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SchönStattjugend deutSchland bei der nacht deS heiligtumS 2018 in SchönStatt-Vallendar

Night Shrineof the
Vergeudet oder vergoldet
Über die Erkenntnis, dass Ruhe manchmal 
der beste Weg ist.
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Alles auf eine Karte
Hast du auch schon einmal eine Voll-
macht ausgesprochen?
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Chaos im Kopf 
Heißt das gleichzeitig Chaos im Leben? 
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Selbsttest
Finde heraus, ob du schon dabei bist, deine 
Träume zu verwirklichen!
 Seite 6

jul, ste, flo, co | Ingwer-Minze-
Craftbier, Jeans mit Löchern 
oder der individuelle Trip mit 
Rucksack durch Australien. 
Selbstverwirklichung ist zu einem 
Auswählen von vermeintlich „in-
dividuellen" Massenprodukten 
und -erlebnissen geworden. Gera-
de die sozialen Medien verändern  
unsere Sicht auf das ICH im 
WIR enorm. Denn viele Dinge, 
wie unsere Persönlichkeit und 
Charaktereigenschaften können 
in diesen sehr bildbetonten Me-
dien wie Instgram und Facebook 
nur schwer vermittelt werden. 
Trotzdem ist es uns ein Bedürfnis 
sich der Online-Welt mitzuteilen 
und andere an unserer Person und  
unserem Leben teilhaben zu las-
sen. Deshalb teilen wir Erlebnisse 
und setzen uns in unseren Posts 
in Szene. Absurderweise birgt 
gerade das Teilen von Erlebnissen 
die Gefahr, uns davon abzuhalten 
schöne Momente auszukosten 
und im Jetzt zu leben. 

Mit jedem geteilten Erlebnis  
setzen wir uns einer Bewertung 
von außen aus. Hierbei besteht die 
Gefahr, dass wir Momente nicht 

mehr für uns leben, sondern dass 
wir versuchen diese für Andere 
besonders aussehen zu lassen. Es 
entsteht ein Wettbewerb in dem 
wir versuchen mit der Besonder-
heit der Momente, dem Aussehen, 
den Erfolgen der Anderen mitt-
zuhalten. Dabei setzen wir uns 
selbst unter Druck. Das Bestre-
ben, sich selbst, von innen heraus 
zu verwirklichen, verkommt zur 
Selbstdarstellung, die Äußerlich-
keiten überbetont.

Verwirklichen geht nicht nur 
über Äußerlichkeiten, sondern 
auch über soziales Engagement, 
in der Familie oder mit Freun-
den. In allen Bereichen passiert es, 
dass man in ähnliche Muster fällt. 
Der Drang alles so gut wie mög-
lich zu machen und das Beste aus  
etwas herauszuholen, mit Ten-
denz zum Perfektionismus, gibt 
es genauso bei der Jugendarbeit 
oder in Freundschaften. Fakt ist, 
dass man für manche Aufgaben 
mehr Anerkennung bekommt als 
für andere. Aber muss ich deshalb 
diese „besseren" Aufgaben über-
nehmen? Muss es immer darum 
gehen vor anderen gut dazustehen 

ap | Wenn sich der Schatten über 
das Tal von Schönstatt legt,  ist es 
wieder einmal so weit. Die  Nacht, 
die unserer NdH ihren Namen 
verleiht, war auch in diesem Jahr 
das Highlight des Wochenen-
des. Dieses Jahr führte uns  das 
Liturgieteam auf die Höhe der  
Anbetungskirche, um uns Pater 
Kentenichs Vision vor Augen  zu  
führen. 

Majestätisch, machtvoll und 
erhaben wacht unsere beeindru-
ckende „Gottesburg“ als Glau-
benszeuge hoch über Schönstatt. 
Sie ist das Symbol unserer  neuen 
Stadt, unsere Vision einer blü-
henden Zukunft, in der wir Gottes  
Gegenwart hautnah spüren dür-
fen. Viele einzelne, kräftige und 
kantige Steine bilden die hohen 
Mauern, die uns Sicherheit,  Halt 
und Geborgenheit schenken. 
Sie sind wie unsere Persönlich-
keiten und unterscheiden sich  
in Farbe, Größe und Form und  

stehen für die vielfältigen Gedan-
ken, Visionen und Emotionen. 
Aus der Symphonie der leben-
digen Steine entsteht unsere neue 

Stadt, an der wir bauen. Wie bei-
der Legostadt, die wir am Wochen-
ende gemeinsam gebaut haben, 
so zählt auch hier jeder einzelne  

Teil, es braucht jeden von uns,  
um unsere neue Stadt fertig zu  
stellen. Auch wenn diese Glau-
bensfestung eindrucksvoll  ist und 

Sicherheit verspricht, ist doch kei-
ne Kirche dafür gebaut, dass man 
in  ihr bleibt, sondern von ihr aus 
in die Welt hinausgeht. 

Hierzu müssen wir selbst zur 
lebendigen Kirche werden. Pater 
Kentenich spricht davon, dass je-
des Menschenherz zu einer Drei-
faltigkeitskirche werden muss und 
Paulus fragt uns, ob wir  nicht 
wissen, dass wir  Gottes Tempel 
sind. Dem entspricht ein ande-
res  Symbol in Schönstatt. Das 
Heiligtum, ist nicht so groß und 
machtvoll wie die hohe Burg auf 
dem Berg,  aber es ist authentisch,  
klein und trotzdem eindrucksvoll 
wie jeder einzelne von uns. 

Lasst uns als lebendiges Heilig-
tum in die Welt gehen und  dafür 
sorgen, dass Gottes Vision  in  die-
ser  Welt 

v e r W I R k l I C H t  
wird.    

oder reicht es auch mit sich selbst 
zufrieden zu sein und mal einen 
Gang rauszunehmen. Ein anderer 
Tenor in der Gesellschaft ist: Du 
bist etwas Besonderes! Und ja, 
das bin ich. Aber das bin ich auch 
ohne, dass ich dafür etwas leiste 
und Anerkennung bekomme. 
Vielleicht geht es beim Verwirk-
lichen viel mehr darum, wie und 
mit welcher Motivation ich Din-
ge tue und nicht darum, wie das, 
was ich tue für andere aussieht. 
Verwirklichung heißt, auf meine 
innere Stimme zu hören, dass ich 
tue, was zu mir selbst und meinen 
Werten passt und dass ich dies 
aus einer freien Entscheidung  
heraus mache.

Eines der schönstättischen Ele-
mente, mit welchem man diesem 
Bestreben nachgehen kann, ist 
das persönliche Ideal (PI). Das 
PI kann hierbei wie eine Art 
Wertemaßstab verwendet wer-
den, so können Entscheidungen 
anhand dessen hinterfragt und 
Handlungswege eingeschlagen 
werden. Somit folgt man damit 
seinem inneren Kompass, der  
einen schrittweise, der Selbstver-

Wie geht Verwirklichen wirklich?

Bauen an der neuen Stadt

Foto: Immanuel Wussler

Editorial
„all in" - Alles geben.

Jeder von uns war schon einmal 
in dieser Situation. Die letzten Me-
ter im Zielsprint auf der Bahn, die 
Abschlussprüfung in der Schule, ein 
Verwandter im Krankenhaus, der 
unsere Unterstützung braucht, ein 
neuer Job in dem wir uns beweisen 
wollen oder eine Freiwilligenzeit im 
Ausland. Die Liste könnte noch viel 
länger sein, denn das Leben fordert 
uns stetig im Kleinen und Großen 
heraus. Quellen, die uns helfen die  
eingesetzte Energie wieder aufzufül-
len, sind nicht immer verfügbar und  
doch essentiell. Wir von der Redak-
tion wünschen euch Wegbegleiter 
zum Reflektieren, Orte zum Auf-
tanken und Sonnenstrahlen Gottes  
in dunklen Tagen. Und wenn ihr 
mal zweifelt, nicht vergessen: Mit 
jedem Schritt aus der Komfortzone  
hab ihr die Chance etwas zu Lernen.  

Viel Freude beim Lesen, Euer 

Sebastian Roth | Chefredakteur

wirklichung und dabei auch dem 
Sinn des eigenen Lebens näher-
bringt. 

„Sei was du bist - sei es in bestmög-
licher Form" 

Pater Josef Kentenich

Foto: Carolin Poppe

Ich würde alle möglichen Län-
der auf dieser Welt bereisen. 

