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Ein volles „Ja“ zu sich selbst
Es gibt verschiedene Konstanten, die der liebe Gott uns gegeben hat, zum Beispiel ob 
wir Mann oder Frau sind. Männliche und frauliche Eigenart bilden eine Konstante in 
unserem Leben. Wir sind Mann oder Frau – wir können nichts „dafür“, keiner von uns 
hat sich das ausgesucht.

Selbstwert

Dabei kann es ausschlaggebend sein, wie zuhause im Elternhaus das Ansehen von 
Mann und Frau war. Ich habe einmal eine Frau getroffen, mit der ich etwas tiefer ins 
Gespräch kam. Sie hat mit Selbstwertproblemen zu tun gehabt. Sie hatte einen Zwil-
lingsbruder und hatte immer den Eindruck, dass sie ja „nur ein Mädchen“ war. Der Wert 
ihres Frauseins ist im Gegensatz zu ihrem gleichaltrigen Bruder immer ein Stück zu-
rückgeblieben. Wie war das bei uns? Haben wir auch das Schöne am Frau- bzw. Mann-
sein richtig entdecken können? Es tut gut, da einmal genau hinzuschauen: Wie ist die 
Stellung, die ich persönlich habe? 

uns selber sprechen. Ein volles „Ja“ zu uns, wie uns Gott gemacht hat. Und aus die-
sem „Ja“ heraus entfaltet sich auch dann das Originelle. Wenn ich ständig noch anders 
sein will als ich bin, als Gott mich gemacht hat, kann die Größe, die in mir steckt, auch 
nicht richtig zur Entfaltung kommen. Wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche 
- Pater Kentenich benutzt ein Wort, das sehr hart klingt, er spricht von der „Pest des 
Vergleichens“ – wenn ich mich ständig von außen her bewerte, und nicht zuerst ein-
mal auf mich selber schaue, auf die Gaben, auf die Stärken, auf das Charisma, das Gott 
mir gegeben hat, dann kann ich das Originelle nicht zur Entfaltung bringen. So kommt 
es darauf an, dass wir unser „Ja“ sprechen, so wie wir sind. Wir sagen „Ja“ zu unserem 
Charakter, unseren Begabungen, unserem Temperament. Ein „Ja“ sagen wir auch zu un-
serer Gestalt: ob wir groß, klein, dick, dünn, blond oder schwarz sind –  sagen „Ja“ und 
haben Freude daran. Es ist wichtig, dass wir nicht ständig an uns herumnörgeln und an-
ders sein wollen, als Gott uns gemacht hat.

Selbsterkenntnis

Der nächste Schritt ist das „Ja“ zu unserer Lebensgeschichte. Bei der Betrachtung un-
serer eigenen Lebensgeschichte kann uns eine Menge an Selbsterkenntnis geschenkt 
werden, wenn wir uns richtig darauf einlassen. Was hat uns dabei geprägt? Was ist ty-
pisch für uns? Sie könnten einmal Ihre Lebensgeschichte in Fünfjahresabschnitte ein-
teilen und dann die Auf`s und Ab´s als Kurve einzeichnen. Wo habe ich mich besonders 
gut gefühlt, wo ging es mir ganz besonders gut? Wo war vielleicht auch ein Tiefpunkt? 
Und dann kommen wir einfach einmal ins Gespräch mit dem Ehepartner, wir erzählen 
einander davon: Wie war das denn, was hat denn da so alles mitgespielt, dass es mir gut 
ging? Offensichtlich hat es mir gepasst, auch zu meiner Art gepasst. Oder auch wo ich 
besondere Schwierigkeiten hatte, durch äußere Bedingungen, aber auch durch seelische 
Vorgänge. 

Botschaft Gottes

Und dann ist es gut nicht die Frage zu stellen: „Warum ist das so gewesen?“, sondern zu 
versuchen, eine Botschaft darin zu entdecken. Eine Botschaft, was sagt Gott mir in der 
Selbsterkenntnis, was kann ich darin entdecken, in den Zügen, die er in mich hineinge-
legt hat oder auch wozu er mich dadurch auffordert. Wahrnehmen, wie das war - und 
dann Stellung dazu beziehen.

als ich bin, als 

Gott mich ge-

macht hat, kann 

mir steckt, nicht 

richtig zur Ent-

faltung kommen.



