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Rom, 9. März 2020  

  

  

Liebe italienische Schönstattfamilie:  

  

In dieser Zeit der Fastenzeit sind wir alle beunruhigt über die bekannten epidemiologischen 

Notsituationen. Seit die ersten Nachrichten erschienen sind, haben wir gemischte Gefühle 

erlebt: Gleichgültigkeit, Ratlosigkeit, Zweifel, Misstrauen und Verdacht gegenüber der Presse, 

Sorgen, Angst, Ironie...  

  

Aber als Schönstattfamilie lassen wir uns in erster Linie von den Leiden so vieler Kranker und 

vom Engagement der vielen Gesundheitshelfer berühren, die gegen das Coronavirus kämpfen, 

und wollen eine echte Gebetskette für Italien und die ganze Welt schaffen. Wir wollen diese 

Situationen mit unserer Spiritualität erhellen, deshalb schlage ich einen kleinen spirituellen 

Beitrag vor, über den man meditieren kann.  

Pater Kentenich lehrt uns den Dialog mit allem, was um uns herum geschieht. In erster Linie 

schlägt er Einfühlungsvermögen mit denjenigen vor, die sich in Prüfungen befinden. Manchmal 

müssen wir einfach schweigend begleiten (vgl. Hiob 2,13): Er sagte, dass "Liebe Gegenwart 

ist". Dann lädt er uns ein, nach Sinn und Bedeutung zu suchen, die in den dunklen Linien der 

Geschichte verborgen sind. Wir können jede Schwierigkeit und jedes Leiden in eine 

Gelegenheit zum Lernen verwandeln, und auf diese Weise wird unser Herz größer und weiser. 

Seine Methode des Praktischen Vorsehungsglaubens (also ein aktiver und immer suchender 

Glaube) kennt vier Momente.  

1) Zuhören, was geschieht,  

2) Vergleichen dieser Situation mit einigen Momenten im Leben Jesu, Mariens oder der 

Kirche,  

3) Konfrontieren mit dem Herrn und der Jungfrau im gelassenen Gebet und, indem wir mit 

ihnen sprechen, auf ihre Vorschläge und Bitten in uns hören,  

4) Reagieren auf den Herrn der Geschichte mit unseren Entscheidungen und 

Handlungen.1  

Bei dieser Übung haben mich zwei Worte bewegt: Solidarität und Kreativität.  

Solidarität  

  

1)  Ich erhielt über Whatsapp diese Botschaft: "Dies ist eine Gelegenheit, einen Notfall in einen 

Wettlauf der Solidarität zu verwandeln. Wir ändern unsere Seh- und Denkweise. Ich bin nicht 

mehr "Ich habe Angst vor Ansteckung" oder "Ich kümmere mich nicht um Ansteckung", 

sondern ich bin derjenige, der den anderen beschützt. Ich sorge mich um dich, ich halte 

Abstand für dich, ich wasche meine Hände für dich, ich verzichte auf diese. Ich gebe diese 

Reise für Sie auf. Ich gehe nicht für Sie zum Konzert. Ich gehe nicht ins Einkaufszentrum für 

dich. Für dich. Für dich, der du auf einer Intensivstation liegst. Für dich, der du die alt und 

 
1 Diese Art zu meditieren ist eine konkrete Art, das "Nichts ohne dich, nichts ohne uns" zu leben. 
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gebrechlich bist, deren Leben aber genauso wertvoll ist wie meines. Für dich, die du gegen den 

Krebs kämpfst und das nicht auch noch bekämpfen kannst." Kehren wir zur einfachen 

Ausübung des Gnadenkapitals zurück! Jede kleine oder große Anstrengung und jedes Opfer, 

das wir erbringen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu respektieren, machen wir bewusst: 

Damit sorge ich für dich! Damit pass ich auf dich auf! 

2) Wir dürfen jedoch die einsamen Menschen und unsere alten Menschen nicht vergessen. Ein 

Telefonanruf zur Ermutigung oder ein wenig Hilfe ist an sich schon eine große Geste der 

Fastenzeit. Seien wir aufmerksam und schauen wir über unseren Tellerrand hinaus, schauen 

wir auf unsere Nachbarn, unsere entfernten Verwandten. Heute, am Tag der Heiligen 

Francesca Romana, wollen wir von ihr ihre soziale Sensibilität lernen und ihre mächtige 

Fürsprache erbitten. 

1) Pater Kentenich ließ sich durch Prüfungen nie entmutigen. Stattdessen war er in der Lage, 

alle Ressourcen aus seinem inneren Leben zu schöpfen. In der Hölle des Konzentrationslagers 

Dachau zum Beispiel wurde der Lebensstrom des Mariengartens2 geboren. Wir müssen uns 

sehr anstrengen und jeder von uns muss sich fragen, wie ich die Fastenzeit in dieser Zeit der 

Wüste leben will. Ich teile die E-Mail eines lieben Freundes, der der gegenwärtigen Situation 

eine spirituelle Bedeutung gegeben hat: "Für mein persönliches Fasten in diesem Jahr habe 

ich daran gedacht, die Messe bis Ostern nicht mehr zu besuchen, um meinen Weg in der Wüste 

als Witwe voller zu leben, einen Weg des starken Wunsches nach ihm (meinem Ehemann), der 

in der Wüste zum Wunsch nach IHM, Gott,  wird, wie Israel, aber vor allem Jesus, es erfahren 

hat. Die Kirche mit ihrem ausgeprägten Sinn für die Bürgerpflicht und die Achtung vor dem 

Zivilstaat tut gut daran, sich an eine bestimmte Entscheidung zu halten; nun liegt es an uns 

Gläubigen, zu entdecken, was der Herr mit "Opfer" und dem lebendigen Brot, das er uns jeden 

Tag gibt, meint." 

