
Liebe Schülerinnen (und Schüler), 
(liebe Schwestern), liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, 
liebe Schul- und Fastengemeinde,   
 
alles wird designt, um zu gefallen. 
Von der Shampooflasche bis zum Kreuzfahrtschiff. 
Vom Skaterhelm bis zum Staubsauger. 
Mit Formen und Farben. 
Mit Schrifttypen und Logos. 
Natürlich soll alles funktional sein und praktisch. 
Aber alles soll auch etwas ausdrücken. 
Einprägsam sein und wiedererkennbar. 
Ansprechend und attraktiv. 
 
Und was die Shampooflasche kann, das will ich auch können. 
Nicht nur funktional sein und praktisch. 
Sondern schon allein durch meine Präsenz und mein Auftreten etwas ausdrücken. 
Einprägsam sein und wiedererkennbar. 
Ansprechend und attraktiv. 
Einfach: gefallen. 
 
Und so fangen wir an, uns auch zu designen. 
Wir entwerfen uns neu nach den Vorbildern, die wir kennen. 
 
Die Bemühungen der Produktdesigner geben uns die Vorlagen für unsere  
Selbstoptimierungsversuche. 
Wenn man mal vom Gehirn absieht, gibt es kaum eine Körperzone, die nicht für eine 
Optimierung in Frage käme. 
 
Längst wird über viel grundsätzlichere Dinge nachgedacht, als über Schuhe und 
Klamotten, Schmuck und Schminke. 
Es geht auch nicht mehr nur um Frisur oder Nageldesign. 
Längst geht es um Dinge, die unter die Haut gehen. 
Um Tattoo und Piercing. 
Um Schlupflider und Fettpolster. 
Um Sixpack und Silikon. 
Um Aufspritzen und Absaugen.  
Und gerne geht man auch noch eine Schicht tiefer – auf Knorpel und Knochen. 
Da kann man sich dann zum Beispiel – wie man so schön sagt – „die Nase richten 
und die Ohren anlegen lassen“. 
Und natürlich auch um das Lächeln – wie es die Werbung bei meinem Zahnarzt sagt, 
damit sie keine hässlicheren und schmerzhafteren Worte benutzen muss.  
 
Damit ihr mich nicht falsch versteht. 
Mir ist das völlig Conchita. 
Es gehört zur christlichen Freiheit, sich zu designen und zu verglööcklern. 
 
Was mir allerdings nicht so ganz Wurst ist, ist, dass es möglicherweise gar nicht die 
christliche Freiheit ist, die einen ins Aua-Studio, in die Mucki-Bude oder zum 
Medizinästhetiker treibt - sondern die blanke Angst. 



Die Angst vor blöden Bemerkungen. 
Die Angst vor fies lächelnden Blicken. 
Die Angst vor Gekicher. 
Die Angst auch, jemandem nicht zu gefallen, der einem gefällt. 
Die Angst zu kurz zu kommen, zwischen all den anderen. 
Kurz, die Angst, dass die auf Distanz zu einem gehen, deren Nähe man sucht. 
 
Und vielleicht ist die Sache ja noch subtiler. 
Vielleicht sind es ja gar nicht die anderen. 
Vielleicht bist Du es ja selbst. 
Es soll ja ein paar Menschen geben, die sich umfassend toll finden. 
Aber bei den meisten von uns dürfte es genau anders herum laufen. 
Die meisten von uns stehen morgens vor dem Spiegel und sagen: 
Ich habe heute leider kein Foto für Dich.  
 
Und wir behaupten, es sei die Brille. 
Oder die Frisur. 
Oder die Nase. 
Oder das Fettpolster. 
 
Ach, wenn es doch nur so wäre! 
Dann könnte man mit einfachen Mitteln etwas machen. 
Klamottentechnisch, 
kosmetisch, 
mit Sport und Ernährung, 
und meinetwegen auch chirurgisch. 
 
Aber die Sache ist tiefgründiger. 
Wenn ich mich dem Geschmack der Freunde anpasse und sie mich endlich so cool 
finden, wie ich mir das von ihnen wünsche, 
finden sie dann wirklich mich cool oder nur mein Outfit, meinen Look, meinen Style? 
Sind sie dann wirklich meinetwegen gern mit mir in der Öffentlichkeit zusammen? 
Oder bin ich nur eine willkommene Dekoration für ihr Gruppen-Image? 
Ein nützlicher Idiot? 
Sagen sie wirklich „Ja“ zu mir, oder doch nur zu dem Bild, das ich abgebe? 
Würden sie das Interesse an mir verlieren, wenn ich mal Lust hätte, ganz anders zu 
sein? 
 