Jonas Schick

In dieser Zeitung finden sich wei-
tere Zitate von Schönstättern, wie 
sie über Ihre Träume sprechen.
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Sr. M. Veronika über innere Freiheit
Freie Rede mitnotiert

wo wir in diesem Moment mit 
dem Leben hinwollen. Meine 
Inspiration in jungen Jahren, 
war  meine Schwester. Sie ging 
voraus und probierte neues, z.B.  
neue  Wohnorte. Ich folgte ihr 
und wusste, es würde auch für  
mich funktionieren. Ich habe 
mich in das Leben einer anderen 
Person hineinversetzt, geschaut 
ob ich mich  damit wohlfühle 
und es einfach gemacht. Spä-
ter, als ich vor vier  Jahren nach  
Toronto in  Kanada gezogen 
bin, habe ich einen  Künstler  
kennengelernt. Er hat mir das  
Gefühl gegeben, dass es möglich 
ist mein bisheriges Leben mit  
Sicherheiten und einem guten 
Verdienst aufzugeben. Wir  brau-
che  diese Menschen  im Leben,  
die uns die Gewissheit geben,  dass 
alles  möglich  ist. Etwa zur selben 
Zeit  habe ich auf dem Weg  zur 
Arbeit  in der Bahn das Zeichnen 
angefangen. Im Nachhinein wür-
de ich sagen: Es war gut einfach 
anzufangen. Wenn du eine große 
Entscheidung vor dir hast und es  
fühlt sich schwer, aber machbar  
an, ist es die richtige Entschei-

dung. Besonders schwer war es  
für mich öffentlich im Park und  
auf Festivals zu zeichnen, aber  in 
dem Moment, in dem du anfängst,  
dich wirklich reinzuhängen, wirst  
du  reich  beschenkt. 

NotS: Hattest du  jemals Zweifel?  
CT: Zweifel sind Teil des Lebens.  
Die meisten Zweifel hatte ich  
nachdem ich mein erstes Ziel  
erreicht hatte, nämlich 20 Bilder  
zu verkaufen. Du überwindest 
deine ersten Zweifel, erreichst 
dein erstes Ziel und fragst  dich,  
wo geht es jetzt hin und kann  ich  
das schaffen? Dann braucht man 
Leute, die einen bestärken, und 
an einen glauben. Das Leben  ist  
ein  ewiger Kreislauf, manchmal  
hast  du eine ruhige See und Son-
nenschein, manchmal  ist es  stür-
misch und du  bist voller Zweifel. 
Das Ziel muss sein, diesen Wech-
sel anzunehmen und im Inneren  
zufrieden damit zu sein.

NotS: Spielt  Spiritualität  eine  
Rolle  in  deinem  Leben?
CT: In der Spiritualität akzep-
tieren wir den Fakt, dass unser  
Körper und unser Geist zwei  
verschiedene Dinge sind. Unser  
Verstand sieht durch die Spi-
ritualität vieles, was wir sonst 
nicht  wahrnehmen würden. Sie 
gibt  mir einen Sinn und hilft mir 
meine Ziele  im Leben zu definie-
ren. Ohne  Spiritualität reduzie-
ren wir uns  auf unseren Körper 
und dessen Bedürfnisse, wie zum 
Beispiel  Essen. Spiritualität hilft 
uns zudem die Tatsache zu akzep-
tieren, dass wir nicht alles sehen 

können. Wir nutzen jeden Tag 
WIFI, aber  wir sehen es nicht.  
Wir wissen nicht wie es funkti-
oniert, aber  wir können etwas 
chaffen, damit  es  funktioniert. 
Spiritualität hilft  uns diese Art 
von Verknüpfung  herzustellen.  

NotS: Spielt Gott eine Rolle in dei-
nem Leben? Wie erfährst du Gott  
und wie wird er für dich sichtbar?
CT: Meine Eltern haben die Saat  
des Glaubens sehr früh in mir  
gepflanzt. Richtig glauben - im 
Sinne, dass ich Gott zu einem 
Teil  meines Lebens gemacht habe 
–tue ich erst seit einigen Wochen  
(Anmerk. d. Red. Im Alter von  
32  Jahren). Er ist meine starke  
Schulter, wenn ich weine, wenn  
ich zweifle und wenn ich mich  
schwach fühle. In der Vergangen-
heit war mir Gott nur nützlich, 
wenn ich durch schwere Zeiten 
gegangen bin, während er jetzt in  
jedem Element um mich herum  
ist. Er hat einen Plan für mich,  
den ich langsam kennenlerne  
und versuche ihn umzusetzen. Ich 
denke, dass er vor allem in den 
schwierigen Momenten zu mir 
spricht und mir  eine Nachricht 
senden will. Jede Schwierigkeit im 
Leben ist sein  persönlicher Auf-
ruf an uns die eigene Komfortzo-
ne zu verlassen. Wir  dürfen uns 
darauf einlassen und  können viel 
dabei lernen.

Danke Christian für deine Zeit.  
Wir wünschen dir noch, dass du  
noch viele Menschen durch dein  
Leben und deine Kunst inspirieren  
wirst.          www.christiantram.com

ro | Christian Tram wurde  1986 
als Sohn vietnamesischer Flüchtlin-
ge in Grenoble, Franreich geboren. 
Über Bachelor- und Masterstudium 
lernte er Marketing und Betriebs-
wirtschaftslehre und arbeitete als 
Kommunikationsspezialist auf drei 
Kontinenten. Seine wahre Erfül-
lung setzte er erst später im Leben 
um. Er entschied  sich seinen Beruf 
und damit  verbundene Sicherheiten 
und Einkommen für ein Leben als 
Künstler  aufzugeben. Wir wollten 
mehr  wissen und haben in getroffen. 

NotS: War es schon immer dein  
Traum ein Künstler zu werden  
und welche Rolle hat das in deinem 
Leben  gespielt? 
Christian Tram:Wir sind ALLE 
als Künstler geboren. Kunst 
macht uns einzigartig, weil sich  
jeder von uns individuell aus-
drückt. Vor  allem als Kind ist 
unser ganzes Leben  Kunst. Ich 
für meinen Teil wurde als kleiner 
Junge von Fernsehserien, Ani-
mes und Mangas inspiriert, habe 
einfach losgezeichnet und meine  
eigene kleine Fantasiewelt erstellt. 
Kreativität war also immer ein  
Teil meines Lebens. 

NotS: Was war  für dich die größte 
Inspiration auf dem Weg zu deiner 
Entscheidung? 
CT: Es ist schwer das  auf eine  
Sache zu begrenzen. 
Im Alter von 7 bis 19 machen 
wir viele Erfahrungen, wir tref-
fen auf das andere Geschlecht,  
erfahren Liebe, Spaß und beste-
hen erste Herausforderungen. 
Wir bekommen eine Idee davon, 

Aus Langeweile mach Kreativität
Interview mit einem der IST und MACHT  

Foto: Christian Tram

co | Oft haben wir das Gefühl 
Zeit zu vergeuden. Gerade in 
Phasen der Flaute, wenn gerade 
nicht so viel passiert und man 
das Gefühl hat seinen Zielen 
nicht näher zu kommen, entsteht 
schnell das Gefühl, Zeit würde 
verschwendet werden oder könn-
te besser genutzt werden. Zeit in 
der man doch so viel Sinnvolles, 
Nützliches tun kön-nte, würde 
vergeudet. Irgendwie hat man sich 
festgefahren. 

Gerade in solchen Momenten 
lohnt sich ein Wechsel der eige-
nen Perspektive. Vergeudete Zeit 
oder vielleicht doch vergoldete 
Zeit? Warum nicht einmal anders 
darauf schauen: 

Flautephasen sind wichtig. 
Flautephasen sind ebenso wich-
tig wie Zeiten in denen es richtig 
zur Sache geht, wenn nicht sogar 
wichtiger. Es sind die Zeiten, in 
denen wir unsere Reserven wieder 
auffüllen können, in denen wir 
die Möglichkeit haben in uns zu  
gehen, unsere Ziele zu fokussieren 
und uns vorzubereiten.  

Dies kann nur dann gelingen, 
wenn wir uns diese Momente zu-
gestehen und ihren Wert erken-
nen. Wenn es gelingt darauf zu 
vertrauen, dass sich jederzeit eine 
Tür auftun kann und sich dort, wo 
sich eine Tür schließt, eine andere 
öffnet. Wenn es uns gelingt, die 
Geduld zu wahren und zufrie-
den zu sein mit uns selbst und 
mit der scheinbaren Vergeudung, 
dann kann es uns gelingen aus  
einem scheinbar vergeudeten,  
einen vergoldeten Moment  
werden zu lassen.

Vergeuden oder 
vergolden?

flo, mi | Innere Freiheit ist das 
Beste, was uns Menschen aus-
macht. Freiheit ist erst einmal 
das Geschenk für uns Menschen, 
dass wir nicht triebgesteuert sind. 
Wir sind keine Maschinen, keine 
Marionetten, sondern wir haben 
unser Leben selbst in der Hand. 
Freiheit setzt voraus, dass mein 
Leben auch ein Geschenk und 
eine Aufgabe ist und dass ich für 
mein Leben selbst verantwortlich 
bin. Pater Josef Kentenich hat 
innere Freiheit als Entscheidungs- 
und Durchsetzungsfähigkeit defi-
niert. Für ihn ist das Wichtigste 
die Entscheidungsfähigkeit. Für 
mich bedeutet das, dass ich für 
mein Leben selbst verantwortlich 
bin. 

Um ein innerlich freier Mensch 
zu werden, sind für mich die wich-
tigsten Fragen, die ich mir beant-
worten muss: Wozu gibt es mich 
und was ist mein Wertekanon? 
Und dann: Wem gehöre ich? 
Freiheit ist also keine Willkür.  

Wo bin ich gebunden? Wem gehört 
mein Herz? Vielleicht hat das 
im ersten Moment gar nicht viel 
mit Freiheit zu tun, aber Sie wer-
den spüren, wenn ich die Liebe  
meines Lebens gefunden habe, 
dann ist mir vieles Anderes nicht 
mehr so wichtig. 

