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HL .  ED I TH  STE IN

 

„Der Eigenwert der Frau besteht im

Wesentlichen in der besonderen

Empfänglichkeit für das Wirken Gottes in

der Seele (...).“ 

 

Unser Leben 

Frau-Sein





B E S C H E N K T  S E I N
Wir haben uns in den letzten Wochen mit  Talenten und Fähigkeiten

beschäft igt ,  d ie uns Frauen besonders auszeichnen,  bzw. die bei

uns Frauen meistens eine größere Rol le spielen:  Der Sinn für

Harmonie und für  das Schöne. Die Kunst  Kontakte zu knüpfen und

Beziehungen zu pf legen.  Die Fähigkeit  Si tuat ionen und St immungen

in Worte zu fassen.  Ein Gespür für  das,  was zwischen den Zei len

mitschwingt.  Entscheidungen fal len gerne emotionaler  aus,  wei l

auch das eigene Herz mitschwingt.  Manchmal werden Frauen

wegen al l  d ieser  Fähigkeiten belächelt .  Hin und wieder le iden wir

Frauen auch selbst  darunter ,  wenn z.B.  im Chaos der Gefühle eine

Entscheidung getroffen werden sol l te oder wenn wir  die

unterschiedl ichsten Bedürfnisse unserer  Mitmenschen wahrnehmen

und spüren wie diese unsere Kräfte übersteigen.  Aber al l  d iese

Fähigkeiten s ind ein Geschenk des Hei l igen Geistes.  Sie machen

uns empfängl icher für  das Wirken Gottes in der Welt  und in den

Herzen der Menschen.  Dafür  können wir  Gott  nur  danken.

B E T E N  
Großer Gott ,  für  dich ist  jeder Mensch etwas ganz Besonderes,

einmal ig und wertvol l .  Du l iebst  uns ohne Vorbehalte und es ist

dein sehnl ichster  Wunsch,  dass es uns gut geht.  Öffne unsere

Herzen für  das Geschenk deiner L iebe,  denn deine L iebe lässt  uns

leben.  „Du führst  uns h inaus ins Weite,  du machst unsere F insternis

hel l . “  Von dieser Erfahrung erzählt  uns bereits  der Psalm 18,20;29

in der Bibel .

Vater im Himmel ,  lass n icht zu,  dass wir  mit  unseren Gedanken nur

um uns selbst  kreisen,  sondern weite unser B l ickfeld,  damit  wir  an

den Nöten und Sorgen unserer  Mitmenschen nicht tei lnahmslos

vorübergehen.  Bewahre uns ein k indl iches Herz ,  das immer wieder

über die großen und k le inen Wunder deiner Schöpfung staunen

kann.  Vater ,  bewahre uns in deiner L iebe.

M I T T W O C H  D E R  K A R W O C H E  



In  wenigen Tagen können wir  Ostern feiern.  Es ist  das Fest  der

L iebe und des Lebens.  Jesus hat den Tod besiegt ,  er  lebt und wir

werden mit  ihm leben.  Ostern zeigt uns ,  dass die L iebe stärker  ist

als  der Tod,  stärker  als  Angst ,  Hass ,  Neid und Eifersucht.  

Gehen wir  vol l  Dankbarkeit  mit  Jesus durch diese Tage und

vertrauen wir  darauf ,  dass er  auch uns ein Leben in Fül le

schenken wi l l .

L E B E N


