Gott

Worte

Frau-Sein

„Maria

von Magdala ging zu den

Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe
den Herrn gesehen. Und sie richtete aus,
was er ihr gesagt hatte.“

JOHANNES 20,18

MONTAG DER FÜNFTEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
Wir alle benutzen Sprache, um uns auszudrücken, Freude und Trauer
mitzuteilen, zu streiten und zu beten. Worte des Trostes, der
Anerkennung und der Liebe können heilsam sein, andererseits
können Worte schwer verletzen. Uns ausdrücken zu können ist ein
Geschenk Gottes. Wie unendlich dankbar dürfen wir dafür sein.
Gott hat die Welt und uns Frauen erschaffen, einfach nur durch
sein Wort. Welche Kraft, welche Liebe, welche Macht liegt in der
Sprache, in seinen Worten, die er zu uns spricht. Ebenso mächtig
sind auch unsere Worte, weil wir Gott ähnlich sind. Wir Frauen sind

„sprachliche

Wesen“. Wir benutzen Sprache bewusst, können unsere

Gefühle und Gedanken gut formulieren und benutzen Sprache vor
allem bei emotionalen Themen und Themen mit empathischer
Relevanz. Wir Frauen haben die besondere Fähigkeit, uns mit
liebevollen Worten in unsere Mitmenschen einfühlen zu können und
durch unsere Worte auch gleichzeitig die Liebe zum Nächsten und
somit auch zu Gott leben zu können

BETEN
Herr Jesus Christus, du hast Maria Magdalena die Aufgabe
anvertraut, die unglaublichsten und zugleich stärksten Worte der
Heiligen Schrift auszusprechen:

„Er

ist auferstanden!“. Eine Frau

wird Hauptzeugin für deine Auferstehung, wird Erst-Überbringerin
der wichtigsten Nachricht für die Menschheit. Maria Magdalena
glaubte und konnte nur dadurch diese Worte an die Jünger
weitergeben.

Herr, lass uns erkennen, wie mächtig unsere Worte sein können,
welche Verantwortung wir durch unsere Sprache tragen. Hilf uns,
dieser Verantwortung in unserem Leben immer mehr gerecht
werden.

LEBEN
Gehe behutsam mit deinen Worten um. Sprich Worte, die im
Einklang mit Gott stehen. Denn wenn du das tust, dann entfaltet
sich deren wohltuende Kraft sowohl in deinem Leben als auch im
Leben deiner Mitmenschen. Vertraue einfach ganz fest darauf.

