Gott

Glaube
Frau-Sein

„Christus

spricht mit Frauen über Gott

und sie verstehen ihn: ein echter
Widerhall des Geistes und Herzens, eine
Antwort des Glaubens.“

HL. PAPST JOHANNES PAUL II.

MONTAG DER KARWOCHE

BESCHENKT SEIN
Unter den Menschen, die Jesus gefolgt sind, waren sehr viele
Frauen. Gegen alle Gepflogenheiten der damaligen Zeit (vor
Gericht zählte z.B. das Wort einer Frau weniger, als das eines
Mannes) hat Jesus auch jede Frau als Person wahrgenommen und
sie mit ihren Anliegen und Nöten ernstgenommen. Die Art und Weise
wie Jesus den Menschen begegnete, wie er von Gott seinem Vater
und den wirklich wichtigen Dingen des Lebens erzählte, hatte ihre
Herzen tief berührt und sie unterstützten Jesus so gut sie nur
konnten.
Das scheint bis heute so zu sein. Vieles in der Kirche wäre nicht
möglich, wenn es nicht engagierte Menschen gäbe, die sich aus
ihrem Glauben heraus mit all ihren Fähigkeiten und Talenten für
andere einsetzen würden. Das meiste davon sind Frauen.

BETEN
Jesus, in der Begegnung mit dir hat sich das Leben vieler Menschen
komplett verändert. Darunter waren auch viele Frauen. Sie fühlten
sich von dir verstanden in ihrem Dasein. Sie fühlten sich
angenommen und wertvoll. Immer wieder hast du ihren Glauben
und ihren Mut bewundert, wenn sie sich über alle
gesellschaftlichen Gepflogenheiten hinweggesetzt haben, um für
sich oder anderen Heilung und Erlösung zu erfahren.
Jesus, bis heute bist du der Weg, der uns zeigt, wie unser Leben
gelingen kann.
Schenke auch uns den Mut, unser Herz für dich offen zu halten und
alles von dir zu erwarten.
.

LEBEN
Im Neuen Testament gibt es ganz viele Namen für Jesus, mit
denen versucht wird, das Besondere von Jesus zum Ausdruck zu
bringen: Erlöser, Heiland, Menschensohn, Messias, Licht, Weg,
Wasser und Brot des Lebens, Hirte, Christus, Friedensfürst …
Wer ist Jesus für mich? Wer darf er für mich sein? Welcher Name,
welche Namen sind mir wichtig geworden, die vielleicht gar nicht
so in der Bibel stehen?

