
Du bist ist wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat → 1.Mose 1,27.31; Psalm 139,13–15
Trotz aller Entfremdung von ihm, ist Gott dir freundlich und liebevoll zugewandt 

Weil Gott in dir „wohnen“ will, ist Achtsamkeit dir selbst gegenüber sehr wichtig 

Bibeltexte:

→ 1. Johannes 3,20; 4,9-10; Psalm 34,6

→ 1.Korinther 3,16; 2.Korinther 6,16

Persönliche Fragen & Austausch in der Gruppe:
Wie gut kannst du abschalten, zur Ruhe kommen, dir Zeit für dich nehmen, dir etwas Gutes
tun? Wann hast du das letzte Mal Zeit mit dir selbst verbracht?

Wie gut kannst du dich selbst wahrnehmen? Deinen Körper, deine Seele, deinen Geist? Deine
Empfindungen, Wünsche, Gefühle, Bedürfnisse?

Kannst du dich an dir selbst freuen? Über deine Erfolge glücklich sein? Dich selbst wohltuend
in den Arm nehmen? - Wann fällt dir das leichter, wann schwerer?

Warum ist es so wichtig, sich selbst wertzuschätzen und achtsam mit sich umzugehen? Und
warum ist gesunde Selbstachtung etwas anderes als Egoismus, Selbstverliebtheit,
Selbstgefälligkeit, Hochmut, Stolz?

Warum kann es leichter, angenehmer, einfacher sein, gering von sich selbst zu denken? Was
können die Vorteile davon sein, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse und Empfindungen
nicht wahrzunehmen?

Zur Selbstachtung finden
Predigt vom 07.03.  zum Nachhören → https://www.efg-hemsbach.de/predigten.html
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Gott liebt dich nicht,
weil du so wertvoll bist,
sondern du bist wertvoll,
weil Gott dich so liebt.

- Dietrich Bonhoeffer

Hinführung
Jeder Mensch ist kostbar und wertvoll, auch DU! - Bei
anderen ist uns das meist viel klarer als bei uns selbst.
Das Leben in dieser Welt hat bei jedem von uns auch
ungute Spuren hinterlassen. Daher tun sich die meisten
von uns schwer, eine gesunde Liebe für sich selbst zu
entwickeln und darin zu leben. Achtsamkeit gegenüber
dir selbst ist ein wichtiger Schlüssel, um zu gesunder
Selbstachtung zu finden. Und gleichzeitig wird dir eine
gesunde Wertschätzung deiner selbst helfen können,
dich selbst aufmerksamer wahrzunehmen und
achtsamer mit dir umzugehen.



Zur Selbstachtung finden
„Achtsame“ 40 Tage vor Ostern 2021 in der EFG Hemsbach
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Fokussieren und Konzentrieren: BEWUSSTES Ausrichten der Aufmerksamkeit auf dich
selbst? (wie du atmest, wie du sitzt, wie es dir gerade geht) - Wie lange gelingt es dir, mit
deiner Aufmerksamkeit bei dir selbst zu bleiben?
Im Hier & Jetzt bleiben: nicht die Gedanken wandern lassen (z.B. „Wird es klappen?“, „Was
mach ich damit?“, „Was hab ich vergessen?“, „Was wird morgen sein?“, „Was denken die
andern?“, „Was ist der Grund für meine Probleme?“)
Wahrnehmen ohne zu werten: einfach schauen, was ist - es aushalten und keine
Bewertungen, Beurteilungen, Einsortierungen, ... vornehmen
Wahrnehmen unter Einfluss der Liebe: gütig und barmherzig auf das schauen, was ist - es
akzeptieren, bejahen, annehmen, aushalten, umarmen

Lies den „LoveLetter“ / "Liebesbrief Gottes" (aus der 1. Woche) immer wieder ganz 
bewusst, und nimm den Zuspruch Gottes in dich auf. Und schau, was sich verändert.
Tue dir mindestens einmal am Tag bewusst etwas Gutes (z.B. richte warme Worte an dich
selbst; lobe dich selbst, wenn dir etwas gelungen ist; verwöhne dich)
Mach die „Bohnenübung“: Packe morgens 10 Bohnen in deine rechte Hosentasche. Und
immer, wenn es dir gelungen ist, etwas wahrzunehmen ohne zu werten (an dir selbst,
oder in deinem Umfeld), dann nimm eine Bohne von der rechten Hosentasche in die
linke.

Erinnerst du dich an eine Situation, in der du dich schwach gefühlt hast, oder fehlerhaft,
ungenügend, ... ? - Wie gut konntest du dich in diesem Moment selbst lieben?

Was denkst du, könnte dir helfen, dich selbst in solchen Momenten mehr zu lieben?

Gab es schon mal eine Situation, in der andere deine Grenzen als egoistisch gewertet und
nicht respektiert haben?

Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschauen solltest, wie fühlst du dich: Bist du ausgesöhnt
mit deinem Leben, oder gibt es Bereiche, die du am liebsten streichen möchtest? Was könnte
es dir bringen, wenn du dich auch mit den schmerzlichen Bereichen deines Lebens
aussöhnen könntest? Was könnte dir dabei helfen?

Gibt es Menschen in deinem Umfeld, bei denen du sein kannst, wie du bist, ohne dich
verstellen oder schützen zu müssen? Warum ist es wichtig, dass du Menschen in deinem
Leben hast, die ein aufmerksames, zugewandtes, mitfühlendes Herz haben, das versteht und
nicht verurteilt oder verdammt?

Praktische Anwendung:

Anregung für eine Wochenübung


