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Christian Fuhrmann
Zum Tag
Ein Kompliment stimmt jeden Menschen froh und lässt viel beschwingter durch den Tag gehen. Aber
weil sich trotzdem viele schwer tun, anderen ihre Anerkennung mitzuteilen, gibt es seit 2003 den Tag
der Komplimente, an dem jeder über seinen Schatten springen sollte. Ein Aktionstag, an dem man
uneigennützig Komplimente verteilt und seine Mitmenschen glücklich macht. So die Idee des
Niederländers Hans Poortvliet, auf den die Entstehung des Tages zurückzuführen ist. Bekannter wurde
der Tag durch seine offizielle Internetseite. Dort werden Poster zum Ausdrucken angeboten und ein
Award, den man individuell gestalten und jemandem überreichen kann, dem man ein Kompliment
machen möchte: www.nationalecomplimentendag.nl. Längst hat sich der Tag weltweit durchgesetzt:
www.worldcomplimentday.info.
Bibeltext und Auslegung
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf ihn als Mann und
Weib … Und siehe, es war sehr gut. (1. Mose 1,27)
Sehr gut – Eins!
Die Bibel beginnt mit diesem Urkompliment.
„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf ihn als Mann und
Weib … Und siehe, es war sehr gut.“ Ein tolles Kompliment für jeden Menschen. Ein göttliches
Kompliment. Der Mensch hat noch gar nichts geleistet und wird begrüßt mit „ Sehr gut!“
Gott ist ein Lehrmeister in Sachen Komplimente. Wir sind es gewöhnt, auf Besonderheiten mit
Komplimenten zu reagieren. Da engagiert sich jemand ehrenamtlich, oder jemand kann überzeugend
reden, eine dritte kann wunderbar singen, wieder ein anderer hat Geschick, Streitigkeiten zu
schlichten und und und.
Und dann natürlich diese knisternden Komplimente wie „Du siehst gut aus“. Komplimente sind ein
Schmiermittel aller Beziehungen – das ist schön so. Manchmal wird Schmeichelei daraus – vielleicht
kann ich ja damit bei ihr oder ihm etwas rausholen?
Schon das Urkompliment Gottes für uns Menschen blickt weit in die Zukunft. Es ist weniger
Schmiermittel als vielmehr Lebenssaft.
Du Mensch bist zum Bild Gottes erschaffen und berufen. Eine sagenhafte Ermutigung. Auf die jeder
Mensch von Geburt an angewiesen ist. Du bist einzigartig. Du bist liebenswert. Kinder haben die besten
Entwicklungschancen, wenn sie von ihren Eltern so im Leben begrüßt werden – nicht nur einmal,
sondern über Jahre.
Gott steht mit seinem Kompliment zu seinen Menschenkindern. Sein Urkompliment beflügelt uns als
„Bild Gottes“. Ihm, dem Schöpfer ähnlich, können wir seine Schöpfung lieben und das Leben
bewahren.
Gebet
Gütiger Gott, du hast uns nach deinem Bild geschaffen, dein „Sehr gut!“ längst über uns gesprochen.
Wir danken dir für deine grenzenlose Liebe, die Zeit und Raum, Nation und Leistung überschreitet.
Lehre uns nach deinem „Sehr gut!“ zu leben und einander mit guten Worten und Achtsamkeit das
Leben leichter zu machen.
Öffne unsere Augen, dass mir in jedem Menschen deine Schönheit und dein Urkompliment sehen
können. Amen.

