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P. Ángel Strada                                                                                          24. November 2018 

                              PREDIGT IN GYMNICH 

Christkönigssonntag 

L 1: Dan 7,2a.13b-14 

L2: Offb 1,5b-8 

Ev: Joh 18, 33b-37 

 

Wir feiern heute den Christkönigssonntag. Wir bekennen, dass Christus der Herr 

der Geschichte ist. Er hat Macht, die kleine Geschichte unseres Lebens und die 

große Geschichte der Völker zu lenken und ihr einen Sinn zu geben. Diese 

Geschichte tut uns oft weh, sie scheint oft beherrscht zu sein von dunklen 

Mächten, von Ungerechtigkeit und Lüge, von Krieg und Elend. Im Glauben 

bekennen wir, dass das Reich Gottes in der Person Jesu sichtbar geworden ist, dass 

er mitten unter uns gegenwärtig bleibt und dass er sich am Ende der Zeiten 

offenbaren wird. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Der Tod 

wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage. Gott wird alles in allem sein. Und 

alle Menschen, die aus der Liebe zu Gott und zum Nächsten gelebt haben, werden 

für immer bei ihm sein.  

Um gute Bürger dieses neuen Reiches zu sein, brauchen wir Vorbilder, Führer, 

Heilige. Von ihnen lernen wir die Gedanken und Lebensformen dieser neuen Welt.  

Sie geben nicht nur Zeugnis von echter Menschlichkeit, sondern sie machen uns 

Mut, dass wir selbst versuchen, echt menschlich und christlich zu leben. Sie geben 

Zeugnis, dass Gott bei diesem Unternehmen mitmacht und uns seine Kraft 

schenkt.   

 

Eine Kirche ohne Heilige wäre eine arme Kirche, ohne sichtbare Zeichen, wie 

die Gnade Gottes einen Menschen verwandeln kann und was geschehen kann, 

wenn jemand Christus bedingungslos nachfolgt. Die Heiligen sind von großer 

Bedeutung für die Kirche. Was die Kirche in ihrer Lehre sagt, ist in den Heiligen 

dargestellt.   

 

Das hat der kleine Albert gut verstanden. Auf dem Weg zum Supermarkt geht er 

mit seiner Mutter an einer Kirche vorbei. „Mama, diese Fenster sind aber 
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schmutzig“, sagt Albert. Sie gehen in die Kirche hinein und jetzt leuchten die 

Fenster im Licht der Sonne, das von außen hereinstrahlt. In einem Fenster sieht 

man die Figur eines Heiligen. Albert fragt: „Mama, wer ist dieser Mann?“ “Der 

heilige Franz von Assisi”, antwortet sie. Und sie erzählt die Geschichte des 

großen Heiligen. Einige Tage später fragt der Religionslehrer in der Schule: 

„Wer weiß, was ein Heiliger ist?“ Albert meldet sich und sagt: “Das ist ein Mann 

in der Kirche, durch den das Licht der Sonne strahlt.” 

 

Vor 133 Jahren wurde hier, in Gymnich, ein solcher Mann geboren, durch den 

das Licht der Sonne strahlt. Pater Kentenich hat die große katholische Tradition 

dieses Ortes bereichert. Beim Weltjugendtag im August 2005 sagte Papst 

Benedikt: „Die Diözese und insbesondere die Region Köln bewahren die 

lebendige Erinnerung an große Zeugen, die sozusagen in der Prozession der 

Wanderer stehen, die mit den Drei Königen begonnen hat. Ich denke an 

Bonifatius, ich denke an die heilige Ursula, den heiligen Albertus Magnus und – 

in neueren Zeiten – an Edith Stein und den seligen Adolph Kolping. Diese 

unsere Glaubensbrüder und -schwestern haben im Laufe der Jahrhunderte die 

Fackel der Heiligkeit leuchten lassen, sind Menschen gewesen, die den Stern 

gesehen und anderen den Stern gezeigt haben“  

 

Es sind drei Sterne, die über dem Leben von Pater Kentenich leuchten:  

Der erste Stern: Eine tiefe Begegnung mit dem Gott des Lebens und der 

Geschichte. Während seiner Jugendjahre hat er intensiv nach Gott gesucht und 

ihn zum Ziel und Sinn seiner ganzen Existenz gemacht. Immer den Willen 

Gottes erfüllen, Christus bedingungslos nachfolgen, sich vom Heiligen Geist 

führen lassen – das hatte absolute Priorität in seinem Leben. Leidenschaftlich 

predigte er über den Gott des Lebens, den Vater der Barmherzigkeit, der alles 

aus Liebe tut, um unsere Liebe zu wecken. Das waren keine frommen Worte, das 

war seine persönliche Erfahrung. Es ist sicherlich kein Zufall, dass er 

ausgerechnet im Schönstattheiligtum von Köln im Jahr 1966 ein Liebesbündnis 

mit dem Vatergott schließt. „Gott ist mein Ursprung; Gott ist mein Ziel – er 

muss auch der Leitstern meines Lebens, der Mittelpunkt aller Ideale sein“, so hat 

er als junger Novize in sein Tagesbuch geschrieben. Und er wurde nicht müde 

zu betonen, dass es Maria war, die ihn auf seinem Glaubensweg erzogen und 

begleitet hat. „Ihr verdanke ich alles“; „Sie ist die große Lehrmeisterin meines 

inneren und äußeren Lebens gewesen“; „sie ist die Seele meiner Seele“, das sind 

Bekenntnisse seiner tiefen, innigen Liebe zu Maria.  
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Der zweite Stern: Das war der große Wunsch, den Menschen zu dienen. 

