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Predigt zum Thema „Wer bin ich wirklich?“ – Expedition zum ICH  

 

Wer ich bin? Ich bin Roland. Das ist mein Name. Ich bin Pastor geworden. Das ist mein Beruf. 

Ich bin ein Berufener. Ich bin Vater von drei wunderbaren Kindern. Ich bin stolz und dankbar. 

Ich bin selbst ein Kind meiner Eltern und frage mich oft, wem ich ähnlicher bin. Mir ist natürlich 

klar, dass es mich nur einmal gibt. Ich bin einer von rund 7,6 Milliarden Menschen auf diesem 

Erdball. Unfassbar. Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe…! Ansonsten bin ich eigentlich ein 

ganz netter Typ, immer noch sportlich unterwegs, ein bisschen perfektionistisch, leider etwas 

ungeduldig, ehrgeizig, kreativ und manchmal auch ein bisschen naiv. Wer bin ich? „Wer stellt 

so eine Frage?“, frage ich mich. Brauche ich ein Buch, um auf diese Frage zu stoßen? Nein. Ich 

bin es selbst. Eigentlich komisch, sollte ich doch wissen, wer ich bin. Doch so einfach ist es 

nicht. In seinem berühmten Gedicht kurz vor seiner Hinrichtung schreibt Bonhoeffer: „Sie 

sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest… sie sagen mir oft, ich 

spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar… sie sagen mir auch, ich träge die 

Tage des Unglücks gleichmütig lächelnd und stolz…!“ Und dann fragt Bonhoeffer: „Bin ich das 

wirklich?“ Auch ich erlebe, dass ich anders eingeschätzt werde, als ich es selber tue. Manchmal 

bin ich überrascht von mir selbst. Manchmal auch erschrocken. Auf jeden Fall kann es sehr 

hilfreich sein, sich von jemand einen Spiegel vorhalten zu lassen…! Und dann stellt sich 

natürlich auch die Frage: Wie sieht Gott mich eigentlich?!  

 

Wer bin ich? Das hat sich übrigens auch ein Mose gefragt. (2. Mose 3,1-15) Mose wundert sich 

über einen brennenden Dornbusch, der merkwürdigerweise nicht verbrennt und dann hört er 

auch noch eine Stimme, die aus diesem Dornbusch heraus zu ihm spricht.  Gott beauftragt 

ausgerechnet ihn damit, sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. In gewisser Weise 

ist er dafür prädestiniert, weil er ja von klein auf am Hofe des Pharaos gelebt hat. Aber davon 

mal abgesehen denkt Mose sicherlich sofort an seine Vergangenheit. Hat er doch einen 

Ägypter erschlagen. Wie kann Gott jemand auserwählen, der sich in so schlimmer Weise 

schuldig gemacht hat? Außerdem waren viele Jahre vergangen und er hatte seine 

Führungskompetenzen eigentlich nur bei seiner Schafherde unter Beweis stellen können. 

Hinzu kommt, dass seine Ehefrau einer anderen Religion angehörte, und nicht zuletzt war 

Mose nicht gerade ein Mann großer Worte. Von daher ist seine Frage „Wer bin ich?“ mehr als 

verständlich. Hinter dieser Frage steht die Frage „Bin ich der richtige? Bin ich gut genug? Kann 

ich das?“ Interessant ist die Antwort, die Mose bekommt. Gott spricht ihm zu: „Ich werde mit 
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dir sein!“ Könnte es sein, dass Gott dir mehr zutraut als du dir selbst? Mose möchte mehr über 

Gott wissen und fragt nach. Daraufhin offenbart Gott seinen Namen. Den Namen Jahwe. Das 

heißt wörtlich übersetzt: „Ich bin, der ich bin“ oder „Ich werde sein, der ich sein werde.“ Noch 

konkreter: „Ich bin der, der ich immer für dich da sein werde“. Dafür steht der Name unseres 

Gottes und dieser Name sagt alles über das Wesen Gottes aus. Wenn ich mir also bewusst 

mache, dass ich der bin, der ich bin, und ich der bin, mit dem Gott etwas vorhat, dann werde 

ich selbstbewusster – im besten Sinne. Ich glaube, dass jeder Mensch sich im Grunde danach 

sehnt, sagen zu können: Ich bin, der ich bin und ich bin okay so, wie ich bin. Leider haben wir 

da gleich irgendwelche Einwände. Einfach der zu sein, der ich bin und zu glauben, dass Gott 

mich so, wie ich bin, liebt und ja auch zu Höherem berufen hat, fällt mir immer wieder schwer 

zu glauben. Da geht es mir ganz ähnlich wie einem Mose. Das kennt wohl jeder.  

