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Thema: Du bist du – jeder Mensch ist einzigartig 
Predigttext: Psalm 139, 13-16                     Marc Stippich 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde, 
 
es gibt immer und immer wieder neue Helden,  
die in den Medien groß rauskommen  
und die für unzählige Menschen zu heimlichen Idolen werden.  
Es sind nicht nur Männer,  
sondern seit Lara Croft und Katniss Everdeen auch Frauen. 
Einer der neuesten ist der Held Black Panther.  
T´Challa, der zum Black Panther wird,  
ist Herrscher des afrikanischen Reiches Wakanda. 
Das Besondere an seiner Story ist,  
dass er der erste schwarze Kino-Superheld ist, den es bisher gab.  
Und der Film schlug überall voll ein, auf der ganzen Welt. 
 
Ich habe selbst ein bisschen ein Faible für Afrika und die Leute dort. 
Seit ich mit 19 für 4 Wochen einmal dort war.  
Auf einem Workcamp in Ghana. Black is beautiful. 
Ich habe dort tolle junge Leute getroffen. 
Jede und jeder besonders, einzigartig.  
Es war eine für mich wirklich fremde Welt, aber es sind 
Freundschaften entstanden.  
Und es war vor allem bewegend zu erleben,  
wie mich mit einigen von ihnen beten konnte und spürte:  
Wir haben den gleichen liebenden Vater im Himmel, der uns hält! 
 
In Stories wie bei Black Panther oder den Tributen von Panem  
gibt es immer eine tödliche Bedrohung, 

und der Held - die Heldin -  muss unter ungünstigsten Verhältnissen 
auf halsbrecherische Weise für ihre Mission des Guten kämpfen. 
„Das Leben ist ein Kampf“, das ist die Botschaft dahinter.  
Und nur die Besten, die Begabtesten, werden gewinnen und dann die 
Schwächeren, wenn sie Glück haben, retten. 
 
Spannend finde ich, dass wieder mal einer der Songs aus dem 
Soundtrack einen religiösen Titel trägt:  
„Pray for me“ von The Weeknd und Kendrick Lamar.  
 
Dieses Lied wird dem Held T‘Challa in den Mund gelegt  
und soll zeigen: 
Auch er fühlt sich nicht nur stark. 
Er fühlt sich auch hilflos und empfindet,  
endlos zu kämpfen ist wie in der Hölle zu sein. 
„Who´s going to pray for me?  
Take my pain for me?  
Save my soul for me?“ 
„Wer wird für mich beten? 
Mir den Schmerz nehmen? 
Mir meine Seele retten?“ 
 
Ein menschlicher Held, das macht ihn sympathisch. 
Einer, der nicht nur für sich, sondern für viele andere kämpft.  
Er verliert auch fast, aber am Ende steht er – aufgrund seiner Black-
Panther-Kraft –doch als Sieger da. 
 
Der Film wurde vor allem in Afrika gefeiert,  
und unter den Schwarzen Amerikas –  
endlich einmal ein schwarzer Held nach endlos vielen Weißen!  



Denn – die Geschichte der Schwarzen ist die einer schier endlosen 
Unterdrückung. Mobbing, könnte man auch sagen.  
„Ihr seid minderwertig“ –wurde ihnen immer und immer eingebläut.  
Und – man kann sich da gar nicht so richtig hineinversetzen,  
was das mit einem Menschen macht.  
Es frustriert ungeheuer. Wer nicht depressiv wird und sich aufgibt,  
den macht sowas zu einem Kämpfer. 
Nicht für das Gute, sondern für seine eigene Sache.  
Überall, wo man Menschen unterdrückt, oder ihnen auch nur 
wesentliche Menschenrechte vorenthält –  
brennt man in ihnen den Impuls ein,  
das Ganze irgendwann irgendjemandem zurückzuzahlen. Und die 
Spirale von Mobbing und Unterdrückung dreht sich immer weiter… 
Das war und ist in Amerika so, in Myanmar, im Nahen Osten.  
Weiße gegen Schwarze, Buddhisten gegen Muslime, Muslime gegen 
Christen, Sunniten gegen Schiiten. Die Festung Europa gegen den 
Rest der Welt… 
 
Aber kommen wir zu uns. Zu euren Geschichten.  
Und zu dem was Gott euch und uns heute sagen will. 
Timo in der Fotostory war kurz davor, auch etwas Fieses zu tun.  
Weil Tobi und Leon so fies zu ihm waren.  
Es war gut, dass er es sein gelassen hat.  
Am Ende war er richtig froh darüber. 
 
Warum hat er´s gelassen?  
Weil er diesen einen guten Satz aus der Bibel gehört hat,  
und zuhause hat er in seiner Bibel noch weitere gute Gedanken 
entdeckt. Für sich und andere.  
Keine abwertenden. „Du bist komisch. Ein Loser.“  
Nein, sondern aufbauende. 

