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2 PM Event 

Über 500 Besucher bei Samuel & Samuel 

„Wo Worte mit Gefühl zu gefühlter Lebensfreude werden.“ 

 

Als am vergangenen Sonntag die Beleuchtung der Kulturhalle Feudenheim 

gedimmt wurde, begann eine Veranstaltung der besonderen Art. In einer 

Konzertlesung las Samuel Koch aus seinem aktuellen Buch „Rolle vorwärts“. 

Sieben Jahre ist es her, dass Samuel Koch bei "Wetten, dass ...?!" 

verunglückte. "Ich habe jeden Tag Gründe zum Lachen, tiefgehende 

Gespräche, lohnende Herausforderungen. Ich bekomme und gebe hoffentlich 

viel Liebe.“, sagte Koch vor über 500 Besuchern in der Feudenheimer 

Kulturhalle. Samuel Harfst, ein deutscher Singer-Songwriter, stellte Lieder von 

seinem neuen Album „Endlich da sein wo ich bin“ (Release: Januar 2018) vor. 

Seine Art zu Glauben schließt die Zweifel nicht aus. Viel mehr überwindet der 

Glaube die Zweifel wie ein Fliegender die Schwerkraft.  

 

„Am Ende wurden wir von Ticketanfragen überrannt“ erzählte Marius Wisker 

(Veranstaltungsleiter) im Gespräch. Wisker organisierte die Veranstaltung 

ehrenamtlich für den CVJM Mannheim und die katholische Jugendkirche 

„Samuel“. In den letzten Tagen stand sein Telefon nicht mehr still. Neben 

organisatorischen Fragen meldeten sich immer wieder Menschen, die noch 

ein Ticket kaufen wollten. Besonders dankbar zeigt sich Wisker für den Einsatz 

der vielen Ehrenamtlichen, die den Abend erst ermöglichten. 

 

194 Wörter 
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3 Hintergrundinformationen zum Veranstalter  

Die Konzertlesung wird vom CVJM Mannheim e.V. und der katholischen 

Jugendkirche Samuel veranstaltet. Mit Planung und Durchführung ist der 

ehrenamtliche Mitarbeiter Marius Wisker des CVJMs beauftragt. Wisker 

studiert Mathematik und ev. Theologie auf Lehramt. Er war bereits mit diversen 

Veranstaltungsorganisationen betraut; von kleinen Wohnzimmerkonzerten bis 

hin zu einem Straßenfest auf dem Alten Messplatz. 

 

Der CVJM ist eine Gemeinschaft junger 

Menschen. Er fördert die Entwicklung der 

ganzen Persönlichkeit nach Leib, Seele und 

Geist. 

Der CVJM Mannheim e.V. bietet vielfältige 

Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Darüber hinaus 

veranstaltet er Freizeiten, Fahrten und Veranstaltungen. Mehr Informationen 

unter www.cvjm-mannheim.de 

"Der Jugend in Mannheim eine Kirche geben." - 

Unter diesem Motto wurde die Jugendkirche 2012 

zum Katholikentag in Mannheim eröffnet. Heute 

bietet sie jungen Menschen durch unterschiedliche 

Formate einen Raum, um über den eigenen 

Glauben zu sprechen, Zugang zur Kirche und die 

Möglichkeit ihre Kirche zu verwirklichen. Mehr Informationen unter 

jugendkirche-samuel.de 

 

 

  

http://www.cvjm-mannheim.de/
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4 Hintergrundinformationen Samuel Koch/Samuel Harfst 

4.1 Samuel Harfst 

Samuel Harfst - Endlich da sein wo ich bin. 

 

“Ich weiß wieder was ich will 

  Ich weiß wieder wer ich bin 

  Ich weiß wieder wohin 

  Endlich da sein wo ich bin” 

 

Wer Samuel Harfst bereits live erlebt hat weiß, dass er in keine Schublade 

passt. Ein Straßenmusiker der es ins Vorprogramm von Whitney Houston 

schaffte. Ein belesener Schreiber der nichts mit Noten anfangen kann. Ein 

kritisch denkender Künstler auf der Suche nach dem göttlichen Funken. Was 

erst einmal nach “Entweder oder” klingt ist bei Samuel Harfst ein “Sowohl als 

auch”. 

Samuels Art zu Glauben schließt die Zweifel nicht aus. Viel mehr überwindet 

der Glaube die Zweifel wie ein Fliegender die Schwerkraft.  

 

“Mein letztes Hemd” erzählt die Geschichte eines Arbeitswütigen, dem am 

Ende seiner Kräfte plötzlich dämmert, dass doch noch irgendetwas fehlt. 

„Endlich da sein, wo ich bin“ zeigt auf: Es ist ein großes Glück im Hier und 

Jetzt zu sein - und es annehmen zu können wie es ist. “Kleine Seele” hat live 

schon viele begeistert und hat es nun endlich ins Studio geschafft. 

 

Musikalisch bietet das neue Album eine spannende Mischung aus live 

anmutenden Liedern bis hin zu erfrischend produzierten Nummern bei denen 

auch Freunde und Familie des Musikers zu hören sind. “Endlich da sein, wo 

ich bin“ ist das achte Studioalbum von Samuel Harfst; Es bringt all das 

Vertraute der letzten 12 Jahre auf überraschend ehrliche und authentische 

Weise auf ein neues Level und weckt Sehnsucht nach Mehr. Produziert wurde 

der Großteil des Albums von Jules Kalmbacher (Xavier Naidoo, Joris, Cro, Tim 

Bendzko), Produzent des aktuellen Xavier Naidoo Albums („Für dich), bei dem 

Samuel Harfst auch ein Lied zu beisteuerte („Stille“). Co-Produzent und 

Mischer war Bene Maile.  
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4.2 Samuel Koch 

Sieben Jahre ist es her, dass Samuel Koch bei "Wetten, dass ..?!" 

verunglückte. Sieben Jahre, von denen er sagt: "Hätte ich von Anfang an 

gewusst, dass ich so lange fast vollständig gelähmt verbringen muss, ich wäre 

durchgedreht." Aber er stellt fest: "Ich habe auch viele Stunden erlebt, die 

schön und glücklich waren und die mir gezeigt haben, dass es sich öfter lohnt 

zu leben, als man denkt."  

 

Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich Samuel Koch mit scheinbar 

endloser Energie und unerschütterlichem Humor nun also rollend statt Saltos 

schlagend durchs Leben, absolviert ein Schauspielstudium "ohne Körper", 

lernt gefühlt die Hälfte der deutschen Bevölkerung kennen und erlebt dabei 

Überraschendes und Schockierendes, Absurdes und Seligmachendes.  

 

"Ich habe jeden Tag Gründe zum Lachen, tiefgehende Gespräche, lohnende 

Herausforderungen. Ich bekomme und gebe hoffentlich viel Liebe. Den 

negativen Dingen, die ebenfalls täglich da sind, gestehe ich einfach nicht viel 

Wichtigkeit zu. Nicht zuletzt durch das Schauspielstudium habe ich gelernt, 

mich darauf zu konzentrieren: 'Was kann ich?' statt ständig zu fragen: 'Was 

kann ich nicht?'"  

 

„Vielleicht heilt mich Gott ja doch noch, still und leise in der Nacht. Das stelle 

ich mir manchmal vor: Wie ich die Beine über die Bettkante schwinge und 

einfach aufstehe, und wie Gott und ich uns verschmitzt  

anlächeln.“ - Samuel Koch  

 

5 Weitere Materialien 

Bilder und vergangene Pressemeldungen erhalten Sie in unserem 

Presseportal: 

bit.ly/2BSucFh 

 


