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Sonntagsgruß 

10. Juli 2022 

 

„Schmeichle-Deinem-

Spiegelbild-Tag“ 

 
Liebe Sonntagsgrußleserin, lieber 
Sonntagsgrußleser, liebes Gemeindeglied,  
liebe alle, 
 

Sie haben richtig gelesen! 
Da steht heute kein Bibelwort, kein Zitat 
eines großen Theologen oder Schriftstellers, 
kein Choralvers, sondern der Name eines 
der kuriosen Feiertage, die es weltweit gibt.  
Da zählen auch dazu: der Tag des Kirschkernspuckens, der Tag der sauren Süßigkeiten, der 
Tag der großartigen Großmütter und viele andere mehr.  

Und ich gestehe es gleich: der Schmeichle-deinem Spiegelbild-Tag wird eigentlich am 

3.7. gefeiert.  
Ich möchte heute an ihn erinnern. Weil ich heute darüber gestolpert bin. Und der Titel hat gleich 
ein Kopfkino ausgelöst.  
Meinem Spiegelbild zu schmeicheln, das ist nämlich wirklich eine Herausforderung. Ich bin 
keine 30 mehr. Zu der Zeit fiel mir das im Rückblick am leichtesten. Da hatte ich mich mit dem 
einen oder anderen Pickel abgefunden, da störte mich meine krumme Nase nicht mehr, da 
galten die Sommersprossen als lustig und ich war mit dem Anblick einigermaßen zufrieden.  
Heute schaue ich gar nicht mehr so lange in den Spiegel. Es ist mir nicht mehr so wichtig. Ich 
weiß, das Leben hat Spuren hinterlassen und das ist in Ordnung.  

Der Schmeichle-deinem Spiegelbild-Tag aber will uns einladen, uns ganz bewusst im 

Spiegel anzuschauen.  
 
Da heißt es:  

„Am besten feiert man den Schmeichle-deinem Spiegelbild-Tag /Compliment Your 

Mirror Day wohl dadurch, dass man sich vor einen Spiegel seiner Wahl stellt, die Augen 
schließt und ein breites Lächeln aufsetzt. Dann öffnet man langsam die Augen und sieht einen 
ganz wunderbaren Menschen. Insofern hat der heutige Ehrentag des Spiegelbilds nichts mit 
pathologischem Narzissmus oder überzeichneter Selbstverliebtheit zu tun, sondern soll – auch 
in einem übertragenen Sinne – zu einem positiven Selbstbild ermuntern“. 
 

Jetzt wissen Sies, was mich angesprochen hat: das positive Selbstbild. 
  
Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir Menschen so ein positives Selbstbild haben.  
Da braucht uns einfach jemand zu sagen: „das wirst du nie lernen…“ und schon bleibt 
Mathematik ein Buch mit sieben Siegeln. Oder ein Musiklehrer stöhnt beim Vorsingen und 
empfiehlt, den Mund höchstens zum Sprechen aufzumachen, und ein schüchterner Junge, der 
es nicht gewohnt war, vor einer Klasse zu stehen, nimmt sich vor, nie wieder im Leben zu 
singen. Wie schade.  
Wie schade, dass so viele Menschen solche Bilder in sich tragen, Bilder, die vom Kleinmachen 
erzählen, von Neid und Missgunst, von schwachem Selbstbewusstsein und von Machtgier, dem 
Drang, sich über andere erheben zu müssen.   
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Beim genaueren Hinsehen verbirgt sich nämlich hinter solchen „Tätern“ oft eine 
bedauernswerte eigene Seite: eigene Verletzungen oder Kränkungen, eigenes Getreten 
werden. Und eben gerade dabei: das Fehlen eines positiven Selbstbildes.  
 
