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Die drei W’s

   3. wundheilen 
  2. wieder beleben 

 1. wertschätzen



Bewerten leitet uns

bewerten ist überlebenswichtig! 

bewerten begleiten uns den ganzen Tag 

bewerten beeinflusst unsere Emotionen, 
Entscheidungen und Handlungen 

bewerten zeigt sich im wertschätzen



Grundlagen der Wertschätzung

Wertschätzender und achtsamer Umgang miteinander wird von Jesus 
als Erkennungszeichen für echte Jüngerschaft und Nachfolge dargelegt

Sich selber wertschätzen: 
Du bist es, der meinen Körper und 
Seele erschaffen hat, kunstvoll 

hast du mich gebildet im Leib 
meiner Mutter. Ich danke Dir 
dafür, dass ich so wunderbar 
erschaffen bin…   Ps. 139, 13ff 

Habt ihr denn vergessen, dass euer 
Körper ein Tempel des heiligen 
Geistes ist? Der Geist, den Gott 

euch gegeben hat, wohnt ihn euch… 
Gott hat euch als sein Eigentum 

erworben, denkt an den Preis, den 
er dafür bezahlt hat!  1.Kor.6, 19-20

Die Wertschätzung anderen gegenüber verläuft ähnlich wie die Wertschätzung mir selber gegenüber.  
Wenn ich andere abwerten muss, dann messe ich mir selber oft auch ungenügend Wert bei. 

  
Als Christ bin ich mir damit wohl meinem Wert und meiner Stellung vor IHM nicht bewusst, obwohl ER mich auserwählt hat! 
Wenn ich mich aktiv abwerte, sollte ich beginnen, mich in den Augen Jesu zu sehen; und dann meine Nächsten auch!



Grundlagen der Wertschätzung

Uns gegenseitig wertschätzen: 
Behandelt eure Mitmenschen in 

allem so, wie ihr behandelt 
werden wollt  Matth. 7, 12 

Ein neues Gebot gebe ich euch, 
dass ihr einander liebt, gleich wie 

ich euch geliebt habe 
  Joh. 13, 34 

Nehmt einander an wie Christus 
euch angenommen hat, denn 

dadurch wird Gott geehrt 
  Rom. 15, 7

Wertschätzender und achtsamer Umgang miteinander wird von Jesus 
als Erkennungszeichen für echte Jüngerschaft und Nachfolge dargelegt

Die Grundlage aller Wertschätzung für mich und anderen gegenüber besteht in dem Wert, den wir von Gott erhalten haben!  Das ist somit unabhängig von Tun und Handeln.

Uns in der Gemeinde wertschätzen: 
Lasst uns im Umgang miteinander 

Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe 
zum Ausdruck kommen lassen. 

Übertrefft euch gegenseitig darin, 
einander Achtung zu erweisen!  Rom. 12, 10 

 Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der 
Menschen Knechte 1.Kor. 7, 23
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Wertschätzung am Gegenüber

Wertschätzen tut man, was  
jemand oder etwas ist 

Loben kann man, was jemand tut 
Anerkennung ist der Überbegriff 

Beispiel Jesus bei Zachäus >> Sohn Abrahams



wieder beleben

was wir wertschätzen, bewegt 
uns zum wieder - beleben! 

wir handeln notfallmässig 

wir reparieren und restaurieren 

wir bringen neues Leben hinein



wundheilen

Nachdem wir etwas reaktiviert 
haben, folgt die Phase von… 

Segnen und Heilen 

Aufbau Gesundheit  
oder Beziehung  

Pflegen und Polieren
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wir leben entsprechend danach
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wir reagieren auf Diskrepanz 

zwischen Wertvorstellung und Zustand
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Die drei W’s

 3. wundheilen 

 2. wieder beleben 

 1. wertschätzen
Gott hat die Grundlagen gesetzt,  

wir leben entsprechend danach

wir reagieren auf Diskrepanz 

zwischen Wertvorstellung und Zustand

wir orientieren uns  

nachhaltig nach vorne


