dingen und einen stan-
des- und sinngemäßen Gebrauch der wirtschaftlichen Güter. 

Matthias und ich verzichten seit längerer Zeit auf den Einkauf im Super-
markt zugunsten des Marktbesuchs am Samstag. Es geht uns dabei um 
den Verzicht auf unnötige Verpackungen und Wertschätzung der Arbeit 
des Direktvermarkters. Wir fairherrlichen es wirklich!

In einer Zeit des Überangebots an materiellen, seelischen, geistigen 
und religiösen Gütern sind Entscheidung und Beschränkung elementar 
wichtig. Konsum wird weder durch Verbot oder Askese zum Genuss, 
sondern durch bewusste Auswahl und durch Teilen. 

Verantwortung in Bezug auf Klimawandel zu übernehmen, verlangt 
wenn wir ernst machen wollen damit nach einer Konkretisierung im Le-
bensstil. Nach persönlichen Möglichkeiten und Budget kann sich dieser 
beispielweise in baulichen Maßnahmen, oder im Einkauf von biologi-
schen, saisonalen, fair gehandelten und regionalen Produkten zeigen. 

Ein Unterwegssein zu schöpfungsgerechten und schöpfungssensiblen 
Lebensstilen darf nicht mit asketischem Verzicht, Einschränkungen und 
dem Verlust an Lebensmöglichkeiten und Lebensqualität verbunden 
sein, sondern soll ein Leben in Freude, Würde und Freiheit sichern.

Nachhaltig zu leben wird zukünftig Markenzeichen eines Menschen in 
Gottgebundenheit, Wahrheit und Liebe sein und steht so im Dienste der 
Ganzheit der Schöpfung.

Maria mit dem Kinde lieb. Uns dafür reichlich deinen mütterlichen Se-
gen gib.  ◆
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bewusste auswahl und durch 

Teilen. 

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

 � Haben wir eine sammlung an Dingen im abstellraum / im Keller / am Dachboden?

 � Was hilft mir, dass ich die Dinge richtig „sehen“ kann – die Botschaft vom lieben gott?

 � Was hilft mir, die Dinge richtig zu gebrauchen – lebensfördernd und lebensstiftend? 

 � Was hilft mir, auf Dinge richtig zu verzichten – richtig auszuwählen und zu Teilen?

 � Wie übernehme ich Verantwortung für den Klimawandel – wodurch mache ich ernst

Die Dinge sind also kleine Prophe-
ten. sie haben uns eine Botschaft zu 
bringen, aber immer wieder letztlich 
eine Botschaft von gott. und die 
eigenschaften, die der liebe gott ihnen 
geschenkt, sollen halt in unserem 
interesse wirksam werden.
 und wir haben uns so häufig sagen 

lassen, dass die menschliche seele 
dann gesund ist und gesund wächst, 
wenn sie innerseelisch an all das, was 
der liebe gott uns schenken will und 
geschenkt hat und sagen will - seien 
es Dinge oder menschen oder Orte 
oder ideen - gebunden ist und innere 
Fühlung hat. 
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