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Predigt zur Konfirmation in Bernloch: bottle flip 

Liebe Gemeinde,  

man könnte ja den Eindruck bekommen, dass die Jugendlichen heute nur noch Computer und Smartphone im Kopf 

haben. Dass sie ihre Freizeit nur noch in virtuellen Welten verbringen statt irgendwo draußen und dass sie mit realen 

Gegenständen gar nichts mehr anfangen, außer es sind Controler oder virtuelle Brillen oder sowas in der Art. Und für 

den Eindruck wäre ich mit meiner Konfirmationspredigt von vor 2 Wochen ja auch ein wenig mitschuldig, wo wir in die 

youtube-Welt eingetaucht sind. Das wäre aber ein falscher Eindruck. Und deshalb wird es heute auch nicht virtuell, 

sondern ganz gegenständlich greifbar.  

Ein Beispiel war die Filmnacht, die wir für die Konfigruppe im November gemacht haben. Es war alles fertig: Beamer, 

DVD-Player, Filme, Boxen, sogar Chips und so. Das Konfi-Team war bereit, sich auf die Sofas zu flacken und gechillt Film 

zu gucken. Bloß die Konfis hatten irgendwo einen kleinen Ball gefunden und waren versessen auf das Ballspiel, das sie 

damit grade erfunden hatten. Mit Rumspringen – richtig bewegen und so – mit Spaß und Action und alle gemeinsam 

dabei. Wir minimal Älteren im Konfi-Team haben als Lektion gelernt: Gib den Cyber-Konfis einen Ball und der Bildschirm 

ist auf einmal nicht mehr spannend.  

Ich könnt es mir heute also einfach machen, einen Ball zu euch beiden runter werfen und einfach sehen, was ihr damit 

macht. Ich bin sicher, dass ihr da kreativ wärt. Aber ich hab einen anderen Gegenstand dabei, mit dem ihr aber auch 

kreativ umgehen könnt, das weiß ich. Ich geb zu, der Trend ist eigentlich schon wieder durch, aber in diesem Konfijahr 

war das eben ein Ding, das aktuell war.  

Ich habe eine halbvolle Flasche hier. Wenn ich sie jetzt frage, was man damit macht, und sie denken „Na logisch, 

aufschrauben und leertrinken“, dann ist das zwar möglich, aber natürlich viel zu einfach. Die Konfis haben eine andere 

Idee, was man damit machen könnte, richtig? (Hilfe: bottle flip) Es fing an mit diesem jungen Mann: Mike Senatore. Der 

hat bei einer Talentshow seiner Schule mitgemacht. Er ist nicht wirklich talentiert und nachdem Schulkameraden mit 

ihren sportlichen, tänzerischen und musikalischen Fähigkeiten beeindruckt hatten, ging er auf die Bühne, warf eine 

Flasche und ging wieder runter. Aber damit hat er etwas angefangen, was durch ein Video sich auf der ganzen Welt 

ausgebreitet hat… von Charlotte bis nach Bernloch. 

 Bottles geben  flippen lassen: auf Boden; auf Tisch, auf Brett auf Kanzel?  

 anderer Inhalt: leere Flasche   

 Es ist also wichtig, DASS etwas drin ist in der Flasche 
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Ein Jugendlicher in den USA, der ein bißchen ein Physik-Nerd ist – also der ein besonderes Interesse für Physik hat – der 

hat mit dem bottle flip Versuche gemacht. Er nennt sich backyard scientist und er hat dafür statt Wasser mal Quecksilber 

in die Flasche gegeben. Das ist viel Schwerer als Wasser. Und er hat rausgefunden, dass es dann viel einfacher geht.  

Schauen wir uns mal einen kleinen Teil seiner Versuche an. Man muss dazu nicht unbedingt englisch verstehen.  

[Clip: bottle flip 1 Inhalt (30“) = Ausschnitt aus https://www.youtube.com/watch?v=mOzH63wauAc] 

 anderer Inhalt: Flasche mit Kieselsteinen 

Es ist anders als mit Wasser.  

 Es ist also auch wichtig, WAS drin ist in der Flasche.  