Ich fasse mal ein paar Kerngedanken der Bibel zusammen. 
Gott sagt zu uns, zu jedem, jeder Einzelnen: „ 
Ich habe dich geschaffen als mein Abbild.  
Du bist kein Zufallsprodukt.  
Und dein Leben ist kein Lotteriespiel.  
Ich habe ein Bild von dir, wie alles einmal werden könnte.  
Ich bin es, der Gutes in dich hineinlegt.  
Und – nichts und niemand kann dich von meiner Liebe trennen.“ 
 
Die Worte der Bibel, die wir heute hören wollen,  
sind eine Antwort auf diese wohltuenden Worte Gottes.  
Es ist ein Gebet aus Psalm 139,13-16:  
 
Psalm 139, 13-16 
13 Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich 
zusammengefügt im Schoß meiner Mutter.  
14 Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht.  
An mir selber erkenne ich: Alle deine Taten sind Wunder!  
15 Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, 
tief unten im Mutterschoß der Erde.  
16 Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war.  
Im Voraus hast du alles aufgeschrieben;  
jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet,  
noch ehe der erste begann. 
 
Im 139. Psalm, da betet jemand – dankbar – zu Gott.  
An mir selber erkenne ich: Alle deine Taten sind Wunder! 
Ich wünsche euch, dass es euch auch immer wieder so geht.  
Dass ihr euch über euch selbst freuen könnt.  
Eure Eltern haben das ganz sicher schon oft getan –  
Und sehen euch heute noch einmal mit ganz besonderen Augen an. 



 
Es ist ein Blick der Liebe, mit dem Gott uns ansieht.  
Er hat sich Mühe gegeben, aus uns einzigartige Wesen zu machen. 
Und – es ist ihm gelungen! 
Also, heute, wenn man euch so ansieht, denkt man schon:  
Oho, was für hübsche Mädchen und gutaussehende Jungs!  
Dahinter stecken sicher lauter sympathische Charaktere. 
Wir sollten uns das viel öfter sagen:  
„He, du siehst toll aus. Mensch, das hast du gut gemacht.  
Ohne dich wär´s lange nicht so schön!“ 
Gute Worte bauen uns auf. Lassen uns aufhorchen. Lächeln. 
 
Gott hat unendlich viel gute Gedanken für euch. 
Und er weiß, was noch so alles an Gaben in euch schlummert.  
Eure Gaben sind wie ein Geschenk von ihm,  
das darauf wartet, ausgepackt zu werden. 
 
Manchen geht es so wie Josefin im Film,  
dass sie viel probieren und schnell aufgeben.  
Das ist so schade, denn bei vielem kriegt man erst mit der Zeit mit, ob 
es einem liegt oder nicht.  
Aber um irgendwo dranzubleiben,  
braucht man eine Portion Selbstvertrauen. Und um das zu 
bekommen, habt ihr Josefin am Ende dann doch noch was 
mitgegeben. Gute Worte bauen einfach auf.  
 
Und es stimmt einfach nicht,  
dass es Menschen gibt, die nichts können.  
Vielleicht ist es für manche, die sich selbst nicht mögen,  
zuerst einmal dran, dass sie den Worten Gottes anfangen Glauben zu 
schenken: „Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.“ 

 
Es gibt aber auch den Typ Mensch, der sich selbst für genial hält.  
Die so einen Black-Panther-Film anschauen und dann denken:  
„Was der kann, kann ich mit ein wenig Training auch.“ 
Das kommt viel häufiger als bei Mädels bei jungen Männern vor –  
Dass da jemand denkt: „Ich bin jung, brutal, gutaussehend.  
Die Welt liegt mir zu Füßen, und die ganzen Mädels auch.  
Was willst du, I´m the Big Brother of Black Panther!“ 
Krasser Fall von Selbstüberschätzung. 
 
Es gibt da zig unterschwellige Botschaften,  
die die Filmindustrie mittransportiert. 
Und viele Musikvideos und Computerspiele und die allgegenwärtige 
Produktwerbung ebenso: 
„Sei mein Fan. Wähle mich. Kauf mein Produkt, und du bist wie ich. 
Nämlich besser, als du von dir selbst aus sein kannst.“ 
Ich möchte euch da wirklich bitten:  
Seid kritisch gegenüber dem allem, was auf euch einströmt. Da ist so 
viel Fake darunter.  
Es ist so wichtig, gut entscheiden zu können, was man glauben kann 
und was nicht. Das habt ihr ja bei der Collage auch kurz thematisiert.  
 
