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Predigt an Jubilate: Bekenntnissache 

„Oh mann, was denken die anderen in meiner Klasse bloß, wenn sie mitbekommen, dass ich mich konfirmieren lasse?“ 

Das waren meine Gedanken als ich 13 war und Konfirmand. Wobei … das war noch recht einfach, denn es haben sich 

viele aus meinem Jahrgang konfirmieren lassen und so ist man wenigstens nicht die Ausnahme.  

Ein wenig kniffliger war dann schon der nächste Gedanke: „Oh mann, was denken die anderen bloß, wenn sie 

rausfinden, dass ich das auch noch interessant finde, was man da lernt? Dass mir das wichtig für mein Leben.“  Für 

manche in meinem Alter war das sicherlich uncool. Aber das war mir egal. Ich finde es uncool, das uncool zu finden. 

Wenn ich also in meinem Konfirmationsgottesdienst stehen würde und das Glaubensbekenntnis wirklich aus tiefstem 

Herzen mitspreche … nicht nur als Aufzählung, was zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist gehört, sondern vor 

allem den Anfang „Ich glaube“ … wenn das auch ein Bekenntnis meines Herzens sein würde, dann war es mir wurscht, 

was meine Kameraden ganz hinten auf der Empore drüber denken. Ich bin dann ja ein Teil von ganz vielen, die 

miteinander ihren Glauben bekennen. Eigentlich ganz geschickt, dachte ich, da kann man dann einfach nur 

einstimmen.  

Aber dann wird man im Konfirmationsgottesdienst ja auch ganz persönlich gefragt. Und wenn man dann Ja sagt, ist 

das ja nochmal ein Bekenntnis. Diesmal ohne die große Menge, viel persönlicher: „Ich will das glauben.“ Und wieder 

die Frage in mir: „Was denken bloß die Anderen, wenn ich mein Ja zu Gott ganz öffentlich im Gottesdienst und feinen 

Konfirmationsanzug sage?“ In einem war ich mir sicher: Meine Eltern und meine Oma und auch noch einige andere, 

die da saßen … und der Pfarrer, die würden sich mega freuen. Mein Patenonkel würde innerlich eine Party feiern und  

noch mehr jubeln als beim 1:0 von Mario Götze im WM-Finale.  

Mein Patenonkel hat damals bei meiner Taufe – da war ich noch ein Baby und auch wenn mein Gedächtnis sonst echt 

noch voll ok ist, die Zeit mit drei Monaten ist auf meiner Festplatte da oben nicht so richtig abrufbar – aber damals hat 

mein Patenonkel im Grunde das selber stellvertretend für mich gemacht. Zusammen mit meinen Eltern haben sie 

bekannt: „Wir wollen, dass dieser kleine Schreihals zu Gott gehört.“ Öffentlich. Im Gottesdienst. So wie heute die 

Eltern und Paten von Lina und Ben. Die haben sich vielleicht auch gefragt: „Was denken die Leute, wenn ich da vorne 

stehe und das sage?“ Oder vielleicht auch: „Was denkt Gott?“ 

Seit meiner Konfirmation weiß ich, dass zum Bekenntnis irgendwie dieser Gedanke mit dazu gehört: „Was denken die 

anderen darüber, wenn ich das bekenne?“ Und es ist irgendwie ja auch logisch: In einem Bekenntnis gebe ich mich zu 

erkennen. Da wird sichtbar, was ich denke oder glaube oder zumindest glauben will. Und das Bekenntnis geht ja nicht 

einfach ins Nichts, sondern wird gehört: Entweder von der Gemeinde oder eben von Klassenkameraden oder auch von 

Gott.  
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Ich finde es ganz normal, dass man da überlegt: „Was denken die, die es hören?“ und auch, dass einen das manchmal 

verunsichern kann. Wenn man vermutet, dass manche dadurch verwirrt werden oder über mich lachen oder so.  

Mein erster Merkpunkt heute morgen: Mut zum Bekenntnis. Denn genau den braucht es.  

Diese Frage hat mich dann auch noch weiter begleitet: „Oh mann, was denken die Mitschüler bloß, wenn sie hören, 

dass ich gern in den Gottesdienst gehe und Lieder singe und im Sommer auf Freizeiten?“ Das dachte ich in der Schule 

oft. Und ich muss zugeben, da war es nicht immer so geschickt wie bei der Konfirmation, dass man sich lange drauf 

vorbereiten kann, was man antwortet, oder wie beim Glaubensbekenntnis im Gottesdienst, dass man es einfach 

mitsprechen kann ohne aufzufallen. Oft hab ich deshalb sogar die Klappe gehalten. „Was denken die anderen?“ das 

wurde zum Hindernis.  

