Hvalospev ljubezni iz ust matere
Ko bi govorila jezike vzgojiteljev in psihologov, ljubezni pa bi ne imela, sem brneč bron
in zveneče cimbale.
In ko bi imela dar načrtovanja prihodnosti svojih otrok in poznala vse skrivnosti
njihovega mišljenja in ko bi imela tako vero v svoje otroke, da bi prestavljala gore
dvomov in strahov, ljubezni pa bi ne imela, nisem nič.
Ljubezen je dobrotljiva in potrpežljiva z nebogljivimi otroki. Ljubezen je dobrotljiva v
domači hiši in ni sebična in si ne nadeva mučeniškega obraza, se ne da razdražiti s čisto
vsakdanjimi otroškimi nagajivostmi.
Ljubezen se ne spominja včerajšnih napak in jih sproti odpušča, otroku pa pomaga, da
se iz napak nekaj dobrega nauči in tako spozna kaj je prav.
Ljubezen nikoli ne mine. Ko smo bili otroci, smo govorili in delali ter dojemali kot
otroci, ko smo postali starši, pa moramo ravnati bolj zrelo.
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje in ljubezen – to troje je potrebno v družini!

Največja pa je ljubezen.
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Kostbar und wertvoll bist Du
Kostbar und einmalig bist Du als Frau und Mann mit allem, was Du gibst mit der
Kraft, die Dich antreibt und mit der Du Dich für eine lebendige Ehe einsetzt.
Wertvoll und kostbar bist Du mit den Lasten und Konflikten, mit allen Umwegen
und Irrwegen. Wertvoll und kostbar bist Du im Miteinander in der jede und jeder die
eigene Unverzichtbarkeit erlebt. Du bist kostbar und wertvoll mit Deiner Schwäche
und Deinem Versagen, mit Deiner Schuld und Sühne.
Kostbar bist Du Mensch als Mann und Frau, so wie Du bist, mit dem Blick Deiner
Augen, mit den Worten, die Du sprichst, mit Deiner Gestalt, Deinen Gedanken,
Deinen Träumen, mit Deinem Zutrauen und mit Deiner Liebe, die Du schenkst!
Kostbar und wertvoll bist Du Mensch, als Frau und Mann in meinen Augen –
spricht Gott. Zu jeder, zu jedem von uns, die wir hier versammelt sind .

Kostbar und wertvoll bist Du Mensch als Frau und
Mann, weil du mein Ebenbild bist und weil ich Dich liebe.

