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Wer bin ich? Wo suche ich meine Identität?  

(Paul David Tripp, 2014) 

 

Es gibt eine Plage, die die Kirche Jesu Christi infiziert hat. Es ist eine traurige Krankheit, die uns 

geschwächt, ruiniert, entmutigt und verängstigt hat. Oft wird man von dieser Krankheit schon kurz, 

nachdem man zu Jesus Christus gekommen ist, infiziert. Diese Krankheit raubt einem die geistliche 

Vitalität, sie raubt einem die Freude. Diese Krankheit raubt dir die Ruhe, die du dadurch haben 

könntest, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Sie führt dich in Ängstlichkeit und Zweifel, Sorgen 

und in finstere Abhängigkeiten aller Art. Diese Krankheit packt uns alle irgendwie und auf irgendeine 

Weise. Es ist eine Krankheit, an der wir alle leiden, die die Kirche Jesu Christi verwüstet. Das Problem 

ist: Den meisten Menschen, die diese Krankheit haben, ist nicht bewusst, dass sie diese Krankheit 

haben. Sie leben tatsächlich unter der Täuschung, dass sie gesund und in Ordnung sind, während 

gleichzeitig alles in ihrem Leben darauf hindeutet, dass sie krank sind. Es ist eine schreckliche 

Erkrankung. Es ist eine Erkrankung, die ausgemerzt werden muss. Du fragst dich: Was ist das für eine 

Krankheit?  

Ich nenne diese Krankheit Identitäts-Amnesie. Damit meine ich: Wir haben vergessen, wer wir sind. 

Und indem wir vergessen haben, wer wir sind, suchen wir wie wild an tausenden von Orten nach 

Identität, an denen wir unsere Identität niemals finden werden. Es sind Orte, die nie dazu gedacht 

waren, dass wir an ihnen Identität suchen.  

Ihr tut es wahrscheinlich so häufig, so instinktiv, so natürlich, dass euch tatsächlich gar nicht bewusst 

ist, dass ihr es tut. Ihr seid es so gewohnt, eine Last mit euch herumzuschleppen, dass euch gar nicht 

mehr bewusst ist, dass ihr diese Last mit euch schleppt. Euer geistlicher Rücken tut euch schon so 

lange weh, dass ihr nicht mehr wahrnehmt, wie schlimm diese Schmerzen sind. Ich selbst kann 

bekennen: Die Hälfte der Zeit ist mir nicht klar, wer ich selbst bin. Ja, ich weiß, wie ich heiße. Ich bin 

der Paul hinter dem Schnurbart. Eine Nebenbemerkung zur Identität: Mein Schnurbart hat nun 

offiziell seine eigene Twitter-Seite. Betet für die Person, die diesen Account erstellt hat. Sie braucht 

dringend eine Sache, die man „ein Leben“ nennt. Ich war auf einer großen 

Evangelisationsveranstaltung an einer Universität und ein paar Leute sagten zu mir: „Paul, wir wollen 

mit dir ein Interview machen. Nun, eigentlich wollen wir nicht dich interviewen, wir wollen deinen 

Schnurbart interviewen“. Ich dachte nur: Wie soll das denn funktionieren? Mein Bart hängt 

schließlich an mir fest! 

 

Du sprichst ständig mit dir selbst 

Ich sage es ständig und ich werde es weiterhin sagen, denn es ist wichtig, es zu sagen und 

wahrscheinlich habe ich es auch hier schon gesagt: Du bist in einer ständigen Unterhaltung mit dir 

selbst. Ich sage es so: Niemand nimmt mehr Einfluss auf dein Leben, denn niemand spricht mehr zu 

dir als du selbst es tust.  
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Ein grundlegender Teil dieser Unterhaltung dreht sich um deine eigene Identität. Du redest zu dir 

selbst ständig Dinge über dich selbst. Du schreibst dir selbst ständig eine Identität zu. Im 

Zusammenhang mit Identität schreibst du dir selbst ein gewisses Potential zu – nach dem Motto: „Ich 

bin, deshalb kann ich…“. Das ist instinktiv menschlich so zu handeln. Und die Identität, die du dir 

selbst zuschreibst, wird irgendwie auf irgendeine Weise die Richtung bestimmen, wie du mit wörtlich 

allem in deinem Leben umgehst. Du wirst niemals der Identität entkommen, die du dir selbst 

zugeschrieben hast. Diese Identität ist immer da, sie bestimmt dein Interagieren, selbst bezogen auf 

die alltäglichsten Dinge in deiner Existenz. Wer denkst du, wer du bist? Wo wirst du heute Ausschau 

nach Identität halten? Was gibt dir die Information, die definiert, wer du bist? Wo suchst du? Welche 

Auswirkungen hat das auf die Art, wie du dein alltägliches Leben lebst?  