Und wenn es gar nicht um die Freunde geht. 
Sondern nur um meinen Spiegel und mich: 
Ändere ich die Frisur, weil ich die Frisur nicht leiden kann  
– oder weil ich mich nicht leiden kann? 
Wechsle ich die Brille, weil mich die Brille stört  
– oder wechsle ich die Brille, weil mich mein Anblick stört? 
Tu ich mich schwer mit mir? 
Bin ich nicht so, wie ich gerne wäre? 
Mache ich mich manchmal selber fertig? 
Wechsle ich mein Äußeres, weil ich mich annehmen kann, aber gern in verschiedene 
Rollen schlüpfe? 
Oder wechsle ich mein Äußeres, weil ich nicht der sein möchte, der ich bin. 
 



Dass wir uns nicht falsch verstehen: 
Jeder Mensch hat das Recht ein anderer zu werden. 
Aber auch wenn er ein anderer geworden ist, muss er mit sich zurechtkommen. 
Man nimmt sich immer mit. 
 
Liebe Fastengemeinde, 
als Jesus das Doppelgebot der Liebe formulierte, dass wir Gott über alle Dinge lieben 
sollen und unseren Nächsten wie uns selbst, da dachten vielleicht alle, dass die 
Liebe zu Gott eine besonders große Aufgabe sei. 
Oder dass zumindest die Nächstenliebe schwierig sein könnte. 
Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das „wie dich selbst“ besonders 
heikel ist. 
 
Es ist überhaupt nicht einfach, zu sich „Ja“ zu sagen. 
Sich zu lieben. 
Sich anzunehmen wie man ist. 
 
Wie ich wirklich bin, ist die eine Sache. 
Wie ich gerne wäre, eine zweite. 
Wie ich mich sehe und erlebe, das ist die dritte. 
Wie ich glaube, dass andere mich sehen, ist die vierte. 
Wie andere mich wirklich sehen, ist die fünfte. 
 
Wir sehen uns mit vielen Augen und in vielen Perspektiven. 
Das kann einen ganz schön verunsichern. 
Kann unter diesen Bedingungen das „wie dich selbst“ überhaupt gelingen? 
Sich lieben. 
Sich selbst annehmen. 
Geht das überhaupt? 
 
Das Motto der diesjährigen Fastenaktion in der Evangelischen Kirche heißt: 
Du bist schön – sieben Wochen ohne runtermachen. 
 
Was für ein befreiendes Motto. 
Tage der Achtsamkeit – mal sich selber gegenüber 
Wegkommen von der ständigen Fixierung auf Defizite, Mängel. 
Wegkommen von der ständigen Sehnsucht nach Optimierung. 
Weg vom sich selber runtermachen. 
Weg von den tollen Vorstellungen, durch deren Brille wir uns zu betrachten gelernt 
haben und neben denen wir einfach nur schlecht dastehen. 
Befreiung von den Ansprüchen an uns selber, denen wir uns unterwerfen und denen 
wir dienen wie Sklaven. 
 
Du bist schön – sieben Wochen ohne runtermachen. 
Was für ein befreiendes Motto. 
 
Aber wie können wir das für uns annehmen? 
Wo wir doch so viele Unvollkommenheiten an uns wahrnehmen. 
Wo wir so vieles an uns sehen, das uns nicht gefällt. 
Du bist schön! 
Wie kann man das vor dem Spiegel sagen, ohne sich in die Tasche zu lügen? 



Probieren wir einen Umweg. 
Gehen wir ins Tierheim und suchen uns einen Hund aus. 
Da sind zwei Mischlinge aus demselben Wurf. 
Ungefähr gleich groß. 
Ungefähr gleich lebendig. 
Ungefähr gleich gemustert. 
Nur der eine ist noch weniger reinrassig als der andere. 
Er hat ein abgeknicktes Ohr. 
 
Welchen werdet Ihr mit nach Hause nehmen? 
Ich wette, bei den meisten von Euch hat der unperfektere mit dem Knickohr die 
besseren Chancen. 
 
Irgendwie findet man den süß oder liebenswert. 
Schlechtes Beispiel, findet Ihr? 
„Liebenswert“ und „süß“ ist nicht das Gleiche wie „schön“, sagt Ihr? 
Das stimmt. 
Aber „perfekt“ und „makellos“ ist auch nicht das Gleiche wie „schön“. 
 
