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Sich selbst annehmen 
Psalm 139,13-18.23-24 
 
Mensch sein heisst „ich selbst sein“. Für den Menschen ist dieses 
„ich selbst sein“ eine Herausforderung. Denn „ich selbst sein“ be-
deutet, mich selbst so anzunehmen, als der ich bin. Wir sind uns 
selbst gegeben von Gott. Wir existieren nicht aus uns selbst. Wir 
sind uns selbst ein Geschenk Gottes. Hier liegt ein entscheidender 
Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Gott existiert aus 
sich selbst. Deshalb kann er auch sagen: „Ich bin der ich bin!“ Unser 
Ursprung ist aber nicht in uns selbst, sondern in Gott (Psalm 139,13-
16a).  
Dass unser Ursprung in Gott ist, bedeutet auch, dass wir nicht auf-
grund einer Entscheidung anderer Menschen (unserer Eltern) oder 
aufgrund von Zufall existieren. Am Anfang meiner Existenz steht die 
Initiative Gottes, steht sein Wille, steht seine Absicht.  
Ich bin mir also von Gott gegeben, geschenkt. Ich bin mir als Aufga-
be gegeben. Diese Aufgabe besteht darin, dass ich sein will, der ich 
bin. Wirklich ich sein wollen und nur ich sein wollen. Es geht darum, 
auf den Wunsch zu verzichten anders sein zu wollen, oder jemand 
anderes sein zu wollen. Dieser Verzicht beinhaltet, dass ich meine 
Grenzen erkenne und sie auch einhalte.  
Wir Menschen tun uns oft schwer damit. Wir weichen uns selbst 
aus. Z.B. in die Phantasie.  Wir träumen jemand anderes zu sein. Wir 
sind dann in unseren Träumen jemand anderes, können dies und 
das, spielen diese oder jene Rolle. Dabei besteht aber die Gefahr, 
sich selber wegzulaufen. Nicht „ich selbst sein“ zu wollen. Eine an-
dere Ausdrucksweise, mit der Selbstannahme nicht zurecht zu 
kommen ist Unzufriedenheit. Ich frage mich: Warum bin ich, der ich 
bin? Ich bin nur so viel, dabei möchte ich doch mehr sein. Ich kann 
nur das, dabei möchte ich doch grössere, beeindruckendere Fähig-
keiten. Das führt dann oft zum Vergleichen mit anderen.  
Manchmal langweile ich mich vielleicht vor mir selbst. Oder ich bin 
mir selbst zuwider. Oder ich halte mich selbst nicht mehr aus.  
Ich bin nicht einverstanden damit, der zu sein, der ich bin. Ich bin 
nicht einverstanden damit, die Eigenschaften zu haben, die ich habe. 
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Ich bin nicht einverstanden damit, die Grenzen zu haben, die mir ge-
zogen sind. Das war schon bei den ersten Menschen so und zieht 
sich durch die ganze Menschheitsgeschichte (S. 1. Mose 3,1-5).  
„Ihr werdet sein wie Gott.“ Es reichte dem Menschen nicht, Abbild zu 
sein, er wollte Urbild sein. Er wollte sein wie Gott und verlor dabei 
sich selbst und die unmittelbare Verbindung mit Gott. Denn vor sich 
selbst flüchten, heisst immer auch vor Gott flüchten. 
Wie können wir nun die Herausforderung meistern, uns selbst an-
zunehmen? Der einzige Weg ist der, die Nähe zu dem zu suchen, der 
uns geschaffen hat. Uns von ihm zeigen zu lassen, wer wir sind. Ihm 
zu vertrauen, dass wir gut geschaffen sind. David dokumentiert im 
Psalm 139 einen interessanten Prozess: Verse 1-16a. 
David anerkennt, dass es nur einen Weg gibt: nämlich, sich Gott an-
zuvertrauen. Selbst dann, wenn er nicht alles weiss. Mehrere Male 
in diesem Psalm sagt er: „Herr, du weisst.“ Doch für ihn selbst gilt: 
„Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es 
begreifen könnte!“ 
Was er allerdings weiss, ist: „Du hast alles in mir geschaffen und 
hast mich im Leib meiner Mutter geformt.“ Und nicht nur das: „Ich 
danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht 
hast! Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl.“ 
Ich bin, weil es Gott so gewollt hat! Ich bin ausgezeichnet und wun-
derbar geschaffen und so von Gott mir gegeben. Er nimmt sich 
selbst von Gott als Geschenk an. Auch wenn er nicht für alles eine 
Erklärung hat. Auch wenn er nicht weiss, warum er gerade so ist, 
wie er ist. Und von hier aus kann er nun Schritte tun mit Gott. Das 
zeigt sich an den letzten beiden Versen des Psalms (Verse 23-24). 

 


