
Hör auf die Stimme 
Predigt zu Konfirmation im Juni 2016 von Pfarrer Hans-Jürgen Kopkow 

 
Das war der – wie ich finde – bemerkenswerte Song von Eff. 

Eff sind der Popsänger Mark Forster und der DJ Felix Jaehn. Hier 
noch mal etwas gekürzt der Text:  
 
Auf deinen Wegen durch das Leben,  
da kommen Kreuzungen und du stehst.  
Du musst abwägen und überlegen,  
was du wählst und wofür du gehst.  
Es wird nicht leichter, nein es wird schwerer. 
Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. 
 
Wirst du reden oder schweigen,  
was wird passieren, was kommt danach? 
Willst du weg gehen oder bleiben? 
Du musst entscheiden, keiner nimmt's dir ab. 
Das ist ne Reise ohne Navi, alles offen und immer wieder neu. 
All die Prüfungen, ich glaub man schafft die,  
bleibt man sich selbst so gut wie's geht treu.  
 
Da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist. 
Da war doch immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer.  
 
Hör mal besser auf dein Bauchgefühl, das führt dich auch zum Ziel.  
Ey glaub mir, du bestimmst den Weg,  
und es ist ganz egal wohin du gehst. 
 
Da ist doch immer diese Stimme, die dir hilft, immer. 
Hör auf die Stimme, hör was sie sagt,  
sie war immer da, komm hör auf ihren Rat.  
Hör auf die Stimme, sie macht dich stark,  
sie will dass du's schaffst, also hör was sie dir sagt.  
 

Soweit der Song.  
 

In einem Interview interpretierte Mark Forster seinen Song so: 
„Irgendwas in mir drin sagt schon immer ,Geh mal da hin! Mach 
das mal nicht!‘ und so.“ Seine innere Stimme meine es immer gut 
mit ihm. 
Ich glaube, diese innere Stimme bzw. dieses wortlose 

Bauchgefühl kennen wir alle. Und wir tun gut daran, diese 
Stimme bzw. dieses Gefühl zu beachten. Denn wenn wir es nicht 
tun, haben wir meist ein schlechtes Gewissen, ein ungutes 
Gefühl.  
Es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür, wie diese innere 

Stimme, wie dieses Bauchgefühl, wie unser Gewissen entsteht. 
Manche meinen, es habe damit zu tun, wie wir aufgewachsen 
sind, was in unserer Umgebung erlaubt und was verboten war 
und ist.  
Aus den Werten und Normen, die wir verinnerlichen, entsteht 

dann jene innere Stimme. 
Je nachdem nun, was uns erlaubt und was uns verboten wurde, 

haben wir ein gutes oder ein schlechtes Gewissen bei dem, was 
wir tun oder lassen.  
Es gibt ein Video-Clip, wo es auf der Grundlage dieses Songs 

dann heißt „Hör auf die Muddi…“ Ganz lustig gemacht. Und 
nicht ohne Grund wurde das mit der Stimme auf die Stimme der 
Mutter übertragen.  
Denn für viele ist die Stimme in uns drin die Stimme der 

Mutter. Auch Mark Forster sagte mit Blick auf seine innere 
Stimme: „Ich weiß nicht, ob das meine polnische Mutter ist oder 
meine pfälzische Oma.“  
Das wird für die meisten von nicht anders sein. Es waren 

unsere Mütter und Väter, unsere Großeltern und Paten, unsere 
Lehrer, Trainer und Pfarrer, die uns mit auf den Weg gegeben 
haben, was jetzt wie eine Stimme in uns ist.  
Und bei Euch ist das nicht anders. Immer wieder wird Euch die 

Stimme, die Ihr in Euch hört, bei Euren Entscheidungsfindungen 
begleiten. Denn ihr müsst - wie es der Song sagt - ständig was 
überlegen und entscheiden.  



Für Eure Entscheidungen gibt es kein Navi, das Euch sagen 
würde, wo und wie es für Euch weitergeht, was Ihr tun oder 
besser lassen solltet. Im Song heißt es: Es wird nicht leichter. 
Alles ist immer wieder offen und neu.  
Schwierig wird es dann, wenn da nicht nur eine, sondern 

mehrere Stimmen in Euch sind, die miteinander um den richtigen 
Weg streiten, die sich lautstark in Euch bemerkbar machen, Euch 
ja aber die Entscheidung nicht abnehmen.  
Nicht nur heute müsst Ihr Eure Entscheidungen darüber 

treffen, wie es mit Euch weitergehen soll. Auch morgen und 
jeden weiteren Tag müsst ihr Euch neu entscheiden, wie es 
weitergehen soll und wie Ihr Christen sein wollt und wie Ihr den 
begonnenen Weg fortsetzen wollt.  
Und genau dann ist diese Stimme wichtig und kann Euch helfen. 

Deshalb: Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer 
da, komm hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich 
stark, sie will dass du's schaffst, also hör was sie dir sagt. 
In diesem Text ist die Stimme was Gutes. Natürlich gibt es auch 

andere Stimmen, solche nämlich, die einen verdummen und 
verführen wollen. Vor solchen Stimmen solltet Ihr Euch in Acht 
nehmen.   
Aber um die geht mir heute nicht. Mir geht es um die Stimmen, 

die helfen, die stark machen, Stimmen eben, die wollen, dass Ihr‘s 
schafft.  
 
Als ich den Song das erste Mal hörte, da hab ich sofort auch an 

Gottes Stimme gedacht, eben die Stimme. Immer wieder heißt 
es in der Bibel, dass die Menschen auf die Stimme Gottes hören 
sollen.   
Um nur ein Beispiel zu nennen, hier mal eine Stelle, 

aufgeschrieben durch den Propheten Jeremia: „Wir wollen 
gehorchen der Stimme Gottes … auf dass es uns wohl gehe…“  
Vermutlich werdet Ihr Euch wie viele hier fragen, wie man sich 

das denn vorzustellen hat. Wie hört man die Stimme Gottes aus 
all den Stimmen heraus?   

Ich meine, ein bisschen was könnt Ihr dazu beitragen, indem Ihr 
sozusagen auf Empfang geht, indem Ihr versucht zu hören, zu 
horchen, zu lauschen.  
Wenn Ihr seine Stimme hören wollt, werdet Ihr sie auch hören 

– und zwar durch das hindurch, was Ihr hört, und durch das, was 
geschieht. Ihr könnt Gottes Stimme gewissermaßen zwischen 
den Zeilen hören. 
Und woran ist die Stimme Gottes zu erkennen? Daran, dass sie 

irgendwie fromm klingt. Nicht wirklich. Aber woran dann?  
Ihr erkennt sie daran, dass sie Euch hilft, den Weg weist und 

irgendwie deutlich werden lässt, was Ihr tun bzw. was Ihr lieber 
lassen solltet.  
Die Stimme Gottes erkennt Ihr daran, dass sie Euch stark 

macht. Denn Gott will, dass Ihr und wir es schaffen. Deshalb 
bietet er uns und Euch Tag um Tag seine Hilfe an.  
Wollt Ihr auf seine Stimme hören und Euch von ihm helfen 

lassen? In diesem Sinne frage ich Euch nachher: „Wollt ihr?“  
Und Eure Antwort möge von Herzen diese sein: „Ja, mit Gottes 

Hilfe.“ Ihr müsst Euch nicht allein mühn. Die Stimme, die Stimme 
Gottes, Gott selbst will Euch helfen.  
Deshalb: „Hör auf die Stimme, die Stimme Gottes.“ Amen.  
 
 
 