Manchmal muss man vielleicht 
Unfreiheit erleben, um zu verste-
hen, was Freiheit ist. Wo erlebe 
ich Unfreiheit? Wenn ich von 
außen her Druck spüre. Wenn ich 
merke, da wollen mich Menschen 
in eine Bahn drängen, in eine 
Lebensspur, wo ich sage, das bin 
aber nicht ich, das will ich nicht. 

Unfreiheit erlebe ich auch, wenn 
ich manipuliert werde oder wenn 
ich Erfolg im Leben und nach 
Anerkennung suche. Ich möchte 
aus meinem Leben etwas machen. 
In diesem Moment bin ich ganz 
leicht in Gefahr, mich für Erfolg 
und Anerkennung zu verbiegen 
- mich so anzupassen, dass ich 
ankomme. Und die Kraft dem zu 
widerstehen, die Kraft zu sagen,  
ich lasse mich innerlich nicht 
korrumpieren, sondern ich folge 
meinem Ideal, ich folge meinen 
Werten, die gilt es zu finden. 

Ich glaube, dass ich diese Kraft 
habe, wenn ich jemanden gefun-
den habe, der mich bedingungslos 
liebt, und den ich lieben kann. 
Wenn ich jemanden gefunden 
habe, der auf meiner Seite steht, 
dann ist mir egal was viele andere 
Menschen denken. Für mich ist 

das natürlich vor allem der liebe 
Gott. Und deswegen ist ein wich-
tiger Punkt für mich ein Startsatz 
aus dem Paulusbrief: Wenn Gott 
für mich ist, wer kann dann gegen 
mich sein? Ich glaube die meisten 
Helden, die innere Freiheit gelebt 
haben, das sind Menschen, die 
eine große äußere Unfreiheit erlebt  
haben. Wir sind heute in dem  
großen Glück, dass wir in einer 
freien Gesellschaft leben und ich 
hoffe, dass wir sie auch alle vertei-
digen. 

Meine innere Freiheit und 
Kraft wächst mit jeder kleinen 
Entscheidung für das Große, für 
das, was Gott will. Deswegen 
faszinieren uns Menschen so, die  
unter extremen Bedingungen lie-
ber ihr Leben gegeben haben, als 
ihre Freiheit aufzugeben. 

Für Sie, in der heutigen Zeit, 
wünsche ich mir, dass Sie die 
Freiheit schätzen, die Ihnen äu-
ßerlich gewährt wird Ihr Leben zu  
gestalten.

Foto: Immanuel Wussler
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ste | Stell dir mal bitte kurz fol-
gendes vor: du hast die diesjährige 
Ausgabe der Night of the Shrine  
in der Hand. Du fühlst das  
etwas dickere Zeitungspapier und 
riechst vielleicht noch die frische 
Druckerfarbe. Du schlägst dieses 
Printmedium auf, aber du kannst 
das, was dort geschrieben steht 
nicht lesen, weil du keine Sehkraft 
hast. 

Damit der diesjährige Motto-
talk-Gast Marco Blumenreich 
die Night of the Shrine lesen kann, 
wird er sie zuvor einscannen 
müssen, damit er sie dann über 
die Tastleiste lesen kann. Klingt 
vielleicht umständlich, zumin-
dest von außen betrachtet. Aber 
das Einscannen ist für Marco das 
Vorbereiten auf das Lesen. Er 
genießt darin eine Exklusivität in 
seinem wunderschönen Alltag; er 
darf etwas anders machen. Marco 
darf auf einer anderen Ebene se-
hen. 

Von den Slums Mexikos über 
die Vereinigten Staaten mit seinen 
Adoptiveltern nach Österreich. 
Marcos Kindheit ist alles andere 
als einfach. Er, der Außenseiter 
in der Sandkiste. Als Sondermüll 
beschimpfen ihn seine Klassenka-

meraden. Er erlebt seine Kindheit 
durch einen Tränenschleier und 
fragt sich:  „Wie überlebe ich das?" 
Eine Wohltat für ihn in seiner 
Kindheit: sich vorlesen lassen. 

„Das ist das Beste, was ich für 
dich habe", sagt mit zehn Jahren 
eines Tages eine Stimme in sei-
nem Kopf. Im ersten Moment 
stellt er sich die Frage: wer ist die-

ses Ich? Diese Frage lässt ihn nicht 
los, quält ihn, bereitet ihm physi-
sche Magenschmerzen, die mit 
keiner ärztlichen Therapie besser 
werden. Erst als er beschließt die-
sem Satz einfach blind zu vertrau-
en, bekommt er eine innere Stabi-
lität. Die Magenschmerzen sind 
weg. Nach außen hat er sich nicht 
verändert; die Gewalterfahrungen 
in der Schule bleiben die gleichen. 

Aber Marco hat innerlich jetzt 
eine andere Stabilität. Mit zwölf 
Jahren versteht er, wer dieses Ich 
ist. Gott. In einem stillen Moment 
in einer Kirche gibt er sein Leben 
in Gottes Hände. Von der Son-
derschule an die Universität geht 
sein Weg. Marco hat sich seinen 
Traum vom Psychologiestudium 
und seinem Beruf als Psychothe-
rapeut verwirklicht. 

Auf einer anderen Ebene sehen
Mottotalk mit Marco Blumenreich

Foto: Rafaela Immler

Foto: Ulrike Wurm

Ich würde gerne einen 6000m 
Berg besteigen.

Benedikt Herkommer

Ich träume davon irgendwann 
ein eigenes Haus zu bauen!

Rebekka Reich

was sie  machen. Schönstätter 
gehen „all in“: jeden Tag, wenn 
sie aufstehen, sich in der kleinen 
Weihe ganz Maria anvertrau-
en, da gibt es schon ein kleines 
aber  durchaus nicht minder 
wertvolles „all in“, ein „ich schen-
ke dir mich und mein Leben“. 

Möchte man oder möchten 
wir als Schönstätter noch einen  
Schritt weiter gehen, dann  kom-
men wir um die Blankovollmacht 
nicht herum. Wirtschaftlich ge-
sehen bekommt ein Mitarbeiter 
eine Vollmacht, um selbstständig 
für bestimmte Ereignisse Ent-
scheidungen zu treffen.

In unserem Fall geben  wir die 
Vollmacht über uns  selbst wei-
ter. Wir stellen uns bedingungs-
los als Werkzeuge Gottes zur  

uw | Am Anfang landete der  
Begriff ehrlicherweise einfach  in 
der Suchmaschine meines  Ver-
trauens. Der erste Beitrag  verwies 
mich an die Allgäuer  Nachrichten 
mit dem griffigen  Namen „www.
all-in.de“. Ein  weiterer zu einem 
Wrestlerevent. 

Weit weg von grünen Wiesen,  
Kühen und anderen Schwer- 
gewichten verbinde ich die Phrase 
dann doch eher mit Glücksspiel,  
genauer gesag mit Poker. Wenn 
ein Spieler „all in“ geht, schiebt 
er seine gesamten Spielsteine in 
die Mitte. Er setzt alles auf eine 
Karte. Er vertraut.  Und wenn 
man es so sagen  möchte: auch 
Schönstätter pokern ordentlich. 
Das soll jetzt  nicht heißen, dass 
sie spekulieren und nicht wissen, 

All in All in im Sport?
Alles auf EINE Karte

Verfügung und dürfen dabei 
ganz besonders an den liebe-
vollen Plan Gottes glauben. Mit 
diesen Gedanken im Hinter-
kopf unterschreiben wir einen 
weißen Zettel, wir bitten Gott 
und die Gottesmutter, die feh-
lenden Zeilen dieser Vollmacht 
zu schreiben und mit uns zu ge-
hen.  So  gehen wir „all in“. Wir  
folgen dabei der Gottesmutter, 
die damals ihr Fiat in der Ver-
kündigungsstunde ohne Zwei-
fel ausgesprochen hat. Ohne  
zu wissen, was sie erwartet. 

Und  ja, wir dürfen das Ver-
trauen haben mit Maria, mit  
Gott „all in" gehen. Und zwar  
so richtig, ganz ohne Gänse-
füßchen und ganz ohne Angst. 

Verwirklichen geht für ihn in 
Gemeinschaft. Vier Augen sehen 
immer mehr als zwei. Die Men-
schen versuchen immer alleine zu 
gehen, der Schlüssel für Marco 
ist miteinander zu gehen in allen 
Themen. 

Für Marco geht es nicht darum, 
dass er sich selbst verwirklicht, 
sondern um Gottes Plan. Im Vor-
feld der Nacht des Heiligtums ist 
er auf den Begriff des persönli-
chen Ideals gestoßen. Sein persön-
liches Ideal hat er so formuliert: 
„Ich möchte andere Menschen 
begleiten." Seine Blindheit ist für 
Marco nicht eine Behinderung, 
sondern er versteht die Blindheit 
als eine andere Tiefe, eine andere 
Qualität des Lebens. 

