Gott

Beziehung
Frau-Sein

„Alles

in ihr ist geschaffen, um Liebe zu

empfangen und zu schenken und deren
Früchte zu ernten. Sie birgt in sich die
ungewöhnlichste Kraft, die es gibt.“
JO CROSSIANT

MONTAG DER ZWEITEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
Gott hat die Gabe der Beziehung in uns gelegt. Er will in und durch
unsere Beziehungen Harmonie stiften, er will Teil unserer
Beziehungen sein. Beziehungen, die in sich verschlossen sind und
nur um sich selbst rotieren, können leicht den Blick für das
Wesentliche verlieren. Eine Beziehung lebt von der Offenheit für
die Mitmenschen und für Gott. Schlagworte, die mir einfallen, wenn
ich an eine gesunde, wohltuende Beziehung denke, sind: voller
Liebe, voller Freude, aufbauend, sich gegenseitig eine Hilfe sein,
sich gegenseitig näher zu Gott bringen. Wir vergessen oft, dass
unsere Beziehungen eine Gnade, ein Geschenk Gottes sind. Die
andere Person gehört uns nicht, wir haben kein

„Recht“

auf sie.

Gott möchte sie uns schenken, nehmen wir dieses Geschenk an?

BETEN
Bete heute für deine persönliche Beziehung zu Gott. Deine
Beziehung zu Gott kann ein Spiegel dafür sein, wie du deine
Beziehungen zu den Mitmenschen gestaltest. Die Beziehung zu
Gott ist gleichsam das Fundament, auf das wir aufbauen. Und wir
wissen alle, was passiert, wenn das Fundament nicht gut gebaut ist
oder wenn es nach einem Schaden nicht renoviert wird. Eine gute
Gelegenheit, unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, ist der Besuch
der Hl. Messe oder der Anbetung. Versuche doch heute, diese
Beziehung ganz neu zu beleben und zu pflegen. Und jede
Beziehung muss gepflegt werden, sonst stirbt sie innerlich.

LEBEN
Jede Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn wir merken,
dass das Gegenüber nicht mehr

„zieht“,

kein Interesse mehr hat,

tut uns das sehr weh und es wird enorm schwierig, die Beziehung
aufrecht zu erhalten. Beruht meine Gottesbeziehung auch auf
Gegenseitigkeit? Gott liebt mich. Aber wie steht es mit meiner
Liebe zu Gott? Verkosten wir heute ganz bewusst die Liebe
Gottes und antworten wir ihr. Ganz neu. Ganz lebendig.