 

Unsere Identität wird besonders unter Druck sichtbar 

Ich will, dass ihr eure Bibeln nehmt. Ihr könnt auch eure iPhones und eure iPads (oder vergleichbare 

Konkurrenzprodukte, die ihr trauriger Weise mit euch schleppt) verwenden. [Lachen im Publikum] - 

… Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen, diese Bemerkung zu machen. Schlagt mit mir Psalm 27 

auf. Als ich über diese Konferenz nachdachte, da dachte ich an diesen Psalm. Es ist ein Psalm, den ich 

einfach sehr liebe. Ich kam nicht um diesen Psalm herum und um das, was der Psalm über den 

einzigen Ort sagt, in dem anhaltende, feste, ruhegebende Identität gefunden  werden kann. Was ich 

am Psalm 27 liebe, ist, dass es ein Psalm ist, der aus Bedrängnis heraus geschrieben wurde. In 

Momenten von Druck und Stress, da wird dein wahres Verständnis von deiner Identität am meisten 

offengelegt. In diesen Momenten der Bedrängnis wird immer offen gelegt, wonach du wirklich 

Ausschau hältst um Ruhe, Frieden, Sicherheit und Sinn für dein Leben zu finden.  

 

Was Bedrängnis vielleicht so bedrängend macht, ist, dass sie die Orte in Frage stellt, an denen wir 

nach Identität gesucht haben. Ist es nicht wahr, dass du nicht einfach nur an dem leidest, woran du in 

dieser Situation leidest, sondern auch, dass du an der Art leidest, auf die du leidest? Macht diese 

Aussage für euch Sinn? Du bringst immer etwas mit in dein Leiden hinein. Was vielleicht mit dazu 

beiträgt, dass Leiden für uns so schrecklich ist, ist nicht nur z.B. dass Leiden von den 

körperbedingten, ortsbedingten, situationsbedingten, beziehungsbedingten, Aspekten her schwierig 

ist, sondern, dass das Leiden die Orte erschüttert, an denen ich meine Ruhe und meine Sicherheit 

suche. Nicht nur habe ich eine schwierige Situation zu meistern, sondern ich weiß nicht mehr, wer ich 

bin und was ich habe. Ich leide nicht nur am Leid, sondern an dem, was ich in dieses Leid 

hineingebracht habe.  

 

Ich liebe die Formulierung: „Die Theologen sagen, dies und das…“.  Wer auch immer diese Theologen 

nun sind, sie sagen, dass dieser Psalm von David wahrscheinlich während einer von zwei 

verschiedenen Begebenheiten seines Lebens abgefasst wurde.  
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Die erste Begebenheit wäre die, als David sich vor Saul versteckte. Saul. Saul ist der König Israels. 

David ist schon von Samuel zum König gesalbt worden – ohne diese Position offiziell eingenommen 

zu haben. Die Salbung Gottes ruhte auf David. Saul ist voll rachedurstigen Neides David gegenüber. 

David hat Saul niemals etwas angehabt, er war immer ein treuer Diener Sauls gewesen. Aber Saul 

hasst David und will David das Leben nehmen. Es ist ein Moment tragischer, persönlicher 

Ungerechtigkeit – so herzzerreißend wie man sich das nur vorstellen kann.  

 

Die zweite Begebenheit, in der David diesen Psalm geschrieben haben könnte, ist als David vor 

seinem eigenen Sohn Absalom flieht. Absalom hatte sich verschworen um Davids Thron 

einzunehmen und in einer Monarchie ist es eben so: Wenn jemand den Platz des Königs einnehmen 

will, dann muss erst der vorherige König sterben, sonst kann es diesen Machtwechsel nicht geben. 

Stellt euch vor, ihr seid ein Vater in dieser Lage. Stellt euch vor, wie herzzerreißend das wäre. Lasst 

euch selbst den Pathos dieses Momentes fühlen. Es gibt diesen Moment in der Schrift – es ist einer 

der traurigsten Momente im Alten Testament. David wird die Nachricht überbracht, dass Absalom 

getötet wurde. David feiert das nicht. Er bricht zusammen wie ein Vater. Er hat die Trauer eines 

Vaters, der seinen Sohn überlebt. Er sagt: „Absalom, mein Sohn! Mein Sohn, Absalom!“. Aus dieser 

Begebenheit kann man kaum etwas Gutes ziehen. In solch einer Lage wurde der Psalm 27 

geschrieben.  

 

Lasst mich die ersten 5 Verse vorlesen:  

Von David. Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der 

HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, 

mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und 

fallen. Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht; 

wenn sich Krieg wider mich erhebt, so bleibe ich auch dabei getrost. Eins bitte ich vom 

HERRN, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des HERRN mein Leben lang, zu 

schauen die Lieblichkeit des HERRN und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich 

in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich im Schirm seines Zeltes und erhöht mich auf 

einen Felsen. 

(Psalm 27, 1-5) 

 

Es ist sehr interessant, dass dieser Psalm der Bedrängnis, der von David in einer von zwei sehr 

finsteren Situationen geschrieben wurde, eine Situation beschriebt, in der keiner in diesem Raum je 

gerne stecken würde, während dieser Psalm dennoch nicht mit der Bedrängnis beginnt. Denn er 

beginnt mit Theologie. Wo wir womöglich beginnen müssen, ist, dass wahre Ruhe in diesen 

Momenten in gesunder, schriftgemäßer Theologie wurzelt. Es sind diese Wahrheiten, die anfangen 

mir zu sagen, wer auf der Welt ich bin. Es ist eine Welt, die viel größer ist als ich, die ich nicht 

kontrollieren kann und in der ich nicht weiß, was als nächstes geschehen wird.  
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Ihr wisst nicht, was der morgige Tag bringen wird. Der Herr ist Licht. Der Herr ist Erlösung. Der Herr 

ist Zuflucht. Denkt einmal darüber nach, worauf diese Metaphern zeigen.  

