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Beicht- und Abendmahls-Gottesdienst
zur Konfirmation

„Schau mal genauer hin!“
oder: Die Maskerade ist vorbei

Predigt über Psalm 139, 23+24
und den Song „Stark“ der Gruppe „Ich + Ich“

Am 18. April 2009
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)
Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz,
prüfe meine Wünsche und Gedanken!
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen,
dann bring mich zurück auf den Weg zu dir! 

[Psalm 139, 23f in der Übersetzung der GUTE NACHRICHT BIBEL]

So klingt der Psalm, den wir eben miteinander gebetet haben1, in der neuen Übersetzung. Vielleicht 
noch klarer, ehrlicher, offener:

Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz,
prüfe meine Wünsche und Gedanken!
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen,
dann bring mich zurück auf den Weg zu dir! 

Klar – genau darum geht es in einem Beicht-Gottesdienst: dass wir so ehrlich sind, Gott in unser 
Herz schauen zu lassen.
Das könnte er natürlich, auch ohne, dass wir ihn darum bitten.
Aber wenn wir ihn dazu einladen, wenn wir sagen: Gott, sieh mir ins Herz – dann macht das was 
mit uns. Dann haben wir nämlich Vertrauen. Dann zeigen wir nämlich Mut. Dann stellen wir uns 
unseren Fragen, und Problemen, und Schwachstellen. Ja: unserer Sünde.
Und das tut uns gut. Denn: Wer Vertrauen hat, hat keine Angst mehr. Keine Angst vor dem Leben, 
keine Angst vor Gott, keine Angst vor sich selbst. Vertrauensvolle Menschen können besser leben. 
Mutige Menschen, ehrliche Menschen, selbst-kritische Menschen haben mehr vom Leben.
Wenn wir sagen: Durchforsche mich, Gott – dann öffnen wir unser verschlossenes Herz. Dann 
werden wir aus verschlossenen Menschen zu offenen Menschen. Dann muss Gott nicht wie ein De-
tektiv bei uns nach-forschen – dann kann er zu uns kommen, wie ein Freund.
Wenn wir sagen: Gott, prüfe meine Wünsche und Gedanken – dann wird er das freundlich tun. 
Freundschaftlich sogar.
Das ist unsere Chance! Gott in unser Leben einladen – das ist die Chance, Gott zu spüren. Und uns 
selbst auf die Spur zu kommen.
Denn wenn Du ehrlich bist – wenn ich ehrlich bin: dann muss ich manches Mal zugeben: 

„Mein Leben ist ein Chaos – Es ist alles nur Fassade – Schau mal genauer hin!“

1 In der Übersetzung der Luther-Bibel:
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; / prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, / und leite mich auf ewigem Wege.
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(2)
Die Worte stammen nun aber nicht aus dem wunderbaren alten Lied Psalm 139 – sondern aus dem 
wunderbaren neuen Song der Gruppe „Ich + Ich“: „Stark“ heißt das Lied, und ich persönlich finde 
es wirklich „echt stark“, ich denke, die meisten von Euch werden´s kennen, läuft ja schon seit an-
derthalb Jahren auf allen Sendern. Über 300.000 mal wurde das verkauft, mit „Platin“ ausgezeich-
net, monatelang stand das Lied ganz oben in den Charts – ich hätte nie gedacht, dass eine öffentli-
che Beichte so erfolgreich sein kann. !Aber ja, das ist wie eine Beichte, die der Sänger Adel Tawil 
da ablegt! „Mein Leben ist ein Chaos – schau mal genauer hin!“ „...alles nur Fassade!“

Aber ich möchte mit Euch nicht nur darüber reden – besser ist es, wenn wir den Song noch 
einmal miteinander hören, hier in der Kirche, ganz bewusst unter dem Motto „Ehrlichkeit“, 
„Lebensbeichte“, „Suche nach dem richtigen Weg“.
Also: „Ich + Ich“ mit dem Sänger Adel Tawil und dem Song „Stark“ (im Liedblatt könnt Ihr 
den Text mitlesen1):

