Gemeinschaft

Emotion
Frau-Sein

„In

dieser härtesten Bewährungsprobe

des Glaubens (Kreuzweg) haben sich,
wie man sieht, die Frauen als stärker
erwiesen als die Jünger; in diesen
Augenblicken der Gefahr gelingt es
denen, die

„sehr

lieben“ auch die Furcht

zu besiegen.“

HL. PAPST JOHANNES PAUL II.

FREITAG DER VIERTEN FASTENWOCHE

BESCHENKT SEIN
Wenn eine Frau ihre Emotionen richtig einsetzt, kann sie eine
starke Frau - und ich meine nicht emanzipiert - sondern eine starke
Frau des Glaubens werden. Weil wir so emotional sind können wir
uns meist ganz leicht in Situationen hinein fühlen und können
dadurch zur richtigen Zeit das richtige Wort aussprechen, unsere
Hilfe anbieten, unser Gegenüber wie eine Löwenmutter verteidigen,
durch die richtige Geste Freude schenken.
Wenn wir kurz den Kreuzweg Jesu betrachten, haben viele Frauen
ihn dabei begleitet, die Frauen sind nicht zuhause geblieben und
haben sich gedacht das halte ich emotional nicht aus – das ist zu
schrecklich sondern sie sind gekommen. Veronika war mutig und
hat Jesus das Schweißtuch voller Liebe und und zum Trost gereicht,
die weinenden Frauen am Straßenrand haben mit Jesus mitgefühlt
und die Stärkste aller Frauen, die Gottesmutter, war bis zum
Schluss unter dem Kreuz und hat mit ihrem Sohn mitgelitten.

BETEN
Gott hilf mir, dass ich mich immer mehr von dir führen lasse und
dadurch mit den Emotionen des Alltages richtig umzugehen lerne.
Dass ich mit den Menschen so mitfühlen kann wie du mit uns
mitfühlst.

LEBEN
Sind wir dankbar dafür, dass Gott uns so wunderbar und
emotional erschaffen hat. Überlegen wir uns: wem könnten wir
heute eine Freude machen, mit einem Anruf, einer kleinen
Aufmerksamkeit, einem kurzen Gebet, durch das Anzünden einer
Kerze, es gibt so viele Möglichkeiten mit den Menschen
mitzufühlen und ihnen durch unser Mitgefühl zu zeigen dass wir
alle miteinander verbunden sind. Wer benötigt heute dein
Mitgefühl am meisten?

