
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 24.Sonntag im Jahreskreis, 12.September 2021 
 

 
Ankommen 
Hineni. 
Ich bin da. 
Hier bin ich, Gott.      
Mit all dem, 
was mich ausmacht. 
 
Ich bin… 
Ja, wer bin ich eigentlich? 
 
So viele Rollen gehören zu meinem Leben. 
So viele Rollen fülle ich aus. 
 
Doch, wer bin ich wirklich? 
 
Ich bin… 
Ich bin Ich. 
Ein Original. 
Einzigartig. 
 
Du, Gott, hast mich als Dein Ebenbild geschaffen. 
Du hast mir das Leben geschenkt. 
Du hast mich ins Leben gestellt  
Zwischen Himmel und Erde. 
 
Ich darf sein. 
Ich bin. 
 
Einstimmen 
Wir sind große Reinhard Mey Fans. Und wir haben das große Glück, ihn seit über 30 Jahren live bei Konzerten erleben zu  
können. Wenn es ‚Corona‘ zulässt, tatsächlich auch noch einmal im Herbst dieses Jahrs. Dann ist dieser unverwechselbare  
Liedermacher sage und schreibe 78 Jahre alt. Bereits beim letzten Konzert mit 75 stand er gute zweieinhalb Stunden mit  
seiner Gitarre auf der Bühne, verzauberte sein Publikum mit neuen und alten Liedern – und erzählt und singt dabei vom  
Leben. Ich könnte von vielen Texten schwärmen, die er über die kleinen, unscheinbaren und die großen  
Augenblicke geschrieben und vertont hat, bekannte und wenig(er) bekannte. Eines will ich heute aufgreifen. Es ist mir  
spontan eingefallen beim Lesen des Evangeliums. Das Lied trägt den Titel „Ich bin“ und beginnt mit den Sätzen:  
„Manchmal frag' ich mich nach dem Sinn des Lebens.  
Ey Mann, wo komm' ich her, wo will ich hin?  
Ist das ganze Gewusel nicht vergebens? 
Nein, es gibt einen guten Grund, dass ich hier bin!.“  
Und dann zählt Reinhard Mey munter auf, wer er ist, weil er dies und jenes macht, diese und jene Aufgabe erledigt, für dies  
und das zuständig ist. Das mag zunächst einfach witzig klingen, doch im Grund wird in seinen Worten deutlich, was seinen  
Alltag, sein Leben ausmacht. Und was alles dazugehört, das Angenehme und eben auch das wenig(er) Erfreuliche. 
Es mag vielleicht nicht den ganz großen philosophischen und theologischen Fragen nachgehen, und doch singt dieses Lied  
davon, dass Leben bunt ist und vielfältig. Und dass man die Frage „Wer bin ich?“ nicht unbedingt in einem Satz beantworten  
kann. Und es singt davon, dass so vieles zum Leben gehört, das nicht unbedingt „nobelpreisverdächtig“ ist – und doch so  
unendlich wertvoll. Weil es uns mit Haut und Haaren fordert. Ganz eben. Einzigartig und als Original. 
 
Hier also die heitere, musikalische Kostprobe dazu: 
 
♫ Reinhard Mey, Ich bin https://www.youtube.com/watch?v=5D0DvRZdH5I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5D0DvRZdH5I


 
 
 

 
Evangelium: Mk 8,27-31a 
In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern in die Dörfer bei Cäsaréa Philíppi. 
Auf dem Weg fragte er sie: Für wen halten mich die Menschen?  
Sie sagten zu ihm:  
Einige für Johannes den Täufer, andere für Elíja, wieder andere für sonst einen von den Propheten. 
Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?  
Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus!  
Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. 
Dann begann er, sie darüber zu belehren… 
 
 
Ein paar Gedanken dazu: 
Mitten im Markus-Evangelium finden wir diese zentrale Frage von Jesus. Für wen halten mich die Menschen? Und er fragt  
diese besondere Frage noch einmal direkter, ganz konkret an seine Jüngerinnen und Jünger gerichtet: Für wen haltet ihr  
mich? Natürlich sind diese versucht, gleich eine Antwort parat zu haben. Doch auch sie merken, das ist nicht so ganz leicht.  
Weil es ums Eingemachte geht. Es geht darum, welche Botschaft für sie in Jesus steckt. Es geht ums Ganze. Auch darum,  
wie sie zu Jesus stehen. Das löst in weiteren Versen auch Streit aus und Diskussion. Und Jesus geht dabei schonungslos mit  
der Wahrheit um. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Er nennt die Dinge beim Namen: das Kreuz, das Leid und die  
Auferstehung. Darum kommt keine und keiner drumherum von denen, die an ihn glauben. Jesu Leben und seine Botschaft  
haben Konsequenzen. Deshalb lehrt er. Deshalb lebt er vor, was er von denen erwartet, die mitgehen. Nicht nur fromme  
Worte, nicht nur leere Worte. Zupacken, anpacken, solidarisieren, teilen. So, dass das Leben gestaltet und gefüllt wird mit  
dem, was den Menschen und dem Leben dient. 
Das gilt auch für uns heute. Kommt nur darauf an, wie wir die Frage Jesu für uns beantworten. 
 
☼ Stille  
 

Heute stellst du, Jesus, diese Frage auch mir. 
Für wen hältst du mich? 

 
Und ich? 

Halte ich deine Frage aus? 
Traue ich mich, mich deiner Frage zu stellen? 

Und wie sieht wohl meine Antwort aus? 
Kann ich sie füllen mit mit meinem Leben? 

Mit einer Lebenshaltung, die zu dir und mir passt? 
 

Wie gut zu wissen, dass du mich hältst – wenn’s kaum zum Aushalten ist. 
Wie gut, dass du mich aushältst 

mit all meinen Fragen und meinem Suchen 
auf die Frage 
Wer ich bin. 

 
 
♫ Vergiss es nie – Du bist du  https://www.youtube.com/watch?v=mOhBuLlIaC4 

 
Segen   
Gott segne unser Suchen nach dem Sinn des Lebens. 
Gott segne unser Fragen nach dem: Wer bin ich? 
Gott segne die Einzigartigkeit eines jeden Menschen 
und begleite uns mit ihrem Schalom.  
 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch Menschen an die Seite, die jeden und jede annehmen, so wie sie bzw. er ist. 

 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=mOhBuLlIaC4