Bei seinem Besuch auf Berg 
Schönstatt an der Ruhestätte von 
Pater Kentenich, hat er sich einen 
Satz für sich und für alle Teil-
nehmer der NdH erbeten: „Lasst 
euch einfach beim Heiligtum 
von der Gottesmutter umarmen." 
Marco geht in seinem Leben „ all 
in." Und das hat eine wahnsinnige 
Ausstrahlung nach außen - wirk-
lich. 

Ich würde gerne alles daran 
setzten, dass Schönstatt in die 
Welt weitergetragen wird. 

Sr. M. Anastasia

mi | Am Samstagnachmittag fan-
den rund ums Urheiligtum zahlrei-
che Workshops statt. Fred und Leo 
Mayer haben sich mit dem Thema 
Motivation auseinandergesetzt und 
Tipps für ein effektives Workout 
gegeben – theoretisch und praktisch. 
Wir haben sie getroffen.

NotS: Was bedeutet „sich ver-
wirklichen“ für euch?

Fred & Leo: Ein großes Thema.  
Verwirklichung ist, wenn man 
nicht beim Mainstream mit-
macht! Momentan gehen viele 
beim Gleichen all in. Alle meinen, 
sie müssten nach dem Abi erstmal 
ins Ausland, um sich zu verwirkli-
chen. Aber es geht darum was zu 
finden, für das man selbst, unab-
hängig vom Rest, wirklich brennt.

NotS: Sport als Verwirklichung 
– geht das?

F & L: Wenn ich Sport treibe 
und mich dadurch wohler in mei-
nem Körper fühle, wirkt sich das 
auf mein ganzes Erscheinungsbild 
aus. Ich werde dann selbstbewuss-
ter, gehe offener auf Menschen 
zu, knüpfe neue Kontakt. Man 
darf sich aber nicht nur auf den 
Körper konzentrieren, sondern 
muss das ganze Paket angehen. 
Ein guter Bizeps allein reicht 
nicht. Es ist genauso wichtig, sich 
seine Wertvorstellungen bewusst 
zu machen und ständig an seiner 

Persönlichkeit zu arbeiten bzw. zu 
reflektieren. 

NotS: All in – alles geben. Gibt 
es da auch Grenzen? Soll man direkt 
alles geben?

F & L: Kommt auf die Situati-
on an. Im Sport soll man natür-
lich nicht direkt ans Limit gehen, 
sondern lieber langsam anfangen 
und sich dann steigern. Im Job 
ist „all in" angesagt: Engagement 
und Motivation ersetzen manches 
Können und machen einen guten 
Eindruck.

NotS: Ist es euch schon passiert, 
dass ihr alles gegeben habt und trotz-
dem nichts dabei rauskam? Wie 
macht man dann weiter?

Leo: Klar! Ich hab letztes  
Semester wie verrückt für eine 
Prüfung gelernt, aber das Ergeb-
nis war icht zufriedenstellend. Da 
hab ich an mir gezweifelt und mich  
gefragt, wozu ich das alles eigent-
lich mache. Im Endeffekt muss 
man dann einfach weitermachen. 
Es wäre Quatsch alles wegen einer 
Niederlage hinzuschmeißen.

Fred: Nach einer Niederlage 
sollte man sich ein bisschen Zeit 
zum Nachdenken geben und 
schauen, ob man denn wirklich 
100% gegeben hat. Diese Ehrlich-
keit sich selbst gegenüber macht 
stark und kann es helfen wieder 
weiterzumachen.
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jul | NotS: Welche Rolle spielt 
 Schönstatt in deinem Leben? 

Magdalena: In meinem Leben 
spielt Schönstatt eine sehr große 
Rolle. Durch meine Eltern bin ich 
damit aufgewachsen und somit 
auch von Anfang an auf Ferien-
wochen und andere Aktionen ge-
fahren. Natürlich war dies immer 
eine freiwillige Entscheidung. 
Dort habe ich die meisten meiner 
Freunde gefunden. Auch bei den 
Überlegungen für meinen neuen 
Wohnort habe ich mich nun für 
eine Stadt entschieden, wo viele 
meiner Schönstattfreunde leben 
und einen aktiven Kreis haben. 
Meine Ausbildung habe ich in 
einer Schönstattschule gemacht 
und mir dort eigentlich fast mei-
nen gesamten Urlaub für Schön-
stattaktivitäten genommen.

Florian: Ich finde es interessant, 
da mal ein bisschen selbst zu re-
flektieren. Auch ich bin in einer 
Schönstatt-Familie aufgewachsen 
und bin selbstverständlich jahre-
lang auf Zeltlager gefahren. Als 
ich vor sieben Jahren allerdings 
zum Studieren weggezogen bin, 
sind neue Leute und Gruppen mit 
neuen Einflüssen hinzugekom-
men. In neuen Gruppen ging es 
teilweise auch um andere Werte, 
wobei es immer große Über-
schneidungen gab, mit dem was 
mir wichtig ist. Schönstatt spielt 
immer noch eine große Rolle in 
meinem Leben, aber es bezieht 
sich weniger auf Schönstatt als 
Ganzes, als auf meine sehr guten 
Freunde, die ich dort habe. Mit 
ihnen verbindet mich eine starke 
Gemeinschaft und Spiritualität.

Magdalena: Die Institution 
Schönstatt definiert ja auch jeder 
anders.

Florian: Richtig, und auch 
wenn das früher mal mehr war, 
habe ich auch jetzt noch eine star-

ke Verbundenheit zum Heiligtum 
und bin dort einfach gerne.

NotS: Du hast eben schon die 
Wertebasis angesprochen. Inwieweit 
würdest du sagen, dass deine Werte, 
bzw. deine Weltanschauung, von 
Schönstatt beeinflusst wurden?

Florian: Ich denke, die wurden 
sehr stark von Schönstatt beein-
flusst, z.B. durch die fünf Säulen. 
Gerade dass man Verantwortung 
in der Gemeinschaft übernehmen 
und dabei seine Persönlichkeit 
fördern und entfalten kann, hat 
mich sehr geprägt. In Kombi-
nation mit meinem elterlichen 
Einfluss habe ich dadurch eine 
feste Basis an Werten und Welt-
anschauung vermittelt bekom-
men. In meinen neuen Gruppie-
rungen docke ich immer wieder 
daran an und baue darauf.

NotS: Das heißt, du wurdest als 
Kind sehr geprägt davon und hast 
es in den neuen Strömungen deines 
Lebens entweder vertieft oder durch 
etwas anderes ersetzt oder erweitert?

Florian: Ja richtig, und das ist ja 
auch das Schöne hier, dass jeder 
seine Individualität mit unter-
schiedlichen Werten behält. Und 
es ist okay, dass jemand andere 
Werte für sich trägt, weil wir ein-
fach diese gewisse, gemeinsame 
Basis haben. 

NotS: Magdalena, wie siehst du 
das, was Florian beschreibt? Kannst 
du das auf dich übertragen?

Magdalena: Ich denke, dass 
mir die meisten Werte durch die  
Familie vermittelt wurden, und 
somit den „schönstättischen" Wer-
ten sehr ähnlich sind. Man achtet 

einfach viel aufeinander und so 
ist es auch im Familienbund, der 
MJF oder auch der NdH. Ich  
denke die Grundwerte sind bei 
jedem, der dort aktiv ist, sehr 
ähnlich. Aber Meinungen gibt es  
einfach verschiedene, was auch 
sehr gut ist zum Diskutieren. 

Florian: Jeder muss da einfach 
sein eigenes Schönstatt finden, 
und das definiert sich meistens 
durch die Leute, mit denen man 
dort zu tun hat.

NotS: Bist du authentisch? Sei 
es in der Schönstattblase oder au-
ßerhalb. Und wie merkst du das 
überhaupt?

Magdalena: Ich glaube, ich 
kann von mir behaupten meistens 
authentisch zu sein. Ich nehme 
mir das auf jeden Fall in meiner 
GTO vor. Dabei ist es mir schon 
aufgefallen, dass ich in der Schön-
stattblase ziemlich tief drinnen 
stecke. Was mir trotzdem auffällt, 
ist, dass ich auf Schönstattveran-
staltungen viel offener rede, weil 
ich weiß, dass hier ein gutes Klima 

herrscht und die Leute die gleiche 
Basis haben.

NotS: Eine Art Vertrauens-
vorschuss in die Leute, die man 
vielleicht noch gar nicht so gut 
kennt. Wie schaut dass bei dir aus,  
Florian?

Florian: Ich habe mir früher re-
lativ schwer getan außerhalb dazu 
zu stehen, dass ich Schönstätter 
bin und anzuerkennen, dass es 
ein Teil von mir ist. Gerade am 
Anfang des Studiums bin ich 
auf viele Leute gestoßen, die mit  
Religion und Kirche nichts zu tun  
haben wollten. Darin habe ich 
mich aber mittlerweile gefestigt 
und kann authentisch erklären, 
warum und in welcher Form ich  
in Shcönstatt aktiv bin. Dennoch 
merke ich dann am meisten mit 
welchen Leuten ich unterwegs 
bin und in welche andere Blase 
ich dann eintauche. Dadurch ver-
schieben sich bei mir schon einige 
Prioritäten und ich merke, dass 
ich Schwerpunkte anders setze.

