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Ich bin nicht perfekt 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Meditationsimpuls 

Die Corona-Zeit führt mir vor Augen, wie begrenzt mein Leben ist. Ich weiß, aber auch wie 

begrenzt mein Leben mitunter schon war, begrenzt durch meine eigenen Schwächen, meine 

Fehler, meine Macken. 

Hast du auch diese eine Schwäche, die du einfach nicht loswirst? Es könnte alles so schön 
mit dir selbst sein, wenn da diese eine Sache nicht wäre …  

Mach es gut, mach es richtig! Bloß keine Fehler machen! Alles muss perfekt sein. Manchmal 
ist das anstrengend. Manchmal ist es frustrierend. Manchmal geht das gar nicht. Nach außen 
markiere ich den starken Mann, die starke Frau. Nach innen sieht ja keiner. 

Noch viel schwerer ist es, meine dunklen Seiten anzunehmen, die Dinge, die niemand weiß, 
oder vielleicht ein, zwei Menschen auf der Welt, die kleinen und großen offensichtlichen 
Schwächen, die mich immer wieder runterziehen, die Fehler, die mich selbst immer wieder 
ärgern. Ich weiß es doch eigentlich besser. Und trotzdem, ich kriege das nicht weg. 

Ich bin nicht perfekt. Wer würde mich wohl noch mögen, wenn er davon wüsste? Wer 
schaut hinter meine Kulissen – und mag mich trotzdem, so, wie ich bin? Bin ich denn gut? 
Gut genug für andere? Schön genug, schlau genug, ordentlich genug, erfolgreich genug, 
gebildet genug, sozial genug …? 

Ja, das bin ich, ja, so bin ich. Ich habe Stärken, ich habe Schwächen. Beides gehört zu mir. 

Ideen für den heutigen Tag: 

Beim Händewaschen sage ich dreimal den Satz: Gott liebt mich so wie ich bin, mit allen 

Stärken und Schwächen. 

Ich notiere die Schwäche an mir, die mich am meisten wurmt und verbrenne sie heute 

Abend an der Flamme einer Kerze. 
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Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet, wie etwa diesem: 

Herr, zeige mir die Möglichkeiten, 
die Dinge zu verändern, die ich verändern kann, 

und gib mir die Kraft, 
die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann, 

und gib mir die Weisheit, 
eines vom anderen zu unterscheiden. 

(aus Irland) 

 

(Text: Martin Wrasmann) 


