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Maria - Vorbild für eine Kirche lebendiger Hoffnungskraft

Das Lebenselexier Hoffnung 
Was braucht man zum Leben? Eine gute Versicherung? Sie vermag uns ein angenehmes Gefühl der Sicherheit zu geben, und das entspricht unserem Schutzbedürfnis. Und was passiert, wenn etwas Unvorhergesehenes unser Absichern und Planen durchkreuzt; etwas, das uns trotz Versicherungen aus der Bahn wirft, mutlos macht und verzweifeln lässt? 
Was braucht man zum Leben - neben einer Versicherung? Das Lebenselixier Hoffnung! Ohne Hoffung wären wir um vieles ärmer; sicherlich ärmer als ohne Versicherung! 
Während meines Studiums besuchte ich regelmäßig Schlaganfallpatienten. Manche lagen ganz verzweifelt in ihren Betten, und tiefe Traurigkeit blickte mich durch ihre Augen an. Diesen Patienten war das Lebenselixier Hoffnung abhanden gekommen und mit ihm - die Freude und der Sinn am Leben. Ihr Denken kreiste um die Frage „Wofür lebe ich noch?“ und gab zur Antwort „Ich bin für die anderen nur noch eine Last!“ 
Nicht nur einzelnen Menschen kann das Lebenselixier Hoffnung ausgehen. Auch Gruppen und Gemeinschaften sind gefährdet, in Hoffnungslosigkeit zu versinken. Dabei bildet die Kirche keine Ausnahme! Positives wird nicht mehr wahrgenommen. Es ist dem Blickfeld entschwunden. Dafür drängt sich Negatives um so mächtiger in den Vordergrund. Das große Krankjammern beginnt. Ein Teufelskreis tut sich auf und reißt immer mehr mit sich. Aber wen spricht eine Gemeinschaft, die Untergangsstimmung signalisiert, noch an? Wer erwatet, ja erhofft sich noch etwas von ihr? 
Nicht nur der einzelne Mensch und der einzelne Christ, sondern auch die Kirche braucht Hoffnung zum Leben. Das Lebenselixier Hoffnung verhindert ein Dahinvegetieren. Es darf nicht ausgehen! Wodurch kann Hoffnung wieder erstarken? Schauen wir uns das Leben Mariens an. Von ihr können wir lernen! 

Maria - Frau des Glaubens, des Gebetes, der Gelassenheit 
Zunächst war Maria eine Frau des Glaubens! Das sehen wir bereits bei der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel. Sie konnte sich zwar nicht vorstellen, wie alles geschehen sollte, und dennoch glaubte sie, dass für Gott nichts unmöglich ist. Ohne Glauben gibt es keine Hoffnung, der Glaube ist Voraussetzung für die Hoffnung. Das spürte Maria intuitiv und wurde zu einer hoffnungsstarken Frau. Es tut gut, fester an Gott und seinen Beistand, den Heiligen Geist, zu glauben, als sich zu stark auf irgendwelche Angst machenden Prognosen zu verlassen. Die Hoffnung soll erstarken, nicht die Angst! 
Maria, war eine Frau des Gebets! Sie wird häufig als Betende dargestellt. Beten ist nichts anderes als ein In-Beziehung-treten und, wesentlicher, ein In-Beziehung-sein mit Gott. Zwischen Glauben/Vertrauen und Beziehung herrscht eine Wechselwirkung. Das entgegengebrachte Vertrauen lässt eine Beziehung inniger werden, und eine starke Beziehung lässt wiederum das Vertrauen wachsen. Hoffnung existiert in keinem luftleeren Raum. Sie ist auf ein Gegenüber angelegt. Durch das Gebet wird der Hoffnungsanker in Gott eingesenkt, wo er sogar bei heftigem Sturm halt gibt. 
Maria war schließlich eine Frau der Gelassenheit! Sie war nicht die große Aktionistin und Macherin. Im Gegenteil: Sie war eine Hörende, der es wichtig war, den Willen Gottes und ihres Sohnes zu erkennen und dann zu handeln. „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe“, lautete ihr Motto. Das verlieh ihr große Gelassenheit und die Sicherheit, dass letzten Endes alles gut wird. Deshalb hielt sie unterm Kreuz aus, ohne zu verzweifeln. Maria konnte zulassen, weil sie nicht alles von ihr selbst erwartete. 
Glaube, Gebet und Gelassenheit sind wie Spurenelemente für unser Lebenselixier Hoffnung. Fehlen diese Spurenelemente, kann die Hoffnung ihre volle Kraft nicht entfalten. 
Hoffung ist kein Selbstzweck! Sie hilft, in Gott zu bleiben und dem Auftrag Jesu nachzukommen: „Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium!“ Die Menschen von heute brauchen die Frohe Botschaft. 
Je stärker die Hoffnung ist, umso mehr wird die Kirche zu einer hell leuchtenden Kerze, die suchenden Menschen in der Dunkelheit den guten Weg ausleuchtet. Je stärker die Hoffnung ist, umso lieber und freudiger werden suchende Menschen das Salz der Frohbotschaft nehmen und ihre „Lebenssuppe“ damit würzen. 
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