Füllt die Krüge! - Sie wirkt!

kraftvoll mittendrin

Unruhige Zeit, Hektik, Stress, Jammern
rundherum, und eigentlich zurecht.
Ich will was weiterbringen, mein Leben
im Griff haben, zufrieden sein.
Kraftvoll mittendrin - aber wie?
Ein einfaches Ritual mit großer Wirkung
verändert zwar nicht die Umgebung, aber
verändert einen selbst.
„Schenk` es her - wirf` es in den Krug.“
Seit 25 Jahren werfen Menschen ihre
Sorgen und Ängste, Freuden, Verzicht und
Überwindungen in den Krug. Sie zeigen
damit: „Das darf so sein. Das halte ich
aus. Damit verändere ich etwas“. Dahinter steckt der Glaube, dass Gott menschliche Beiträge in Gnade verwandeln kann.
Diese Gnade kann allen Menschen, die
mit dem Krug verbunden sind, zugute
kommen. Ein Netzwerk der Solidarität
entsteht. Wir sind nicht allein, können auf
den anderen zählen und „kraftvoll mittendrin“ das Leben positiv gestalten.

I

ch bin müde, aber da sind Leute, die
mich brauchen. Gespräche mit anderen sind nötig. Doch es fehlt mir an
Energie. Es hilft, dass es die Gottesmutter gibt. Ich werde gebraucht, um
Interesse zu haben und Gespräche zu
führen. Kraftvoll mittendrin, ich habe Verantwortung, ich darf mich nicht
gehen lassen. Kraftvoll mittendrin, ich
schenke es her und gehe es wieder an.

V

or einigen Wochen habe ich einer
Freundin von der schlechten Verfassung eines mir sehr nahe stehenden
Menschen erzählt. Mich selbst hat diese Situation dieses lieben Menschen
oft sehr berührt und vor allem habe
ich mich hilflos gefühlt. Nach einigen
Wochen fragt mich die Bekannte,wie
es so geht in dieser Sache. Ich erzähle,
dass sich vieles gebessert hat.
„Das freut mich aber sehr“, sagt sie,
„ich habe gleich nach deiner ersten Erzählung über die Schwierigkeiten begonnen, im Virtuellen Heiligtum Beiträge zu sammeln. Inzwischen sind es
über 300 geworden.“
(www.virtuelles-heiligtum.com)

Kraftvoll mittendrin, nicht nur, wenn
man etwas in den Krug wirft, sondern
auch, wenn andere das tun. Das gibt
wirklich Kraft!

L

etzte Woche mit dem „KeksiChef“. Eigentlich ist er ja ganz
o.k., aber egal, wie ich es mache, er hat
immer etwas zu korrigieren. Manchmal widerspricht er sich selbst dabei.
Ich bin genervt, und überlege, ob ich
die Arbeit immer mit voller Qualität
machen soll, wenn er ohnedies etwas
zum Kritisieren braucht. Kraftvoll mittendrin. Ich mache meine Arbeit
mit Qualität. Das ist mein Stil.
Und die Kritik kommt in den
Krug, statt mich blöd zu ärgern. Kraftvoll mittendrin, ein
Geschenk für mich und möglicherweise für andere.

I

n der U-Bahn, umgeben von
vielen fremden Leuten. Es
nervt dass es so eng ist, ich
fühle mich eingeklemmt.
Kraftvoll mittendrin, ich
bin mit anderen verbunden,
die mir wichtig sind. Ich

bin nicht kraftlos. Plötzlich habe ich
mehr Raum um mich.

E

in Zusammentreffen mit einem unangenehmen Menschen: Ständig
werden Mängel vorgehalten. Defizitorientiert. Ich sage meine Meinung,
ich wehre mich. Ich versuche es auf
motivierende Art, ich versuche es auf
bestimmende Art. Die Dauerangriffe
lassen nicht nach. Da, ein SMS. Hey,
da ist etwas im Krug für mich. Jemand
trägt mit. Ich werde gelassener, kraftvoller mittendrin, weil ich weiß, es
gibt diese anderen. Mit ihnen in einer Sendung verbunden.

W

ir, eine Gruppe Gleichgesinnter, arbeiten seit
geraumer Zeit an einer gemeinsamen Sache. Dabei stört
immer einer. Unproduktiv, ohne bessere Vorschläge, nur mit:
„Nein, das will ich nicht.“ Alle, auch ich, haben (nach
langem Ärgern) dann fest
gebetet und geopfert, dass
eine Lösung in Sichtweite
kommt. Nach vielen Bei-

trägen in den Krug war wieder ein
Treffen angesagt. Siehe da, keine Kritik, sondern ruhiges, konzentriertes
Arbeiten. Planung der nächsten Treffen, obwohl der Kritik keinen Milimeter nachgegeben wurde. Manche waren ganz beeindruckt und „geschockt“,
dass aus der gewohnten Ecke keine
Kritik kam. Für mich ein ganz kräftiger Beweis: der Krug wirkt! Kraftvoll mittendrin, Kämpfe und Ärger
werden fruchtbar.

