
„Wenn sich wer wohl falsch benimmt, bin ichs wahrscheinlich“ – vielleicht kennen einige 
von Ihnen das Lied von Reinhard Mey, bei dem es um so allerhand peinliche Situationen 
geht. Und auch ich kann eine Predigt davon singen: 
 
Wenn sich wer wohl falsch benimmt, bin ichs wahrscheinlich. 
Ich lach zu laut und red zu viel 
bin eine, die mit viel Gefühl, 
sich umdreht, wenn da einer geht 
und stehen bleibt, wo keiner steht. 
Ich kleckre stets am Stehbüffet 
Ich meckre rum, ist gar nicht schön, 
am Ende ist wer so betroffen, 
weil ich den Ton nicht hab getroffen 
Mein Tag endet höchstwahrscheinlich 
Mit nem Stoßgebet zum Herrn: Ist mir das peinlich. 
 
Was gar nicht geht, ich mach’s wahrscheinlich. 
Ich bin so’n Hansel 
Kleckre mit Soße auf den Berber, 
schlepp Hundescheiße rein, und derber 
kann ein Witz nicht sein, 
den ich vor Hochwohlgelehrten reiße. 
Kollegen sehen rot, wenn sie mich sehn 
Und mancher bittet mich, zu gehen 
Doch vor die Tür und nicht auf die Kanzel. 
Da hilft kein Singen und kein Beten, sondern nur wahrscheinlich: 
Sorry, Jungs: Es ist mir so peinlich. 
 
Dem Blinden dagegen, dem ist wohl gar nichts peinlich.  
Der schreit und tobt,  
der brüllt und lobt, 
den Christus als den Davids Sohn, 
der Heilung schenkt von seinem Thron 
und eigentlich fast alles kann -   
so macht der sich an Jesus ran! 
Und die Jünger schämen sich wahrscheinlich: 
Halt doch die Klappe, Mensch. Das ist doch peinlich. 
 
 
 
 



Und Jesus? Dem ist auch nichts peinlich. 
Guckt den Blinden an und fragt: Wie wahrscheinlich 
ist es eigentlich,  
dass du siehst, wer ich bin und wo ich herkomm. 
Dass du verstehst, und dass du fromm, 
viel frommer bist als viele hier? 
Dass du mehr siehst als viele, viel, viel mehr? 
Und sagt: Hörmal, Blinder, du bist ganz wahrscheinlich 
Überhaupt und gar nicht, in keinster Weise bist du peinlich. 
 
Da steh ich Trottel vor dem Herrn  
und ganz wahrscheinlich 
Ist das Beffchen kraus, 
die Bluse versaut, 
das Gesangbuch geklaut, 
und auf Sand gebaut 
meine Predigt. 
Ich schwöre, ausgerechnet jetzt hab ich was zwischen den Zähnen. 
Ausgerechnet jetzt muss ich erwähnen, 
dass Friedemann ne Schraube hat,  
die festzudrehen wär ne gute Tat. 
Ausgerechnet jetzt red ich mich um Kopf und Kragen. 
Ich bin erledigt. 
Wie soll ichs, wagen,  
dich, Jesus, anzurufen? Ich bin doch ganz wahrscheinlich 
mal wieder absolut unangemessen und einfach nur peinlich. 
 
Liebe Leute, ich sags direkt, es ist wahrscheinlich, 
dass in diesem Raum noch mehr so blinde Fische sind, 
Männer, Frauen und manch Kind, 
Trunkene und andere Bolde,  
andre auch nur wenig Holde, 
die frech und laut und ungehobelt 
schräg und krass und leicht verschrobelt, 
sich kaum trauen aufzusehen 
zu Jesus, der sie retten will. 
Ich sags euch laut, es ist wahrscheinlich. 
Ihr seid Gott kein bisschen peinlich. Amen. 
 
 
 


