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Predigt am 20.1.2014, Dreifaltigkeitskirche Berg Schönstatt 

Weihbischof Dr. Michael Gerber  

 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Liebe Mitglieder unserer Schönstattfamilie! 

 

Auf dem Hintergrund dessen, was wir in diesem Jahr feiern, lohnt es sich, die 

Topografie der Meilensteine genauer in den Blick zu nehmen. Dabei fällt auf: Die 

wesentlichen Bewegungen dieser Meilensteine finden nicht im großen Rampenlicht 

der Öffentlichkeit statt, sondern im Verborgenen. Es sind unscheinbare und im Fall 

des 20. Januars eindeutig eher gemiedene Orte. 

 

In der Gründungsurkunde hebt unser Vater sogar darauf ab, er spricht vom eigenen 

Heim, der Kapelle im Tal statt der „prächtigen Mietswohnung.“ Dieses Heiligtum wird 

der Bezugspunkt schlechthin und noch mehr. Dieser Ort der Heilung und der 

Heiligung wird präsent an den Un-Orten jener Jahre, in den Schützengräben 

Flanderns und Galiziens. So liegt es auch auf dieser Linie, dass die Ganzhingabe an 

die Gottesmutter mit der Josef Engling wesentliche Elemente unserer Spiritualität 

antizipiert – bezeichnenderweise an einem 31. Mai – dass dies nicht im Rahmen 

einer feierlichen Liturgie, sondern in einem Granattrichter, einem Matschloch an der 

Lys geschieht. Darin zeigt sich eine wesentliche Dimension unserer Spiritualität, in 

der sich das Erlösungsgeschehen neu vergegenwärtigt: Weil Golgotha zum Ort der 

Erlösung wurde, kann auch an den Unorten unser Welt Heiliges gegenwärtig werden.  

 

Dies trifft besonders zu auf den 20. Januar 1942. Längst hatte unser Vater das 

Bundesheim verlassen müssen und war seit Monaten in Haft. Eine karge 

Gefängniszelle, in Korrespondenz mit der Schwesternfiliale im Brüderkrankenhaus, 

wird zum Ort dieses tiefen seelischen und zwischenseelischen Vorgangs.  

 

Ähnlich am 31. Mai 1949. Unser Vater legt den ersten Teil seiner „epistula perlonga“ 

auf den Altar inmitten einer Baustelle, im halbfertigen Heiligtum in Bellavista.  
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Der vierte Meilenstein kennt da schon eher markantere Orte, nicht zuletzt die 

Audienz unseres Vaters bei Papst Paul VI. Doch auch dies darf in Verbindung 

gesehen werden mit anderen Orten, nicht zuletzt vor allem mit jenem Acker draußen 

vor der Stadt, dem Ort, den wir heute Belmonte nennen, und dem damit 

verbundenen Versprechen an unseren Vater.  

 

Auf diesem Hintergrund dürfen wir auch die Topografie unseres Jubiläumsjahres 

betrachten. Wir dürfen dankbar sein für die Feiern, die hier und in Rom im Oktober 

anstehen, dankbar auch für viele regionale und nationale Feiern. Wir dürfen vor allem 

denen dankbar sein, die aus unserer Familie und darüber hinaus unendlich viel 

Mühe, Geduld und nicht zuletzt Nerven in diese Vorbereitung investieren.  

 

Zugleich dürfen wir – in der Fluchtlinie der vier Meilensteine – glauben, dass dieses 

Jubiläums- und Gnadenjahr noch ganz andere Gnadenorte kennt. Unsere 

Heiligtümer leben von den „Beiträgen zum Gnadenkapital“. Und die Zuerkennung 

eines Jubiläumsablasses durch den Heiligen Vater – für nicht wenige Zeitgenossen 

eher befremdlich – mag uns dabei ein wertvoller Impuls sein, der uns etwas von 

unserem Ureigensten neu ins Bewusstsein hebt: Schönstatt lebt und ist fruchtbar 

wesentlich durch das, was Einzelne und Gemeinschaften – oft im Verborgenen – an 

Beiträgen, an Einsätzen, an Opfer einbringen. 

 

Somit vollzieht sich dieses Jubiläumsjahr vor allem und wesentlich an den Orten, an 

denen Menschen in Treue ihr Liebesbündnis leben. Der 20. Januar – eher noch am 

Beginn des Jubiläumsjahres – kann uns diese Topografie des Jubiläums neu ins 

Bewusstsein rücken. Und so dürfen wir die Feiern im kommenden Oktober vor allem 

auch als „Resonanzraum“ dessen verstehen, was unter dem Jahr in stiller Kleinarbeit 

geschieht.  

