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Schön genug (Ex 2,2) 

 

Ich brauch kein Ziel, um mir zu merken, dass mich irgendetwas bewegt. Aber 
alles soll und alles muss, aber alles geht und jeder will perfekt sein. Sind wir denn 
nie schön genug? Ist es hier nie schön genug?1 

Eindrücklich schildert Lina Maly einen schonungslosen Optimierungsdruck, den 
wir täglich erleben. Leistungsfähig, flexibel, selbstständig, tolerant, schön. Ein 
ertragreicher Job, eine tolle Wohnung oder Haus mit gepflegtem Garten, die 
neuesten technischen Spielzeuge, Trainingspläne, begehrenswerte Urlaubsziele, 
besonders gesundes Essen, ein makelloser Körper und so weiter. Das Beste aus 
einem und seiner Umwelt herausholen; und noch mehr. Stets werden Ziele 
formuliert und doch sind diese kaum jemals zu erreichen, denn alles soll, alles 
muss, alles geht und jeder will: Perfekt sein. Da bäumt sich innerlich etwas 
dagegen auf: Sind wir denn nie schön genug? Ist es hier nie schön genug? Nein, 
ich brauche wirklich kein Ziel, um mich - von irgendetwas bewegt - gut zu fühlen. 
Ich möchte mit Ihnen und euch heute überlegen, was uns da ganz ohne Ziel und 
Optimierung bewegt. Wen nämlich nur Ziele und Optimierung bewegen, der 
brennt langsam aber sich aus. Es mag über weite Strecken irgendwie gut gehen, 
bis eines Tages die Psyche, oder der Körper blockieren - denn es ist unendlich 
ermüdend ein Fass ohne Boden befüllen zu wollen.  

So wie wir sind, sind wir so viel zu schnell zu müde, oder blind? Wir machen 
beide Augen zu und wollen doch alles erkennen und uns in tausend schönen 
Worten die Liebe erzählen. Die ganze Welt muss uns gehören, vom Himmel bis 
zum Meer. Und wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir uns selber nicht 
mehr.2 

In diesen Zeilen klingt sie an, die allzu menschliche Misere: Der Mensch schließt 
die Augen und will alles erkennen, die Liebe benennen, will alles verinnerlichen, 
vom Himmel bis zum Meer und verliert doch die Verbindung zu sich selbst. Die 
Verbindung zu sich selbst halten hat ganz konkret etwas damit zu tun sich und 
die Umwelt mit offenen Augen wahrzunehmen. Noch gar nicht so lange weiß 
man, dass wir unsere eigenen Gefühle wahrnehmen, indem wir unsere 
Körpersignale überwachen: Wir schauen uns sozusagen von innen ins Gesicht 
und das Gehirn fragt: Wie geht es uns denn heute? Und wenn das Hirn merkt, 
dass die Mundwinkel gerade oben sind, sendet es den Status: Heiterkeit. Wir 

                                                            
1 Lina Maly, Schön genug 
2 Lina Maly, Schön genug 



wissen alle, dass wir Gefühle im Gesicht ausdrücken, nur ist das eben keine 
Einbahnstraße, sondern eine Wechselwirkung.3 Wer es ausprobieren mag: Eine 
Minute lang Lächeln und man fühlt sich nachweislich besser. Das mag sich nun 
vielleicht erst einmal komisch anfühlen, aber auch mir geht es dann gleich besser, 
wenn mich alle anlächeln. Es ist ansteckend, wegen der Spiegelneuronen: Wir 
nehmen Gefühle von anderen wahr, indem wir sie spiegeln. Wir können gar nicht 
anders, als unseren Gesichtsausdruck in Millisekunden einem anderen Gesicht 
anzupassen, welches ein starkes Gefühl ausdrückt. Wir lesen dann innerlich von 
unserem eigenen Gesicht ab, wie der andere sich wohl gerade fühlt.   