 

 Auf den Inhalt kommt es an. DASS etwas drin ist und WAS drin ist. Und jetzt sind wir bei dem, was die Flasche mit 

eurer Konfirmation zu tun hat.  

Im Grunde begann es mit eurer Taufe. Da hat auch Wasser eine Rolle gespielt. Aber ihr seid damals nicht nur mit Wasser 

übergossen worden, sondern mit eurer Taufe hat Gott den Glauben in euch hineingelegt. Glaube ist die Beziehung, die 

wir zu Gott haben und die wir leben dürfen. Er hat euch gefüllt über die Jahre, wie man eine Flasche füllt. Das, was eure 

Eltern und Paten euch erzählt und gezeigt haben, das was ihr in der Jungschar oder eben jetzt im letzten Jahr im Konfi-

Unterricht gelernt habt, das war wie das Füllen einer Flasche. Füllen mit Glauben, mit Wissen, mit Interesse, mit 

Verständnis und noch mehr. Mit Begegnungen, vielleicht auch mit Fragen.  

Ihr seid noch lange nicht voll und das muss auch gar nicht sein. Aber ihr seid vor allem auch nicht leer. Wo Gott einem 

begegnet, da legt er etwas in unser Leben. Er gibt unserem Leben Inhalt. Einen wertvollen Inhalt.  

Im 2. Korintherbrief im 4. Kapitel schreibt Paulus einmal darüber, dass wir wie Gefäße sind, die mit dem Glauben an 

Jesus Christus etwas ganz Wertvolles in uns haben.  

5 Nicht wir sind der Mittelpunkt (…), sondern Christus, der Herr! (…) 7 Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl 

wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott 

kommt und nicht von uns selbst. 8 Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, und doch werden wir nicht von 

ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. 

Ich hab überlegt, ob ich euch zum bottle flip eine Glasflasche gebe. Das war mir dann aber doch etwas zu riskant. Denn 

die ist zerbrechlicher als eine Plastikflasche. Wahrscheinlich würden eure Eltern auch Panik kriegen, wenn ihr daheim 

jetzt mit Glasflaschen flippen würdet. Eigentlich hätten wir aber eine Glasflasche nehmen müssen. Denn wir sind, so 

Paulus, zerbrechliche Gefäße, wie eine Glasflasche. Und trotzdem zerbrechen wir nicht, denn wir haben eine – wie sagte 

er es? – außerordentliche Kraft, die in uns wirkt. Eine Kraft, die von Gott kommt. Einen kostbaren Schatz tragen wir in 

uns. 

Der Glaube ist dieser Schatz in uns, der uns Kraft gibt. Der uns Sicherheit gibt und Stabilität, wenn Schwierigkeiten von 

allen Seiten auf uns zu kommen.  

Der Glaube ist das, was uns mit Gott verbindet. Dass wir ihn kennen und ihn in unserem Leben Teil haben lassen. Das ist 

nichts, was wir selber produzieren oder uns eintrichtern müssen. Gott selber legt das in uns hinein. Er füllt uns vorsichtig 

und behutsam, wenn wir uns füllen lassen. Wer den Glauben ablehnt und sich Gott entzieht, dem drängt sich Gott nicht 

auf. Es gibt keine Zwangsbefüllung bei ihm. Und in der Kirche auch nicht. Aber wer Gott machen lässt, und wer sich nicht 

https://www.youtube.com/watch?v=mOzH63wauAc
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mit anderen Dingen schon das Leben vollgestopft hat, der wird einen wertvollen Schatz im Leben haben. Das 

Wertvollste, was er uns geben kann. Die Beziehung zu ihm ist das, wozu wir geschaffen sind. Wir sind dafür gemacht, als 

Gegenüber Gottes zu leben. Wir haben Raum für Gott in uns. Zusammen mit ihm dürfen wir leben.  

So einen wertvollen Schatz hat Gott in uns gelegt. Nicht, weil wir würdige Gefäße wären oder besonders schöne oder 

stabile, es ist umgekehrt: Der Inhalt macht uns stabil und standhaft, nicht die Hülle.  

So viele Menschen heute legen sich einen dicken Panzer zu und hoffen darauf, dann im Leben Sicherheit zu bekommen. 

