
Monatsspruch August:  

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das 

erkennt meine Seele. (Ps 139,14) 

 

Liebe Gemeinde, 

wenn Sie mir, nachdem Sie diese Andacht gelesen haben, eine freundliche Reaktion zukom-

men lassen, würde ich mich darüber wirklich freuen. Es tut gut, gelobt zu werden. 

Sie hören sicher auch gern Komplimente: „Du siehst heute aber gut aus!“ Jeder von uns 

möchte ab und an gebauchpinselt werden. Aber was, wenn mein Selbstbild nicht mit dem 

übereinstimmt, was andere in mir sehen?  

Im Monatsspruch für den August sagt jemand in einem Gebet an Gott: „Ich danke dir dafür, 

dass ich wunderbar gemacht bin.“ Das muss jemand sein, der ein gesundes Selbstbewusst-

sein hat - jemand der sich selber wunderbar findet. 

Ich bin wunderbar? Sicher nicht. Ganz passabel, soweit mag ich in meinem Selbsturteil noch 

gehen, aber wunderbar? Das sind nur die anderen. Ich wüsste so manches, was an mir ver-

besserungswürdig erscheint.  

Viele Menschen sind nicht mit sich zufrieden. Manche resignieren deshalb und ziehen sich zu-

rück. Andere mühen sich darum, sich selbst irgendwie besser zu machen.  

Aber welche Ideale leiten mich bei diesen Bemühungen? Werde ich dadurch immer mehr ich 

selbst - oder werden ich immer mehr, wie die anderen mich haben wollen?  

In unserem Bibelvers ist von Bemühungen, sich selber besser zu machen nicht die Rede. Dort 

ist es im Gegenteil passiv formuliert: Ich bin wunder gemacht! Gott hat das getan! 

Gott macht hier keine Unterschiede. Ob es sich um einen weltberühmten wunderschönen 

Filmstar handelt, um einen schmutzigen Bettler an der Straßenecke oder ob es um mich geht 

– sein Urteil lautet immer gleich: Sehr gut. In Gottes Augen sind alle Menschen vom Anfang 

ihres Lebens an wunderbar geschaffen. Schon am sechsten Schöpfungstag stand dieses Ur-

teil über den Menschen fest: „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war 

sehr gut.“ (1. Mose 1,31) Daran hat sich nichts geändert. Gott liebt mich so wie ich bin und 

das, obwohl ich keineswegs perfekt bin.  

Aus dieser Gewissheit heraus versuche ich mein Leben zu gestalten. Weil ich geliebt bin, ver-

suche ich auch zu lieben – im Herzen und mit Worten und Taten. So wird dieses „Ich danke 

dir, dass ich wunderbar gemacht bin“ erst schön und ganz. Ich lerne zu sagen: „Ich danke dir, 

Gott, dass du den Menschen neben mir so wunderbar gemacht hast.“  

Lassen Sie sich heute von Gott dazu einladen: Sie dürfen sich und die anderen mit seinen Au-

gen sehen: schön, wunderbar, sehr gut.  

 

Ihr Pfarrer Hans-Jörg Rummel   



Gebet 

Unser Gott, wir danken dir dafür, dass du uns mit liebevollen Augen anschaust. So 

kommen wir voller Vertrauen mit unseren Fürbitten zu dir und bitten: 

Wir bitten dich für die ganze Kirche und unsere Gemeinde, dass die Amtsträger 

und die Gläubigen nicht auf eine scheinbar glorreiche Vergangenheit fixiert bleiben, 

sondern auf dich sehen und mutige Schritte in die Zukunft einer erneuerten Kirche 

wagen.  

Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik, dass sie nicht auf ihre Karriere 

sehen, sondern auf die Menschen, für die sie Verantwortung tragen.  

Wir bringen vor dich die Menschen, deren Leben dunkel scheint: Die Traurigen, die 

einen geliebten Menschen vermissen. Die Einsamen, die sich nach einem Men-

schen sehnen, der sie wahrnimmt. Wir bitten dich für die Hoffnungslosen, die keine 

Aussicht auf Zukunft erkennen. Und wir bringen vor dich die, die immer wieder 

übersehen werden. Wir vertrauen sie dir an. 

Wir bitten dich um wache Augen für unsere Mitmenschen. Lass uns erkennen und 

spüren, wo jemand ein gutes Wort und eine liebevolle Geste nötig hat.  

Schenke uns einen wachen Blick, damit wir deine Spuren im Alltag entdecken kön-

nen. Hilf uns dabei, die Schönheit des Lebens wahrzunehmen und uns daran zu 

freuen. 

Wir bitten dich für uns selbst. Hilf uns dabei, in den Anforderungen des Alltags mit 

dir verbunden zu bleiben und deine Gegenwart im Blick zu behalten. Lass uns ein-

fühlsam und achtsam durch unser Leben gehen und auf die Zeichen unseres Kör-

pers und unserer Seele hören. 

Wir vertrauen uns dir an, der du mit dem Sohn und dem Hei-ligen Geist lebst und 

regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segen 

Der Herr segne mich und behüte mich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über mich und gebe mir Frieden. 

AMEN. 


