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Welche Brille setze ich auf?
• Die Fehlerbrille
• Oder die Ermutigungs-Brille
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… trotzdem gut gelungen!
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Warum es sich nicht lohnt, perfekt zu sein:
• Ist langweilig
• Mit der Bewunderung kommt Distanz
• Neid, Konkurrenz
• Manchmal Angst
• Macht andere klein und lässt sie dumm aussehen.

• Macht einsam. Keine gleichwertigen Partner.
• Bleibt unverheiratet
• Kostet viel Energie
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Antreiber „Perfektionismus“
 Aufmerksamkeit für das Nicht-Gelungene

Erfolgsucher

Misserfolgvermeider
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Vorteile, nicht so perfekt zu sein:
• Spart Energie und vermeidet Stress
• 20/80-Regel

• Man darf Mensch sein, keine Maschine.
• Verständnis für andere Menschen.
• Ergänzungsbedürftigkeit,
Ergänzungswilligkeit,
Ergänzungsfähigkeit.
• Man wird mehr geliebt.
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Annahmen über sich
Dauer
negative Annahmen über sich werden von Dauer angesehen
(weil man sich als hilflos erlebt).
Z.B. „Ich kann mich nicht entscheiden“ – gemeint „nie“
ich bekomme das nicht hin
Dagegen sind Erfahrungen wie
„Gestern konnte ich ein gutes Gespräch führen“
singulär gemeint und werden als Ausnahmen angesehen,
die nicht ins Selbstkonzept verbucht werden.

Annahmen über sich
Geltungsbereich
positive Annahmen gelten partikular

„Ich bin gut in Mathe“
negative Annahmen gelten aber generell:
„Ich bin faul“,
„Wir Chinesen sind Egoisten“

Annahmen über sich
Personalisierung
die Schuld anziehen
„Ich bin schuld, dass es nicht geklappt hat“
„ich habe versagt.“
statt: „sie haben mich falsch beraten für mein Studium.“
positive Erfolge werden erklärt:
„Ich habe Glück gehabt“
„Das Studium war leicht.“
„Die Umstände...“

Ich bin in Ordnung
• Jeder Mensch hat das Bedürfnis, recht zu sein.
• „Ich bin in Ordnung – du bist in Ordnung.“
• Frage Luthers: Rechtfertigung
• „Wie bekomme ich einen gerechten Gott?“
• Der Mensch: ganz Sünder.
• Gott: allein die Gnade

• Katholisch: in Ordnung, aber belastet.
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Die Sicht des christlichen Glaubens
Wir sind nicht vollkommen.
Unser Innerstes ist im Wesen
vollkommen gut und schön.
Der vollkommene Gott liebt uns
mit unendlicher Liebe.
Weil ER uns kennt, liebt er uns.
Gott hat keine perfekte Welt geschaffen,
aber eine gute. Diese ist auf Erlösung hin
ausgerichtet.
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Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und
Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und
Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis
zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe
den Geist haben, seufzen in unserem Herzen
und warten darauf, dass wir mit der Erlösung
unseres Leibes als Kinder Gottes
offenbar werden.
Röm 8, 21-23
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Erlöst durch Liebe und Erbarmen

O unfassbare Liebe des Vaters:
Um den Knecht zu erlösen,
gabst du den Sohn dahin!
O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam,
du wurdest uns zum Segen,
da Christi Tod dich vernichtet hat.
O glückliche Schuld,
welch großen Erlöser hast du gefunden!
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Vollkommenheit?
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Vollkommenheit!
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Der Mensch auf dem Weg
Ausgangspunkt:
•
•
•
•

Ich bin Gottes Kind und geliebt.
Gott hat mir eine Aufgabe übertragen.
Dafür hat er mir Gaben und Möglichkeiten gegeben
Aber auch Grenzen,
eigene und von meiner Situation her.
• Gott geht mit mir.

Das betrachte ich immer wieder neu und passe
meine Ziele und meine Maßstäbe entsprechend an.
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Der Mensch auf dem Weg
Ich gehe los.
• Das ist immer ein Wagnis.
• Der eine wird schnell drauf losstürmen,
ein anderer bedächtig vorgehen.
Das ist eine Frage des Temperaments.
• Ich werde Richtiges tun,
aber auch in Sackgassen laufen und Fehler machen.
• Aus diesen kann ich lernen.

Wer weiterkommen will, macht Pausen!
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Der Mensch auf dem Weg
Ich lasse mich auf Beziehungen ein
• Mit unvollkommenen Menschen wie ich.
• Manche enttäuschen mich.
• Manche gehen nach einiger Zeit andere Wege.
Bin ich enttäuscht?
Frage ich mich: Was habe ich falsch gemacht?
• Normal ist: Einige wenige gute Freunde bleiben.

