Gemeinschaft

Worte
Frau-Sein

„Lehre

uns, deine Sprache der Liebe zu

sprechen und unsere Worte sorgfältig
auszuwählen, damit das, was über
unsere Lippen kommt, anderen hilft zu
lernen, zu wachsen und ihr Leben zu
feiern.“

PATSY CLAIRMONT

FREITAG DER FÜNFTEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
Gerade wir Frauen haben die Gabe, mit unseren Worten andere
Menschen zu heilen, zu trösten und durch unsere Emotionalität und
Empathie anderen Gutes zu tun. Wie gut können wir durch unsere
oft sehr gute Redegewandtheit Menschen beeindrucken, lehren und
auch Konflikte schneller ansprechen und lösen. Wie leicht kommen
wir aber durch unser Reden immer wieder in Schwierigkeiten: Wie
schnell werden Notlügen kreiert, um besser dazustehen, einer
Situation auszuweichen. Werden wir uns immer mehr bewusst, wie
wir unsere Sprache einsetzten, damit alle Menschen, von denen wir
umgeben sind, sie als Sprache der Liebe hören. Wenn uns das
gelingt, dann spricht Gott selbst durch uns.

BETEN
Herr, mein Gott,
verzeih mir, denn ich habe nicht begriffen,
welche Schätze Du in meinen Mund gelegt hast;
nicht begriffen, dass ich durch die Worte, die ich ausspreche,
es Dir gleich tun, wie Du werden, jeden Tag Dich widerspiegeln
kann.
Herr, lehre mich,
Mund und Zunge nicht nur zum Essen
und für sinnloses Geschwätz zu gebrauchen,
sondern auch dazu, anderen Menschen Gutes zu tun
und ihnen Wärme und Licht zu bringen.

LEBEN
Lassen wir unsere Worte Heil sein für andere, bleiben wir bei der
Wahrheit, versuchen wir unsere Emotionen im Zaum zu halten und
unsere Worte mit Bedacht auszuwählen. Sprechen wir auch
Gottes Wort immer wieder aus, egal ob leise oder laut, dann wird
unser Leben von seiner Liebe erfüllt sein. Geben wir Frauen
unserer Beziehung zu Gott im Leben immer neu Raum und
erzählen wir eigene Erfahrungen des Glaubens anderen
Menschen weiter, damit andere durch unsere Worte gestärkt
werden im Glauben und in der Liebe.

