Begnadet
„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“
(Lukas 1, 28b)

Begeisterung sieht anders aus…! Die Bibel berichtet, dass Marias Reaktion auf die
Ankündigung des Engels, dass sie den Retter der Welt zur Welt bringen sollte, alles andere
als pure Begeisterung war. Zuerst erschrak sie, dann fragte sie nach, wie das denn sein
könne und schließlich klingt ihre Zusage wenig begeistert.
Aber Maria lässt sich darauf ein. Ihr Glaube ist ihre Stütze. Von Anfang an: als der Engel sie
überrumpelt, als sie in einer fremden, überfüllten Stadt mit einem Säugling sitzt, als sie
fliehen muss, als sie dieses ungewöhnlich Kind erziehen muss. Ihr Glaube verlässt sie
nicht, bis sie schließlich aushalten muss, dass ihr Sohn verachtet, verspottet und
gekreuzigt wird.
Das ist eine besondere Gnade.
Maria wurde in besonderer Weise von Gott auserwählt – das feiern katholische Christen
heute mit dem Hochfest "der ohne Erbsünde empfangenen Gottesmutter". Maria war von
Beginn ihres Lebens an eine ganz besondere Frau, aber sie war eben auch ein ganz
normaler Mensch.
Auch wir sind von Gott begnadet. Wir bekommen von ihm das geschenkt, was wir
brauchen, um unsere Lebensaufgabe zu erfüllen: mal ist das eher Geduld und
Gelassenheit, manchmal aber auch Begeisterung. Sicher hat auch Maria sich nicht an
jedem Tag ihres Lebens "begnadet" gefühlt – aber sie war es ihr Leben lang und sie hat
daraus die Kraft genommen, ihre Lebensaufgabe zu meistern.

Impulse
•

Spüren Sie einmal der Gnade in Ihrem Leben nach. Wann fühlen Sie sich begnadet?

•

Es ist in Ordnung, auch mal kritisch oder ratlos zu sein – sogar wenn einem schon
ein Engel begegnet ist.

Ja sagen
Ja sagen zu Gottes Ja zu uns,
durchhalten durch Schwierigkeiten und Enttäuschungen,
der eigenen Berufung, dem eigenen Weg folgen,
auch wenn er zum Kreuzweg wird.
Gottes Ja zu uns Menschen aufgreifen,
seiner Liebessehnsucht antworten
und selbst Ja sagen zum Bruder, zur Schwester,
ihr Kreuz mittragen, Menschlichkeit zeigen.
Ja sagen zum Leben
trotz aller Herausforderungen und Abgründe.
Leben wandelt und verwandelt
über unser Verstehen hinaus.
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