3/07
Familie als
Berufung

31

Wert des Mann/
Frauseins

Arbeitsmaterial

Zu einer Grundlage unserer Spiritualität bei Schönstatt gehört dieser praktische Vor-
sehungsglaube, den Pater Kentenich gelebt hat. Praktischer Vorsehungsglaube heißt: 
„Lieber Gott, du hast einen Plan für mein Leben, das ist eine Führungsgeschichte. Es ist 
nicht einfach per Zufall so gelaufen, sondern du warst dabei, du hast mich geführt. Und 
ich möchte diesen Plan entdecken. Auch in den Entwicklungen, die in meinem Leben 
gewesen sind.“

Wie führt Gott? 

Es gibt das „Gesetz der geöffneten Tür“, wo er uns Türen öffnet und möchte, dass wir 
da einen Schritt weitergehen. An anderen Stellen ist es zu, da verschließt er im Moment 
unsere Wege. Er öffnet uns Türen zur Weiterentwicklung und baut auf die menschliche 
Fügsamkeit, dass wir darauf eingehen, wie er uns führen möchte. 

Und ein zweites Bild gebraucht P. Kentenich gerne, es sei ein „Drama hochherziger 
göttlicher Wegweisung und Wegbereitung und menschlicher wagemutiger Wegbeschrei-
tung“. Gott weist Wege, Gott bereitet Wege, und möchte dass wir dann wagemutig die 
Schritte tun. Pater Kentenich hat sehr viel in seinem Leben gewagt, aber dadurch, dass 
er eine große Sicherheit gewonnen hat über die göttliche Führung, ein Gefühl dafür wie 
Gott führt, dadurch hat er wagemutiger Schritte tun können. Oft ist es ein Tasten - „Was 
willst du mir sagen, lieber Gott?“ Und wir geben einmal eine Antwort, tun einen Schritt 
und dann entdecken wir, dass viel mehr dabei herauskommt, als wir gemacht haben. 
Vielleicht haben wir einen kleinen Schritt getan und auf einmal wirkt eine „schöpfe-
rische Resultante“, wie Pater Kentenich das nennt. Das heißt, es kommt viel mehr he-
raus, als unser Beitrag dazu war. Da spüren wir ganz deutlich: Da war Gott gegenwär-
tig, er hat uns klar geführt. 

Es ist gut, die Höhepunkte in unserer Lebensgeschichte zu betrachten. Wir lassen uns 
sagen, wie wir beschenkt worden sind und kosten es auch wirklich aus: „Du hast uns 
beschenkt.“

In Demut auf unser Leben schauen

Und dann erobern wir uns eine gesunde Demut. Demut heißt Wahrheit. Wahrheit, un-
sere Stärken zu sehen. Wahrheit - auch lernen, mit unseren Schwächen und Schwierig-
keiten umzugehen. Ungeklärtes halten wir dem lieben Gott bzw. der MTA hin, zeigen 
es ihnen. Wir beziehen Stellung dazu, sagen unser „Ja“ dazu und lassen so die Liebe 

wir nicht verstehen, das ist halt so passiert. Wir können es nicht lösen, wir sind nicht 
allwissend, dann ist ein Akt des Vertrauens gefragt. Wenn wir genügend Erfahrungen 
haben mit dem führenden Gott, dem liebenden Gott, wenn wir genügend auch nachge-
kostet haben, wie er uns beschenkt, wie er uns führt, dann können wir auch über Ereig-
nisse hinwegkommen, die wir nicht verstehen, weil wir trotzdem vertrauen können. Das 
ist wie bei einen Kind, das sich an der Hand der Eltern sicher fühlen kann, auch wenn 
es selber die Einsicht nicht hat, weil es weiß, dass die Eltern es gut meinen und dass es 
zu seinem Besten sein wird.

Wir schauen uns an wie wir sind, unser Temperament, die Fakten, wie er uns gemacht 
hat, die Seinsordnung. Wir schauen uns auch unsere Lebensgeschichte an, mit ihren 
Auf´s und Ab´s. Wir versuchen darin die Botschaft zu entdecken, die Bestärkung und 
Bestätigung, aber auch das, wo Heilung notwendig ist, wo wir merken, da brauchen wir 
Ihn. Und gerade an den Stellen, die uns besonders getroffen haben, sagt es uns wieder 
etwas über uns selber aus, über unsere Art. Wir kommen uns auch da deutlicher auf die 
Schliche, wer wir sind. Das kann sein, dass es in einer Situation für den einen furchtbar 
schwer ist, und der andere geht relativ ruhig da durch. Und auch da entdecken wir, wer 
wir sind und wie wir sind. Und können darin auch die Chancen entdecken, was daraus 
werden kann und welche Botschaft Gott auch darin versteckt. E
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