 

Im Brennpunkt dabei steht das Heiligtum, stehen unsere Heiligtümer. Wir dürfen 

glauben, dass das, was die Einzelnen beitragen - ganz im paulinischen Bild vom 

„Leib Christi“ – gebündelt wird und für andere fruchtbar wird. So können wir das 

Geschenk des Jubiläumsablass übersetzen in unsere heutige Sprache: Unsere 

Heiligtümer leben von dem, was einzelne in Freiheit in den Leib Christi, die Kirche, 

einbringen. Und durch diesen Vorgang, das freie und immer wieder neu gesprochene 
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„Ja“ des Einzelnen, werden unsere Heiligtümer zu Orten der Freiheit, zu einem Ort, 

in dem eine neue tiefere innere Freiheit erfahren werden kann. Der eigentlich 

Handelnde dabei ist Gott selbst. Denn hier verbindet und verbündet sich das freie Ja 

Gottes mit dem freien Ja des Menschen ganz so, wie dies in der 

Verkündigungsstunde in Nazareth erfahrbar ist. Der 20. Januar ist also vor allem ein 

Datum der Freiheit. Unserem Vater wird an diesem Tag eine tiefere innere Freiheit 

geschenkt. Und diese tiefe innere Freiheit korrespondiert mit einer tiefen seelischen 

Verbundenheit mit den Gliedern seiner Familie.  

 

Damit stehen wir vor der Frage, was ist das, was wir als Schönstattfamilie in diesem 

Jubiläumsjahr der Kirche schenken? Welches Freiheitsgeschenk können wir gerade 

heute im Lichte des 20. Januars der Kirche anbieten?  

 

Schauen wir in diesem Sinne genauer hin auf die Bewegungen des 20. Januars und 

auf deren prophetisches Element für die heutige Situation unserer Kirche. Von außen 

erfahren sich damals die Kirche und in ihr Schönstatt sehr bedrängt. Die 

Veranstaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt, Bespitzelung, erste Verhaftungen, 

Bedrohungen.  

 

Soziologisch betrachtet, birgt eine solche Situation des immensen Außendrucks zwei 

Gefährdungen:  

 

Einerseits die Gefahr, dass die Gemeinschaft auseinander läuft. In den 

Passionsperikopen ist dies gut zu beobachten: Der Garten Gethsemani. Die Jünger 

kommen durch die Verhaftung Jesu unter Druck, sie zerstreuen sich, Judas verrät 

Jesus und Petrus verleugnet ihn. Auf die Gegenwart übertragen heißt das, der Druck 

von Außen kann zu einer inneren Entzweiung führen, gegenseitige 

Schuldzuweisung, wer ist Schuld daran, dass die Kirche, dass eine Gemeinschaft so 

da steht, wie sie eben da steht.  

 

Eine weitere Versuchung: Es ist die Gefahr des Rückzugs, der Burgmentalität. Es ist 

die Versuchung, den tieferen Kontakt mit dem „Außen“ möglichst reduzieren, 

draußen die böse Welt, drinnen die, die Bescheid wissen und zu den „Guten“ 
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gehören. Das biblische Bild dafür sind die verschlossenen Türen, hinter denen sich 

die Jünger nach dem Tod Jesu verbarrikadiert haben. 

 

Wenn wir auf die Geschichte unserer Kirche schauen, dann entdecken wir leicht, 

dass wir immer wieder in der Versuchung stehen, zwischen der Flucht aus 

Gethsemani und einer Verbarrikadierung im Abendmahlsaal hin und her zu pendeln. 

In der Emausperikope begegnen uns beide Reaktionsweisen gleichzeitig. Während 

sich die einen in Jerusalem verschanzt haben, fliehen die anderen nach irgendwo. 

Beide Gruppen sind zunächst taub für neue und geisterfüllte Impulse.  

 

Unser Vater erlebt sein Gethsemani im Karmelgefängnis Koblenz. Wir kennen die 

Gebete, in denen er sein Ringen um den Willen des Vaters ausdrückt. Unserem 

Vater wird in der Dunkelheit der Gestapohaft ein anderer Weg gezeigt. In der 

Sprache des 20. Januars können wir sagen: Sein Garten Gethsemani wird für ihn 

und davon ausgehend für sehr viele zum Mariengarten. Hier wächst die Erfahrung 

tiefer Herzensbindung und tiefer innerer Freiheit.  

 

Ein Blick auf diese Bindung: Äußere Drucksituationen bergen die Gefahr, dass die 

Grundlage und das Hauptmotiv der Bindung derer, die bedrängt werden, vor allem in 

der gemeinsamen Erfahrung eines Gegenübers, eines Feindes besteht. „Wir müssen 

zusammenhalten, weil ja da draußen...“ Das schweißt zusammen, blendet aber 

vieles aus und kann gefährlich werden. Karikaturhaft erschreckend wird uns dies 

derzeit vorgeführt im Handeln extremistischer Gruppen im Nahen und Mittleren 

Osten. Wer hier in einigen Punkten von der Norm der Gruppe abweicht, wird schnell 

zum Verräter.  

