
Gedicht „Wer bin ich?“ von Dietrich Bonhoeffer
 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,
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)

Dietrich Bonhoeffer - Glaubensbekenntnis

Ich glaube,
daß Gott aus allem,
auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube,
daß Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müßte alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube,
daß auch unsere Fehler und Irrtümer
nicht vergeblich sind,
und daß es Gott nicht schwerer ist,
mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube,
daß Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern daß er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.



ERÖFFNUNG

Votum: Im Namen des Vaters ...

Ich grüße Euch mit dem Wochenspruch für diese Woche 
aus Römer 5,8 :
Gott erweist seine Liebe zu uns darin,
dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 

Liebe Schwestern und Brüder,

Die Texte Dietrich Bonhoeffers sind aktuell seit eh und je.
Seine Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft 1943 bis 1945
aus dem Büchlein „Widerstand und Ergebung“ beschäftigen uns
in den Passionsandachten dieses Jahres.

Seit dem 5. April 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer  im
Untersuchungsgefängnis der Wehrmacht in Tegel gefangen gehalten.
Seit Januar 1943 war er schriftlich verlobt mit Maria von Wedemeyer.
Sie war da erst 20 Jahre alt, und die Verlobung sollte geheim sein.

Die Gefängniszeit ändert alles.
Maria zieht zu den zukünftigen Schwiegereltern nach Berlin.
Maria liebt Rilkes Gedichte. Und Bonhoeffer, der Theologe,
der schon mehrere theologische Bücher veröffentlicht hat,
beginnt im Gefängnis zu dichten.
Er fügt diese Texte seinen Briefen bei.
So auch den heutigen Text „Wer bin ich?“

Beginnen wir mit dem Lied

& LIED SJ 192, 1-4 „Diesen Tag, Herr, leg ich zurück“ Gitarre
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 (links/rechts im Wechsel)
 Gebet
 Evangelium-Lesung Lukas 22,24-34
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& SJ 145 „Nada te turbe“ a capella
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 Gebet - Stille - Vaterunser
& SJ 189, 1-4 „Nun wollen wir singen das Abendlied“ Orgel
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Gebet

Dankbar sind wir für diesen Tag,
auch dafür, dass wir gesund sind,
auch dafür, dass es uns gibt, so wie wir sind.

Und trotzdem, guter Gott,
auch heute sind wir hier mit dem ganzen Paket unseres Alltags 
und unseres Lebens da, und es ist gut, kurz innezuhalten,
weil es uns nur als ganze Menschen gibt -:

Wir sind hier mit unseren Enttäuschungen
genauso wie mit dem, was sich erfüllt hat,
mit unseren Verletzungen
und dem, wo etwas heil geworden ist,
mit unser Schuld
und dem, wo Vergebung geschah,
mit all unseren Ecken, Kanten und verkorksten Stellen
ebenso wie mit allem, wo wir klar sind,
wo wir  Ausstrahlung haben, wo wir schöne Menschen sind.

Wer bin ich?
Wer bin ich in deinen Augen, Gott?
Du bist bei uns in allem, was wir sind und tun.
Du nimmst uns an, und so können wir uns selber annehmen -
Amen.

& EG 754 Psalm 139 bis „... das erkennt meine Seele.“
 (links/rechts im Wechsel)

HERR, du erforschest mich und kennest mich.
 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;
 du verstehst meine Gedanken von ferne.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,
 das du, HERR, nicht schon wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,
 ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
 Führe ich gen Himmel, so bist du da;
 bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
 so würde auch dort deine Hand mich führen
 und deine Rechte mich halten.
Spräche ich: Finsternis möge mich decken
und Nacht statt Licht um mich sein –,
 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,
 und die Nacht leuchtete wie der Tag.
 Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet
und hast mich gebildet im Mutterleibe.
 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
 wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.



Jesus und Simon Petrus

31 »Simon, Simon!
 Sieh doch:
 Der Satan hat sich von Gott erbeten,
 euch durchzusieben wie den Weizen!
32 Aber ich habe für dich gebetet,

damit dein Glaube nicht aufhört.
 Und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist,
 stärke deine Brüder und Schwestern.«

33 Petrus entgegnete Jesus:
 »Herr! Ich bin bereit,

mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir zu sterben!«

34 Aber Jesus sagte:
 »Das sage ich dir, Petrus:
 Noch bevor heute der Hahn kräht,
 wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst.«

Lesung Evangelium Lukas 22,24-34 (BasisBibel)
 
Wer ist der Wichtigere?