 „Ich +Ich“: „Stark“ 
(3)

Ziemlich einzigartig, dieses Lied.
Vielleicht hängt das mit dem besonderen Lebensweg zusammen, den Adel Tawil hinter sich hat. 
(Wenn einer beichtet, hängt das ja immer mit seinem besonderen Lebensweg zusammen.) Adels Va-
ter ist Ägypter, deshalb klingt sein Name auch so fremd. Und seine Mutter stammt aus Tunesien. 
Aber geboren wurde er in Berlin – der Mann ist so deutsch wie Du und ich, aber seine Hautfarbe 
wird es ihm bestimmt nicht leicht gemacht haben.

1  Ich + Ich: „Stark“

Ich bin seit Wochen unterwegs und trinke zu viel Bier und Wein 
meine Wohnung ist verödet meinen Spiegel schlag ich kurz und klein 

ich bin nicht der, der ich sein will und will nicht sein, wer ich bin 
mein Leben ist das Chaos

schau mal genauer hin

Ich bin tierisch eifersüchtig und ungerecht zu Frau´n 
und wenn es Ernst wird, bin ich noch immer abgehauen 

ich frage gerade dich, macht das alles einen Sinn 
mein Leben ist ein Chaos
schau mal genauer hin 

Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg 
du bildest dir ein, ich weiß wie alles geht 

du denkst ich hab alles im Griff 
und kontrollier was geschieht 

aber ich steh nur hier oben und sing mein Lied 

Ich bin dauernd auf der Suche und weiß nicht mehr wonach 
ich zieh nächtelang durch Bars, immer der, der am lautesten lacht 

niemand sieht mir an wie verwirrt ich wirklich bin 
es ist alles nur Fassade
schau mal genauer hin

Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg... 

Stell dich mit mir in die Sonne oder geh mit mir ein kleines Stück 
ich zeig dir meine Wahrheit für einen Augenblick 
ich frage mich genau wie du, wo ist hier der Sinn 

mein Leben ist ein Chaos 
schau mal genauer hin 

Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg...
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Erst spielt er ohne großen Erfolg in der einen oder anderen Band – dann bekommt er die Chance 
seines Lebens: Annette Humpe möchte mit ihm zusammenarbeiten – die ist doppelt so alt wie er, 
hat schon viele Songs geschrieben für ganz berühmte Leute, und jetzt: jetzt versetzt sie sich in ihn 
hinein und schreibt ihm die Lieder auf den Leib. In den letzten 4 Jahren sind 5 deutsche Top-Ten-
Hits dabei herausgekommen – sensationell!
Und Adel Tawil, der Ausländerjunge von damals, der steht jetzt oben auf der Bühne und wird be-
wundert, die Konzerte sind ausverkauft, mit einem Mal ist seine dunkle Hautfarbe nicht mehr absto-
ßend, sondern irgendwie interessant, ein toller Typ, den die Mädels bewundern und dessen Erfolg 
die Jungs beneiden – und was singt er??

„Du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg?“ – nein, „mein Leben ist ein Chaos, 
schau mal genauer hin!“
„Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht?“ – nein, „es ist alles nur Fassade, schau mal 
genauer hin!“
„Du denkst, ich hab alles im Griff?“ – nein, „ich bin nicht der, der ich sein will und will  
nicht sein, wer ich bin!“

Der Sänger Adel Tawil: das ist ein Mensch auf der Suche. Kennt ihr das Video zu dem Song? Da 
sieht Adel sich selbst immer wieder im Spiegel: als Clown, schwarz-weiß geschminkt, fast so wie 
Heath Ledger in „Batman“, eine erschreckende Maskerade, und im Video erschrickt er auch immer 
wieder über sein maskiertes Selbst: „Ich bin dauernd auf der Suche / und ich weiß nicht mehr,  
wonach“, singt er dazu, „niemand sieht mir an, wie verwirrt ich wirklich bin“.