„Oh mann, was denken die Kollegen, wenn ich ihnen sage, dass ich es doof finde, wie sie über andere herziehen?“ 

dachte ich auch als Zivi noch. Und ich hab mich über mich selbst geärgert, wenn ich dann lieber geschwiegen hab und 

zu feige zum Bekenntnis war. Wenn mir der Mut gefehlt hat.  

Felix sagt es so: 

 

„Oh mann, was denken die Anderen, wenn sie sehen, dass ich hinausgehe … an den Jordan … zu diesem Typ im 

Kamelhaarmantel, der zur Umkehr aufruft und dann die Leute im Jordan untertaucht? Was denken die Anderen, wenn 

sie hören, was ich bekennen werde und mich dann taufen lasse?“ Das waren sicherlich Gedanken, die die Menschen 

begleitet haben, als sie damals Richtung Jordan durch den Sand marschiert sind. Denn das, was dort passiert ist ein 

Bekenntnis. In Mk 1 steht das: 
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4Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und verkündete den Menschen: »Lasst euch taufen! Ändert euer Leben! 

Gott will euch eure Schuld vergeben!« 5Und die Menschen strömten zu ihm aus ganz Judäa und Jerusalem. Sie ließen 

sich von ihm im Fluss Jordan taufen und bekannten ihre Schuld.  (Basisbibel) 

Die Leute von Jerusalem gehen in die Wüste, um ein Bekenntnis abzulegen. Und nicht irgendeins. Es ist ein 

Sündenbekenntnis. Irgendwie beeindruckend finde ich. Das verlangt richtig „Eier“, das braucht Mut. Das zu bekennen, 

wo man sündig geworden ist, während möglicherweise der Jerusalemer Nachbar auch mit draußen in der Wüste steht, 

das klingt so beiläufig hier in der Bibelstelle. Wo ich mir dreimal überlegen würde: „Was denken die Anderen, wenn ich 

meine Sünden hier draußen bekenne?“, da staune ich darüber, dass die Taufbewerber am Jordan mutig ihre Fehler 

eingestehen. Warum machen die das wohl? Ist doch krass. Ich hab eine Vermutung, wo sie den Mut zu diesem 

Bekenntnis hergenommen haben: Ich vermute, dass für sie dieses Bekenntnis draußen am Fluss eine Chance war. 

Wenn sie bei Johannes ihre Sünden bekannten, dann drohte ihnen nicht eine Strafe, sondern eine Taufe. Die Sünden 

zugeben war hier nicht wie auf der Polizeiwache oder vor dem Tempelgericht die Vorstufe zur Verurteilung, sondern 

es war der erste Schritt zur Reinigung, zu einem Neuanfang. Es war keine Pflicht zum Bekenntnis, sondern eine 

Gelegenheit. 

Das ist mein zweiter Punkt zum Merken heute morgen: Wir haben eine Freiheit zum Bekenntnis! 

Wir dürfen bekennen. Das, was uns wichtig ist und vor Gott sogar das, was wir falsch gemacht haben. Er schenkt uns 

einen Neubeginn anstatt uns zu schelten. Aus Gnade … darüber haben wir am Freitagabend im „Abend der Gemeinde“ 

gesprochen. Das schenkt uns eine Freiheit zum Bekenntnis. Kaum einer würde überhaupt irgendwas bekennen, wenn 

er deswegen Probleme kriegen würde.  

Vielen Menschen in anderen Ländern geht es ja so: Die haben nicht die Freiheit, laut zu sagen, was sie wirklich denken, 

ohne dass ihnen Gefahr droht. Die können nicht einfach jemanden unterstützen, den sie mögen, ohne Konsequenzen 

fürchten zu müssen, und noch weniger jemandem widersprechen, der Macht hat. Freiheit zum Bekenntnis ist nicht 

selbstverständlich und deshalb umso wertvoller, dass wir diese Freiheit haben.  

Wenn ihr bei facebook anklickt: Justin Bieber gefällt mir … oder Mein Lieblingsfilm ist „Keinohrhasen“ oder so … was 

auch immer … dann ist das eine Art Bekenntnis. Und zwar öffentlich. Man macht das ja genau deshalb: Die Anderen 

sollen das sehen können. Es ist zwar noch nicht gesagt, dass es clever ist, das öffentlich zu bekennen, aber zumindest 

ist es möglich, weil du die Freiheit dazu hast. Ihr glaubt gar nicht, was ihr heute alles öffentlich bekennt. Jeder 

Aufkleber auf dem Schulranzen … oder später auf dem Auto („Ich liebe Sylt“ oder „Ich war schon mal in Korsika“) … das 

sind alles Bekenntnisse. Ob ich auf meinem Laptop vorne ein Apfel leuchtet oder wenn ich auf die windows mit den 4 

bunten Fensterscheiben schwöre … das ist heutzutage ein Bekenntnis. Ob ich ein Auto mit Stern oder 4 Ringen oder 

blau-weiß Quadraten oder Rößle fahr, ist ein Bekenntnis. Ob ich Bio-Produkte kauf oder mich vegan ernähre, was ich 