Magdalena: Ich halte mich da 
auch immer zurück, verleugne es 

Ein Schlusswort 
von Pater Hans-Martin

Also wer von sich behaupten 
würde, er würde in keiner Blase 
leben, der läuft schnell Gefahr in 
einer Riesenblase zu leben. Es ist 
die Herausforderung, diese Bla-
sen, bzw. die unterschiedlichen 
Wohlfühlräume zu identifizieren 
und herauszukriegen: Warum 
brauche ich diesen Raum? Was 
gibt er mir? Und vielleicht im 
zweiten Schritt: Wo schränkt er 
mich ein? Dieser zweite Schritt 
wird aber erst deutlich, wenn 
man etwas anderes kennenlernt. 
Insofern lohnt es sich einfach ex-
perimentierfreudig zu sein, mit 
dem guten Wissen, dass eine Bla-
se an sich nicht schlecht ist, weil 
sie eben ein Schutzraum ist, und 
damit Wachstum ermöglicht. 

Zur Frage, ob es Sachen gibt, 
die ich in Schönstatt gelernt habe 
und anders wo über Bord werfe 
und umgekehrt. Es gibt glaube 
ich viele Sachen, die ich dort nur 
tue und dort nur tue. Am Ende 
bin ich als Person die Klammer 
zwischen den Welten. Und wir 
sind herausgefordert in immer 
mehr Welten zu leben. Aber 
deswegen braucht es umso mehr 
Schutzräume wo ich im Ver-
trauen erarbeite was richtig ist.

Foto: Sebastian Roth

Gibt es eine Schönstattblase?
Ein Interview mit Magdalena und Florian

nicht, erzähle aber nur mehr über 
meine kirchlichen Aktivitäten, 
wenn jemand fragt und ehrliches 
Interesse zeigt. So ist es mir auch 
letztens ganz unverhofft auf einer 
Gruppenreise passiert, als wir uns 
dann ganz intensiv darüber ausge-
tauscht haben. 

NotS: Vielen Dank, Magdalena 
und Florian, für euren Antworten 
und eure Zeit!

co | Vom Liebesbündnis zum 
Lebensbündnis - Hintergründe  
für Jahrestreffen der Schön-
stattjugend endlich aufgeklärt - 
Die Nacht des Heiligtums  
ist nichts weiter als eine Kuppel-
veranstaltung. 

Immer weniger junge Menschen 
identifizieren sich mit kirchlichen 
Strömungen, diese Entwicklun-

gen macht auch vor der Schön-
stattbewegung keinen Halt. 

Auf der einen Seite die Furcht, 
die Schönstattfamilie könnte 
sich weiter verkleinern. Auf der  
anderen Seite die finanziellen As-
pekte:  NotS Investigativ Reporter 
Ulrich vom Taufstein sprach im 
NotS-InvestigativREPORT mit 
einem wichtigen Entscheidungs-
träger dieser Tage, die sich im 

Sommer 2005 dazu entschieden 
dem Jugendsterben der Bewegung 
entschlossen entgegenzutreten. 

„Der Weltjugendtag in Köln 
kam uns gerade wie gerufen. Ana-
lysen hatten zu diesem Zeitpunkt 
bereits ergeben, dass es sich auf 
lange Frist schwierig gestalten 
könnte die Tagungszentren der 
Schönstattbewegung wirtschaft-
lich zu betreiben - auch die Teil-
nehmerzahlen der jährlichen 
Jubiläumsfeiern gingen merklich 
zurück. Die Schönstattfamilie  
hatte zu diesem Zeitpunkt ein 
wirkliches Nachwuchsproblem.  
Die geschlechtergetrennte Ju-
gendarbeit Schönstatt‘s tat ihr 
übriges. Wir nutzten also den 
Weltjugendtag dazu ein Treffen 
der gesamtdeutschen Schönstatt-
jugend zu initiieren. Die Ausar-

beitung des Programms gestaltete 
sich dabei recht simpel.

Zu Beginn: Begrüßung im Gro-
ßen Zelt – erstes kennenlernen 
und abchecken.

Tagsüber: Workshops und 
Unterhaltungsprogramm – ge-
meinsame Erlebnisse, gemeinsa-
mes Lachen, Arbeiten und der 
Austausch in Gesprächsrunden 
sollten Vertrauen und Nähe unter 
den TeilnehmerInnen stärken.

Besonders stolz waren wir da-
mals auf die Idee mit der Vigilfei-
er (Anm. d. Red.: in einer kalten 
Septembernacht) – Gemeinsa-
mes Gebet, gemeinsamer Gesang, 
ein Gefühl der Geborgenheit und 
dann  „Mir ist kalt“ (imitiert Frau-
enstimme) – haha genial oder!? 
– und zack der nächste Schritt! – 
erste körperliche Nähe. 

Die Wahrheit - NotS-InvestigativReport
mit Ulrich vom Taufstein

Im Anschluss daran noch ein 
bisschen Alkohol, Musik in un-
terschiedlichen Lautstärken – 
Möglichkeit zum Tanz oder zum 
Intensivieren der Gespräche. Tada 
– geschaffen ist die Grundlage 
für eine neue, starke Generation 
SchönstätterInnen.“

Das gesamte Team der 
NotS steht hinter Ulrich vom 
Taufstein’s Enthüllung und ist 
froh, dass die Wahrheit ans Licht 
gekommen ist. Gleichzeitig unter-
stützen wir die Idee explizit, um 
die Sicherheit der Arbeitsplätze 
der NotS-RedakteurInnen zu 
gewährleisten. Wir wünschen 
allen Liebenden das beste für die 
Zukunft und zahlreichen Nach-
wuchs für die Schönstattfamilie.

Foto: Sebastian RothUlrich vom Taufstein an seinem Arbeitsplatz
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Träume verwirklichen. Jeder geht da anders heran.
Wir haben verschiedene Verwirklichertypen auf der NdH getroffen

ro | Es gibt keine perfekte Ent-
scheidung. Doch gerade bei lang-
fristigen Entscheidungen streben 
wir nach Perfektion. Wir wollen 
es richtig machen. Wir holen 
Meinungen von Freunden und 
Bekannten ein, die wir auf dem 
Gebiet für kompetent halten. Wir 
wollen schließlich nichts falsch 
machen, nicht dumm da stehen 
und unsere Lebenszeit bestmög-
lich nutzen. 

Als es darum ging zu studieren, 
etwas anderes kam damals nicht 
in Frage, konnte ich mich nicht 
entscheiden. In meiner Jugend 
hatte sich keine Leidenschaft als 
stark genug herauskristallisiert, 
um mir jetzt den Weg zu weisen. 
Die Optionen waren vielfältig, 
also machte ich einen Online-Test 
zur Berufswahl, hatte endlose Ge-
spräche mit Berufsberatern und 
anderen die mehr oder weniger 
wertvolle Tipps für mich hatten. 
Am Ende schob ich die Entschei-
dung von mir weg und zog alleine 
los - ein halbes Jahr ins Ausland. 
Die Entscheidung für die Reise 

fiel mir leicht, denn sie hatte keine 
langfristigen Konsequenzen. Auf 
diesem Weg konnte ich mir alles 
offen halten. Beim Reisen und 
Arbeiten würde mir schon eine 
gute Idee kommen, was ich in den 
nächsten Jahren machen will. Sie 
kam nicht. Im Anschluss war ich 
genauso schlau wie vorher und  
bewarb mich schließlich für 
die Top3 Studiengänge aus  
meinem Online-Test. Die erste 
Zusage kam aus Karlsruhe für 
Maschinenbau. Obwohl Mathe-
matik und andere naturwissen- 
schaftliche Fächer nie meine Stärke  
waren, nahm ich die Zusage für 
den Ingenieursstudiengang an. 
Vor lauter Alternativen und aus 
Angst falsche Entscheidungen zu 
treffen, hatte ich mich lieber gar 
nicht bewusst entschieden. 

Die Entscheidung haben  
andere gefällt. In diesem Fall ein 
Algorithmus und das Studien-
büro in Karlsruhe. 

Was lenkt uns in diesen  
Momenten? Angst ist ein großer 
Faktor. Angst etwas im Leben zu 

verpassen, Angst unser Leben in 
die falsche Richtung zu lenken, 
Angst nicht dem zu entsprechen, 
was andere von uns erwarten, 
ja vielleicht auch Angst davor 
Gott zu enttäuschen und nicht 
den bestimmten Weg einzu-
schlagen. Jahre später blicke ich 
zurück und sehe die Ängste und 
Schwierigkeiten meines damali-
gen Ichs. Was sich geändert hat?  
Was andere über meine Ent-
scheidung denken, spielt keine 
Rolle mehr. Jede vergangene Ent-
scheidung, so ungeplant sie auch 
getroffen wurde, hat mein Leben 
mitgeprägt. Ich bereue nichts 
und bin insgesamt glücklich, 
auch wenn lange nicht alles nach 
Plan oder gar perfekt gelaufen ist. 
Die Entscheidungen sind immer 
noch kompliziert, weil wir als  
Menschen kompliziert sind.