Ich meine, dass hier der Schlüssel zu dem liegt, was uns ganz ohne Ziel und 
Optimierung bewegt und die Verbindung zu uns selbst hält: Biblisch ist die Rede 
davon, dass der Mensch Geschöpf und Ebenbild Gottes ist. Im Gegenüber zu 
Gott finde ich die Verbindung zu meiner eigenen Geschöpflichkeit. Eine 
Geschöpflichkeit, die ihren Wert von Gott her erhält; und nicht von menschlichen 
Zielen und Idealen. Die Metapher der geschlossenen bzw. offenen Augen ist 
dann nur noch eine Hilfe, um zu verstehen, dass ich mich und meine Umwelt als 
etwas wahrnehme, das über sich hinaus auf Gott verweist. Das kann der schöne 
Anblick einer Blume sein, aber auch die innere Vorstellung von Gott als 
liebendem Vater, oder liebender Mutter. Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen 
dem, was ich tatsächlich sehe und dem, was ich innerlich visualisiere. Für das 
Gehirn ist es gleichermaßen real. Visualisiere ich innerlich Gefühle wie Liebe, 
Geborgenheit, Ruhe, Frieden, oder Erfüllung, dann werden sich diese Emotionen 
auch in der Realität einstellen. So schaffen wir durch unser Denken unsere 
eigene Realität.    

In der Bibel wird jedem Schöpfungsakt zugesprochen, dass er gut ist. So auch 
dem Menschen. Welche Brisanz diese einfache Zusage haben kann, zeigt sich 
gleich bei der Geburt des kleinen Mose: Der Pharao, seines Zeichens König von 
Ägypten, fürchtet um seine Macht und unterdrückt die hebräischen Ausländer im 
Land mit Zwangsarbeit. Zuletzt gibt er sogar Anweisung alle männlichen Kinder in 
den Nil zu werfen. Er, der gottgleiche Gute und Schöne fürchtet sich vor den 
unschuldigen neugeborenen Jungen der versklavten Israeliten! Die Geburt des 
jungen Mose kann als grundlegende Kritik dieser königlichen 
Selbstüberschätzung verstanden werden: Es wird meist übersetzt, dass Mose ein 
schönes Kind war und daher von seiner Mutter versteckt wurde.4 Was hier mit 
schön wiedergegeben wird, bedeutet wörtlich jedoch ganz allgemein: Gut. Die 
Mutter nimmt ihr Kind ebenso gut wahr, wie Gott alle Teile der Schöpfung als gut 
wahrnimmt. So steht das kleine, bereits von Geburt an bedrohte, Sklavenkind für 
die gute Schöpfung. Damals, und wohl auch heute eine Provokation: Ein 
unscheinbares Baby steht für das Gute und Schöne – in einer Welt, die solche 
Eigenschaften nur für Götter und Könige gelten ließ! Eine mahnende Erinnerung, 
dass Gott allein König ist und nicht nur der irdische König, sondern jeder Mensch 
sein geliebtes Geschöpf ist. 
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Obwohl zwischen Mose Geburt und Jesu Geburt fast ein Jahrtausend liegt hat 
diese Erinnerung nichts an Aktualität verloren. Jesus predigte davon und wurde 
für diese Erinnerung umgebracht. Und zwei weitere Jahrtausende später? Wie 
viel Gewicht hat das Leben eines Flüchtlingskindes gegenüber der Festung 
Europa - dem glorifizierten Sinnbild für ein gutes und schönes Leben? Gegenüber 
den Politikern, die sich wie Götter über Leben und Tod aufspielen?  Wie viel 
Chancen hat ein Kind, das ohne besondere Unterstützung in die Welt der 
Schönen und Guten geboren wird? Welche Zukunft hat ein Kind, das einmal mit 
den Auswirkungen unseres grenzenlosen Lebensstils auskommen müssen wird?  

In jedem Menschen ist das Schöne und Gute angelegt. Die große Frage ist, ob 
ein Mensch im Laufe seines Lebens eine Beziehung dazu aufbaut, oder stumpfer 
Konsument des Guten und Schönen bleibt. Unbezahlbar schön wird, wozu ich 
eine Beziehung aufbaue. Anschaulich wird das beim kleinen Prinzen: Mit Sorgfalt 
und Hingabe pflegt er auf seinem Planeten eine Rose, seine Rose. Später kommt 
er zu einem großen Garten und erschrickt: Da sind ja unzählige Rosen und alle 
sind schön, genau wie die Rose auf seinem Planeten. Was ist nun das 
Besondere seiner Rose? Vom Fuchs erhält er die befreiende Antwort: «Schön ist, 
was du dir vertraut gemacht hast.» Wie recht hat der Fuchs. Schönheit zeigt sich 
immer vielschichtiger und beglückender, je mehr uns Menschen und Dinge 
vertraut werden. Vielleicht gerade darum, weil wir dann nicht mehr nur das 
vordergründig Schöne sehen, sondern über eine tiefgründige Schönheit staunen 
können.  