24 Die Jünger begannen darüber zu streiten,
 wer von ihnen der Wichtigere war.
25 Aber Jesus sagte zu ihnen:

 »Die Könige herrschen über ihre Völker.
 Und die Machthaber lassen sich Wohltäter nennen.
26 Aber ihr sollt nicht so sein:
 Sondern wer unter euch wichtig ist,
 soll sein wie einer, der unbedeutend ist.
 Und wer führen will, wie einer, der dient.

27 Wer ist denn der Wichtigere?
 Der zu Tisch liegt und isst oder der ihn bedient?
 Natürlich der zu Tisch liegt!
 Doch ich bin unter euch wie einer, der dient.

28 Ihr habt mit mir durchgehalten,
 wann immer ich auf die Probe gestellt wurde.
29 So gebe ich euch Anteil an der Herrschaft,
 die mein Vater mir übertragen hat:
30 In meinem Reich sollt ihr an meinem Tisch

essen und trinken.
 Ihr sollt auf Thronen sitzen und über die zwölf Stämme

Israels Gericht halten und herrschen.«



Gedicht „Wer bin ich?“ von Dietrich Bonhoeffer
 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,
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)

Glaubensbekenntnis Dietrich Bonhoeffers alle

Ich glaube,
daß Gott aus allem,
auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube,
daß Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müßte alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube,
daß auch unsere Fehler und Irrtümer
nicht vergeblich sind,
und daß es Gott nicht schwerer ist,
mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube,
daß Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern daß er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.

& SJ 145 „Nada te turbe“ a capella



- gelassen und heiter und fest,
- frei und freundlich und klar,
- gleichmütig lächelnd und stolz  ...

Seine Wirklichkeit war: Der Krieg war spürbar da.
Die Bomben trafen die nähere Umgebung des Tegeler Gefängnisses.
Für die Gefangenen gab es keinen Luftschutzbunker.
Sie waren dem Risiko des Bombeneinschlags schutzlos ausgeliefert. 
Es gab Verletzte, um die sich Dietrich Bonhoeffer mit kümmerte.
Er fühlte sich ein wenig als Seelsorger der Mitgefangenen.
Doch dazu kam für ihn eben auch die Unfreiheit der Gefängnisses
Auch er fühlte sich „gefangen wie ein Vogel im Käfig“.

Man müsste meinen, dies Gedicht „Wer bin ich?“
sei deutlich und klar auf die Lage Dietrich Bonhoeffers im Gefängnis 
zugeschnitten, ... und dennoch dürfen wir es auf uns beziehen:

Was sagen wir einander?
Was sagen wir über einander?
Sagen wir genug Ermutigendes?
Geben wir einander ehrlich Rückmeldung, neudeutsch „Feedback“?
Besonders da, wo uns etwas am anderen gut gefällt?
„Warmer Rücken“ nennt sich eine Übung am Ende einer Konfifreizeit.
Man schreibt jedem auf, was einem gefällt am anderen.
Das tut gut.

Aber ...
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Wie sehe ich mich selbst?

Wer hätte sich nicht selbst schon manchmal so gesehen?

Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,

Auslegung

Liebe Schwestern und Brüder,

dies ist einer jener Texte, bei denen ich mich immer ertappt fühle.
Ertappt und erkannt.
Er ist faszinierend ehrlich und voller unendlich vieler Fragen.
Wer bin ich?

Unschwer kann man drei Abschnitte erkennen:
- Wie sehen mich andere?
- Wie sehe ich mich selbst?
- Wie sieht mich Gott?
So fragt sich Dietrich Bonhoeffer, aber wir natürlich ebenso.

Wie sehen mich andere?

Es gibt Phasen unseres Lebens, da legen wir exstrem großen Wert
auf die Beantwortung dieser Frage, wie mich andere sehen.
Jugendliche haben das Gefühl,
in Schule, Elternhaus und im Freundeskreis
unterschiedliche Rollen spielen zu müssen und sie spüren,
dass sie diesen Rollen nicht gleichermaßen gerecht werden können.
Es ist die Phase extremer Außenorientierung.
Ich bin nur etwas wert, wenn mich die anderen wertvoll finden.
Die Peer-Group, die Freundinnen und Freunde, die Mitschüler.

Wie reagieren sie auf mich?
Werde ich gemocht und anerkannt?
Werde ich so gesehen, wie ich gesehen werden möchte?
Und bin ich so? Bin ich das wirklich?
Es ist die Lebensaufgabe zum Erwachsenwerden,
seine Identität, seine Persönlichkeit zu finden.