Eines der wichtigsten Dinge im Leben:
Investiere in Freundschaften!
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Wie gehe ich damit um?
Ein Kind von der Schule nach hause
und bringt eine „Drei“ in der
Klassenarbeit mit.
Da sie eine sehr gute Schülerin ist,
ist sie traurig und weint.
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Wie gehe ich damit um?
Ein Bekannter trägt ein selbst verfasstes Gedicht bei
einem Klassentreffen ehemaliger Mitschüler vor.
Es ist nicht gerade „gelungen“, einige verdrehen die
Augen, andere flüstern und kichern.
Wie werde ich nachher mit ihm sprechen?
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Wie gehe ich damit um?
Ich habe einen älteren und kranken Angehörigen, der
sehr leidet. Er lässt sich nicht dazu bewegen,
bestimmte Maßnahmen von ärztlicher Seite
anzunehmen, die ihm helfen können.
Aber er klagt und erwartet, dass ich alles Mögliche
für ihn tue und viel Zeit mit ihm verbringe.
Wie geht es mir damit?
Muss ich ein schlechtes Gewissen haben?
Was tue ich?
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Wie gehe ich damit um?
Die Mutter einer Freundin ist gestorben. Davor hatte sie
viel gelitten. Jetzt macht sich die Tochter, die sie
regelmäßig besucht hat und ihr immer wieder geholfen
hat, Vorwürfe, ob sie genug getan hat; ob sie etwas
übersehen hat und sie deswegen früher als nötig
gestorben ist.
Wie gehe ich mit meiner Freundin um?
Was möchte ich ihr sagen?
Wie kann ich es sagen, dass es bei ihr gut ankommt?
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Wie gehe ich damit um?
Die Frau mit den dicken Beinen.
Pater Kentenich hatte in seiner Zeit in USA eine junge
Frau, die ihn als Sekretärin unterstützte und er sei
umgekehrt geistlich begleitete. Die junge Frau hatte
ungewöhnlich dicke Beine, worunter sie sehr litt.
Bei Gelegenheit einer Martinsfeier gab es
„Weckmänner“. P. Kentenich verteilte sie in der Runde,
und als er einen erwischte, der besonders dicke Beine
hatte, sagte er: „Das ist Fräulein N.“
Alle lachten. Auch Frau N.
Ab diesem Tag, war ihre Scham wegen der Beine weg.
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„Du bist einmalig!“

