Talente – geschenkte Fähigkeiten oder vergrabene Gaben
Vorständetagung des Kath. Frauenbundes Oberwallis KFBO

Brig – eing.) Wir alle haben Talente geschenkt bekommen - kenne und nutze ich sie? Im
Pfarreizentrum Brig fanden sich über hundert Vorstandsfrauen der Frauen- und
Müttergemeinschaften ein. Sie gönnten sich einen Tag, um über sich selber und ihre
aktuelle Lebenssituation nachzudenken. Auf dieser Entdeckungsreise wurden sie von
Frau Verena Müller, Seelsorgerin, Root mit Impulsen herzlich und kompetent begleitet
und unterstützt.

Jede Person ist wie ein riesiges Geschenkspaket. In ihm stecken vielfältige Talente, einige
strahlend und manche werden erst wahrgenommen, wenn sie nicht mehr genutzt werden. Wie
oft ertappen wir uns, dass wir lieber wie jemand anders sein möchten. Dabei sind allen
Anlagen gegeben, die genau zu ihnen passen. Erst wenn ich entwickle, was in mir steckt,
können sich Körper und Seele im Einklang fühlen. Jeder Fingerabdruck ist einmalig, um wie
viel mehr ist jeder Mensch einmalig. Jede Person ist mit ihren Fähigkeiten an ihrem Platz Teil
eines Ganzen. Machen wir uns zur Aufgabe, anderen Mut zu machen, ihre Talente zu sehen
und umzusetzen.

Mit jedem Lebensabschnitt werden neue Fähigkeiten wach und andere Dinge wichtig. Es ist
nie zu spät, danach zu suchen, was jetzt gerade für das Leben stimmt. Es braucht Mut,
Gewohntes zu verlassen, Neues zu wagen und die Durststrecke dazwischen auszuhalten.
Holen wir uns dazu Hilfe und lassen uns von lieben Menschen begleiten. Wie eine
Schwangerschaft neun Monate dauert, können auch Veränderungen nicht erzwungen werden.
Sie brauchen Zeit, Hoffnung und Vertrauen. Lassen wir uns nicht vom Alltag erdrücken.
Probleme kann man auch als Herausforderungen ansehen, es kommt nur auf den Blickwinkel
an. Die fortlaufende Versöhnung mit dem, was gerade passiert ist, ermöglicht ein befreites
Loslassen. Lernen wir, das Leben lockerer anzugehen, uns selbst mehr Fehler zu erlauben,
jeden Tag mit „kleinem Gepäck“ zu reisen und vor allem: uns selbst gern zu haben. Tu es!
Mach es! Jeden Tag!
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