Beeindruckend ist die große Zahl von Menschen aus verschiedenen Nationen, 

Menschen mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht und Lebensstand, die alle 

sagen, dass sie in Pater Kentenich einem Priester begegnet sind, der ihnen 

zuhörte, sie verstand, ihnen Orientierung schenkte. Gegen Ende seines Lebens 

wurde er gefragt, welche Methode er angewandt habe, um das Vertrauen von 

Tausenden zu gewinnen. Er antwortete ganz einfach: „Ich habe nie etwas für 

mich erwartet, sondern mich Tag und Nacht ganz den anderen zur Verfügung 

gestellt“. Es ist kein Zufall, dass das biblische Bild des Guten Hirten eines seiner 

Lieblingsbilder war.  

 

Der dritte Stern: Die Nachfolge Christi in schwierigen, leidvollen Situationen. 

Von September 1941 bis April 1945 ist Pater Kentenich Gefangener des 

Hitlerreiches. Die Monate im Gefängnis in Koblenz und die Jahre im 

Konzentrationslager Dachau können seinen Glauben nicht brechen, sondern sie 

stärken ihn. Einsamkeit, Haft, Hunger und Kälte, Beleidigungen und 

Rechtlosigkeit lassen ihn nicht verbittern oder zusammenbrechen, sondern sie 

vertiefen seine Entscheidung für Gott, für Freiheit und Menschenwürde. Der 

innige Dialog mit Maria und mit den Menschen, die er im Herzen trägt, ist die 

Kraft, die ihn hält und antreibt. 

 

Eine weitere schwierige Etappe seines Lebens ist die Zeit von Oktober 1951 bis 

September 1965. Auf Anweisung des von Rom ernannten Visitators muss er 

Schönstatt verlassen und sich in Milwaukee aufhalten, einer Stadt im Norden der 

USA. Dort lebt er in einer kleinen Gemeinschaft der Pallottiner-Patres. Es sind 

vierzehn Jahre geprägt von innerem Wachstum, Einsamkeit, Verzicht und 

geringer pastoraler Tätigkeit. In diesen Jahren spricht er den Wunsch aus, dass 

auf seinem Grabstein nur der eine Satz stehen soll: „Er liebte die Kirche“.  Nach 

seiner Heimkehr ruft der bereits Achtzigjährige seine Gründung zu einem 

bedingungslosen Einsatz für diese Kirche auf. Seine letzte Botschaft an die 

Schönstattfamilie lautet: “Mit Maria hoffnungsfreudig und siegesgewiss in die 

neueste Zeit.“ Am 15. September 1968 vollendet sich sein irdischer Pilgerweg in 

der Sakristei der Dreifaltigkeitskirche, einige Minuten, nachdem er die heilige 

Messe zum ersten Mal in dieser Kirche gefeiert hat.   

 

Der Prozess für die Seligsprechung Pater Kentenichs wurde am 10. Februar 

1975 in Trier eröffnet. Sein Ruf der Heiligkeit ist sehr verbreitet. Tausende von 
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Menschen aus 94 Ländern haben bezeugt, dass sie ihn als Vorbild für ihr Leben 

entdecken, sich von ihm in ihrem Glauben anregen lassen und sich seiner 

Fürbitte bei Gott anvertrauen. Über 200 Schönstatt-Heiligtümer auf den fünf 

Kontinenten der Erde sind zu Orten der Begegnung mit Gott geworden. 

Kardinal Ratzinger hat, als er noch Präfekt der Glaubenskongregation war, 

folgendes Zeugnis gegeben über die Bedeutung Pater Kentenichs für die Kirche. 

Er sagt: “Die Zukunft der Kirche kann und wird nur aus der Kraft derer 

kommen, die tiefe Wurzeln haben und aus der reinen Fülle ihres Glaubens leben. 

Sie wird nicht von denen kommen, die nur dem jeweiligen Augenblick sich 

anpassen. Sie wird nicht von denen kommen, die nur den bequemeren Weg 

wählen, die der Passion des Glaubens ausweichen und alles das für falsch und 

überholt, für Tyrannis und Gesetzlichkeit erklären, was den Menschen fordert, 

ihm wehe tut, ihn nötigt, sich selbst preiszugeben. Sagen wir es positiv: Die 

Zukunft der Kirche wird auch dieses Mal - wie immer - von den Heiligen neu 

geprägt werden. 

Papst Johannes Paul II. hat bei seinem ersten Besuch in Deutschland Pater 

Kentenich als einen „hervorragenden Priester aus der neueren Geschichte" 

bezeichnet. Von seinem Leben, seinem Wort und seinem Werk geht eine 

Leuchtkraft aus, die Wegweisung geben kann. Seinem Sarkophag ist der Leitsatz 

eingeprägt, der ihn formte und von dem her er formgebend für viele wurde: 

Dilexit ecclesiam - er liebte die Kirche. 

 

 

Möge Maria, die Mutter der Kirche, von der er sich immerfort führen ließ, uns 

allen Schutz und Hilfe sein; möge sie durch ihren treuen Diener, Pater Josef 

Kentenich, vielen den Weg in die Liebe zur Kirche auftun, damit neue 

Glaubenskraft und Glaubensfreude unser Volk und Land erfülle.” 

(Kardinal Joseph Ratzinger, Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, Rom, 18. Oktober 1989, 

Vorwort der Novene “Den neuen Anfang wagen. Mit Pater Kentenich die Kirche lieben”, 4. Auflage, 

Vallendar 1993). 

 

 

 