Schade. Schade, dass es Menschen gibt, die mühsam und in einem anstrengenden Prozess 
erst lernen müssen, dass sie wertvoll sind. 
Dabei sind wir Menschen das schon seit der Schöpfung:  
 

Im ersten Buch Mose heißt es: 
„Da sprach Gott: Wir wollen Menschen machen – als unser Bild, etwas in unserer Gestalt. Sie 
sollen niederzwingen die Fische des Meeres, die Flugtiere des Himmels, das Vieh, die ganze 
Erde, alle Kriechtiere, die auf dem Boden kriechen. Da schuf Gott Adam, die Menschen, als 
göttliches Bild, als Bild Gottes wurden sie geschaffen, männlich und weiblich hat er, hat sie, hat 
Gott sie geschaffen“. (Bibel in gerechter Sprache: 1. Mose 1, 28f) 

 
Als Ebenbilder Gottes besitzen wir eine besondere Würde: von keinem anderen Lebewesen 
wird eine Gottebenbildlichkeit berichtet. In uns Menschen hat Gott so viel gelegt, was ihm 
wichtig war.  
Wir können mit dem Psalmbeter sprechen:  
 

Ich danke dir dafür, 

dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele.        Psalm 139, 14 

 
 
Das Staunen höre ich auch bei den Worten von Dietrich Bonhoeffer heraus: 
 
 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,  
ich träte aus meiner Zelle 

gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 

frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 

 
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig lächelnd und stolz, 

wie einer, der Siegen gewohnt ist. 
 

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 

Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 

dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
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zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 

ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 

matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
 

Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 

Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 

das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 
 

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 

 
(aus: Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung) 

 
Ja, nicht nur das, was ich an mir selbst wahrnehme, prägt mein Selbstbild, es sind natürlich 
auch die vielen anderen, mit denen ich in Beziehung stehe, die mir etwas zusprechen, die über 
mich sprechen, die mich mit ihrer Wahrnehmung genauso prägen wie Vorbilder, die ich 
nachahme.  
So ist es verständlich, dass unsere Selbstbilder oft unterschiedlich ausfallen – eben einmal sehr 
negativ, dann auch wieder positiv.  
 

Ob es reicht, dass ich mich im Spiegel anlächle, damit ich positiv über mich 
denke? 
Reicht so ein Schmeichle-deinem Spiegelbild-Tag aus, damit ich selbstbewusst 

durchs Leben gehen kann?  
 
Ich denke, einige weitere Zutaten sind da schon nötig.  
Zu einen brauche ich Vertrauen.    
  
Vertrauen, dass ich gehalten bin; 
Vertrauen, dass einer Ja sagt zu mir; 
Vertrauen, dass mein Leben einen Sinn hat auch dann, 
wenn ich ihn gerade nicht sehe; 
Vertrauen, dass mein Leben gelingt, weil das Gottes Wille 
ist für mich; 
Vertrauen, dass ich nicht alleingelassen bin, denn Gott ist 
da – auch für mich. 
 

 
Und ich brauche Liebe. 
 
Gottes Liebe,  
die Liebe anderer Menschen, 
die Liebe zu mir selbst.  
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Schaue ich mich mit Vertrauen und Liebe und mit einem Lächeln im Spiegel an, dann bin ich 
überzeugt, dass ich mir Gutes tue, dass mein Selbstbild positiv ist und mir Mut macht, das 
Leben anzupacken.  
 
 

In diesem Sinne: Schmeicheln Sie Ihrem Spiegelbild und haben Sie einen tollen 
Tag.  
Egal, ob in den Vereinigten Staaten, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. :) 
 
 
 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dazu segne dich Gott, 
dass du erkennst, dass du sein Ebenbild bist, 
dass du es in dir entdeckst, 
dass du weißt, wie wunderbar du bist, 
dass Gott dich groß gemacht hat, 
dass du geliebt bist. 
 
Das spreche Gottes Segen dir zu und Sein Segen werde wirksam in dir.  
 
 
Und so grüßt Sie herzlich 
Ihre Gemeindepfarrerin      
 
 
 
PS: Wir feiern miteinander: Herzliche Einladung zum Gemeindefest am 10.7.22! 

 

       Es tut gut……. 


