Nur Mut!
Es ist Zeit, mutig zu sein!
Mut meint die Fähigkeit, Angst zu überwinden.
Mut ist die Bereitschaft angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun,
was man für richtig hält. (Definition Duden)
In Zeiten wie diesen nährt sich unser Mut durch unsere Sehnsucht:
Unsere Sehnsucht nach Zuwendung, die uns tröstet.
Unsere Sehnsucht nach einem guten Wort des Zuspruchs, das uns Kraft gibt.
Unsere Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, die uns umarmt.
Unsere Sehnsucht nach einer Hand, die uns festhält und stützt.
Unsere Sehnsucht nach einem Glauben, der uns trägt.
Wenn es uns gut geht, nehmen wir unser Glück mit der Zeit immer selbstverständlicher hin. Glück und
Zufriedenheit schätzen wir oftmals erst rückblickend, wenn uns das Glück plötzlich verlässt. Von heute
auf morgen kann uns das ereilen. Wir merken: von jetzt auf gleich ist nichts mehr wie es war.
Glück wird uns geschenkt, aber auch das Schicksal ereignet sich ohne Vorankündigung, oft ohne unser
Zutun kommt es ohne Einladung in unser Leben. Jedes Schicksal fordert uns heraus, es stellt uns und
unseren Mut auf die Probe. Wir dürfen mit dem Schicksal hadern, klagen, weinen, leiden oder trauern.
Doch nie dürfen wir unseren Mut verlieren und aufhören zu kämpfen. Und so paradox es uns
erscheinen mag, auch ein Kampf, den wir verlieren kann uns stärker zurücklassen.
Keiner weiß, wie lange uns Schicksalsschläge herausfordern und auf die Probe stellen. Das wir immer
wieder Halt und Trost bei Gott, dem uns Liebenden finden, der uns zugesagt hat, `ich bin bei Euch alle
Tage, bis zum Ende der Welt´, das wünschen wir allen. Gott ist und bleibt uns nahe, gerade in schweren,
in unsicheren Zeiten!
„Haben wir nur guten Mut und Gottvertrauen, dann werden wir sicher nicht zuschanden.“
(Adolph Kolping, 1855)
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