Anziehe: Die Jeans von Hugo Boss oder das Hemd von C&A. Alles das zeigt etwas nach außen, was mir wichtig ist… was 

ich vertrete, was ich gut finde. Ob ich pro oder contra Stuttgart 21 bin, ob ich richtig oder falsch finde, dass 

Böhmermann für sein Schmähgedicht über Erdogan vor Gericht muss, ob Daniela Katzenberger voll hipp oder voll fail 

ist, das alles sind Bekenntnisse, weil sie einen Teil von mir öffentlich sichtbar machen. Oder auch so: Wer findet den 

VfB gut … immernoch, obwohl sie gestern schon wieder verloren haben? (melden!) Das war ein Bekenntnis!  (Ein 

Treuebekenntnis) Ist erlaubt. Ihr seid völlig frei, das zu bekennen … wer’s meint das zu müssen.  

Ein Bekenntnis macht etwas über mich bekannt. Wir bekennen fröhlich und unbedarft alles Mögliche, weil wir es 

können. Und wenn wir uns dabei zwischendurch auch mal fragen „Was denken denn Andere darüber … wenn ich das 

zB anziehe oder poste?“, dann macht uns das zumindest keine Angst.  
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Freiheit zum Bekenntnis ist etwas Besonderes. Wir haben die Freiheit auch zu zeigen, was wir glauben. Nicht überall 

kann man einfach miteinander das Apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Es ist ein Geschenk Gottes, das wir da 

haben. Wir können ganz freiwillig Ja sagen zu unserer Taufe in der Konfirmation oder unser Kind zur Taufe bringen. 

Wir können uns zu Jesus als unserem Herrn bekennen, wenn wir wollen in aller Öffentlichkeit.  

 

Und jetzt kommt etwas Spannendes: Auch Gott hat die Freiheit zum Bekenntnis.  

Da kommt einer hinaus an den Jordan, der hat keine Sünden zu bekennen. Jesus. [Markus 1] 

9Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. 10Und als Jesus aus dem 

Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss. Und der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. 11Dazu erklang 

eine Stimme aus dem Himmel: »Du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude.« 

Das ist ein Bekenntnis direkt aus dem Himmel. Gott, der Vater, bekennt sich zu Jesus, und zwar in aller Öffentlichkeit. 

So dass es alle hören, denn alle sollen es hören: »Du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude.« Gott 

müsste das nicht tun. Er hat die Freiheit, es für sich zu behalten, aber er will, dass die ganzen Leute, die sich da taufen 

lassen, das wissen. Das erlebt Jesus in seiner Taufe: Gott bekennt sich zu ihm … nicht weil er es muss, sondern weil er 

es will.   

Und auch in der Taufe heute tut Gott das: Er bekennt sich zu Lina und Ben und sagt ihnen zu: „Du bist mein geliebtes 

Kind. An dir habe ich Freude.“ Die Taufe ist ein Bekenntnis Gottes zu uns. 

Gott müsste sich nicht zu mir bekennen. Wenn ich mit meinen ganzen Sünden zum Taufwasser gelaufen komme, dann  

könnte er auch einfach schweigen oder wegschauen. Wäre absolut verdient. Gott hat die Freiheit. Das könnte er tun. 

Aber er hat eben auch die Freiheit, sich trotzdem zu mir zu bekennen, ohne dass ich es verdient hat. Aus Gnade. Das 

kann er auch tun. Und das will er.  

Ganz ehrlich: Mir ist es viel mehr wert, wenn Gott sich zu mir bekennt, weil er es will, als wenn er es täte, weil er es 

muss. Dass sein Bekenntnis aus Freiheit geschieht, zeigt mir seine Liebe. Gott sagt nicht wie ein schlechter Vater über 

mich „Ja, der gehört leider zu mir. Ist mein Problemkind“, sondern er sagt wie ein liebender und stolzer Vater über 

mich „Habt ihr den gesehen?! Das ist mein geliebter Sohn!“ Und das gibt mir Mut, mich auch genauso aus Freiheit zu 

ihm zu bekennen: „Das ist mein Vater!“ 

 

Schlusskurve und Merksatz Nr. 3: Wenn ich den Mut zum Bekenntnis hab und weil wir hier die Freiheit zum Bekenntnis 

haben, gibt es eine Chance zum Bekenntnis. 

