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Wer bin ich? 
Mit dieser Frage beschäftige ich 
mich immer wieder in meinem Le-
ben. Und anscheinend geht das 
auch vielen anderen Menschen so!  
Der bekannte Solinger Philosoph 
Richard David Precht titelt eines 
seiner Bücher „Wer bin ich und 
wenn ja, wie viele?  
Auch Peter Strauch, der ehemalige 
Präses unseres Bundes FeG, fragt 
in einem seiner Bücher „Wer bin ich, 
wenn mich keiner sieht“? 
Schon an diesen beiden Buchtiteln 
erkenne ich, wie unterschiedlich ich 
mit dieser Fragestellung umgehen 
kann. 
In einer Biographie von Dietrich 
Bonhoeffer, ev. Theologe, der 1944 
wegen seines Widerstandes gegen 
die Nationalsozialisten inhaftiert 
wurde, wird berichtet: 
Seine Mitgefangenen sahen in ihm 
den starken gefestigten Mann, ein 
Vorbild, auch was den Glauben und 
das Vertrauen auf Gott in dieser 
furchtbaren Situation anging. – Er 
selbst aber sah, wie es in ihm aus-
sah. Die eigene Zerrissenheit. Er 
fragte sich: Wer bin ich wirklich? Bin 
ich, was andere wahrnehmen und 
von mir denken? Bin ich, wie ich 
mich anderen darstelle? Oder bin 
ich, was ich selbst über mich denke? 
Was die anderen von mir nicht ken-
nen? 

Wer bin ich? Das ist eine ent-
scheidende Frage. Auch für Sie? 

Gott hat uns dieses eine kostbare 
Leben geschenkt. Wonach richte ich 
es aus? Wessen Meinung über mich 

lasse ich an mich her-
an?  Es ist ja unzwei-
felhaft: Wir sind Be-
ziehungswesen. Wir 
benötigen die Annah-
me von anderen Men-
schen. Doch dann ist 
entscheidend, von welchen Men-
schen und Meinungen lasse ich 
mich prägen? Will ich Tiefgang und 
Wahrhaftigkeit? 
Bei Bonhoeffer endet die Frage nach 
dem „wer bin ich“ in der Erkenntnis: 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, 
Dein bin ich, o Gott! 
Über allen, auch den echten und 
tiefen menschlichen Beziehungen, 
die wir haben können, steht Gott mit 
seinen offenen Augen und Armen für 
uns. Größer als das, was ich selbst 
über mich denke und viel größer als 
das, was andere über mich denken, 
steht Gottes Gedanke über meinem 
Leben. Den können wir vielleicht nie 
wirklich begreifen, nie fassen: Du 
bist wunderbar und einzigartig! 
Ich werde dich lieben, was auch 
immer geschieht. 
Was Menschen über mich denken, 
was ich selbst über mich denke, das 
ist wichtig, aber es wird niemals so 
wichtig sein, wie das, was Gott über 
mich denkt. Alles können wir verlie-
ren, alles müssen wir im Moment 
des Sterbens zurücklassen, aber 
niemals Gottes Liebe. Wir müssen 
uns nicht hin- und herzerren lassen 
von unseren eigenen Ansprüchen an 
uns oder den Ansprüchen anderer.  
Diesen besonderen Blick für uns, mit 
dem Gott uns ansieht, diese freima-
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chende Liebe, die spüre ich immer 
da, wo das Neue Testament davon 
berichtet, wie Jesus Menschen be-
gegnet. Da ist genau der Tiefgang, 
nach dem ich mich sehne!  
Wer Tiefgang will, muss Tiefe wa-
gen. 
Wer Jesus folgt, der ist von ihm her-
ausgefordert, seine Mitmenschen 
anders als bisher zu sehen. Jesus 
fordert uns heraus zu dem zweiten 
Blick, den er immer für einen Men-
schen hat. Zu einem Blick, der hinter 
das Offensichtliche schaut, der nach 
dem sucht, was Gott in jeden Men-
schen hineingelegt hat: Dies ist ein 
Mensch, der von Jesus geliebt ist. 
Der Blick Jesu ist der warme Blick, 
der nicht abschätzt und ein Urteil 
fällt. Der hinter die Fassade schaut.  
  