 

Licht 

Der Herr ist Licht. In seiner breitesten Bedeutung spricht Licht in der Schrift von dem, was absolut 

rein und heilig und gerecht und wahr ist. In diesem Universum ist einer, der von vollkommener 

Heiligkeit ist, der vollkommene Gerechtigkeit hat und der vollkommene Wahrheit ist und der treu 

Recht spricht. Diese Welt ist so zerbrochen und es scheint keine Gerechtigkeit zu geben, es scheint 

sie nirgendwo zu geben. Aber es gibt einen, der ins Letzte wahr, rein und heilig ist.  

Erlösung 

Der Herr ist Erlösung. In seiner breitesten Bedeutung meint das, dass er der eine ist, der mich von 

dem Bösen errettet. Er rettet mich vor dem Bösen in mir, vor der Finsternis, die in mir lebt, der ich 

nicht entkommen kann. Ich kann aus Situationen wegrennen, ich kann von Orten wegrennen, ich 

kann vor Umständen in meinem Leben wegrennen, aber ich kann nicht vor mir selbst wegrennen. 

Ebenso gibt es das Böse von außen. Eines Tages werden wir alle zu der einen Beerdigung eingeladen, 

an der wir gerne teilnehmen wollen. Wir werden zur Beerdigung von Sünde und Tod eingeladen 

werden. Sünde und Tod werden sterben.  

Zuflucht 

Der Herr ist Zuflucht. Hier ist das Bild einer befestigten Stadt im Blick, von einem Ort des Rückzuges, 

der Ruhe und der Sicherheit. Es gibt einen, der Sicherheit bereitstellt. Der Herr ist Licht. Der Herr ist 

Erlösung. Der Herr ist Zuflucht. 

 

Schlechte Theologie 

Jetzt werde ich euch verwirren müssen, aber das ist mein Job. Was ich euch eben gegeben habe, ist 

gemeine, gefährliche, schlechte Theologie. Aber ich bin überzeugt, diese Theologie hat die Kirche 

Jesu Christi infiziert. Denn das, was ich getan habe, ist, dass ich diesem herrlichen Identitäts-Trost, 

den wir in diesem Psalm finden, Gewalt angetan habe. Ich habe ihm absichtlich Gewalt angetan. 

Möglicherweise ist das vielen von euch gar nicht aufgefallen. Denn ihr seid es so gewohnt, dass 

Theologie in dieser Art und Weise gehandhabt wird und fühlt euch ganz wohl damit, dass Theologie 

so gehandhabt wird. David sagt nicht: „Der Herr ist Licht!“ Er sagt nicht: „Der Herr ist Erlösung!“ 

David sagt nicht: „Der Herr ist Zuflucht!“ Was sagt er? Sagt es mir [an die Zuhörerschaft gerichtet. 

Diese antwortet] „Mein Licht, meine Erlösung, meine Zuversicht“.  
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Seht ihr, das Verändert die ganze Sache. Ich will es sagen: Genug von abstrakten, unpersönlichen, 

distanzierten, isolierten, informationeller Theologie. Es ist nicht die Theologie des Wortes Gottes. 

Diese Theologie hilft uns nicht, sie schadet uns. Ich brauche nicht noch mehr Konzepte, die in 

meinem Gehirn herumschwirren. Ich habe bereits jetzt zu viele Konzepte in meinem Kopf, als dass 

ich sie alle verfolgen könnte. Die Hälfte der Zeit bin ich verwirrt.  

Wenn die Theologie des Wortes Gottes richtig verstanden wird, dann definiert sie niemals einfach 

nur, wer Gott ist, sie definiert auch neu, wer du als sein Kind bist. Das tut das Wort Gottes und dieses 

Personalpronomen „mein“ macht dabei den absoluten Unterschied. Der Herr ist mein Licht. Diese 

Gerechtigkeit, die durch Gnade existiert, ist für mich freigesetzt worden. Es ist jetzt meine 

Gerechtigkeit und zwar allein aus Gnade. Diese Gerechtigkeit hätte ich nie verdienen können, ich 

hätte sie mir nie selbst erkämpfen können. Sie wäre mir niemals zugestanden. Ich werde niemals so 

fromm und Gott gehorsam sein können um mir diese Gerechtigkeit zu verdienen, die mir geschenkt 

worden ist. Durch Gnade ist Gerechtigkeit über mir ausgeschüttet worden. Preist ihn, preist ihn, 

preist ihn! Das ist, wer ich bin!  

 

Theologie ohne persönliches Bewegtwerden 

Ist euch die Leidenschaft aufgefallen, mit der ich predige? Als ich ein armer, eifriger Theologie-

Student war, legte ich Stück für Stück den Römerbrief aus. Ich betone: Es war der Römerbrief! Ich 

habe mir einen großen, dicken, gebundenen Notizblock gekauft. Ich schnitt die Ecken von jeder 

zweiten Seite heraus. Ich riss vorsichtig Seiten aus meinem griechischen Neuen Testament heraus 

und klebte sie an den freien Stellen im Notizblock so ein, dass sie von beiden Seiten einsehbar waren. 