Dietrich Bonhoeffer hört auch die Fremdeinschätzung: Er sei



Ja, wir legen Wert auf dieses Urteil.
Wir brauchen eine Antwort, aber wir haben zwei Bedingungen:
die Antwort soll ehrlich sein, aber noch wichtiger:
die Antwort soll liebevoll sein!

Dort kann ich mich annehmen,
wo ich mit allen Seiten angenommen bin.

Die Gewissheit Dietrich Bonhoeffers,
die ihn jenseits aller Fragen hält, auch im Gefängnis, ist:
Auch wenn ich mich nicht mehr erkenne,
auch wenn ich mich nicht mehr verstehe,
‚Gott‘ kennt, erkennt, liebt mich. 
 Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
 Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!

Wir sind nach Martin Luther immer sündig und gerechtfertigt zugleich.
Wir sind nie nur heilig und nie nur böse.
Aufgehoben wird diese innere Spannung in Gott.

Wer das Vertrauen in den liebenden Gott in sich stärkt,
ist nicht verführbar und abhängig von den Zuwendungen,
die wir vielleicht von außen erhalten,
obwohl wir angewiesen bleiben auf Lob und Liebe,
auf Dank und Anerkennung.

Aber Gott wird uns in Jesus zur Antwort auf unsere Fragen.
In ihm spüren wir Befreiung von Angst und Hass,
von Ärger und innerer Zerrissenheit.
So verklingt die Frage „Wer bin ich?“ in der Erkenntnis:
Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!

Amen.

dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,

Dorothee Sölle schreibt:
Licht und Schatten werden hier scharf gesehen und verteilt,
das positive Außenbild wird dazu benutzt,
die Eigenerfahrung mit sich selbst in Frage zu stellen.

Sagt der junge Mensch, ich bin mehr, als ich scheine,
so sagt der Erwachsene: Ich scheine mehr, als ich bin.
Ich scheine stärker, gelassener und unangreifbarer zu sein,
als ich wirklich bin.

Auch Erwachsene können in eine Krise geraten,
wie hier Bonhoeffer in der Extremsituation des Gefängnisses,
nur diese Krise, sie ist anders als die der Jugendlichen.

Hinter jeder Frage „Wie geht es Dir?“
steckt eigentlich die Frage „Wie sieht es in Dir aus?“
Was denkst Du? Was fühlst Du?
Manchmal wollen wir das allerdings gar nicht wissen.
Oder wir sollen es dem Gegenüber nicht verraten.
Und so sagen wir „Gut!“ - das war‘s dann.

In dem Zwiespalt sitzen wir gefangen
zwischen Außenwahrnehmung und Innenansicht,
manchmal neigen wir mehr zum einen, dann wieder mehr zum andern
Aber die Frage bleibt: Was macht uns aus?

Wie sieht mich Gott?

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

Wer bin ich wirklich? Und: wie bin ich wirklich?
Und: wer soll das beurteilen?



Gebet - Stille - Vaterunser

Gedenke, Herr, und zeige deine Barmherzigkeit.
Die Toten können dir nichts mehr zurufen.
Sie liegen unter den Trümmern von Idlib,
oder als Flüchtlinge auf dem Meeresgrund, fern von Rettung.
Sie starben, obwohl sie geliebt wurden. 
Gedenke, Herr!
Gedenke, Herr, und zeige deine Barmherzigkeit.
Die Verletzten und Kranken sind verstummt.
Sie leiden unter Schmerzen. Sie sehnen sich nach Heilung.
Sie haben Angst, und niemand nimmt sie ihnen.
Gedenke, Herr!
Gedenke, Herr, und zeige deine Barmherzigkeit.
Gib Geduld und Ausdauer denen, die pflegen.
Lindere die Schmerzen der Kranken und schenke Heilung.
Verbanne die Angst aus unseren Köpfen
und die Panik aus unseren Entscheidungen.
Gedenke, Herr!
Gedenke, Herr, und zeige deine Barmherzigkeit.
Wir sind deine Kinder und doch  genauso
„Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,“
und manchmal „müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,“
wie Dietrich Bonhoeffer.
Lass uns dann auf Jesus Christus schauen.
Durch ihn rufen wir es dir zu:
Gedenke, Herr, und zeige deine Barmherzigkeit –
heute und alle Tage. Amen.

Vaterunser

& SJ 189, 1-4 „Nun wollen wir singen das Abendlied“ Orgel

 Segen

♫ Kurzes Orgelnachspiel Orgel

& EG 488, 1-3 „Bleib bei mir, Herr! Der Abend ...“ Orgel


