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Was hat Weihnachten mit einem Kuschelherz 
und Lebe leichter zu tun?

Und nun kommt das Kuschelherz ins Spiel: ich mag Lobpreislieder sehr. Das
ist so eine Art moderne Gospelmusik. Und anstatt zu essen, habe ich mich mit
dem Kuschelherz hingesetzt und mir vorgestellt, dass Gott jetzt da ist und
mein Gefühlschaos sieht und versteht und mich total liebt. 
Das war hilfreich, um überhaupt mal alle Gefühle zu zu lassen und mich dabei
nicht in negativen Gedanken zu verlieren oder was zu verdrängen.  

In diesem Beitrag zum Adventskalender, möchte ich Dir etwas persönliches erzählen.
Wenn Du auch zu den emotionalen Essern gehörst, würde ich Dir empfehlen den Beitrag 
bis zum Ende zu lesen.Wenn Du nicht dazu gehörst, dann kann ich nur eins sagen: herzlichen Glückwunsch.

Aber jetzt zunächst einmal kurz die Frage, was feiern wir denn Weihnachten? 
Ich würde sagen: wir Christen feiern die Geburt Jesu. Weihnachten alleine ist schon ein Anlass zum Feiern,
aber das andere Fest, was ich genauso wichtig finde, ist Ostern, also der Tod und die Auferstehung Jesu. Diese
zwei Feste sind für mich ein Liebesbeweis Gottes und der Beweis, dass Gott an uns Interesse , ja an Dir
persönlich, hat.

So das war jetzt ein ziemlich steiler Einstieg.
Nun erzähle ich Dir etwas über mich: ich habe schon als Kind mir Trost geholt in Form von
Süßigkeiten. Ich konnte ,um mich zu trösten, mehrmals in der Woche 2 bis 3 Tafeln
Schokolade an einem Tag verdrücken. Ab einem gewissen Alter hat das alles schön auf die
Hüfte geschlagen. ( meine persönliche Geschichte findest Du auf der lebe leichter Homepage
unter der Rubrik Teilnehmer erzählen.) Ich merkte dann, dass dies nicht wirklich so klasse war
und dass sich da was ändern muss, dh ich habe selber am lebe leichter Programm
teilgenommen und festgestellt, dass es funktioniert.

Einer meiner Hauptbaustellen war das emotionale Essen. Da musste sich echt was ändern. Aber wie?
Durch das Coaching habe ich immer mehr gelernt, dass ich mich meinen Gefühlen stellen
darf und hinschauen darf, was los ist. Denn hinter den Gefühlen steckt ein Bedürfnis. Wie
ist es mir gelungen, mich meinen Gefühlen immer mehr zu stellen? Da war einerseits der
Kontakt zum Coach, der mir immer wieder klar machte, dass Essen nicht die Lösung sein
kann, wenn Hunger nicht das Problem ist und mich ermutigt hat, mich dem ganzen zu
stellen. 

Ich möchte Dir Mut machen, hin zu sehen, was eigentlich los ist. Mut machen neue Weg zu gehen,
um mit Dir selber mehr ins Reine zu kommen. 

Auch wenn ich da jetzt einige Schritte vorwärts gegangen bin, ist es immer wieder eine Entscheidung hin zu
sehen, d.h. Bedürfnisse hinter meinen Gefühlen wahr zu nehmen und zu schauen, was hilft mir, wieder innerlich
zur Ruhe zu kommen. Oft schaffe ich es alleine, manchmal brauche ich noch ein menschliches Gegenüber. Aber
was mir immer hilft, ist ein Gespräch mit Gott über die Situation zu führen. Ich habe gemerkt, dass es sich lohnt,
da dran zu bleiben. Warum schreibe ich das alles hier?

Zu überlegen, ob so ein Lebe leichter Coaching auch was für Dich sein
könnte, falls Du nicht schon mittendrin steckst. Ich möchte Dich
einladen auch ein Stück weit nochmals über den Inhalt von Advent
und Weihnachten nach zu denken. 
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