Und ich schrieb dann daneben unzählige theologische Bemerkungen in den Notizblock. Ich kam bis 

Römer 7 oder 8 und es traf mich, dass ich – so schien es mir – endlose Stunden damit verbracht 

hatte, Paulus Brief an die Römer zu studieren, ohne davon auch nur ansatzweise innerlich berührt zu 

werden. Es war für mich nur eine Übung in theologischen Konzepten. Ich war ein Theologie-Geek. Ich 

habe mich selbst damit gebrüstet, die ganze komplexe Theologie dieser Passage zu verstehen, aber 

an sich half mir das gar nichts und ich fing an, zu weinen. Wäre nicht meine liebe Frau Luella 

gewesen, die in diesen Momenten immer in der Lage war Vernunft in das Denken dieses 

wahnsinnigen Mannes zu bringen, dann hätte ich mein Theologie-Studium abgebrochen.  

 

Der Herr ist meine Erlösung. Ich bin gerettet. Ich, dieser finstere Mann mit all diesen selbstsüchtigen, 

bösen Gedanken, mit all meinem selbstverherrlichendem Verhalten, mit all meinem Streben, 

souverän über mein eigenes Leben zu sein. Erlösung ist in mein Leben eingebrochen. Ich bin gerettet! 

Ja, ich bin es! Er ist meine Erlösung. Hört mir zu: Ihr hofft nicht auf Rechtfertigung. Ihr hofft auf einen 

Retter, der euch rechtfertigt! Jesus erkaufte nicht die Möglichkeit zur Rettung, er trug Namen ans 

Kreuz. Ihr findet kein Leben im abstrakten Konzept der Erlösung. Aber ihr findet Leben in einem Gott, 

der sich freiwillig selbst hingegeben hat, um euch zu retten. Jesus gibt Ruhe; Ruhe von all den Lasten 

der Selbsterlösung. Ruhe von all der Lasten der Erwartung von anderen. Ruhe von all diesem „Ich 

muss dieses, ich muss jenes erreichen!!! Was, wenn ich es nicht schaffe???“.  
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Ich habe Ruhe, ich habe Zuflucht. Der Herr ist meine Zuflucht! Hier ist Identität. Gewaltige, 

unveränderliche, ewige Dinge sind an mir geschehen, denn Gnade hat mich mit demjenigen 

verbunden, der Erlösung ist. Gnade hat mich mit demjenigen verbunden, der Licht ist. Gnade hat 

mich mit demjenigen verbunden, der Zuflucht ist. Ich bin okay! Gnade hat mich verändert! Ich muss 

meine Identität nicht darin finden, dass ihr mich mögt. Ich muss nicht all meine Erfolge und Titel zur 

Schau stellen.  

 

Wo suchen wir Identität? 

Denkt einmal darüber nach, wo wir nach Identität suchen. Das ist nämlich ziemlich traurig. Fangen 

wir zum Beispiel mit dem an, was ich gerade hier tue. Ich könnte meine Identität in meinem Dienst 

suchen. Hier ist die Wahrheit: Dein Erfolg im Dienst ist niemals eine Bekräftigung deines Charakters. 

Es ist eine Offenbarung des Charakters Gottes. So ist es. Du musst dich daran erinnern: Wenn Gott 

Felsen Erfolg in ihrem Dienst geben kann, dann bedeutet es: Wenn du dir deinen Erfolg im Dienst 

selbst zuschreibst, dann stehst du auf einer Stufe mit seelenlosen Objekten. Du bist dann etwas ganz 

Besonderes! Es ist verrückt, sich mit dem Lob zu schmücken, was Gott zusteht.  

Wie sieht es mit Beziehungen aus? Wie viele von uns legen ihren Beziehungen schwere Lasten auf, 

die sie nicht tragen können, weil wir unsere Identität daraus ziehen, wie gut diese Beziehung 

funktioniert. Das wird niemals klappen. Ich will mit folgendem nicht auf den Frauen hier im Raum 

herumhacken, aber viele Ehefrauen haben schon zu mir etwas gesagt, was für sie so 

selbstverständlich und normal war, dass ich mir die Haare raufe, wenn ich das höre. Sie haben 

gesagt: „Das einzige, was ich je wollte, war ein Ehemann, der mich glücklich macht“. Ich denke: Bist 

du verrückt? Denkst du tatsächlich, dass dieser Mann die Fähigkeit hat, die anhaltende, stabile, 

beständige Quelle deines Glücks zu sein? Was denkst du denn, wenn du da geheiratet hast? Das 

vierte Mitglied der Dreieinigkeit? Natürlich wird das nicht geschehen. Du machst in der Folge aus 

kleinen Mücken riesige Elefanten. Ich werde darauf noch in einem anderen Vortrag zu sprechen 

kommen. Aber die Ehe ist so ein guter Beispiel für falsche Identität. Du läufst in das Badezimmer und 

du findest ein nasses Handtuch auf dem Boden. Du sagst dir: „Ich kann es nicht fassen“. Du seufzt: 

