Unser Leben

Beziehung
Frau-Sein

„„Ausgerechnet

von ihnen, den Frauen,

geht solches Gift aus! (...) Aus dem vom
Schöpfer geschenkten Wunsch einer
Frau, die einzig Geliebte (...) zu sein, ist
durch die Herrschaft des Bösen (...)
diese Eifersucht unter Frauen, dieser
Neid, diese Vergleicherei (...) entstanden
(...). Die Erlösung davon hat Jesus für uns
errungen“
MARGARETE DENNENMOSER

MITTWOCH DER ZWEITEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
m Alltag sind wir oft mit vielerlei Beziehungen
beschenkt/konfrontiert: manche sind frei gewählt (z.B. Freunde,
Partner), andere wurden nicht von uns ausgesucht (z.B.
Arbeitskollegen, Nachbarn). Manche Beziehungen lassen uns
wachsen, fordern uns heraus, machen uns glücklich, andere sind
anstrengend, verkrampft, festgefahren. Oft wollen wir uns um die
Beziehungen bemühen, wollen Liebe schenken, und erfahren dann
unsere eigenen engen Grenzen.

BETEN
Vergessen wir nie, dass unsere Beziehungen ein Geschenk sind.
Beten wir heute für eine Person, zu der wir eine enge, gute
Beziehung haben, die uns am Herzen liegt. Das müssen nicht
unbedingt der Partner oder die eigenen Kinder sein, denn um diese
Art von Beziehungen geht es in dieser Fastenzeit nicht primär.
Schenken wir diese ausgewählte Person Gott bewusst im Gebet
zurück. Bemühen wir uns um eine dankbare Haltung.Beten wir aber
auch für eine uns unsympathische Person, zu der wir keine gute
Beziehung haben, mit der Bitte an Gott um Heilung der Beziehung,
dass wir innerlich frei werden. Denn Beziehungen, die verletzt und
mit negativen Gefühlen und Gedanken verbunden sind, können uns
die innere Freiheit nehmen.

LEBEN
Lesen wir nochmals das Zitat des heutigen Tages. Eifersucht nagt
oft in uns, sie macht uns krank. Wer kennt den Wunsch nicht, die

„einzig

Geliebte zu sein“? Gönnen wir heute ganz bewusst allen

unseren Nächsten das Glück; auch jenes Glück, das wir selbst so
gerne hätten und nicht zu haben scheinen. Legen wir Jesus
unseren Schmerz zu Füßen, damit er ihn heilen und uns trösten
und beschenken kann.

