
Bin ich Perfekt---muss ich es sein 

Ich bin nicht perfekt… 

Ich kann nicht alles, jedenfalls nicht so gut… 

Gitarre zum Beispiel kann ich nicht so gut… 

Oder Skat kann ich gar nicht… 

Beim Sport bin ich kein Ass… 

 

Meine Steuerklärung ist mir unerklärlich und über Preise verhandeln liegt 

mir nicht – Ich zahle immer viel zu viel… 

Nein, ich bin wirklich nicht perfekt, aber ich stehe dazu… 

Ich schäme mich auch nicht dafür, warum auch? 

Ich kann völlig zufrieden sein mit meiner Begabung und 

Unvollkommenheit! 

 

Und ich kann es deshalb, weil ich in der Bibel nachgelesen habe, wie das 

genau war… 

So, ganz am Anfang als Gott die Erde erschaffen hat… 

Himmel und Erde und dann noch die Menschen. Da ist mir aufgefallen, dass 

Gott uns gar nicht so perfekt gemacht hat. 

Natürlich sind wir Fabrikneu aber nicht makellos. Wir sind auch keine 

Alleskönner, sondern von Anfang an mit kleinen Fehlern ausgestattet.  

Aber halt, Gott sagte: Es ist nicht gut, einen Menschen alleine in die Welt 

zu setzen, ich will im eine Hilfe schicken, die ihn ergänzt. So erschuf er noch 

den Partner. 

Wäre Gott diesen Schritt nicht gegangen, wären wir zwar perfekt gewesen 

aber einsam statt gemeinsam. So ist der Mensch eben nur beinahe 

vollkommen und immerzu brauchen wir jemanden. Ein anderer kann etwas 

was wir nicht können. Das schafft Platz für Talente. Nicht nur zwischen 

Mann und Frau ist das so…  

 



Alleskönner können ruhig alles vergessen, was sie sich eingebildet haben. 

Und das ist gut so… 

Wenn jemand alles macht, dann macht er es alleine! Neben Menschen die 

alles können bekommt man keine Luft. 

Gott hat uns dazu geschaffen: 

Dass wir aufeinander angewiesen sind…                                                                 

Dass wir einander brauchen…                                                                                

Und seit ich das weiß, kann ich viel besser damit leben, unterentwickelte 

Talente zu haben. 

Ich kann nicht alles, deshalb ist alles was ich kann, ein Teil vom Ganzen. 

Sport, Steuererklärung, was soll´s, ich bin nicht perfekt und darüber bin ich 

sehr froh… 

Wenn ich andere Menschen treffe, die mir eine Hilfe sind und die mich nicht 

alleine lassen, dann finde ich auch einen Menschen, dem ich eine Hilfe sein 

kann… 

 

 

Und so tut jeder am besten das was er am Besten kann, so wie es Gott 

gewollt hat und das von Anfang an… 

Angewiesen aufeinander – wunderbar abhängig – ganz auf Ergänzung aus..  

das ist Perfekt!! 
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