„Ich kann es nicht glauben. Er hat es einfach auf dem Boden liegen lassen. Ein Handtuch auf dem 

Boden. Er lässt es einfach liegen. Wenn er mich lieben würde, dann würde ich niemals ein Handtuch 

auf dem Boden finden. Mein Vater war ein Handtuch-Liegen-Lasser. Ich habe mir selbst geschworen, 

niemals einen Handtuch-Liegen-Lasser zu heiraten, aber ich habe es getan.“ Lese es mir von den 

Lippen ab: Du spinnst! Du bist verrückt. Hat es etwas zu bedeuten, wenn ein Mann das Handtuch auf 

dem Boden lässt? Ja, aber du hast viel zu viel von deinem Sinn für persönliche Sicherheit und Leben 

in diesen Moment investiert. Deine Ehe kann das nicht tragen.  

Du sitzt möglicherweise als Beifahrer im Auto und sagst zu deinem Ehepartner: „Warum musst du so 

ruckhaft anfahren? Du fährst immer so ruckartig! Schau dir die anderen Autos an. Die anderen 

Fahren immer so geschmeidig. Wir fahren nie so geschmeidig. Ich muss Medizin gegen Reiskrankheit 

einnehmen, wenn ich mit dir fahre!“ Du bekommst einen zeitlich begrenzten Identitätsschub, 

dadurch, dass du der beste Fahrer im Auto bist, obwohl du in diesem Moment gar nicht fährst!  
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Oder du musst die Grammatik-Polizei spielen. Schaut mich nicht so an, als ob ihr nicht wüsstet, 

worüber ich rede. „Das war kein vollständiger Satz!“ „So kann man dieses Wort nicht benutzen“ „Du 

sprichst dieses Wort immer falsch aus. Das macht mich so wahnsinnig!“ Vielleicht spielst du auch die 

Geschichts-Polizei. Du lässt eine andere Person niemals eine Geschichte erzählen, ohne sie wissen zu 

lassen, dass du eine dramatisch bessere Erinnerung hast als sie jemals haben wird. Nach dem Motto: 

„Ich bin meine Erinnerung! Danke für die Aufmerksamkeit. Du kannst wahrscheinlich nicht mal mehr 

wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Du hast aber nicht das Erinnerungsvermögen wie ich, also 

versuche es erst gar nicht.“ Ich meine: Wer will wirklich mit so einer Person zu tun haben? Du legst 

dir die Last auf, all dieses Zeug zu tun, all dieses gruselige, krampfhafte, komische 

Beziehungsverhalten. All das gibt dir ein wenig Identität.  

 

Du bist ein Amnesie-Kranker 

Aber du hast nicht einfach nur Beziehungsprobleme, dein Problem ist, du bist ein Identitäts-Amnesie-

Kranker. Du hast vergessen, wer du bist. Gott ist für dich nicht das, was er in deinem Leben sein 

sollte. David spricht von Gott: Er ist mein Licht, er ist meine Erlösung, er ist meine Zuflucht!  

Dieses kleine Personalpronomen „mein“ hat unser Leben für immer verändert.  

Vielleicht suchst du deine Identität in deinem Besitz. Lasst uns sagen, du bist die Ehefrau in der Ehe 

und du weißt, wer du bist. Und auf dir unbewusste Weise hast du deine Identität, deine Bedeutung 

und deinen Lebenssinn mit der Ordnung, der Schönheit und der Sauberkeit deines Haushaltes 

verknüpft. Wohin wird das führen? Du wirst eine unentwegt überspannte Person sein. Du wirst aus 

einer Entfernung von 50 Schritten eine Delle in einem Kissen erkennen, die vorher nicht da war. 

Diese Delle wird für dich eine persönliche Beleidigung darstellen. Du wirst auf der Arbeitstheke der 

Küche Krümel entdecken, die zuvor nicht da waren und es wird dir das Herz brechen: „Warum tun 

die mir das an? Ich arbeite und arbeite die ganze Zeit und sie bekrümeln mich. Warum bekrümeln sie 

mich? Ich würde sie nie bekrümeln. Aber sie bekrümeln mich! Jeden Tag nur Krümel, Krümel, Krümel! 

Ich lebe in einer Krümel-Welt“. Vielleicht verfolgst du deine Familienmitglieder in andere Zimmer um 

sicher zu stellen, dass die Leute den Raum am Ende nicht so aussehen lassen, als ob tatsächlich 

jemand dort lebt. Nun, wie sieht deine Gesinnung aus? Weil du ein Identitäts-Amnesie-Kranker bist, 

ist deine Mentalität so, dass du denkst, du seist für das besondere Leiden auserkoren worden als 

einzige normale Person in dieser Gemeinschaft von Chaoten zu leben. Du denkst, du hättest ein 

Problem mit Chaoten. Du hast aber kein Chaoten-Problem, du hast ein Identitätsproblem. Du leidest 

unter Amnesie! Du schaust auf die dich umgebenden Besitztümer und betrachtest sie als ein 

sinnvolles  Mittel um dir selbst innere Ruhe und Leben zu geben, welche doch nur der Retter geben 

kann. Wie wahnsinnig ist das? Hört mir zu!  Macht euch bewusst, dass dieser Wahnsinn in diesem 