 

Wer bin ich wirklich? Soviel ist sicher, Gott kennt dich besser als du dich selbst. Ob du das nun 

glauben kannst oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Sicher, wir können 

versuchen, vor Gott zu fliehen. Doch die Erkenntnis des Psalmbeters ist: Wie könnte ich mich 

dir entziehen; wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel 

hinauf - du bist da! Wollte ich mich im Totenreich verbergen - auch dort bist du! Eilte ich 

dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie 

untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir: 

"Völlige Dunkelheit soll mich umhüllen,2 das Licht um mich her soll zur Nacht werden!" - für 

dich ist auch das Dunkel nicht finster; die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis ist 

so strahlend wie das Licht“. (Psalm 139,7-12) Vor Gott zu fliehen ist genauso unmöglich, wie 

der Versuch, vor sich selbst wegzulaufen. Ich werde mich selbst einfach nicht los. Mich erinnert 

das an die Geschichte eines Mannes, der versuchte, vor seinem eigenen Schatten 

davonzulaufen. Er wollte um alles in der Welt seinen Schatten loswerden. Doch sobald er sich 

umdrehte, sah er seinen Schatten, der ihn ständig verfolgte. Ihm fiel nichts Besseres ein, als 

schneller zu laufen – schneller und noch schneller, bis er irgendwann tot umfiel. Hätte er sich 

stattdessen in den Schatten eines Baumes gesetzt, wäre sein Leben anders verlaufen. Vielleicht 

weißt du sehr wohl, wovor du wegläufst. Was auch immer wir versuchen, wir werden unseren 

Schatten nicht los – auch nicht die Schatten der Vergangenheit. Es bleibt mir eigentlich nur 

eins übrig, nämlich stehen zu bleiben und mich selbst zu fragen: Kann ich mich so annehmen, 

wie ich bin – mit meinen Schattenseiten? Ich weiß von mir, dass ich mich zutiefst danach 

sehne, mich so anzunehmen, wie ich bin. Manchmal gelingt mir das ganz gut – manchmal aber 

auch nicht. Wie ist das mit deinem Selbstwertgefühl?  
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Unsere Expedition startet am heutigen Tag mit Gedanken zu Psalm 8. Wenn der Psalmbeter in 

Psalm 8 die Sterne betrachtet und sich fragt: Was ist der Mensch, dann staunt er über einen 

Gott, der jeden einzelnen Menschen inmitten der des Universums sieht und sich um jeden 

einzelnen kümmert. Dieser Gedanke ist eigentlich zu groß. Dieser Gedanke überragt 

menschliches Verstehen. Und trotzdem berührt das die eigentliche Sehnsucht des Menschen. 

Nämlich sich inmitten des Universums nicht verloren zu fühlen. Ich wünsche mir selbst immer 

wieder dieses Staunen darüber, dass der Gott, der immer schon mit mir auf dem Weg war, 

auch zukünftig für mich da sein wird. Ich bin Gott nicht gleichgültig. Ganz gleich, was ich über 

mich denke, Gott liebt mich. Gott weiß, was ich brauche. Wenn du das glauben kannst, 

verändert es deine Sicht ganz entscheidend. Du wirst anders über dich denken und anders mit 

dir umgehen. Du wirst bewusster leben und selbstbewusster sein. Und nicht zuletzt wirst du 

staunender durchs Leben gehen und jeden Tag neu die Erfahrung machen können, dass Gott 

mit dir ist – egal, was kommt.  

 

Zweifellos nimmt der Mensch eine Sonderstellung innerhalb der Schöpfung ein. Ich darf mich 

als krönenden Abschluss des gesamten Schöpfungsprozesses verstehen. Ich bin gewollt. Gott 

hat es so gewollt, dass ich geboren werde…! Und wie jeder andere bin auch ich ein Ebenbild 

Gottes. Das verleiht mir eine ganz besondere Würde und diese Würde ist unantastbar. Diese 

Sicht wird in den ersten Tagen der Expedition ausgeführt. Es geht los mit den beiden 

Schöpfungsberichten, bevor der sogenannte Sündenfall thematisiert wird. Es wird 

nachvollziehbar erklärt, warum wir tatsächlich frei sind, zwischen Gut und Böse zu wählen. Das 

ist an sich gut, aber es führt immer wieder zu Problemen. Denn – so heißt es in unserem Buch: 

„die Menschen sündigen in aller Regel nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie mehr vom 

Leben haben wollen. Das ist sozusagen unser Erbe. Der Begriff Erbsünde ist an der Stelle 

missverständlich. Es gehört nun mal zum Menschsein, Gott zu misstrauen und sich selbst zu 

überschätzen. Das ist die eigentliche Sünde.“ Nun gibt es keinen Weg zurück ins Paradies. Aber 

auch außerhalb des Paradieses können wir jederzeit zu Gott, dem Vater, zurückkehren. Davon 

erzählt am Ende der ersten Woche das Gleichnis vom Verlorenen Sohn aus der Sicht des Vaters 

