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„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“
Aber: Wie sehr lieben wir uns eigentlich? „Ich bin ein Idiot“, höre ich einen
sagen, der seine Brille verlegt hat oder
„Was hab` ich Trottel da bloß wieder
gemacht?“, einen, dem das Essen
angebrannt ist. Wie oft nörgeln wir
wegen solcher Nichtigkeiten an uns
herum, verurteilen uns selbst ohne jedes Mitgefühl? Offene Selbstkritik ist
gesellschaftlich durchaus angesehen;
sie suggeriert, der Betreffende arbeite hart, um aus sich einen besseren
Menschen zu machen. Auch kommt,
wer sich selbst kritisiert, manchmal
der Kritik durch andere zuvor. Oder
er hört, wenn er sich als „Trottel“
beschimpft, auch schon mal: „Na,
so schlimm bist du nun auch wieder
nicht“. Selbstverurteilung kann auch
eine Demutsgeste sein, um Kämpfe
zu vermeiden, die wir vermeintlich
nicht gewinnen können: Der von seinem Vorgesetzten Kritisierte scheut
vielleicht die Auseinandersetzung,
mag aber auch nicht als Feigling dastehen. Also redet er sich ein, an der
Kritik sei anscheinend doch was dran.
Tatsächlich aber führt übertriebene
Selbstkritik zu Minderwertigkeitsgefühlen bis hin zur Depression und

einer negativen Ausstrahlung, die
letztlich auch andere Menschen spüren: Unsere Unzufriedenheit strahlt auf
unsere Umgebung aus und wir laufen
vergebens der Perfektion hinterher,
wie der Esel hinter einer Karotte, die
er nie zu fassen kriegt! Nächstenliebe
– so das oben zitierte biblische Gebot – setzt Selbstliebe voraus! Wollen
wir dieses Gebot ernst nehmen, so
müssen wir beginnen, das Mitgefühl,
das wir instinktiv anderen entgegenbringen, auch uns selbst zu genehmigen! „Selbstmitgefühl“ ist als Begriff
relativ neu. Die Forschung dazu knüpft
allerdings an das in der Psychologie
zunehmend beachtete Konzept der
Achtsamkeit an: Achtsamkeit öffnet
den Raum für Selbstmitgefühl, hilft
uns, in uns hinein zu spüren, uns unserer ständigen Selbstkritik bewusst
zu werden, sie vielleicht auch zu hinterfragen und zu verstehen. Beenden
wir also den Kampf gegen uns selbst
und gestehen wir uns einen „Fehlerfreibetrag“ zu! Beginnen wir unseren
Stärken und guten Taten mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den
Schwächen und Fehlern. Und schaffen wir uns so eine gute Basis als

Nährboden für gesundes Wachstum
und Bindungsfähigkeit! Menschen
mit gutem Selbstmitgefühl fürchten
weniger zu scheitern oder abgelehnt
zu werden, sind unabhängiger von
Fremdbewertungen. Unser Selbstmitgefühl hilft uns, unser eigener Verbündeter zu sein und Halt zu finden
angesichts der Herausforderungen
des Lebens. Gesunde Selbstliebe hat
weder mit Selbstmitleid oder Egoismus zu tun, noch fordert sie dazu auf,
andere mit weniger Mitgefühl zu behandeln. Im Gegenteil: Selbstmitgefühl erleichtert das „Fremdmitgefühl“:
Wer Achtsamkeit und Sensibilität in
sich kultiviert, lässt sie auch anderen zugutekommen, ist also für sie
auch ein angenehmer Zeitgenosse.
Die liebevolle, an sich selbst erprobte
Freundlichkeit, breitet sich aus, erfasst Familie, Freunde, Kollegen und
ist auch die beste Voraussetzung für
eine gelingende Liebesbeziehung.
Buddha sagt dazu: “Du, genauso wie
jeder andere Mensch auf der Welt,
verdienst es geliebt und angenommen zu werden.”
Hiltrud Schmeußer

