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Vol lkom m en unvol l kom m en  

Kennst du das Gefühl, nicht vollkommen zu sein? Das Gefühl, dass 

dich etwas im Alltag behindert und du ständig mit deinen hinder-

lichen Begrenzungen kämpfen musst? Das Gefühl, dass es im 

Leben nie so läuft, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast? 

 

Wir alle sind mit mehr oder weniger starken Einschränkungen 

unterwegs und kämpfen um ein Ja zu unseren Handicaps. 

2. Mose 4,10 »Ach, Herr«, entgegnete Mose, »ich bin noch nie 

ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat 

sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein 

Talent, die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen.« 

Mose sieht nur seine Redeschwäche. Mose braucht Versöhnung 

mit seiner Redeschwäche. Aber auch damit, dass er moralisch 

unvollkommen ist, wie der Mord am Ägypter ihm schmerzlich vor 

Augen geführt hat. Mose braucht Versöhnung mit sich. 
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Unvol lkom m en Vol lkom m en  

Wo kämpfst du mit dir selbst? Wo bist du unzufrieden mit dir 

selbst? Wo fällt es dir schwer dein Handicap anzunehmen? 

Was kannst du nicht, was andere scheinbar spielend können? 

Was fehlt dir, was andere in die Wiege gelegt bekommen haben? 

Wo verurteilst du dich für Sachen, die du getan hast? 

____________________________________________________ 

Ein Blick in die Geschichten der Bibel verhilft uns zu einem 

gesunden Selbstbild. Die Lebensgeschichte von Mose hilft uns 

auch, unsere Unvollkommenheit anzunehmen und zu verstehen, 

dass Gott für uns einen Bruder bereithält, der uns ergänzt. Bei 

Mose war es sein Bruder Aaron, den Gott ihm an die Seite stellte. 

Gott geht an Pfingsten sogar noch weiter. Er schenkt sich uns 

selbst und will, im alles entscheiden Finale, unsere Beine sein, die 

uns mit Leichtigkeit zum Sieg tragen. Gott verheisst, dass er uns 

als unvollkommene Zeugen im richtigen Augenblick durch seinen 

Geist unterstützt, so dass wir, wenn es darauf ankommt, genau 

wissen, was zu sagen ist. Der Geist ist das Plus in unserem Leben. 

Markus 13,11: Und wenn sie euch hinführen und überantworten 

werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt; sondern 

was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's 

nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. 

Gerade unsere Unvollkommenheit ist unsere Stärke. Gott sagte 

einst Paulus: «Denn meine Kraft wird in der Schwachheit 

vollkommen.» (2. Kor 12,9) Im Ja zu unseren Schwächen und 

unseren sprachlichen und anderen Handicaps liegt die Chance, zu 

erleben wie Gott uns ergänzt. 

Mit Gott sind wir ganz. 



Gebet  

 

Christus du Vollkommener, 

ich leide an meiner Unvollkommenheit. 

Sie behindert mich. 

 

HERR, Gott meine Stärke, 

dein Wort hilft mir zu einem Ja zu mir. 

Es versöhnt mich mit mir. 

 

Du Heiliger Geist Gottes, 

ergänze meine Unvollkommenheit. 

Komm, mache mich ganz. 

 

Amen. 

 