Das ist schnell gesagt: Wir Kinder Gottes haben die Chance wie wenig andere in dieser Welt, uns zu Christus zu 

bekennen. Wir haben jeden Tag die Gelegenheit. Dadurch dass wir den Glauben nicht verheimlichen in der Schule oder 

am Arbeitsplatz. Dadurch dass wir kleine Gesten im Alltag leben wie ein Gebet zwischendurch. Dadurch dass wir nicht 

alles mitmachen müssen, was andere cool finden. Manche bekennen auch mit Symbolen. [Ok, Justin Bieber ist krass. 

Tim Tebow auch, aber] viele haben schon erlebt, wie ein Armband oder einen Kreuzohrring ein Gespräch über den 

Glauben starten kann.  

Oft braucht man gar nichts dafür tun, sondern braucht sich einfach nur nicht zu verstecken. Es ist eine Chance zum 

Bekenntnis, wenn Menschen sich wundern, dass wir keine Angst vor dem Sterben haben. Es ist eine Chance zum 
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Bekenntnis, wenn Menschen uns fragen, warum wir die Hoffnung nicht verlieren. Es ist eine Chance zum Bekenntnis, 

dass wir in der Begegnung mit Flüchtlingen auch das erzählen, was wir glauben.  

Wir bekommen Chancen. Sogar Jesus hat eine Chance bekommen. Gleich nach seiner Taufe und diesem Bekenntnis 

durch die Stimme Gottes und die Taube.  

12Danach trieb der Geist Jesus hinaus in die Wüste. 13Dort wurde er vierzig Tage vom Satan auf die Probe gestellt. 

Und Jesus ist mutig und frei und nutzt die Chance, sich auch gegenüber dem Satan zum Vater im Himmel zu bekennen. 

Ein Bekenntnis, das dem Satan zeigt, welche Kraft darin liegt, wenn Vater und Sohn zusammenhalten. Chance genutzt.  

Wir nutzen die Chance, wenn andere erkennen können, welche Kraft darin liegt, dass Gott und wir zusammenhalten.  

 

Manchmal, wenn es ganz hart auf hart kommt – und das wäre jetzt noch ein vierter Merksatz, aber den erwähne ich 

heute nur kurz – manchmal kann aus der Chance zum Bekenntnis für uns Christen auch eine Pflicht zum Bekenntnis 

werden.  

Wenn gesagt wird, dass es Gott nicht gibt … wenn es verboten wird, den Glauben an Jesus zu leben, oder wenn andere 

sich an die Stelle Gottes setzen, dann ist es für uns als Christen nicht mehr nur Möglichkeit, sondern eine Pflicht, Jesus 

als den Herrn zu bekennen. Dann können und dürfen wir als seine Kinder nicht schweigen. Wenn Menschen im Namen 

Gottes grausames Leid anrichten oder dazu aufrufen, dann müssen (!) wir als Christen sagen: Wir bekennen den Gott 

der Liebe und der Gnade. Auch wenn mich dieses Bekenntnis etwas kostet.  

[In der Bedrängnis haben immer wieder Christen gespürt, dass sie nicht schweigen können. Und dann haben sie 

Bekenntnisse geschrieben. In der Reformationszeit hat man vom status confessionis geredet, dem Fall, wo Bekenntnis 

notwendig ist. Da haben die Reformatoren das so beschrieben: Die Zeit des Bekenntnisses ist die, in der die Feinde von 

Gottes Wort die reine Lehre des Heiligen Evangeliums begehren zu unterdrücken. Dann ist  die ganze Gemeine 

Gottes, ja ein jeder Christenmensch, besonders aber die Diener des Worts als die 

Vorsteher der gemeine Gottes schuldig, Gottes Wort, die Lehre und was 

zur ganzen Religion gehöret frei öffentlich nicht allein mit Worten, sondern auch im Werk und mit der Tat zu bekennen. 

Oder im sogenannten dritten Reich verfasste man die Barmer Theologische Erklärung und hat klargestellt: Christus ist 

der Herr und sonst keiner, schon gar nicht einer, der einen Weltkrieg führt. Es entstand die  „Bekennende Kirche“ und 

das wollen wir auch weiter sein. „Bekennende Kirche“ bekennt sich zu Christus, weil sie ohne dieses Bekennen Christus 

verlieren würde. Und genau das tun Christen heute auch noch.]  

 

Grade in den schweren Zeiten haben immer wieder Christen gespürt, dass sie nicht schweigen können. Vielleicht habt 

auch ihr Situationen im Kopf, wo euch irgendwie klar war: „Es gibt für mich jetzt nicht die Möglichkeit, mich neutral zu 

verhalten oder mich rauszuhalten.“   

Für den Fall der Fälle ist es wichtig, Bekenntnis geübt zu haben. Deshalb nehmt die 4 Merkmale zum Bekenntnis mit: 

Bevor es eine Pflicht zum Bekenntnis gibt, haben wir die Chance zum Bekenntnis. Deshalb lasst uns mutig die Freiheit 

nutzen. 

Amen 
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