Was kann uns generell helfen 
Entscheidungen zu treffen? Es 
hilft zu wissen, was wir unbe-
dingt einmal im Leben machen 
wollen. Willst du den Everest 
besteigen? Dann hilft dir garan-

tiert kein BWL-Studium, aber 
es hilft Menschen zu treffen, die 
das schon gemacht haben und 
es hilft zu trainieren. Außerdem 
hilft es zu wissen, wer wir sind 
und was unsere Qualitäten sind. 
Ist unser Ziel realistisch mit  
unseren Grundvoraussetzungen? 
Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist Zeit - eine Entscheidung ist 
ein langer Prozess. Während  
dieses Prozesses hilft es Menschen 
zu haben die einfach zuhören, 
nicht sagen: „Ich kenne dich. Du  
solltest das und das tun" - nur  
zuhören. Um Ruhe zu finden für den  
Prozess kann es auch helfen zu  
realisieren, dass das Leben zu 
kurz ist um alles zu tun. Wir  
brauchen es also auch nicht  
versuchen. Eine Entscheidung be-
trifft einige Zeit unseres Lebens, 
aber es geht nicht um Leben und 
Tod. Wir können jederzeit den 
Weg neu bestimmen. 

Es gibt nicht den perfekten Weg 
um eine Entscheidung zu fällen, 
genau wie es nicht die perfekte 
Entscheidung gibt. Wenn ich 

merke, ich brauche mehr Zeit 
gebe ich sie mir und rede noch 
einmal mit jemandem der mir 
gut zuhören kann, reflektiere im  
Gebet oder durch Meditation. 
Wenn die Entscheidung steht, 
kann ich ihr bewusst folgen. Mit 
dem Wissen, dass ich meinen 
Weg jederzeit beeinflussen kann 
und keine Entscheidung unum-
kehrbar ist, kann ich mit mehr 
Ruhe an Entscheidungen heran 
gehen. Manche Entscheidungen 
fallen auch leicht, nämlich dann, 
wenn sie mich der Erfüllung 
meiner Träume und Wünsche 
offensichtlich näherbringen. Jetzt 
genieße ich erst einmal diesen Tag 
und alles was mir heute geschenkt 
wird. Die nächste Entscheidung 
kommt bestimmt.

Chaos im Kopf - Chaos im Leben
Wie fälle ich Entscheidungen ohne den Kopf zu verlieren?

Ich versuche tagtäglich, das 
zu verwirklichen, was ich für 
wichtig halte. Ich lebe aus 
meiner Berufung!

Pater Frank

Jonas , 21
Analyst

Anna, 19
Zweiflerin

Annabel, 19
Draufgängerin

Mareike, 25
Realistin

Johannes, 25 
Couch-Potato

Täglich treffen wir hunderte von 
Entscheidungen - kleine Entschei-
dungen des Alltags, aber auch 
größeren, lebensverändernden 
Entscheidungen. 

Ich möchte hier gar nicht groß 
ausholen, wie man Entscheidun-
gen fällt oder den Weg dahin  
begeht. Es geht vielmehr darum, 
wie ich zu meinen Entscheidun-
gen stehe, wenn ich sie einmal 
getroffen habe. Im Dschungel der 
heutigen Möglichkeiten ist es im-
mer ein Abwägen welche Termine 
und Veranstaltungen ich mitma-
che. Letztendlich ist es auch egal 
für welche „Hochzeit“ ich mich 
entscheide; ich muss nur zu dieser 

Lebe und blamiere dich!
Ein Kommentar von Marius Sauer

Entscheidung stehen. Versuche 
ich so viele Events mitzunehmen 
wie in meinen Terminkalender 
passen? Bin danach aber unzu-
frieden, weil ich auf fünf „Hoch-
zeiten“ getanzte habe, aber auf 
keiner wirklich angekommen bin?

Meiner Meinung nach ist 
das der entscheidende Punkt: 
Mit der Entscheidung zu leben 
und zu dieser zu stehen. Damit 
meine ich, den Moment voll-
kommen wahrzunehmen und  
diesen zu genießen. Achtsamkeit 
heißt hierzu das Schlüsselwort. 
Jeder Augenblick ist uns von Gott 
geschenkt und ein Privileg. 

Um ein Beispiel zu geben: 
„Wenn ich laufe, dann laufe ich“. 
Das Ziel hierbei ist es vollkom-
men anwesend zu sein, ein Wahr-
nehmen mit allen Sinnen. Den 
Moment fühlen und festhalten. 
Tust du Dinge, die dir gut tun 
und an denen du Spaß hast, bist 
du mit deiner Entscheidung auto-
matisch zufriedener und stehst zu 
dieser, ganz von alleine. 

Ebenso spannend ist es ein Be-
wusstsein zu entwickeln über sei-
nen inneren und äußeren Zustand.  
Was kann ich tun, um das Leben, 
das Gott mir geschenkt hat, zu 
schätzen? Nicht immer brauchst 
du einen Plan. Oft musst du nur 

atmen, vertrauen, loslassen, den 
Dingen ihren Lauf lassen und 
schauen was passiert.

Das heißt zu akzeptieren, dass 
eine getroffene Entscheidung 
mich auch dann weiterbringt, 
wenn sie für einen Moment falsch 
erscheint. Denn auch dann bringt 
sie mich einen Schritt weiter auf 
meinem Lebensweg und ich bin 
um eine Erfahrung reicher, ob gut 
oder schlecht.

Kämpfe nicht mit deinen  
getroffenen Entscheidungen. 
Denn Kämpfe blockieren und 
machen krank und kraftlos. Eine 
getroffene Entscheidung lässt sich 

durch einen inneren Kampf kurz-
fristig nicht ändern. Akzeptiere 
die Situation und alles, was damit 
zusammenhängt. 

„Du hast nur ein Leben, blamier 
dich so oft wie du kannst.“

Ich möchte gerne eine Promo-
tion abschließen.

Steffi Grüner

Ich möchte gerne einmal mit 
einem VW-Bus durch Europa 
touren.

Sebastian Roth
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Come together
mi | Es gibt Dinge, über die  
spricht man nicht gerne in  
einer Welt, die oberflächli-
cher zu werden scheint: Liebe,  
Freundschaft, Freiheit, Freu-
de.  Dabei ist es so wichtig, mit 
anderen darüber ins Gespräch 
zu kommen, Empfindungen zu  
teilen, Verständnis für die  
eigenen Bedenken vom ande-
ren zu hören. Gemeinschaft zu  
erleben. Vor zwei Jahren bot sich 
mir die Gelegenheit genau das zu 
tun. „Come together Jugendabend 
– ein etwas anderer Gottes- 
dienst mit anschließendem Bei-
sammensein.“ Etwas mulmig war 
mir zumute, als ich den Gewöl-
bekeller betrat, in dem das  ganze 
stattfinden sollte. 

Die Überraschung war groß: 40  
Jugendliche aus der Gemeinde 
waren gekommen. Sie ließen sich  
ein auf den „etwas anderen  Got-
tesdienst“, teilten schüchtern ihre 
Gedanken, zündeten  Kerzen an, 
sangen Lieder und  verbrachten 
anschließend den Abend  mit-
einander, kamen ins Gespräch,  
bestellten Pizza. Bei mir hat  die-
ser Abend etwas bewirkt. Jungen 

Menschen einen Ort  schaffen,  
an  den sie kommen können und  
Leute finden, die sie verstehen – 
dies wurde für mich zu einer Idee, 
für die es sich einzusetzen lohnte. 
Ich wurde Teil des Kernteams,   
bereitete Abende vor und  über-
redete andere, mitzuhelfen. 

Doch die Euphorie vom 
Anfang verschwand bald: im-
mer weniger Jugendliche   
kamen, manchmal war abgesehen 
von Band und Kernteam nur ein 
Gast da. Momente, in denen ich 
nicht weitermachen wollte, und in 
denen ich mich dafür einsetzte, die   
wenigen, die gekommen waren, 
nach Hause zu schicken. Zum  
Glück haben wir dies dann 
doch  nie getan. Verwirklichung 
geht  auch im Kleinen. Gerade 
die  Abende mit wenigen Gästen 
waren besonders tiefgründig und 
wertvoll. Manchmal muss man  
festhalten trotz Niederlagen. 
Übrigens, beim letzten Abend  
waren wieder fast 40 Leute da.   
 
Verwirklichung braucht eben  
Zeit.  

Foto: Miriam Steyer

Bist du auf dem Weg, deine Träume zu verwirklichen? 

Kennst du deine 
Träume?

Bist du glücklich mit 
dem, was du machst?

Fühlst du dich ausge-
glichen?

Hast du einen 
geistlichen Begleiter?

Du bist auf dem Weg 
zur Verwirklichung!

Gut, dass du auf der NDH 
warst! 

Nimm dir Zeit und fang an 
zu träumen. Stell dir vor alles 
ist möglich, was würdest du 

dann tun?

ja

nein

Wirf Ballast ab! 

Um glücklich im Träumen 
zu sein, um sich selbst zu 

verwirklichen, brauchst du 
kein unnötiges Gewicht. 

Überlege dir, wieso du gerade 
dort stehst, wo du stehst und 

dann lass los!

Suche deine innere Ruhe! 

Suche dir Menschen oder 
Aktivitäten, die dir einen 

Ausgleich ins Leben bringen. 
Vielleicht bist du ganz du 
selbst, wenn du an einem 

bestimmten Platz bist. 

