
Worte 

PATSY  CLA IRMONT

 

„Für uns Frauen, die wir oft sehr

emotionale Wesen sind, ist es eine echte

Herausforderung, Geduld zu haben und

Dinge reifen zu lassen.“

 

Unser Leben 

Frau-Sein





B E S C H E N K T  S E I N
Gott hat uns Frauen die Fähigkeit  geschenkt ,  unsere Worte

einzusetzen,  um ein Segen zu sein ,  zu ermut igen,  zu loben,

anzubeten und auch zu s ingen.  Doch wie oft  br ingt uns unser

Mundwerk –  genauer gesagt unsere Zunge – in  Schwier igkeiten.  Wir

Frauen drücken unserer  Emotional i tät  sehr  oft  durch Sprache aus.

Wie oft  geraten wir  in  Schwier igkeiten,  wei l  wir  n icht bedachtsam

sind,  mit  dem, was wir  sagen? Wie oft  kommen die Worte schnel ler

als  die Gedanken,  ver letz l ich und unüber legt? Manchmal le iden wir

an einem Zuviel  an Worten und manchmal le iden wir  an der

Wort los igkeit ,  wenn keiner mehr ein gutes Wort  in  einer Situat ion

f indet.  Unsere Worte haben immer Wirkung,  in  unseren Fami l ien,  im

Berufs leben,  in  der Pfarrgemeinde. Sie können zerstören oder

aufbauen,  entmut igen oder ermut igen.

 

Unsere Sprache zu und mit  Gott  ist  das Gebet.  Aber auch Gott

spr icht  zu jeder einzelnen von uns,  immer wieder.  Ganz gleich

worum es geht ,  Gott  hat die Antwort ,  d ie du brauchst  und er  wi l l

s ie di r  mittei len.  Wende dich einfach an ihn und vertrau darauf ,

dass er  di r  antworten möchte.  Er  l iebt dich

B E T E N  
Nimm dir  in  den nächsten Tagen immer ein paar Minuten Zeit ,  um

darüber nachzudenken,  wie du mit  deiner Zunge,  deinen Worten

umgehst.  Lasse ich mir  Zeit  oder bereue ich Worte,  die aufgrund

starker  Gefühle zu schnel l  und unbedacht ausgesprochen werden?

Habe ich Geduld,  Worte zuerst  re ifen zu lassen oder spreche ich

einfach drauf los? Welche Worte haben mir  in  letzter  Zeit  gutgetan?

Wie kann ich –  gerade auch in meiner Rol le als  Frau –  meine

Nächsten durch hei lsame Worte,  aber auch durch eine Umarmung,

ein Lächeln,  ermut igen und glückl ich machen?

Spr ich auch mit  Gott ,  er  hört  di r  zu,  er  versteht dich.  Danke ihm für

al les ,  was di r  so einfäl l t :  für  deine Fami l ie ,  deine K inder ,  deine

Gesundheit… Gott  hat uns den Mund geschenkt damit  wir  ihn

preisen.  B i t te Gott  um die r icht igen,  Mut machenden Worte im

Zusammenleben mit  deinen Mitmenschen und glaube daran,  dass er

dich erhört .

M I T T W O C H  D E R  F Ü N F T E N  F A S T E N W O C H E  



Wir Frauen s ind sehr emotionale Wesen.  Oft  sprechen wir  Dinge

vorei l ig aus,  geleitet  nur  von unseren Emotionen.  Nimm dir  für  die

nächste Tage zum Vorsatz ,  erst  dann zu sprechen,  wenn deine

Gedanken geordnet s ind und deine Gefühle das Gesagte

unterstützen und bestät igen.  Spr ich erst  dann,  wenn du gut

sprechen kannst .  Sei  di r  der Macht deiner Worte bewusst .

L E B E N