Die Wemmicks sind ein kleines Volk von Holzpuppen. Alle Holzpuppen wurden von
dem Holzschnitzer Eli gemacht. Seine Werkstatt lag auf dem Hügel oberhalb des
Städtchens.
Jeder Wemmick war anders. Einige hatten große Nasen, andere hatten große Augen.
Einige waren groß und wieder andere waren klein. Einige trugen Hüte, andere Mäntel.
Aber alle waren von dem selben Holzschnitzer gemacht worden und alle lebten im
Städtchen.
Den ganzen Tag, jeden Tag, taten die Wemmicks das Gleiche: Sie steckten einander
Aufkleber an. Jeder Wemmick hatte eine Schachtel mit goldenen Sternchen und eine
andere mit grauen Punkten. In der ganzen Stadt taten die Leute nichts anderes als
einander Sternchen oder Punkte anzustecken.
Die schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten, bekamen immer
Sternchen. Aber wenn das Holz rau war und die Farben schon abblätterte, dann
vergaben die Wemmicks Punkte.
Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große
Klötze über ihre Köpfe hochheben oder über hohe Kisten springen. Andere kannten
schwierige Worte oder konnten schön singen. Jeder gab ihnen Sternchen.
Einige Wemmicks hatten überall Sternchen! Immer, wenn sie ein Sternchen bekamen,
fühlten sie sich besonders gut! Dann wollten sie gleich etwas Neues tun, um wieder
ein Sternchen zu bekommen.
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Andere konnten nur sehr wenig tun. Sie bekamen Punkte. Punchinello gehörte dazu. Er
versuchte, so hoch zu springen wie die anderen, aber er fiel immer hin. Und wenn er
hinfiel, kamen die anderen dazu und gaben ihm Punkte. Manchmal verkratzte sein Holz,
wenn er hinfiel, dann bekam er noch mehr Punkte.
Wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, sagte er etwas ganz Dummes und
die Wemmicks gaben ihm wieder Punkte.
Nach einiger Zeit hatte er so viele Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen
mochte. Er hatte Angst, dass er irgendetwas Dummes machen würde, wie seinen Hut
vergessen oder in eine Pfütze treten. Und dann würde er schon wieder Punkte
bekommen. Er hatte schon so viele graue Punkte, dass die anderen kamen und ihm ganz
ohne Grund noch mehr ansteckten.
„Er verdient die vielen Punkte“, da waren sich die anderen Holzpuppen einig. „Er ist
keine gute Holzpuppe.“ Nach einiger Zeit glaubte Punchinello, was die anderen sagten.
„Ich bin ein schlechter Wemmick“, sagte er. Wenn er nach draußen ging, blieb er bei den
anderen Wemmicks, die auch viele Punkte hatten. Er fühlte sich besser, wenn er mit
ihnen zusammen war.
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Eines Tages traf er ein Wemmick – Mädchen, das ganz anders war als alle anderen. Sie
hatte keine Sternchen oder Punkte. Sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia.
Es lag nicht daran, dass die anderen ihr keine Aufkleber anstecken wollten. Die Aufkleber
hielten einfach nicht. Einige Wemmicks bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte.
Sie liefen zu ihr hin, um ihr ein Sternchen anzustecken. Aber das Sternchen fiel ab. Andere
schauten auf sie herunter, weil sie keine Sternchen hatte. Sie wollten ihr Punkte
anstecken. Aber auch die Punkte fielen ab.
So will ich auch sein, dachte Punchinello. Ich will nicht, dass mir irgendwer was ansteckt.
Also fragte er das Wemmick – Mädchen ohne Aufkleber, wie sie das geschafft hatte. „Das
ist ganz einfach“, erwiderte Lucia. „Ich besuche jeden Tag Eli.“ „Eli?“ „Ja, Eli. Der
Holzschnitzer. Ich sitze bei ihm in der Werkstatt.“ „Warum?“ „Warum findest du es nicht
selbst heraus? Geh einfach den Hügel hinauf. Er ist da.“ Und damit drehte sich das
Wemmick – Mädchen ohne Aufkleber um und hüpfte davon. „Aber ob er mich wohl sehen
will?“, rief Punchinello. Lucia hörte ihn nicht mehr. Punchinello ging nach Hause. Er saß am
Fenster und sah zu, wie die anderen draußen herumliefen und einander Sternchen und
Punkte ansteckten. „Das ist falsch“, sagte er zu sich selbst. Und er beschloss, Eli zu
besuchen.
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Er ging den schmalen Weg den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine
hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie
er. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der
Hammer war so lang wie sein Arm.
Punchinello schluckte. „Hier bleibe ich nicht!“, er drehte sich zur Tür um. Dann hörte er
seinen Namen. „Punchinello?“ Die Stimme war tief und kräftig. Punchinello blieb stehen.
„Punchinello!“ Wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen.“
Punchinello drehte sich langsam um und blickte den großen bärtigen Handwerker an. „Du
kennst meinen Namen?“, fragte der kleine Wemmick. „Aber natürlich kenne ich ihn. Ich
habe dich gemacht.“ Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch.
„Hmm“, sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah. „Es sieht so
aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast.“ „Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe alles
versucht.“
„Du musst dich nicht vor mir verteidigen, Kleiner. Mir ist egal, was die anderen Wemmicks
denken.“ „Wirklich?“ „Ja. Und dir sollte es auch egal sein. Wer sind sie denn, dass sie
Sternchen und Punkte vergeben? Sie sind Wemmicks, genau wie du. Was sie denken, ist
unwichtig, Punchinello. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig
bist.“
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Punchinello lachte. „Ich? Einmalig? Warum? Ich kann nicht schnell laufen. Ich kann nicht
hoch springen. Meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich?“ Eli blickte
Punchinello an, legte seine Hände auf die schmalen hölzernen Schultern und sagte ganz
langsam: “Weil du mir gehörst. Darum bist du für mich wichtig.“ Noch nie wurde
Punchinello von jemandem so angeschaut. Er wusste nicht, was er sagen sollte.

„Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst“, erklärte Eli „Ich bin gekommen, weil ich
jemandem getroffen habe, der keine Aufkleber hat“, sagte Punchinello. „Ich weiß. Sie hat
mir von dir erzählt.“ „Warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr haften?“ Der Holzschnitzer
sprach ganz sanft:“ Weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was
die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt.“ „Was?“ „Die Aufkleber
haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto
weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen.“ „Ich glaube nicht, dass ich das verstehe.“
Eli lächelte. “Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm
einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist.“
Eli hob Punchinello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. „Denke daran“,
sagte Eli, als der Wemmick durch die Tür ging, „du bist einmalig, weil ich dich gemacht
habe. Und ich mache keine Fehler.“ Punchinello blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen
dachte er, ich glaube, er meint es ernst.
Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden.
Nach Max Lucado. Du bist einmalig. ISBN: 9783775140614
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