Dann bist du in Schönstatt 
genau richtig! 

Viele Schwestern oder Patres 
freuen sich darauf dich zu 

begleiten. Suche das Gespräch 
und hab keine Scheu!

Bleib dran! 

Verwirklichung ist ein 
lebenslanger Prozess. Stelle 

sicher, dass du deine Träume 
stets im Blick hast, liebe und 
ehrliche Menschen um dich 

hast und dass du nie aufhörst 
an dir zu arbeiten. 

nein

nein

nein

nein

j a

ja ja

Neues von bewegenswert e.V.
ap | Eine neue Initiative geht an den Start. Uns hat ein Hilferuf von einer 

uns bekannten Krankenschwester aus dem Tschad erreicht. Schwester Agnès  
hat 2007 begonnen, in einer dörflichen Region nahe der Stadt Mound-
ou eine Kranken- und Gesundheitsstation aufzubauen. Konkret geht es da-
rum, das Studium zweier Studenten zu finanzieren, die in Zukunft in der 
Gesundheitsstation arbeiten werden. Mit eurer Hilfe kann so ein Beitrag zum Be-
stehen des  Projektes geleistet werden. Alle Infos dazu auf www.bewegenswert.org.  
Aktueller Spendenstand bewegenswert e.V.: 19.204,12 €

Reisetipps der Redaktion

mi | Entscheidungen bedeuten oft  
Stress pur und sorgen für 
absolutes Chaos im Kopf. 
Mit unseren Tipps gelingt es  
vielleicht  einfacher! 

 
Urheiligtum: Für mich ist das  
Urheiligtum ein toller Ort um 
Nachzudenken und Entscheidungen 
zu treffen. Dort fühle ich die An-
wesenheit der Gottesmutter ganz 
besonders. Mit der Zuversicht, dass 
sie immer mit mir geht, wirken Ent- 
scheidungen außerdem  nicht mehr 
so schrecklich wichtig  und gefährlich, 
denn ich weiß, dass ich begleitet bin, 
egal  welchen Weg ich einschlage. (ap)   
 
Urlaub: Mit meinen Freunden in 
den Urlaub fahren: Ein Tapeten-
wechsel, sei er auch nur für kurze 
Zeit, wirkt manchmal Wunder.  
Außerdem kann ich meine Freun-
de  um Rat fragen – die kennen 
mich  gut genug, um mir ehrliche 
Impulse  zu geben. Und wo lässt 
es sich besser entscheiden als am 
Meer, mit Sand  unter den Füßen 
und dem Wind  im Haar. (co) 
 
Waldspaziergang: Was einfach  
immer geht ist ein Abstecher in 

den Wald. Der ist vor Ort, jeder-
zeit zugänglich. Vogelgezwitscher,  
Laub auf dem Boden, das Plät-
schern eines Bächleins. All das 
beruhigt  mich. So kann ich am 
besten entscheiden, wenn ich der 
Hektik des Alltags entkomme. (cp) 
 
Taizé: Wenn ich an Taizé den 
ke, sehe ich Menschen aus aller  
Welt, die ihren Glauben neu entde-
cken und das Leben feiern.  Dort ist 
es so unglaublich lebendig. Deshalb 
ist Taizé für mich  der ideale Ort, 
um Entscheidungen zu treffen. Bin 
ich erst  einmal dort angekommen, 
fühle ich mich wieder so hoffnungs-
voll und zuversichtlich, egal, wie  es 
mir davor noch ging. So lässt  es sich 
am besten entscheiden - mit Hoff-
nung im Herzen. (flo)

 
Joggen: Wichtige Entscheidungen  
machen mich immer ganz unru-
hig,  deshalb gehe ich gerne laufen. 
Alle  Energie raushauen, dazu am  
besten  Musik hören, die anspornt, 
sich  richtig auszupowern. Danach 
fühle ich mich immer so angenehm 
geschafft  und der Kopf ist wieder 
frei für das  Wesentliche. Bewegung 
tut einfach  gut. (jul)

Weitblick: Ich gehe gerne an  
Orte, an denen ich weit schauen 
kann, zum Beispiel die Burg in  
meiner Heimatstadt. Wenn ich  
oben stehe, wird mir wieder be-
wusst, dass es ein „großes Ganzes“,  
einen Plan Gottes gibt, den ich mit  
meinen Entscheidungen so gut  wie 
möglich unterstützen möchte – das  
lenkt mich in die richtige Richtung. 
(mi)

 
Auszeit: Einfach einmal raus aus 
Europa. Andere Kulturen kennen-
lernen und von anderen Menschen 
lernen aus anderen Blickwinkel auf 
das Leben zu schauen. Einfach die 
Perspektive wechseln, um einen an-
deren Weg zu finden, vielleicht auch 
im Gespräch mit anderen, fremden 
Menschen, die solche Entscheidun-
gen schon treffen mussten. (ap)

Verwirklichung heißt Entscheidungen treffen

Der große NotS-Selbsttest
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Neu und Geil

Die Bilanz des Wochenendes

Die Badner trauen sich auf die 
große Bühne der Nachtkultur.

Der neue Stern am Nacht-
kulturhimmel heißt Schwarz-
wald Mary und kommt aus 
Baden. Voller Elan machten 
sich einige junge Schönstätterin-
nen und Schönstätter auf nach 
Schönstatt, um den Gästen aus 
ganz Deutschland ihre geliebte  
Heimat, den Schwarzwald,  
näher zu bringen. 

Was passt hierzu besser als 
die traditionelle Schwarzwälder 
Kirschtorte oder ein deftiger 
Flammkuchen? Dazu vielleicht  
ein neuer Süßer, wie der Fe-
derweißer in Baden genannt  
wird. Diese und etliche  
weitere kulinarische Köstlich-
keiten konnten die Gäste in  

Wir haben die Fitnessuhren 
der NdH- Teilnehmer ausgewer-
tet und die Durchschnittswerte  
ermittelt.

Körperfitness
Schritte 170489
Herzfrequenz 140/min 
(absolutely in love)
Bilirubin (Leberwert) 50 mg/dl 
Schlaf/Nacht 4 h

Energiezufuhr
Kohlenhydrate

davon Zucker 2500 kcal/Tag
davon Bier 2500 kcal/Tag 

Der neue Joko aus Schönstatt
ste | Wer während der Helferwoche 
bereits die Social-Media-Kanäle der 
Nacht des Heiligtums verfolgt hat, 
kennt ihn bereits: Severin. Seve-
rin ist 18, kommt aus der Diözese 
Augsburg und hat dieses Jahr im 
Filmteam mitgearbeitet. Seit dieser 
Woche nennt man ihn auch den 
neuen Joko aus Schönstatt. Die 
Night of the Shrine hat exklusiv ein 
Interview mit dem lustigsten Repor-
terder NdH geführt. Wir fragen uns 
allerdings, wer da wen interviewt 
hat. 

NotS: Grüß dich Severin, wir 
werden den Artikel wohl „der neue 
Joko aus Schönstatt“ nennen.

Severin: Wer ist Joko und 
Klaas? Ich kenn nur mich.

NotS: Wie bist du zu deiner 
Aufgabe gekommen? Was motiviert 
dich im Filmteam mitzumachen?

Severin: Die Sache ist eigent-
lich die: Als Junge auf der Hel-
ferwoche, ist die Frage nicht weit 
weg, ob man ins Logistikteam  

Von diesen lebendigen Steinen 
wurde die NdH erbaut!

möchte. Und da war ich froh, 
dass im Februar der Benedikt 
mir schon geschrieben hat, ob ich 
Bock hab aufs Filmteam. Safety 
first. Ich geh nach Neuseeland im 
September und wollte dort auch 
Reisevideos machen. Jetzt habe 
ich in der Helferwoche die Mög-
lichkeit noch in entspannter At-
mosphäre an Videos mitzuarbei-
ten. Videos schneiden macht halt 
voll Spaß; da sitzt man dann auch 
gern mal in der Nacht noch da.

NotS: Filme schneiden und In-
terviews führen, das ist ja schon in 
Unterschied. Woher nimmst du die 
Ideen für deine Interviews?

Severin: Es gibt keine vorberei-
teten Ideen, das entsteht wirklich 
in dem Moment, wo ich rede. Im 
Nachhinein, wenn ich mir das an-
schaue, frage ich mich: wie kann 
eine Person so viel Sinnfreies auf 
einmal reden? Vor allem so aus 
dem Nichts heraus. Ich glaub das 
ist auch das Ding, weil eben kein 
Plan dahinter ist. 

Leute z.B. du, wenn du dir die Vi-
deos anschaust?

NotS: Ich finde es ist herrliche 
Comedy. Ich sitz nur da und lache 
drei Minuten am Stück.

Severin: Am Donnerstagabend 
beim Helferfest kamen auch 
mehrere Schwestern und Patres 
zu mir und meinten: ja voll die 
guten Videos! Comedy ist eine 

NotS: Du reimst ja sehr gerne…
Severin: Reimen ist eins meiner 

Hobbys.

NotS: Hast du da einen für uns?
Severin: Eins aus meiner Schul-

zeit: 
Ich lerne, nicht gerne. 