 

2) Daher nimmt unsere Religiosität in dieser Zeit, in der die gemeinschaftlichen liturgischen 

Feiern (vor allem der Mangel an sakramentaler Gemeinschaft macht uns zu schaffen) und 

Treffen ausgesetzt sind, eine eher häusliche Färbung an. Stärken wir unseren Glauben vor 

unseren Hausheiligtümern"3, wo die Gottesmutter sich niedergelassen hat, um die Familie 

zusammenzuführen und uns die gleichen Gnaden zu geben, die sie uns im Filialheiligtum 

anbietet4. Ich bestehe darauf: die gleichen Gnaden! Jetzt wird unser Innenleben auf die Probe 

gestellt! Wir selbst müssen das tägliche und wöchentliche Gebet viel bewusster gestalten. Es 

wird eine familiärere und intimere Fastenzeit sein. Nutzen wir das Tischgebet, den Gruß an den 

Herrn am Morgen und am Ende des Tages, es gibt viele Kommunikationsmittel,  um den 

Messen und den verschiedenen Gebeten zu folgen, wir können auf eine besondere Art und 

Weise die geistliche Kommunion5 entwickeln, von der wir vorher nie dachten, dass wir sie 

 
2 „Mariengarten“ ist eine Strömung, die bei den Marienschwestern um Weihnachten 1941 entstand, während des 
Gefängnisaufenthaltes von Pater Kentenich. Das Wort ist ein bildhafter Ausdruck für die Bereitschaft, mit, wie und 
für Pater Kentenich und nach dem Vorbild der Gottesmutter Maria aus ganzem Herzen die konkrete Prüfung aus 
dem Ja zum Willen zu gestalten, damit eine aus der Bündniskultur geprägte neue Welt entsteht. 
3 Mein Zimmer ist dein Heiligtum, in dem du wirkst zu Vaters Ruhm. Dort wandelt er mein ganzes Sein zu des 
Dreifaltigen Lieblingsschrein… (Pater Kentenich 1965, Milwaukee) 
4 Dein Heiligtum strahlt aus in unsere Zeit der Taborsonne Glanz und Herrlichkeit; wo sich die Christussonne hell 
entschleiert, wie einst auf Tabor Siegeszüge feiert, da ist es gut sein wie im Paradies, weil sich der Heilige Geist 
dort niederließ. Himmelwärts. 
5 Mein Jesus, ich glaube, dass du wirklich im Allerheiligsten Sakrament gegenwärtig bist. Ich liebe Dich über alles 
und wünsche Dich in meiner Seele. Da ich dich jetzt nicht sakramental empfangen kann, komm  wenigstens geistig 
in mein Herz. Als ob du schon gekommen wärst, umarme ich dich und vereinige mich mit dir; lass mich niemals von 
dir trennen. 
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pflegen würden! In Schwierigkeiten geben wir nicht auf, wir lassen uns nicht entmutigen. 

Lassen Sie uns stattdessen unsere ganze spirituelle Kreativität entwickeln! Als Christen haben 

wir kein anderes Leben als der Rest der Welt. Wir haben nicht weniger Schwierigkeiten im 

täglichen Leben und nicht weniger Leid als andere. Wir Christen haben eine andere "Art", die 

Wirklichkeit zu sehen und zu leben. Wir wissen, dass der himmlische Vater, der "die Vögel des 

Himmels füttert und die Lilien des Feldes kleidet"6, das Leben eines jeden Mannes und einer 

jeden Frau mit viel mehr Sorgfalt lenkt. Er begleitet uns, vor allem in den Momenten des 

Kreuzes. Deshalb können Christen das Feuer der Prüfungen mit der Haltung des Jüngers 

durchqueren, der alles als Gelegenheit zum Lernen und Wachsen nimmt. Der Jünger Jesu, des 

Sohnes Mariens, fürchtet keinen Schmerz und strahlt Frieden aus, wo immer er ist. Wie schön 

wäre es, wenn die ganze Schönstattfamilie Italiens sich in dieser Zeit im Rosenkranzgebet und 

mit dem Gnadenkapital vereinigen und um den Schutz der Gottesmutter bitten würde! Wir 

beten besonders für all diejenigen, die an der Bewältigung dieses nationalen 

Gesundheitsnotstands arbeiten.  

In dieser Fastenzeit werde ich geistig zum Heiligtum pilgern, um für jeden Einzelnen von Ihnen 

zu beten, für Ihre Familien, für Ihre Lieben. Möge der Herr uns segnen und möge Maria, unsere 

Mutter, uns beschützen!  

  

  

  

P. Facundo Bernabei  

Schönstattpater  

Leiter der Schönstatt-Bewegung in Italien 

 
6 Mt 6,25-34 


