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Herzlichkeit bewegt 
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Weint mit den Weinenden 

 
Quelle: James Tissot - Jesus wept (Jésus pleura) - Brooklyn Museum (Bildausschnitt) 

Jesus liess am Grab von Lazarus (Joh 11,35) Gefühle zu und zeigt 

selbst auch solche. Für den Schöpfer der Gefühlswelten gehört 

das ganze Spektrum der Gefühle zum Menschsein dazu. 

Herzlichkeit bedeutet, seine Gefühle der Situation angemessen 

zu zeigen und mit anderen Menschen Emotionen zu teilen. 

Peter Scazzero schreibt in «Glaubensriesen Seelenzwerge» (S.83): 

Erlauben Sie es sich, einmal Ihre Gefühle in ganzem Ausmass 

zuzulassen. Alle, ohne Zensur. Dann können Sie sich Gedanken machen 

und sorgfältig entscheiden, was Sie mit ihnen anstellen wollen. 

Vertrauen Sie Gott, dass er durch sie zu Ihnen kommt. Das ist ein 

entscheidender Schritt auf dem «schmalen» Weg der Nachfolge. 

Ein guter, gesunder Umgang mit den eigenen und den Gefühlen 

anderer ist ein Zeichen von emotionaler geistlicher Reife. Dazu 

gehört es auch den Gefühlen gegenüber Gott nachzuspüren und 

die Gefühle gegenüber der Gemeinde, dem Pastor / der Pastorin 

wahrzunehmen und zu fragen, wie sie das eigene Verhalten 

bestimmen und wie sie sich auf den eigenen Körper auswirken. 

Wie fühle ich mich im Gottesdienst? Solche und ähnliche Fragen, 

können einen Wachstumsschritt im Glaubensleben auslösen. 
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Freut euch mit den Fröhlichen 

 
Quelle: James Tissot - The Disciples Admire the Buildings of the Temple - Brooklyn Museum (Bildausschnitt) 

Jesus war mit den Traurigen traurig, er konnte sich auch von 

Herzen mit den Fröhlichen freuen und bei einem Sieg oder 

geistlichen Durchbruch sogar in einen Jubel ausbrechen. 

Luk 10,21 Nun begann Jesus, im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln; er 

rief: »Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde.» 

Jesus war ein emotional befreiter Mensch und möchte durch sein 

Wesen auch uns in eine emotionale Freiheit 

führen. Er befreit uns aus der Halb-

herzigkeit und macht unser Herz ganz. 

Emotionale Freiheit bedeutet, dass 

Verstand und Gefühl sich in einem 

gesunden Gleichgewicht befinden und in 

ausgewogenem Mass unser Verhalten 

beeinflussen und unsern Körper bewegen. 

Mat 11,16f. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie sind wie 

Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spiel-

gefährten zurufen: ›Wir haben euch auf der Flöte lustige 

Lieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt; wir haben 

Klagelieder angestimmt, und ihr habt nicht getrauert.‹ 

Gott hat dich mit deinem eigenen Spektrum an Gefühlen 

geschaffen, danke ihm heute für deine Blume der Emotionen. 
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Das Gefühlsspektrum 

 

Wie fühlst du dich heute? 

Welche Worte würdest du lieber austauschen? 

Mit welchen neuen Gefühlsworten würdest du die Blume füllen? 

Wie sieht dein persönliches Gefühlsspektrum aus? 

Gebet 

Danke Gott für dein breites Gefühlsspektrum. 

Bitte ihn um einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen. 