Unser Tagestipp:
Selbstliebe – Selbstmitgefühl entwickeln
Schon wieder was aus der Psycho
ecke für weichgespülte Zeitgeister?
Nun ja, zumindest etwas, was der
teilbewussten, kollektiven Verweigerungshaltung des Nicht-Spürens,
Nicht-Merkens, Nicht-Ernstnehmens,
Nicht-Anteilnehmens am eigenen
Seelenleben herzhaft, also vom
Herzen her, widerspricht.
Selbstmitgefühl ist eine Haltung sich
selbst gegenüber; sie setzt sich zusammen aus Selbstfreundlichkeit
(Güte, Verständnis und Geduld als

Reaktion auf eigene Schwächen),
geteilter Menschlichkeit (negative
Erfahrungen als normaler Bestandteil der Existenz) und Achtsamkeit
gegenüber eigenen Gedanken und
Gefühlen. Die Wirkung bei beständiger Übung ist enorm: Niederlagen
werden besser verarbeitet, Zufrieden
heit und Stressbewältigung sind
heraufgesetzt, selbst Laborwerte z.B.
von Diabetikern ändern sich positiv.
Wer Selbstmitgefühl praktiziert ist
freundlicher und nachsichtiger gegenüber anderen, auch in der Pflege
von Alten und Kranken. Beziehungskrisen werden günstiger verarbeitet,

Burnout wird weniger wahrscheinlich
und der eigene Narzissmus tritt zurück. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Als Übung für den Alltag empfiehlt
es sich anzuerkennen, was ist, die
Problematik in einen größeren Kontext zu stellen und Selbstfreundlichkeit im Denken, Fühlen und Tun zu
praktizieren.
Und zum Schluss noch ein Tipp für
alle, die sich im Leben so sehr anstrengen um irgendjemandem irgendetwas zu beweisen: Einfach nur zu sein
ist genug!
Wolfgang Oslislo
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Unser Kursangebot in 2019/20
Kurs
Safety II - Bindungs- und Entwicklungsberatung für Eltern von
Kleinkindern (1-3 Jahre)

Wo
Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Kursleitung
Hiltrud Schmeußer;
Beate Böhm (CaritasSchwangerenberatung)

Wann
jeweils Freitag von
14:00 - 15:30 Uhr

Beginn
22. November
2019

Nürnberger Elterntraining (NET) Tagesseminar für Elternpaare
und alleinerziehende Eltern
(mit Kinderbetreuung)

Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Gerlinde Kern-Sekatzek

ganztägige
Schulung von
10:00 - 17:00 Uhr

23. November
2019

Girls-Talk - Gruppe für Mädchen
(10-13 Jahre), die von der
Entfremdung zum Vater
betroffen sind

Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Gerlinde Kern-Sekatzek

jeweils 1. Freitag
im Monat um
17:00 Uhr

fortlaufende
Gruppe

Russischsprachiger Elternclub Gesprächsrunde in Muttersprache, Austausch in Beziehungsund Erziehungsfragen

Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Veranika Madorskaya

jeweils 1. Freitag
im Monat von
11:00 - 12:30 Uhr

fortlaufende
Gruppe

Safety I - Bindungs- und Entwicklungsberatung für
Schwangere und Eltern
von Kindern bis zu 1 Jahr

Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Hiltrud Schmeußer;
Beate Böhm (CaritasSchwangerenberatung)

jeweils Freitag von
14:00 - 15:30 Uhr

10. Januar 2020

Stark trotz Trennung Projekttag für Eltern und Kinder
nach Trennung und Scheidung

Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Gerlinde Kern-Sekatzek
Michael Kutsch-Meyer
(Erzbistum Bamberg)

ganztägiges
Seminar von
10:00 - 17:00 Uhr

15. Februar 2020

Safety II - Bindungs- und Entwicklungsberatung für Eltern
von Kleinkindern (1-3 Jahre)

Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Hiltrud Schmeußer;
Beate Böhm (CaritasSchwangerenberatung)

jeweils Freitag von
14:00 - 15:30 Uhr

6. März 2020

Nürnberger Elterntraining (NET) Tagesseminar für Elternpaare
und alleinerziehende Eltern
(mit Kinderbetreuung)

Caritas-Haus,
Tucherstraße 15

Gerlinde Kern-Sekatzek

ganztägige
Schulung von
10:00 - 17:00 Uhr

14. März 2020
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