– eine interessante Perspektive.  
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Wer bin ich? Diese Frage kann ich nicht für andere beantworten. Jeder ist selbst 

herausgefordert, Antworten auf diese Frage zu finden. Natürlich brauche ich auch Menschen, 

die mir einen Spiegel vorhalten. Den Spiegel der Selbsterkenntnis. Auch Gott hält mir oftmals 

einen Spiegel vor. Das geschieht, wenn ich in aller Ruhe reflektiere, was mir für Gedanken 

durch den Kopf gehen und was ich fühle. Auch wenn ich die Bibel lese, hält Gott mir einen 

Spiegel vor. Ich erkenne, wie weit ich davon entfernt bin, meinem Herrn Jesus Christus wirklich 

nachzufolgen. Wer nimmt schon gerne sein Kreuz auf sich? Zu der wahren Selbsterkenntnis 

werden wir erst gelangen, wenn wir vor Gottes Thron stehen. Im neuen Testament schreibt 

Paulus einen bemerkenswerten Vers im großen Kapitel über die selbstlose Liebe Gottes – 1. 

Korinther 13,12: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. 

Zukünftig aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann 

aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden 

bin“. Stell dir vor, Gott hält dir einen Spiegel vor. Ich hoffe, dass dir dein Spiegelbild gefällt – 

auch wenn du noch etwas verschlafen in den Spiegel schaust oder ungeschminkt bist. Sei nett 

zu deinem Spiegelbild – dann lächelt es zurück. Schau dich liebevoll an. Verlieb dich aber nicht 

in dein eigenes Spiegelbild. Ansonsten wird es dir wie Narziss ergehen. Ihr kennt den Mythos, 

oder?! Sicherlich werden wir unser wahres ICH nicht vollkommen enträtseln können. Das aber 

wird sich ändern, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Dann werden wir 

alle einsehen müssen, dass wir schon immer durchschaut worden sind und es da einen Gott 

gibt, der uns besser kennt, als wir uns selbst. Einen Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen 

Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, erlöst werden – erlöst von einem falschen 

Selbstbild und auch von einem falschen Gottesbild.  

 

Folgende Fragen möchte ich euch mit auf den Weg geben: Wirst du akzeptieren, dass du vor 

Gott und vor dir selbst nicht fliehen kannst? Wirst du darauf vertrauen, dass Gott etwas mit 

dir vorhat – auch wenn du dir das gar nicht zutraust? Was siehst du in dem Spiegel, den Gott 

dir vorhält? Es ist an dir – du musst eigene Antworten auf diese Fragen finden. Das kann dir 

niemand abnehmen – auch Gott nicht. Lass es zu, dass Gottes Geist dir spiegelt, wer du bist. 

Damit auch du aus ganzem Herzen sagen kannst – so wie es Bonhoeffer getan hat: „Wer ich 

auch bin. Du kennst mich. Dein bin ich, o Gott“!   

 

AMEN  



Thema „Wer bin ich wirklich?“ – Expedition zum ICH   

Handout von Roland Bunde – 26. April 2020 

 

Wer bin ich? Das hat sich auch ein Mose gefragt.   

 2. Mose 3,1-15  

Hinter dieser Frage steht die Unsicherheit: „Bin ich der richtige? Bin ich gut genug? Kann ich das?“ 

Interessant ist die Antwort, die Mose bekommt. Gott spricht ihm zu: „Ich werde mit dir sein!“  

 Könnte es sein, dass Gott dir mehr zutraut als du dir selbst? 

 

Wer bin ich wirklich? Soviel ist sicher, Gott kennt dich besser als du dich selbst. Du kannst weder vor 

Gott noch vor dir selbst fliehen.    

 Psalm 139,7-12 

 

Wer bin ich? Jeder ist selbst herausgefordert, Antworten auf diese Frage zu finden. Natürlich braucht 

jeder auch Menschen, die einem einen Spiegel vorhalten. Den Spiegel der Selbsterkenntnis. Auch Gott 

hält uns einen Spiegel vor. Gottes Geist spiegelt uns, wer wir sind und wie Gott uns sieht.  

 vgl. 1. Korinther 13,12  

Sicherlich werden wir unser wahres ICH nicht vollkommen enträtseln können. Das aber wird sich 

ändern, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Dann werden wir alle einsehen 

müssen, dass wir schon immer durchschaut worden sind und es da einen Gott gibt, der uns besser 

kennt, als wir uns selbst. Einen Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit alle, 

die an ihn glauben, erlöst werden – erlöst von einem falschen Selbstbild und auch von einem falschen 

Gottesbild. 

 

Folgende Fragen möchte ich mit auf den Weg geben:  

Wirst du akzeptieren, dass du vor Gott und vor dir selbst nicht fliehen kannst?  

Wirst du darauf vertrauen, dass Gott etwas mit dir vorhat – auch wenn du dir das gar nicht zutraust?  

Was siehst du in dem Spiegel, den Gott dir vorhält? 


