
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                             1. Januar 2016

wenn man über Eucharistie spricht, ist sie nicht leicht zu erklären, was sie wirklich
ist. Eucharistie ist eigentlich der Leib Christi. Der Leib Christi ist nicht berührbar
wie der menschliche Leib selbst. Trotzdem glauben wir, dass er wahrhaftig ist. Da-
gegen ist es einfacher zu sagen, dass die Gottesmutter Maria eine schöne Frau war.
Da wird kein Mensch Zweifel daran haben, dass sie schön war. Die ganze Welt
sehnt sich nach der Schönheit und der Figur der Menschen. Menschen geben so viel
Geld aus, damit sie schöner werden können. Die Schönheitsindustrie boomt zweifel-
los Tag für Tag. Hier spielt das Alter überhaupt keine Rolle. Die Menschen sind be-
reit, vieles auszugeben, nur damit sie hübsch werden. Die Gottesmutter Maria war
und ist eine der schönsten Frauen der Welt überhaupt, obwohl sie kein Geld dafür
ausgegeben hatte. Nun fragen wir uns, was macht Maria schöner als alle anderen
Frauen?

Ich erinnere mich an diese Geschichte: Ein Mann hatte für seinen Sohn per Katalog
ein Fahrrad bestellt. Als das Rad bei ihm eintraf, musste er feststellen, dass noch
einige Teile zu montieren waren… Obwohl er die Anleitung mehrmals gründlich
studiert hatte, wollte ihm die Montage nicht gelingen. Er beschloss, den Nachbarn,
der zweifellos handwerkliches Geschick besaß, um Hilfe zu bitten. Ohne Ge-
brauchsanleitung zur Hand genommen zu haben, fertigte der Nachbar in kurzer Zeit
das Rad. „Wirklich erstaunlich!“ sagte der Mann, „Wie haben Sie das nur geschafft,
ohne die Gebrauchsanleitung zu studieren?“ „Ich kann nicht lesen,“ platzte er her-
aus. Dann fügte er selbstbewusst und verschmitzt lächelnd hinzu: „Und wenn man
nicht lesen kann, dann muss man denken können“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10,
Seite 69).

Die Geschichte sagt uns, was Sache ist. Es ist nicht unbedingt all das Wissen aus
den Büchern, das uns helfen wird, sondern der Einblick in die Materie. Man lernt in
der Schule der eigenen Erfahrung. Dasselbe kann man der Gottesmutter Maria zu
schreiben. Es ist nicht eine Schönheitsoperation oder ein Produkt der Industrie, was
die Gottesmutter Maria schön erscheinen ließ, sondern die inneren Werte der
Schönheit und der Einblick ins Familienleben mit Josef und dem Kindlein Jesus. Sie
war eine Mutter mit Herz für Josef und Jesus. Geduldig und beharrlich in allen Hö-
hen und Tiefen des Lebens schritt sie voran. Was hat der Nachbar, der das Fahrrad
reparierte gesagt: „Wenn man nicht lesen kann, dann muss man denken können.“ So
war es auch bei der Muttergottes: „Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in
ihrem Herzen und dachte darüber nach“ (Lk 2,19). Maria dachte über alles nach und
bewahrte alles in ihrem Herzen. Wenn man einem Menschen vertrauen kann, weil er
alles, was er hört und sieht im Herzen bewahren wird wie Maria, ist der Mensch
dann einfach schön und hübsch. Jeder Mensch wird schöner und herrlicher ohne
Hilfsmittel der Schönheitsindustrie, wenn er vertrauenswürdig und glaubwürdig ist.
Solche Menschen werden geliebt von allen, weil sie gute Freunde werden können.
Ein guter Freund ist Goldes Wert. Darum ist Gott ein ewiger Freund der Menschen
und die Heilige Familie ein Vorbild für die Menschheit. Wollen Sie im Leben noch
schöner werden, dann geben Sie kein Geld aus für Industrie, sondern für Gott in der
Kirche für die inneren Werte wie Glaube, Liebe, Vertrauen und Herzlichkeit. Amen.


