Unser Leben

Glaube
Frau-Sein

„Der

Eigenwert der Frau besteht im

Wesentlichen in der besonderen
Empfänglichkeit für das Wirken Gottes in
der Seele (...).“

HL. EDITH STEIN

MITTWOCH DER KARWOCHE

BESCHENKT SEIN
Wir haben uns in den letzten Wochen mit Talenten und Fähigkeiten
beschäftigt, die uns Frauen besonders auszeichnen, bzw. die bei
uns Frauen meistens eine größere Rolle spielen: Der Sinn für
Harmonie und für das Schöne. Die Kunst Kontakte zu knüpfen und
Beziehungen zu pflegen. Die Fähigkeit Situationen und Stimmungen
in Worte zu fassen. Ein Gespür für das, was zwischen den Zeilen
mitschwingt. Entscheidungen fallen gerne emotionaler aus, weil
auch das eigene Herz mitschwingt. Manchmal werden Frauen
wegen all dieser Fähigkeiten belächelt. Hin und wieder leiden wir
Frauen auch selbst darunter, wenn z.B. im Chaos der Gefühle eine
Entscheidung getroffen werden sollte oder wenn wir die
unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Mitmenschen wahrnehmen
und spüren wie diese unsere Kräfte übersteigen. Aber all diese
Fähigkeiten sind ein Geschenk des Heiligen Geistes. Sie machen
uns empfänglicher für das Wirken Gottes in der Welt und in den
Herzen der Menschen. Dafür können wir Gott nur danken.

BETEN
Großer Gott, für dich ist jeder Mensch etwas ganz Besonderes,
einmalig und wertvoll. Du liebst uns ohne Vorbehalte und es ist
dein sehnlichster Wunsch, dass es uns gut geht. Öffne unsere
Herzen für das Geschenk deiner Liebe, denn deine Liebe lässt uns
leben.

„Du

führst uns hinaus ins Weite, du machst unsere Finsternis

hell.“ Von dieser Erfahrung erzählt uns bereits der Psalm 18,20;29
in der Bibel.
Vater im Himmel, lass nicht zu, dass wir mit unseren Gedanken nur
um uns selbst kreisen, sondern weite unser Blickfeld, damit wir an
den Nöten und Sorgen unserer Mitmenschen nicht teilnahmslos
vorübergehen. Bewahre uns ein kindliches Herz, das immer wieder
über die großen und kleinen Wunder deiner Schöpfung staunen
kann. Vater, bewahre uns in deiner Liebe.

LEBEN
In wenigen Tagen können wir Ostern feiern. Es ist das Fest der
Liebe und des Lebens. Jesus hat den Tod besiegt, er lebt und wir
werden mit ihm leben. Ostern zeigt uns, dass die Liebe stärker ist
als der Tod, stärker als Angst, Hass, Neid und Eifersucht.
Gehen wir voll Dankbarkeit mit Jesus durch diese Tage und
vertrauen wir darauf, dass er auch uns ein Leben in Fülle
schenken will.