Raum existiert.  
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Eine Epheser 5-Katastrophe 

Ich werde es zugeben. Ich bin seit 42 Jahren verheiratet. Am 21. August des letzten Jahres haben wir 

das 12-jährige Jubiläum einer guten Ehe gefeiert! Wir haben versucht, all die guten und schlechten 

Zeiten zusammenzurechnen. Es war wirklich deprimierend. Ich möchte euch dies aber mitteilen, 

denn ich denke: Wenn ich dieses Bekenntnis mache, dann kann es manche von euch entlasten und in 

euch bewirken, dass ihr dasselbe Bekenntnis für euch selbst ablegt: Ich bin immer noch ein wenig 

eine Epheser 5-Katastrophe. Ich bin ein Epheser 5-Versagen. Ich kann so leicht irritiert werden. Ich 

wünsche mir, dass meine Frau mir zustimmt. Ich bitte nicht viel von Luella. Ich bitte sie nur darum, 

mir immer zu sagen: „Du hast absolut recht“. Das kann eigentlich nicht so schwer sein. Ich wünsche 

mir von ihr, dass sie die Intelligenz hat, nach meinem Terminplan zu funktionieren. Ich kann nicht 

über diese Beziehung nachdenken, ohne zu sehen, dass ich jeden Tag empirische Beweise liefere, 

was für eine Katastrophe ich bin, und dafür Beweise liefere, dass ich Licht brauche, dass ich Erlösung 

brauche, dass ich Zuflucht brauche. Es wird jeden Tag deutlich. Wie konnte ich jemals diese 

Zerbrochenheit als einen Ort aufsuchen, an dem ich meine Identität finde? Es wird nie funktionieren.  

 

Vielleicht versucht ihr auch eure Identität in euren Erfolgen zu finden. Das ist einer der Gründe, 

weshalb Twitter mich wahnsinnig macht. Ich mache jeden Morgen Tweets und ich habe mir 

vorgenommen, nur über das Evangelium zu schreiben. Ich denke nicht, dass ihr es nötig habt, dass 

ich euch wissen lasse, dass ich einmal am Tag meine Socken und Unterwäsche wechsle. Ich glaube 

nicht wirklich, dass das für euch hilfreich wäre. Ich lese aber Tweets von anderen Leuten. Manchmal 

lese ich dann solche Sachen: „Heute Morgen regnete es in Strömen, aber ich zog meinen 9-Meilen-

Lauf dennoch durch“. Du hast das bei Twitter geschrieben? „Ich wachte heute Morgen auf, es gab 

kein Cap’n Crunch Cereal zum Frühstück. Aber ich hab mich entschieden, dennoch weiterzuleben.“ – 

Das sind total verrückte Beiträge, die selbstverherrlichend sind. Wie oft tust du für andere etwas, 

wovon sie nicht bemerken, dass du es gemacht hast und dann suchst du einen Weg, wie du sie 

wissen lassen kannst, dass du es für sie gemacht hast? Nach dem Motto: „Nebenbei gesagt, ich hab 

mich um deine Post gekümmert, als du im Urlaub warst“ 

 

Womöglich bist du geistlicher gesinnt. Vielleicht hast du es dir in den Kopf gesetzt, dass du in 

theologischer Hinsicht immer klügste Person im Raum sein willst. Du bist unheimlich. Du hast dich 

dem Ziel verschrieben, theologisch gesehen immer alles richtig zu machen. Denn hier bekommst du 

deine Identität her. Hier suchst du Leben. Du magst das nicht realisieren, aber wir können nicht mit 

dir reden – noch wollen wir es. Aber egal, was wir sagen: Du bist in der Lage, es zu kritisieren, es zu 

analysieren, es besser wiederzugeben und uns mitzuteilen, dass es von unserer Auffassung aus nur 

ein kleiner Schritt zum offenen Atheismus ist. Es funktioniert nicht.  
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Wo finden wir Identität? 

Der erste Vers aus Psalm 27 ist der einzige Ort, an dem wir je unsere Identität dauerhaft finden 

können. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist meine Erlösung. Der Herr ist meine Zuflucht. Nochmals: 

Es ist nicht genug, diese Wahrheiten ganz Abstrakt anzufassen. David sagt nicht: „Der Herr ist Licht. 

Der Herr ist Erlösung, der Herr ist Zuflucht.“ Das ist ein zerstörerischer Umgang mit der Theologie der 

Schrift und ich werde folgendes sagen, was mir wahrscheinlich Probleme verursachen wird: Wenn du 

ein Theologie-Professor bist und du Theologie in dieser völlig abstrakten und unpersönlichen Art und 

Weise behandelst, dann höre damit auf. Du schädigst dadurch deine Theologie-Studenten. Wenn du 

ein Pastor bist und Predigten hältst, die langweilige, theologische Lektionen sind, die diese 

Wahrheiten der Bibel nicht in ihrem radikalen Wesen mit der Freiheit der Leute verbindet, für die der 

Retter gestorben ist, dann darfst du in dieser Art nicht mehr predigen. Hör auf damit. Wenn du ein 

Sonntagsschul-Lehrer bist und du einen informationellen Zugang zum Wort Gottes hast, dann musst 

du aufhören, denn du schadest deinen Schülern.  