 

Unser Vater wittert hier die Gefahr des Massenmenschen, auch gerade des 

religiösen Massenmenschen. Seine Bindung hat eine ganz andere Grundlage. Sie 

kommt aus der Erfahrung pfingstlicher Erwartung. Sie kommt aus der Erfahrung der 

Fülle. Daraus speist sie ihre primäre Motivation. Es ist die Erfahrung des 20. Januars: 

Nicht wenige Fenster und Türen sind in hohem Maße verbarrikadiert. Draußen tobt 

der Gegenwind und seine raue Luft bläst auch uns um die Ohren. Aber in unserer 

Mitte wird bereits die Fülle erfahrbar. Bei den Jüngern damals sichtbar durch die 
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Präsenz der Gottesmutter, bei uns erfahrbar durch die Gegenwart des Heiligtums 

und damit ebenfalls der Gottesmutter.  

 

Diese Fülle fordert und fördert originelles Leben. Form und Name des Mariengartens 

sind wesentlich durch die kindlichen Gedanken einer einfachen Marienschwester 

inspiriert. Innere Freiheit, verbunden mit tiefer seelischer Bindung, kann solche 

originellen Lebensbewegungen aufgreifen und sie für das Ganze fruchtbar machen. 

Wo in tiefer Freiheit Menschen zueinander finden, wächst originelles Leben. Jede 

Liebesbeziehung lebt davon.  

 

Dieser Vorgang darf auch unsere Jubiläumsfeier prägen. Sie lebt wesentlich von der 

Originalität dessen, was gewachsen ist. Die Bündniszelte etwa bringen das zum 

Ausdruck. Was da drinnen steht, soll ja vor allem Ausdruck und Dokumentation einer 

Liebesbeziehung darstellen. Ausdruck unseres Liebesbündnisses mit Maria, unseres 

Liebesbündnisses untereinander und für die Menschen in unseren Ländern. Und das 

ist originell, urwüchsig, bisweilen auch organisch einseitig. Wir stellen uns also in den 

Jubiläumsfeiern nicht so dar, wie wir gerne wären oder meinen, heute sein zu 

müssen, sondern wir bringen uns mit dem ein, was uns tatsächlich an Reichtum, an 

originellen Charismen geschenkt worden ist.  

 

Und genau dies gilt es, in die Kirche einzubringen. Unserem Vater war der Blick 

geschenkt für das Originelle, fast Unscheinbare und doch so Wertvolle. Ein 

wertschätzender, lebensfördernder Blick, wie dies gerade in seinem Kontakt mit Sr. 

Mariengard zum Ausdruck kommt. Diesen Blick dürfen wir uns in diesem 

Jubiläumsjahr neu schenken lassen und mit diesem Blick dürfen wir die Kirche 

beschenken. Zwei Zeitenstimmen weisen ja in diese Richtung.  

 

Papst Franziskus und seine Resonanz, die er bei vielen Zeitgenossen findet. 

Vielleicht findet diese Resonanz ihren Grund einfach in der Erfahrung, da schaut uns 

dieser Heilige Vater an, und dieser Blick ist vor allem ein Blick voller Ehrfurcht und 

Respekt.  

 

Als eine weitere Zeitenstimme dürfen wir den Weg des Vatersymbols für das 

Urheiligtum deuten. Es geht ja nicht einfach nur um ein Symbol. Sondern dahinter 
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steckt ein zutiefst personaler Vorgang. Übersetzt hieße das: „Der Vater schenkt uns 

sein Auge“. Wir lassen uns den Blick des Vaters schenken. Den Blick, mit dem der 

Schöpfer auf seine Schöpfung sieht, auf die Details sieht und von den ersten Seiten 

der Genesis an wertschätzend ausdrückt: „Und er sah, dass es gut war“.  

 

Schenken wir unserer Kirche diesen Blick des Vaters: Wertschätzend, erbarmend, 

aufmerksam für das Originelle, für das Leben, das wächst. Wertschätzend auch da, 

wo wir Menschen in ihren Handlungen nicht verstehen können. Unser Vater hat in 

diese innere Freiheit hineingefunden. Auch da, wo er einen Menschen und seine 

Handlungen nicht verstehen konnte, in ihm und hinter ihm die Hand des Vaters zu 

suchen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Gehen wir erneut in die Schule der Freiheit unseres Vaters. Sagen wir neu „JA“ zu 

unserer eigenen Freiheit, unserer Originalität, unserer Geschichte so wie sie eben ist. 

Bringen wir selbstbewusst unsere Erfahrung in die Kirche ein. Originell und 

urwüchsig. Und glauben wir vor allem an das „JA“, das Gott und die Gottesmutter 

uns zusagen. Im Vertrauen darauf, Unser Leben trägt, mit Dir im Bund, Amen.  

 