M

eine Tochter will sich nicht anziehen. Schon wochenlang geht
das so. Jeden Morgen krachen wir aneinander und schreien uns an. Schon
wieder geht das Geschrei los. Heute nicht, denke ich mir. Gottesmutter,
du musst mir helfen. Ich schenk dir
mein Ruhig bleiben. Ich sage zu meiner Tochter: „B., heute machen wir es
anders. Ich setze mich zu dir, du ziehst
dich in deinem Tempo an und dabei erzählst du mir etwas.“ Sie schaut mich
verblüfft an und es geht auf einmal ohne Protest. Kraftvoll mittendrin, dort
wo ich jetzt gebraucht werde, tue ich
das Meine.

Die Psychologen sagen
„loslassen“.
Pater Kentenich spricht von
Gnadenkapital.
Der Krug ist die Verbindung
von beidem.
„Aus nix wird nix“. Gott will wenigstens kleine Beiträge von uns
Menschen, um daraus Großes zu machen - wie bei der Hochzeit
zu Kana: Nicht aus „nix“ wird Wein, sondern aus dem Wasser, das
die Diener mühsam heranschafften.
Maria sagt zu Jesus: „Sie haben keinen Wein mehr.“ Sie sagt zu
uns: „Was er euch sagt, das tut!“ Jesus sagt zu uns: „Füllt die
Krüge mit Wasser!“ Daraus entsteht bester Wein. Das ist das Geheimnis. Wir brauchen Maria, damit das Wasser unseres Lebens in
Wein gewandelt werden kann. Sie braucht unser Mittun, damit sie
wirken kann.
Pater Josef Kentenich

Gnadenkapital
„Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das,
was an den Leiden Christi noch fehlt“ (Kol 1,24)

Pater Josef
Kentenich, der Gründer der internationalen
Schönstattbewegung
hat den Begriff „Gnadenkapital“ geprägt:
für die Fülle der kleinen menschlichen Bei-

träge am Heilsgeschehen (Kol 1,24)
Es sind dies: Gute
Werke, kleine Opfer,
Verzicht, Teilen der
Freude, Annehmen von
Unannehmlichkeiten

und Leid, Selbsterziehung. So kann jeder Einzelne durch
Vermehrung des Gnadenkapitals die Welt
ein Stückchen heiler
machen.

Papst Benedikt XVI .

Enzyklika „Spe Salvi“
Zu einer heute vielleicht weniger praktizierten Frömmigkeit
gehört der Gedanke,
man könne die kleinen
Mühen des Alltags, die
uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche treffen, „aufopfern“ und ihnen dadurch Sinn verleihen.

Was kann das heißen:
„aufopfern“?
Die kleinen Mühen des Alltags in das
große Mitleiden Christi hineinlegen, so dass
sie irgendwie zu dem
Schatz des Mitleids
gehören, dessen die
Menschheit bedarf. So
könnten auch die klei-

nen Verdrießlichkeiten
des Alltags Sinn gewinnen und zum Haushalt des Guten, der Liebe in der Menschheit
beitragen.
Vielleicht sollten wir
fragen, ob solches nicht
auch für uns wieder zu
einer sinnvollen Möglichkeit werden kann.

„Haben Sie einen Chef, über den Sie sich gerade ärgern?“
„Haben Sie einen Freund, der momentan große Sorgen hat“
„Haben Sie einen Traum, den Sie schon lange verfolgen?“
Der Krug hilft!

Die Methode: Krugzettel
Darum bitte ich dich:
Das schenke ich dir:
Füllen Sie den Krugzettel aus und werfen Sie ihn in den Krug.
Dann kann die Gottesmutter wirken!
Brauchen Sie einen Krug für zu Hause?
Bestellen Sie ihn im Schönstatt Familienbüro:
01/320 13 07 - 110, familienbuero@schoenstatt.at

Mehr Information über die Schönstatt-Bewegung in Österreich finden Sie auf
unsere Homepage www.schoenstatt.at.
Oder wenden Sie sich direkt an die Kontaktpersonen:

Familien aus ganz Österreich

Schönstatt-Familenbüro, 01/320 13 07 - 110, familienbuero@schoenstatt.at

Frauen

Jennifer Fürlinger, jeru_22@gmx.at 0699/12 92 20 79

Männer

Pfr. Bernhard Mucha, 0664/221 69 09, dr.mucha@schoenstatt.at

Mädchen

Sr. M. Aenn, 01/320 13 07, sr.m.aenn@schoentatt.at,
www.maedchen.schoenstatt.at

Burschen

Jakob Bieregger (Linz), 0676/886 802 25, burschen@schoenstatt.at
Johannes Lugitsch (Graz), 0664/933 74 42, burschen@schoenstatt.at

Zeitschrift „Familie als Berufung

Probeexemplar bei Fam. Fellhofer, 01/282 71 57,
familie.als.berufung@inode.com

Ehevorbereitung

Eva & Otmar Tod, 0676/57 54 100, oe.tod@aon.at, www.traut-euch.at

Akademie für Familienpädagogik

Eva & Erich Berger, 02244/47 09, info.akademie@schoenstatt.at
Der Krug im Internet:

Virtuelles Heiligtum

Christine & Gerald Karner, haus.karner@virtuelles-heiligtum.com,
www.virtuelles-heiligtum.com
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