 

Die Theologie des Wortes Gottes ist niemals unpersönlich. Sie ist zutiefst persönlich. Sie richtet 

radikal alles in meiner Existenz neu aus, weil mein Leben von dieser unfassbaren Gnade erfasst 

worden ist. Ein Retter ist zu mir gekommen und ich bin okay. Preist ihn. Wenn euch das nicht radikal 

genug ist, dann wird der Psalm vielleicht noch radikaler. Lasst uns weiterlesen.  

Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so 

müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet 

sich mein Herz dennoch nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so bleibe ich auch dabei 

getrost. Eins bitte ich vom HERRN, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des 

HERRN mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des HERRN (Psalm 27, 2-4) 

 

Was? Denke einmal mit mir nach. Stelle dir vor, du bist in dieser existenziellen Situation. Wenn sich 

tatsächlich ein Heer gegen dich lagern würde, um dein Fleisch zu fressen, um dich zu zerstören, 

worum würdest du dann den Herrn bitten? Denke einmal darüber nach. Wie wäre es mit Waffen? 

Das würde für mich Sinn machen. „Gib mir eine größere Waffe als meinem Feind und ich bete dich 

an“. Wie wäre es damit, Gott zu bitten, die Feinde zu verbrennen? „Du bist Gott, du kannst das tun. 

Du hast die Hitze geschaffen. Du bringst Dinge zum schmelzen“. Du könntest Gott einfach auch 

darum bitten, dich aus der Situation herauszubringen: „Hole mich einfach hier heraus und lass mich 

woanders, wo es sicher ist, wieder herunter“. In diese Kategorie fallen viele unserer Gebete. Schaut, 

was David inmitten dieser finsteren Situation sagt.   
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David will Gottes Schönheit sehen 

Eins bitte ich vom HERRN, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des HERRN 

mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des HERRN (Psalm 27, 4) 

 

Entweder ist David so „übergeistlich“, dass es keiner von uns ihn nachvollziehen kann, oder David ist 

etwas Wunderbarem auf der Spur. Das erste, was ich euch hierzu sagen möchte, ist folgendes: Eines, 

was ich mag, ist die Ehrlichkeit dieses Psalms, der Psalmen im Allgemeinen und auch die Ehrlichkeit 

der Schrift überhaupt. Es gibt Passagen in der Schrift, die so schäbig und finster sind, dass ihr diese 

Geschichten, wären sie in einem Paperback-Buch bei eurem örtlichen Buchhändler zu kaufen, nicht 

kaufen würdet. Was wir sagen müssen, ist, dass biblischer Glaube niemals von dir verlangen wird, die 

Wirklichkeit zu verleugnen. Wenn du Versteck-Spiel mit der Wahrheit spielst, dann wirst du vielleicht 

einen kurzfristigen Frieden finden, aber, was du dann da ausübst, ist kein biblischer Glaube. Ich liebe 

es, wie ehrlich die Schrift ist, wie sie in der Lage ist, die Finsternis des Lebens und einer gefallenen 

Welt mit solcher Ehrlichkeit anzuschauen. Ich liebe solche kleinen Bemerkungen in der Bibel, die so 

völlig ehrlich sind, wie z.B. in Römer 4, die sagt, dass Abraham über das Erstorbensein des 

Mutterleibs Sarahs in Betracht zog. Ist das nicht ehrlich? Aber gleichzeitig solltet ihr diesen Kontrast 

sehen: Wenn du die Finsternis in dir selbst und die Finsternis in der Welt zum Objekt deines 

Nachsinnens machst, dann wirst du untergehen. Schau, was David sagt:  

Eins bitte ich vom HERRN, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des HERRN 

mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des HERRN (Psalm 27, 4) 

Hier sehen wir, was David weiß: Hier ist einer, der von solcher erstaunlicher und herrlicher Schönheit 

ist, dass er weit schöner ist als jedes hässliche Ding, das uns je in unserem Leben begegnen wird. 

Gottes Gnade hat uns mit dieser Schönheit verbunden. Keines von den Dingen, die euch 

herunterziehen wollen, ist ultimativ. Seine Schönheit ist ultimativ. Hier ist die Wahrheit: Nur wenn du 

die Finsternis in dir selbst und die Finsternis der Welt im Licht der atemberaubenden Schönheit 

deines Retters betrachtest, wirst du diese Dinge in der Welt jemals akkurat und angemessen 

wahrnehmen. Du musst dein Leben und dich selbst durch die Linse der umwerfenden, herrlichen 

Schönheit der Gnade des einen sehen, der Licht und Leben und Erlösung und Zuflucht ist. Nur dann 

wird dein Herz Ruhe finden. David versteht die Gefahr der Identitäts-Amnesie. Er versteht: Wenn 

meine Zukunft in Gefahr ist, weil dieser König Saul mich töten will, und wenn meine Familie in Gefahr 

ist, weil mein Sohn mich töten will, dann muss ich rennen. Ich muss zum Tempel rennen und die 