Und ein Vierzeiler:
Ich reime hier
ich reime da
NdH plus Filmteam
ist wunderbar.

NotS: Deine Videos spiegeln 
ja schon auch eine Botschaft nach  
außen wieder.

Severin: Eigentlich ist es 
ziemlich ungeschickt, dass ich 
die Videos mache, ich rede halt 
einfach, weil ich Spaß dran 
hab. Durch die Videos will ich 
den Spirit der Helferwoche 
und der NdH rüberbringen.  
Meine Message… Bring ich 
denn deiner Meinung nach eine  
Message rüber? Was denken sich 

leichte Art eine gute Message  
rüber zu bringen. Die Message ist 
wohl, dass Pater Kentenich uns 
die Verantwortung überträgt und 
wir Schönstatt durch unsere Art 
weitertragen sollen.

NotS: Danke Severin für deine 
Zeit und selten haben wir bei einem 
Interview so viel gelacht.

Foto: Immanuel Wussler

tollem Flair, umrahmt von frisch 
geschlagenen Fichten des Zelt-
wirtes Emanuel und der liebe-
voll gestalteten Deko der Chefin  
Johanna genießen. 

So mancher Holzfäl-
lertyp bewies dabei seine  
Kräfte beim Wettnageln oder 
Wettsägen. Die Schwarzwald 
Mary bewies sich dabei als 
hervorragender Gastgeber für 
diejenigen, die sich ohne laute  
Musik unterhalten wollten. 
Dies führte dazu, dass selbst so  
mancher Schwabe bei den Bad-
nern eine Heimat fand. 

Kurzum, die Schwarzwald 
Mary war eine wunderbare  
Ergänzung der Nachtkultur der  
NdH – der Krone der deutschen 
Subkulturen. Die Neulinge aus 

Mineralstoffe 0 
   (das Essen gab nicht mehr her)
Gesättigte Fettsäuren       200g 
   (davon 80% vom Nudelsalat)

Seelischer Zustand
Instagram-Follower + 30
Facebook likes + 2
Göttliche Begegnungen  
3 Pater, 
4 Marienschwestern, 
1 Jesus
GTO-Effizienz + 149%
Gnadenkapital + 6 Eng- 
 lingtaler
Kontakt nach oben + 45%

Baden waren mit der Nachtkultur 
mehr als zufrieden und kündigten 
an, nächstes Jahr gerne wieder 
kommen zu wollen. Ein großer 
Dank gilt an dieser Stelle den drei 
alteingesessenen Zeltbetreibern, 
welche sich sehr fürsorglich um 
die Neulinge gekümmert haben. 

Auf ein Neues, bei der NdH 
2019! 

Eine Schleichwerbung von Emanuel Engel

Hochkarätiges Naturwissenschaftsmagazin veröffentlicht bahnbrechende Studie

Gebetstracking 
Kleine Weihe ~ 24
Psalmen viele
 

ste | Für das Helfer-Hyperak-
tivitätssyndrom (HHS) wurde 
endlich eine Therapieoption ge-
funden.

Bildschirmarbeit stellt selbst die 
aktivsten Helfer effektiv ruhig. 
Wirkung 100mal effektiver als 
Ritalin. Fo
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Die Night of the Shrine 
bedankt sich bei all den 
vielen Sponsoren und 

Unterstützern! 
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letzte seite

Das erste und letzte Bild der Redaktion

Es sind eher die gut bestan-
denen, plötzlich aufgetretenen 
Herausforderungen, die unser 
Leben nachhaltig prägen als  
detailliert ausgearbeitete Pläne, 
die funktioniert haben. Keine  
Frage, die Sehnsucht ist bei  
jedem von uns vorhanden, dass 
ein Plan funktioniert. Wir las-
sen uns normalerweise nämlich 
nicht so gerne überraschen. Wir 
mögen in den meisten Phasen 
unseres Lebens eher das Abseh-
bare. Wir fühlen uns wohl bei 
einem glühend roten Sonnen-
untergang, wo wir genau wissen, 
was passiert: erst voll, dann halb, 
dann noch ein bisschen und sie 
ist weg und wird morgen wieder 
auf der anderen Seite aufgehen. 
Doch die unvorhergesehenen 

Momente, vielleicht die kleinen 
und großen Katastrophen, in 
die wir geraten und die wir be-
stehen, sind dann oft der Stoff 
von Geschichten, die wir einander  
lange Zeit erzählen. Von bestan-
denen Herausforderungen werden  
wir dann später sagen: In diesem 
Moment konnte ich plötzlich alles  
aus mir herausholen. Ohne es ab-
gesehen zu haben konnte ich so 
reagieren, dass eine Wirklichkeit 
entsteht, in der ich zu mehr Leben 
gekommen bin. 

Gerne höre ich mir von Paaren  
die Geschichte an, wie er ihr oder 
vielleicht sie auch ihm den Antrag 
gemacht hat. Was für ein Risiko: 
Du setzt alles auf eine Karte. Du 
riskierst deinen Hals. Denn es 

ist eine Frage, die auch mit Nein 
beantworten werden kann. Und 
dann wärest du in der Mitte  
deiner Existenz getroffen. Ausge-
nockt von deiner Liebesfähigkeit. 
Aber du kommst nicht drum  
herum es muss eine Frage bleiben 
ansonsten zweifelst du an der  
inneren Größe deines so geliebten 
Partners. 

Wer liebt riskiert nicht weniger 
als sich selbst. 

Dennoch können wir uns dar-
auf vorbereiten in Sitationen mit 
ungewissem Ausgang nach der 
Wirklichkeit zu greifen, die uns 
tiefer zu uns selber führt. „Du bist 
ein geliebter Mensch". Es ist die 
größere Herausforderung Liebe 

zu empfangen als Liebe zu schen-
ken. 

Im Film "Monsieur Ibrahim 
und die Blume des Koran" sieht 
der junge Moses vom Balkon aus 
sein Mädchen einen anderen küs-
sen. Wütend wirft er die Schall-
platte seiner Lieblingsband nach 
dem Paar und versinkt die Wo-
chen danach in wütender Trauer. 
Sein jüngst erworbener Tutor, 
der Lebensmittelhändler Ibrahim 
bricht seine innere Selbstzerflei-
schung mit dem Hinweis. "Eines 
kann sie dir nicht nehmen: deine 
Liebe zu ihr." 

Ich habe den Eindruck, die 
drei Jünger auf dem Berg Tabor, 
bekommen eine Ahnung davon, 

welche Kraft Liebe Besitz. Sie 
sehen ihre Macht unmittelbar vor 
ihren eigenen Augen. Sie blendet 
sie. So gut kann die Welt nicht 
sein. Schnell raus aus dieser Flut 
von Güte und Schönheit. Schnell 
raus statt all in. 

„All in" ist die Haltung seelische 
Weite dadurch zu erlangen, dass 
ich der Liebe Gottes Vertrauen 
schenke. Wenn unsere Zeit ei-
nes fordert, dann ist es seelische 
Weite. 

Haltung zeigen auf dem Weg zu seelischer Weite 
Sonntagspredigt von Pater Hans-Martin

Barter Unser
Die Trendsetter - sie folgen ihren Idolen

Wir sehen uns:
NdH 2019
30.08. - 01.09. 

ro | Wir alle werden jeden Tag  
älter. Das Leben bringt ständig 
neue Überraschungen und Begeg-
nungen. Wir genießen gutes Essen, 
lachen mit Freunden und Frei-
raum. Freiraum zum kreativ 
werden, Freiraum ohne peinliche 
Momente, nur Vertrauen und 
versammelter Ideenreichtum. 
Wir lernen, lachen und leben. Das 
wünschen wir euch auch. 

Bis nächstes Jahr. 

Foto: Ulrike Wurm

Barter Josef Kentenich Barter Frank Barter Hans-Martin Barter Horst

Wie immer seiner Zeit voraus 
Classic Hipster

Straight outta Black Forest
Typ Holzfäller

Der Auferstehungsbart 
nach 3 Tagen muss er weg

Quadratisch – Praktisch - 
Gott 

Johannes H.: „Irgendwann war 
MC Fitti einfach nicht mehr cool – 
da musste dann ein neues Vorbild 
her“

Alexander P.: „Voller Bart – Toller 
Bart!“

Immanuel W.: „Irgendwann hab 
ich gemerkt, Coolness allein reicht 
nicht“

Cornelius M.: „Ganz ehrlich – 
mehr wächst einfach noch nicht“ 

Ein Wort für den  
Heimweg

Irgendwann eröffne ich ein-
mal den Wiener Opernball.

Ulrike Wurm

Barter unser im Himmel und 
auf der Erde. Frauen definieren 
ihr Aussehen unter anderem über 
ihre Frisur. Bei Männern kommt 
hierbei der Bart ins Spiel. 

Der Bart als Hausmarke und 
Identitätsmerkmal, doch oft ge-
nug auch ein Nahrungsmittellager 
und Zeichen von Übermüdung, 
sowie unregelmäßiger Benutzung 
eines Rasierers. 

Wenn jemand in Schönstatt 
Barttrends setzt, dann die Bartres. 
Sie sind die Idole einer ganzen 
Generation. Wir haben herausge-
funden, wer wem nacheifert.


