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B e z i e h u n g s f r a g e n  
 

Hier geht es ums Wesentliche in einer engen Freundschaft, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft: „Wer bist DU für 

mich? Wer bin ich für DICH?“ Geliebter? Freund? Partner? Begleiter? Therapeut? Arzt? Helfer? Chef? Seelsorger? Pati-

ent? Oder auch Gegner oder Feind? Gegenspieler? 
 

Von der aufrechten Antwort hängt viel ab! Oft ist es schwierig, eine eindeutige Antwort zu finden, wer der / die andere

(n) für mich ist (sind), und wer ich für den / die Andere(n) bin. Dabei geht es auch um das Gelingen oder Scheitern ei-

ner Beziehung oder Freundschaft. Wieviel Nähe oder Distanz darf ich beispielsweise dem Anderen gegenüber zulas-

sen? Wo muss ich mich eindeutig abgrenzen? 
 

„Für wen hältst Du mich eigentlich?“ 

So sagen wir manchmal, wenn der oder die andere zu viel von mir erwartet oder erhofft. Wer allzu große Erwartungen 

und Hoffnungen in einen anderen Menschen setzt, der wird oft enttäuscht. Ein klärendes Gespräch kann hier hilfreich 

sein, um dem anderen zu signalisieren, wer ich für ihn bin. Und wer der andere für mich ist. 
 

„Für wen halten mich die Leute?“ 

So fragte Jesus einmal seine Jünger, als er in der Einsamkeit betete. Die Antwort der Jünger: „Einige für Johannes den 

Täufer, andere für Elija, wieder andere für einen der alten Propheten!“ (Lk 9,19)  
 

Als Jesus seine Jünger direkt fragte: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Lk 9,20), antwortete Petrus ganz spontan: „für 

den Messias Gottes!“ Nun gehen die Vorstellungen von einem Messias weit auseinander, und auch Petrus und die an-

deren Jünger mussten von Jesus belehrt werden, wer er eigentlich ist. Ein Messias, der leidet, verworfen und abge-

lehnt wird, und schließlich auf grausame Weise am Kreuz getötet wird - ist nicht gerade attraktiv! Ein Messias, der das 

Kreuz in den Mittelpunkt stellt, und das „Kreuztragen“ und die „Selbstverleugnung“ auch noch von seinen Jüngern ver-

langt - wer will dem schon nachfolgen? (Lk 9,22 ff.) Das ist irgendwie schockierend! Das überfordert, das macht betrof-

fen. Auch für die Jünger war das schwer zu begreifen, und als es ernst wurde, da verleugnete Petrus seinen Messias 

dreimal. 
 

WER ist Jesus für Dich? Für wen halten Sie diesen Jesus? 

Wie würde meine persönliche Antwort auf diese Frage wohl ausfallen? Es lohnt sich durchaus, einmal in der Tiefe dar-

über nachzudenken. Ist Jesus für mich - ja, was denn eigentlich? Menschenfreund? Wunderheiler? Prophet? Sozialre-

former? Freund der Armen und Schwachen? Revolutionär? Aufrührer? Oder etwas ganz anderes? Lehrer? Rabbi? 
 

Dass Jesus gelehrt und geheilt hat, ist sicher. Für viele Kranke war er wie ein Arzt und Begleiter. Aber Jesus ist - als der 

leidende, gekreuzigte und auferstandene 

Messias - viel, viel mehr: ER geht mit uns 

durch unsere Leiden, er trägt unsere Lebens-

last mit, und er geht mit uns sogar durch un-

seren Tod. Sein Versprechen gilt: „Ich bin bei 

euch alle Tage, bis zum Ende der Welt!“ (Mt 

28,20) 
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