Herrlichkeit des Herrn betrachten und mich erinnern: Sie können mir mein Königreich nehmen. Sie 

können meine Familie zerstören. Aber sie können meine Identität nicht nehmen, denn sie war 

niemals in ihren Händen, denn der Herr ist mein Licht, der Herr ist meine Erlösung, der Herr ist meine 

Zuflucht. Ich werde rennen und seine Herrlichkeit ansehen. Denn nur dann werde ich mich selbst und 

mein Leben so verstehen wie es verstanden werden soll.  
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Ich will euch sagen: Rennt zu seiner Schönheit! Rennt zu ihm! Rennt zu eurem Gott! Genug vom 

Nachdenken über all eure Sünde, eure Schwachheit und euer Versagen. Genug von deinem 

Nachdenken über die Zerbrochenheit all der Leute um dich herum, genug von deinem Nachdenken 

über den Zustand der Welt. Es tötet dich, es zerstört dich. Es ist eine Infektion, die deine Amnesie 

weiter vertieft. Betrachte die Schönheit des Herrn. Lass die Herrlichkeit seiner Gnade dich bewachen. 

Steh auf! 

Ich gebe zu: Das ist schwer für mich: Ich bin ein Denker-Typ, ein Analytiker. Ich denke zu viel und 

inmitten all dieses Nachdenkens werde ich ein Teil dieser Infektion. Ich atme die Giftstoffe dieser 

Plage ein. Und ich werde wieder zu jemandem, der an einer Identitäts-Amnesie leidet. Ich bin voll 

Sorge und Last und Bedenken und Enttäuschung, wovon mich die Gnade eigentlich hätte befreien 

sollen.  

 

Vier Worte für euren weiteren Weg 

Ich will euch jetzt eine Hausaufgabe geben. Holt eure Stifte und Notizblöcke heraus und schaut mich 

nicht an als ob ihr nicht wüsstet, was ich meine. Es wird später noch einen Test geben. [scherzhaft] 

Ich wollte euch ermutigen, etwas zu tun. Ich gebe euch dazu 4 Worte, die genau zu dem passen, was 

wir heute betrachtet haben.  

1. Schauen. Ich würde euch gerne tief ermutigen, euch für einen Moment einen pastoralen Rat 

geben. Fangt nicht damit an, sicherzustellen, dass ihr jeden Tag in der Frühe euer Bibellesen 

entsprechend des Bibel-Lese-Plans eingehalten habt, sodass ihr sagen könnt: „Ich habe die Bibel jetzt 

im 10. Jahr nacheinander durchgelesen“, um eure „Geistlichkeit“ zu demonstrieren. Stattdessen setzt 

euch mit eurer Bibel hin und tut nichts als, als die Schönheit des Herrn anzuschauen. Höre einfach 

auf. Höre auf zu studieren, zu analysieren, stoppe all das andere und schaue die Schönheit des Herrn 

an. Du sagst: „Paul, ich weiß nicht, wie ich das tun kann?“ – Lese Jesaja 40-42 und lass dein Herz an 

seiner Schönheit explodieren. Lest die letzten Kapitel von Hiob, als Gott Hiob antwortet. Lest Epheser 

1 und betrachtet die Herrlichkeit seiner Souveränen Gnade. Schaut die Schönheit des Herrn an. 

Beginnt jeden Tag in dieser Weise.  

2. Erinnern. Erinnert euch an diese Wahrheit, die so wichtig ist für das, was ich euch gesagt habe: 

Eine richtig verstandene Theologie definiert niemals nur, wer Gott ist, sondern sie definiert auch 

euch als seine Kinder neu. Erinnert euch, dass er für euch schön ist. Diese Schönheit ist durch seine 

Gnade für euch freigelassen worden.  
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3. Ruhen. Ruht nicht, weil die Leute um euch herum euch mögen oder weil ihr wisst, wie ihr am 

besten leben könnt oder weil ihr die Dinge unter Kontrolle habt. Ruht nicht aus irgendeinem dieser 

Gründe, sondern ruht, weil Gnade euch mit dem verbunden hat, der solch eine Schönheit hat. Das 

befreit euch davon jemals wieder woanders eure Identität suchen zu müssen. Eure Identität ist 

geregelt. Sie ist festgelegt, sie steht fest. Eure Identität findet ihr darin, wer ihr in ihm seid. Ruht. Ich 

fürchte, in unserer Amnesie sind wir als die Kirche Jesu Christi besonders in einem nicht gut, nämlich 

darin, zu ruhen. Ich bin davon erschöpft, mit Christen zu reden, die keine Ruhe finden. Sie finden sie 

nicht. Das ist so ein massiver Widerspruch zum Evangelium.  

4. Handeln. Jetzt geht heraus und handelt. Tut etwas. Geht raus und lebt. Habt als Grundlage für 

eure Leben nicht euer Richtigsein, nicht eure Kontrolle, nicht eure Errungenschaften, nicht euern 

Besitz, nicht eure Erfolge, sondern findet eure Identität in dem, wozu  ihr durch herrliche Gnade 

geworden seid. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist meine Erlösung. Der Herr ist meine Zuflucht. Hört 

nun die rhetorische Frage: Vor wem sollte ich mich denn fürchten? Was ist die Antwort? Sagt es mir!  

„Vor niemandem und nichts“! 