Noch ein Beispiel dazu:  
Es gibt da einen älteren Song von Macklemore und Ryan Lewis.  
Er heißt „Wings“ – Flügel. Macklemore erzählt davon,  
dass er als Junge viel Geld für Nike-Schuhe ausgab,  
um ein cooler Basketballer zu werden.  
Immer wenn er es in den Nikes schaffte,  
einen Korb zu werfen, hatte er das Gefühl,  
beim Springen Flügel zu bekommen: Wings.  
Aber irgendwann später merkte er: 



Er hatte viel Geld verloren,  
und so toll waren die Nikes nun auch wieder nicht.  
Und er sagt dazu: 
„Im Grunde hatte ich sie nur, um damit angeben zu können.  
Trotz der 100-Dollar-Schuhe traf ich oft nicht.  
Ich dachte, wir dachten alle: Wir sind, was wir tragen.  
Aber dieser Traum ist kaputt gegangen…“ 
„Wenn ihr Nike-Schuhe tragt, bekommt ihr Flügel!“ So ein Quatsch.  
Wir, die wir heute hier sind, sind alle nicht perfekt, keine Überflieger. 
Wir haben alle, unsere Schwachstellen. 
Nobody is perfect.  
Wir haben Gaben und Grenzen.  
Beides hat uns Gott gegeben als Aufgabe, damit umzugehen. 
Es ist so wichtig auch eigene Schwächen zuzulassen. 
Auch dazu „ja“ zu sagen, und  
sich Hilfe holen zu können.  
Sich einfühlen zu können, wo andere schwach sind. 
Wer das kann: Wahrnehmen, was andere brauchen –  
zur Stelle sein, wo es nötig ist,  
der findet ganz nebenbei irgendwann jemanden, der von ihm denkt:  
„Das ist mein Held – oder meine Heldin.“ 
 
Im Zentrum unseres Glaubens steht auch die Geschichte eines 
Helden. Aber er passt nicht richtig rein in die Heldenreihe der 
Blockbustern unter all den Filmen und Games.  
Weil die Art, wie er – Jesus – wirkte  
und Menschen, Herzen für sich gewann, ganz ohne Gewalt auskam.  
Weil er innerlich so stark war, dass er schwach werden konnte.  
Weil er einzig auf die Macht der Liebe vertraute.  
Und am Ende aus dem Tod in ein neues Leben kam. 
 

Wir Christen glauben an die Kraft der Auferstehung,  
und an die Macht der Liebe. 
Wir glauben, wenn wir Gott ernst nehmen und ihn in unser Leben 
einladen, dann bekommt unser Leben einen sicheren Grund und 
einen neuen Sinn.  
Gerade als Christ bin ich ein Kämpfer.  
Ich setze mich dafür ein, dass egoistisches Denken,  
die ganze Gleichgültigkeit gegenüber Schwächeren und  
all die Mobbing-Geschichten immer wieder überwunden werden.  
Aber ich bin kein Einzelkämpfer. Gott ist mit dabei. 
Und ich suche mir Verbündete, Freunde, die meine Sehnsucht teilen. 
Gemeinsam tun wir was dafür,  
uns gegenseitig aufzubauen statt runterzuziehen.  
Und wir wollen bewusst die mit in unsere Gemeinschaft hineinholen,  
die erstmal am Rand stehen.  
Oft sind gerade sie es, die uns etwas Besonderes zu geben haben.  
So wie ich es vor vielen Jahren in Afrika erfahren habe,  
wo ich mich wie am Ende der Welt fühlte und dann entdeckt habe, 
was für besondere Menschen dort leben.  
Seither weiß ich: Ich will immer wieder ganz konkret 
gegen den Strom der Vorurteile anschwimmen. 
 
Um das zu können, brauchen wir Unterstützung von Gott. 
Wenn wir beten, wenn wir die Bibel lesen  
oder uns anderswoher christliche Impulse holen,  
dann bekommen wir viel Mut und Liebe und innere Stärke.  
Gott ist mit all dem für uns da. 
Für mich ist die Freundschaft zu Gott, in der ich lebe,  
eine ungeheure Kraftquelle.  
Sie setzt zusätzliche Kräfte frei, immer wieder. Wenn ihr wollt,  
ist Gottes Kraft wie die Black-Panther-Kraft der Christen. 



Aber, wir besitzen diese Kraft nicht einfach.  
Wir beten immer wieder darum.  
Wir Christen sind auch als Gemeinschaft,  
im Gebet miteinander verbunden ist.  
Auch für euch beten wir, nicht nur heute im Gottesdienst. 
Das Leben, auf das ihr zugeht, ist manchmal nicht einfach, nein.  
Aber ihr seid nicht allein.  
Gott, der euch geschaffen hat, einzigartig, er steht zu euch. 
Er wirkt. Und deswegen werden  
nicht nur die Besten und Stärksten gewinnen.  
Sondern die, die aus dem, was Gott ihnen geschenkt hat,  
etwas Gutes machen für sich und für andere. 
Dazu helfe euch Gott, immer wieder. Amen. 
 


