Unser Leben

Worte

Frau-Sein

„Für

uns Frauen, die wir oft sehr

emotionale Wesen sind, ist es eine echte
Herausforderung, Geduld zu haben und
Dinge reifen zu lassen.“

PATSY CLAIRMONT

MITTWOCH DER FÜNFTEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
Gott hat uns Frauen die Fähigkeit geschenkt, unsere Worte
einzusetzen, um ein Segen zu sein, zu ermutigen, zu loben,
anzubeten und auch zu singen. Doch wie oft bringt uns unser
Mundwerk – genauer gesagt unsere Zunge – in Schwierigkeiten. Wir
Frauen drücken unserer Emotionalität sehr oft durch Sprache aus.
Wie oft geraten wir in Schwierigkeiten, weil wir nicht bedachtsam
sind, mit dem, was wir sagen? Wie oft kommen die Worte schneller
als die Gedanken, verletzlich und unüberlegt? Manchmal leiden wir
an einem Zuviel an Worten und manchmal leiden wir an der
Wortlosigkeit, wenn keiner mehr ein gutes Wort in einer Situation
findet. Unsere Worte haben immer Wirkung, in unseren Familien, im
Berufsleben, in der Pfarrgemeinde. Sie können zerstören oder
aufbauen, entmutigen oder ermutigen.

Unsere Sprache zu und mit Gott ist das Gebet. Aber auch Gott
spricht zu jeder einzelnen von uns, immer wieder. Ganz gleich
worum es geht, Gott hat die Antwort, die du brauchst und er will
sie dir mitteilen. Wende dich einfach an ihn und vertrau darauf,
dass er dir antworten möchte. Er liebt dich

BETEN
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 schnell und unbedacht ausgesprochen werden?
Habe ich Geduld, Worte zuerst reifen zu lassen oder spreche ich
einfach drauflos? Welche Worte haben mir in letzter Zeit gutgetan?
Wie kann ich – gerade auch in meiner Rolle als Frau – meine
Nächsten durch heilsame Worte, aber auch durch eine Umarmung,
ein Lächeln, ermutigen und glücklich machen?
Sprich auch mit Gott, er hört dir zu, er versteht dich. Danke ihm für
alles, was dir so einfällt: für deine Familie, deine Kinder, deine
Gesundheit… Gott hat uns den Mund geschenkt damit wir ihn
preisen. Bitte Gott um die richtigen, Mut machenden Worte im
Zusammenleben mit deinen Mitmenschen und glaube daran, dass er
dich erhört.

LEBEN
Wir Frauen sind sehr emotionale Wesen. Oft sprechen wir Dinge
voreilig aus, geleitet nur von unseren Emotionen. Nimm dir für die
nächste Tage zum Vorsatz, erst dann zu sprechen, wenn deine
Gedanken geordnet sind und deine Gefühle das Gesagte
unterstützen und bestätigen. Sprich erst dann, wenn du gut
sprechen kannst. Sei dir der Macht deiner Worte bewusst.