(4)
Ich glaube, der Song ist nicht nur wegen der tollen Stimme und der guten Musik so erfolgreich.
Ich glaube, der Text spricht ganz vielen Menschen aus dem Herzen. Ja, so ist das im Leben, in mei-
nem Leben auch, in unserem ganz normalen Leben: „Ich bin nicht der, der ich sein will und will  
nicht sein, wer ich bin“, wie oft ist das wirklich so! Und wenn ich ehrlich bin, ist ganz viel Fassa-
de dabei, damit die anderen nicht merken, wie es wirklich in mir aussieht! Ich denke: Das kennt Ihr 
alle, so wie ich das kenne, so wie Eure Eltern und Paten das kennen und alle anderen auch, die heute 
abend hier sind.
Aber Adel Tawil hat was gemerkt: Er hat gemerkt, dass er der Wahrheit ausgewichen ist, dass er 
immer dann abhaut, wenn es Ernst wird – in einer Beziehung, auch in der Beziehung zu sich selbst. 
Er merkt, dass er mit sich selbst nicht einig ist, dass er mit sich selbst nicht eins ist. Sein maskiertes 
Ich tritt ihm buchstäblich gegenüber, ein tolles Video, das das zeigt. Er ist mit sich selbst nicht ver-
söhnt – und wer mit sich selbst nicht versöhnt ist, der geht auch total unversöhnlich mit anderen um, 
der trinkt dann schon mal zu viel und schlägt seinen Spiegel kurz und klein und ist tierisch eifer-
süchtig und ungerecht dazu...
Adel Tawil hat gemerkt, wie unversöhnt er mit sich selbst und mit anderen umgeht. Die Maskerade 
ist vorbei – jetzt ist er ehrlich: „Schau mal genauer hin“, sagt er zu sich selbst und zu uns – „ich 
frage mich genau wie du, wo ist hier der Sinn?“
Der ganze Song ist wie eine große ehrliche Frage. Nur die Antwort – die bleibt der Song schuldig. 
Die Antwort gibt Adel Tawil nicht. Die Antwort kann er sich nicht selber geben. Die Antwort auf 
die große ehrliche Frage der Lebensbeichte kann sich kein Mensch selber geben.

(5)
Gut, dass wir ihn mitgenommen haben, den Adel Tawil und seinen Song, in unseren Gottesdienst. 
Hier gibt’s die Antwort. Gott gibt die Antwort. Hier ist der Sinn. Gott selbst ist der Sinn: Gott mehr 
als alles andere auf der Welt zu lieben – und unseren Mitmenschen, unseren „Nächsten“ wie 
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uns selbst – das ist der Sinn unseres Lebens. Mit Gott versöhnt, mit dem Mitmenschen versöhnt, 
mit uns selbst versöhnt: da hört das Chaos auf. Liebe Gott und Deinen Mitmenschen wie Dich 
selbst: dann hat Dein Leben Sinn. Heute. Morgen. Immer.
Dann kannst Du der sein, der Du sein willst und der Du bist: Du selbst, mit all Deinen Ecken und 
Kanten. Dann brauchst Du die Fassade nicht mehr. Du kannst ehrlich sein: vor Gott. Vor dem Gott, 
der die Liebe ist. Jesus ist die Liebe, Jesus verkörpert die Liebe Gottes. An IHN geht die Einladung:

Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz,
prüfe meine Wünsche und Gedanken!
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen,
dann bring mich zurück auf den Weg zu dir! 

Beichten heißt: So ehrlich sein wie Adel Tawil – und so auf Gott vertrauen, wie der Psalmbeter.
Beichten heißt: ehrliche Fragen stellen, sich selbst von Gott und den Mitmenschen befragen lassen – 
und sinnvolle Antworten bekommen: von Gott selbst, aus der Bibel, durch Gottes Wort.

Mein Leben ist ein Chaos?
Ich bin dauernd auf der Suche / und weiß nicht mehr, wonach?
Es ist alles nur Fassade?
Wo ist hier der Sinn?

Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz,
prüfe meine Wünsche und Gedanken!
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen,
dann bring mich zurück auf den Weg zu dir! 
Das ist echt „Stark“ - „schau mal genauer hin!“ AMEN