Sichtbares Zeichen dafür, dass Gott eine Beziehung mit uns eingeht ist die Taufe. 
Als sich Jesus einst taufen ließ, heißt es: Und als er aus dem Wasser stieg, sah 
er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir 
habe ich Gefallen gefunden.5 Nun steht die Taube nicht nur für Frieden und 
Gottes Geist, sondern auch für Gottes liebenden Blick. Im Hohelied der Liebe 
werden die Augen der Geliebten als Tauben beschrieben. Die Schönheit der 
Geliebten spiegelt sich in den Augen des Liebenden. Die Taube galt als das 
heilige Tier der syrischen Liebesgöttin Ischtar, ebenso der griechischen Aphrodite 
und der römischen Venus. Die Blicke der Braut sind wie Tauben – sie flattern zum 
Geliebten – und wieder zurück. Dem verliebten Blick ist alles schön – es ist der 
Blick der Beziehung. Eine Beziehung, die dem anderen Gutes zusagt und im 
liebenden Blick neu zu sehen beginnt.  

Mannheim ist nun oberflächlich betrachtet wirklich keine schöne Stadt, aber je 
mehr sympathische und spannende Beziehungen in der Stadt entstehen, desto 
schöner wird sie. Die Stadt folgt den Menschen. Und die Körper der Menschen 
folgen ihrem Geist. Dem, was Augenpaare in sich und in ihrer Umwelt sehen, was 
dadurch allmählich real wird. Das beginnt im künstlerischen Schaffen und findet 
zu seiner eigenen Tiefe in religiöser Innen- und Außensicht.  
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Die Praxis der Innensicht ist das Gebet. Den meisten ist das Gebet wohl am 
ehesten als persönlich an Gott gerichtete Bitte, Klage, oder Dank bekannt. Doch 
kann Gebet noch viel mehr sein. Zum Beispiel ein meditierendes Gebet, das 
schöpferische Kräfte freilegt: Innere Visualisierungen von Vater, Mutter, Liebe, 
Ruhe, Erfüllung oder Ähnlichem. Gott in mir Raum geben, mich erfüllen lassen. 
Fühle ich mich erfüllt, dann macht es gar keinen Sinn mehr ein Fass ohne Boden 
füllen zu wollen. 

Die Praxis der Außensicht verstärkt die innere Haltung. Sie erinnern sich an die 
Gefühle und die Gesichtsmuskeln. So schreibt Paulus im Brief an die Kolosser 
von äußerlich wahrnehmbaren Haltungen, deren Quelle in der eigenen 
Geschöpflichkeit begründet liegen: Weil ihr von Gott auserwählt und seine 
geliebten Kinder seid, kleidet euch mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, 
Demut, Sanftmut und Geduld. Streitet nicht miteinander und seid bereit, einander 
zu vergeben, selbst wenn ihr im Recht seid. Denn auch Christus hat euch 
vergeben.6 

Auf die Gefahr hin, dass dies nun zu viel des Guten war und Sie denken: Ich wäre 
manchmal gerne weniger von allem und trotzdem genug. Will ohne Plan und 
ohne Richtung sein, aber irgendwie gut. Ohne Lösung, ohne Perfektion und ohne 
aufzufallen will ich ich selber sein.7      

So seid beruhigt: Der liebevolle Blick ist genug. Er lässt uns das Schöne sehen, 
das Gott in einen Menschen, ein Tier, oder eine Blume gelegt hat. Diese 
Schönheit entsteht in meinen Augen und ich kann ganz ich selber sein. Und doch 
gibt es noch die innere Sicht von außen, wie bei den Gefühlen und den 
Gesichtsmuskeln: Wenn ich mich von innen durch die Augen Gottes sehe, fragt 
mein Hirn: Wie geht es uns denn heute? Wenn das Hirn merkt, dass ich Teil der 
guten Schöpfung bin, dann sendet es den Status: Geliebt. Gut. Schön genug.  

AMEN. 
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