Gott

Emotion
Frau-Sein

„Stark

wie der Tod ist die Liebe, die

Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt.
Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige
Flammen. Auch mächtige Wasser können
die Liebe nicht läschen, auch Ströme
schwemmen sie nicht weg.“
HOHESLIED 8, 6B-7

MONTAG DER VIERTEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
Gott hat uns Frauen die große Gnade geschenkt emotional zu sein.
Emotionen zu zeigen und zu fühlen kann eine Frau zu dem machen,
für was sie erschaffen ist: Abbild Gottes zu sein. Wir können durch
die Emotionen, die in uns so sind, mit anderen mitleiden in
schweren Situationen, mit anderen traurig sein, uns mit anderen
freuen und dadurch Gott in uns wirken lassen. Wir können darauf
vertrauen, dass Gott jede einzelne Emotion, die wir fühlen mit uns
mitfühlt, weil er uns liebt und und uns kennt. Durch dieses Mitfühlen
können wir vom Heiligen Geist inspiriert werden für andere zu
beten, sei es zum Dank, zum Trost oder um Gottes Hilfe und Schutz
zu erflehen. Wir müssen uns nicht schämen für unsere Emotionen,
die manchmal überschwappen können, sie machen uns zu der Frau,
die wir sind.

BETEN
Überlege dir heute, was für Emotionen spürst du wenn du an Gott
denkst? Ist es Freude, dass du den Glauben hast und dich von Gott
getragen fühlst? Oder bist du verletzt und enttäuscht, dass Gott
anscheinend nicht deine Gebete erhört? Bist du traurig, dass dir
Gott etwas/jemanden genommen hat das/der dir wichtig war?
Fühlst du dich von Gott allein gelassen?
Schenke jetzt alles Gott und bitte ihn das er dir die Kraft gibt den
Weg den er für dich persönlich vorgesehen hat treu weiter zu
gehen.

LEBEN
Versuche heute die Emotionen, die auf dich zukommen so zu
ertragen, wie Gott sie für uns ertragen würde. Probiere mit einer
Person mitzufühlen, die dir nicht sympathisch ist sei es Freude
oder Leid. Oder ganz einfach, versuche heute im Straßenverkehr,
wenn dich jemand nervt, nicht emotional zu reagieren, sondern
lächle die Person an und wenn dir das nicht gelingt, segne den
Menschen in deinem Herzen. Ja, und mir ist klar, der
Straßenverkehr ist eine schwere Aufgabe aber wenn es nicht
gelingt, beruhige dich und schicke den Segen nach.