Deine Schönheit liegt vielleicht an einer ganz anderen Stelle, als dort, wo Du sie die 
ganze Zeit suchst und sehen willst. 
Vielleicht in der Anmut, oder der Energie, mit der Du Dich bewegst. 
Vielleicht in der Art, wie Deine Haare im Wind fliegen. 
Vielleicht in der Klarheit Deiner Stimme. 
Vielleicht im Charme Deiner Worte. 
Vielleicht im Glanz Deiner Augen. 
Vielleicht in Deinem Lächeln. 
Vielleicht in Deinem verschmitzten Humor. 
Vielleicht in Deinem sportlichen Talent. 
Vielleicht in Deiner Begabung zuzuhören. 
Vielleicht in Deinem guten Geschmack. 
Vielleicht in Deinem großen Herzen. 
 
Und vielleicht liegt sogar etwas von Deiner Schönheit gar nicht nur in Deinen 
Stärken, 
sondern auch in einer Deiner vermeintlichen Schwächen. 
Einer, wegen der Du dich selbst immer wieder runter gemacht hast. 
 
Du hast vielleicht kein Knickohr, wie der Mischling aus dem Tierheim. 
Aber vielleicht hast Du trotzdem ein besonderes individuelles Merkmal, das Dich 
eigentlich stört. 
Das Dich aber heraushebt aus der Masse. 
Das Dich unterscheidet von den Jungs und Mädels auf den Titelseiten der 
Hochglanzmagazine. 
 
Könntest Du diese Besonderheit vielleicht sogar verwandeln? 
Damit Deine Optimierungsversuche sich nicht gegen Dich richten, sondern Dich 
stärken? 
Könntest Du offensiv mit ihr umgehen? 
Und kreativ? 
Könntest Du sie zu Deinem Markenzeichen machen? 



Liebe Fastengemeinde, 
 
ich wäre ein schlechter Prediger, wenn ich es bei diesen philosophischen Gedanken 
belassen würde. 
 
Warum wir hier nachdenken über die Achtsamkeit gegenüber uns selbst, 
über 7 Wochen ohne runtermachen, 
über das Motto „Du bist schön“, 
hat einen tiefen Grund in unserem Glauben. 
 
Durch Jesus hat uns Gott angenommen. 
Er sagt „Ja“ zu uns. 
Auch wenn wir selbst uns noch mit uns schwer tun. 
Er überwindet die Sünde, die uns von ihm trennt. 
Er macht uns zwar nicht perfekt. 
Aber er macht uns ihm „wohlgefällig“. 
Wohlgefällig ist ein altes Wort für schön. 
Das heißt: er liebt uns jetzt. 
Wir gefallen ihm als Glaubende. 
Er findet uns jetzt schön. 
Er macht uns nicht runter. 
Er richtet uns auf. 
Er sagt zu Dir: Du bist schön. 
 
Und auch wenn damit eine andere Schönheit gemeint ist, 
eine, die Gott bei uns sieht, wenn er uns durch Jesus anschaut, 
so liegt diese Schönheit doch nicht nur im Auge Gottes, im Auge des Betrachters. 
 
Wer glaubt, dass Gott ihn liebt,  
der glaubt auch, dass Gott ihn geschaffen hat. 
Was aber Gott geschaffen hat, das ist wunderbar gemacht. 
Für den, der Gott vertraut, spiegelt sich Gottes Herrlichkeit in seinen Geschöpfen. 
Sogar im abgeknickten Hundeohr. 
 
Und auch Deine tiefe Schönheit entdeckst Du nicht im Vergleichen. 
Du findest sie auch nicht im Selbstoptimieren. 
 
Deine tiefe Schönheit spürst Du im Staunen darüber, Gottes Geschöpf zu sein. 
Und du erlebst sie, wenn Du Gott dafür dankst, wie wunderbar er Dich gemacht hat. 
 
Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin… 

…heißt es im Psalm 139,4. 
 

Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin… 

Es ist eine Schönheit aus Dank und Staunen. 
Eine Schönheit, die wir gar nicht verhindern und nicht mal optimieren können – egal, 
was wir sonst an uns lackieren, schleifen, spritzen oder abhobeln. 
Eine Schönheit, in der sich das wunderbare Gefühl spiegelt, ein Geschöpf Gottes zu 
sein. 
Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin… 

Amen. 


