Gemeinschaft

Schönheit
Frau-Sein

„Im

biblischen Schöpfungsbericht ist der
Ausruf des ersten Menschen beim

Anblick der soeben geschaffenen Frau
ein Ausruf der Bewunderung und
Verzauberung, wie er die ganze
Geschichte des Menschen auf Erden
durchzieht.“
HL. PAPST JOHANNES PAUL II.

FREITAG DER ERSTEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
Schönheit, egal ob bei Menschen, in der Natur, auch bei Dingen
bewegt die Menschheit. Sie bezaubert, sie ist, wie wir auch in
manchem Geschichten der Bibel sehen unglaublich

mächtig (z.B.

bei Herodes und Salome, die den König mit ihrer Schönheit sogar
dazu brachte, Johannes den Täufer töten zu lassen).
Stellen wir uns doch einmal vor, wir würden diese Gabe der
Schönheit nicht einsetzen, um uns selbst in Szene zu setzen, um
selbst Anerkennung zu suchen, um zu manipulieren, um nur um der
Schönheit selbst willen Schönheit zu suchen und zu gestalten.
Was wäre, wenn wir diese Gabe als das einsetzen, was sie ist: als
leuchtenden Hinweis auf die Existenz Gottes?
Gott hat uns eine wahnsinnig machtvolle Gabe geschenkt, setzen
wir sie in dieser Welt auch wieder für ihn ein!

BETEN
Himmlischer Vater, du hast uns mit der Fähigkeit zur Schönheit
große Kraft geschenkt! Hilf mir diese Kraft für dich, für meinen
Nächsten, für die Ewigkeit einzusetzen.
Sie soll auf deine Liebe hinweisen,
sie soll Trost spenden, wo deine Schönheit fehlt,
sie soll deine Existenz in dieser Welt beweisen, wo du vergessen
wirst!
Zusammen mit den majestätischen Bergen, gewaltigen Meeren,
sanften Seen, möchte ich mit dieser deiner Gabe wieder die Frage
nach dir, unserem Schöpfer, in den Herzen der Menschen wecken.
Amen.

LEBEN
Wo kann deine Schönheit, die Weise, wie du dein Inneres und
auch dein Äußeres gestaltest, Zeugnis für Gott sein?
Wo kann deine Wohnung, dein Haus ein Hinweis auf unser
himmlisches, wunderschönes Zuhause bei Gott sein?
Wo kannst du deine Fähigkeit, Schönheit zu sehen und zu
schaffen helfen, Gottes Schönheit zu verherrlichen, sei es zu
Hause, in der Kirche, in öffentlichen Räumen,...?