Da spielt es eine Rolle, dass man genug verdient, dass man seine Träume leben kann, am besten alle, ohne auf etwas 

verzichten zu müssen, da legen sich Manche ein hartes Vokabular zu oder Meinungen, mit denen man sich abgrenzt. 

Aber alles das ist nur Hülle des Lebens und der Versuch, sich mit einem äußerlichen dicken Panzer Stabilität zu geben.   

Wirklich stabil steht der, der sich mit dem Glauben füllen lässt.  

Eine leere Flasche, auch wenn sie aus Plastik ist, lässt sich nicht so gut flippen. Die findet nur schwer festen Stand.  

 

Also, auf den Inhalt kommt es an. Deshalb haben wir im Konfi-Jahr Einiges dazu gelernt. Und das ist mein erster Punkt 

zum Mitnehmen heute morgen: Auf den Glaubensinhalt kommt es auch im Leben an!  

Neben dem Inhalt gibt es aber noch eine zweite Sache, die wichtig ist, damit man bottle flips richtig hinbekommt. 

Nämlich?  

 Man muss ein Gefühl für die Drehung bekommen. Und damit man das bekommt muss man üben. Man muss es 

probieren. Man wird dabei immer wieder scheitern, wird Manches nicht gleich so hinbekommen, wie man sich das 

wünscht. Aber je mehr man es probiert, desto mehr bekommt man tatsächlich den Dreh raus.  

Warum braucht man eigentlich diese schwierige Drehung beim bottle flip?  

 Probiert mal eine Flasche aus einem Meter einfach nur gradeaus fallen zu lassen, dass sie steht! 

Das ist fast unmöglich, auch wenn sie gut gefüllt ist.  Die Drehung ist wichtig.  

Bezogen auf den Glauben ist die Drehung, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie man mit diesem Inhalt im Leben am 

besten umgeht. WIE man Glauben lebt, welche Art am besten zu euch passt, das müsst ihr jetzt rauskriegen und dann 

einüben. Nicht jeder lebt seinen Glauben gleich. So wie nicht jede Flasche gleich zu flippen ist.  

Eine vollere muss man anders flippen als eine leerere. Eine große Flasche braucht einen anderen Schwung als eine 

kleinere. Wenn es darum geht, Glauben zu leben, dann geht es ganz ähnlich darum, den Dreh rauszukriegen, der zu euch 

passt. Ich hoffe, ihr habt im Konfi-Jahr angefangen, ein Gefühl für euren Glauben zu kriegen. Zum Beispiel haben wir uns 

mal unterhalten, welche Arten zu beten es so gibt. Da habt ihr unterschiedliche Gebetsformen gut gefunden. Oder was 

euch guttut, um über Gott in eurem Leben nachzudenken … da sind für den einen Predigten super, für andere sind aber 

die Liedtexte von den Liedern, die wir im Gottesdienst singen, viel wertvoller.  

 Findet eure Art zu glauben! Probiert es aus! Ihr dürft den Dreh finden, der zu euch passt. Aber tut das auch! 

Lasst bitte nicht nach dem Konfi-Jahr jetzt alles wieder sein! Das wäre wie wenn man eine Flasche nachdem man sie 

beim ersten Versuch nicht gleich auf den Deckel geflippt hat, sie wieder weg stellt. Ins Regal 

Mein Wunsch für euch: Bleibt fasziniert! Denn wenn man vom bottle flip fasziniert ist, dann probiert man es immer 

weiter und findet dann auch den Schwung und dann klappt es und dann kann man sich freuen oder sogar ausflippen, 
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wie die es oft in den Videos tun, wenns geklappt hat. Bleibt vom Glauben fasziniert, den Gott in euch gelegt hat. Denn 

dann probiert ihr, was zu euch passt, wie ihr Glauben leben wollt. Und dann wird es euch guttun.  

Eine Hilfe ist der Jugendkreis. Dort kommen lauter Leute ab eurem Alter zusammen und sie leben den Glauben ganz 

praktisch. Ich sag nicht, dass wir dort alle Flaschen sind, ganz und gar nicht. Sondern dort kommen Jugendliche 

zusammen, um mit dem umzugehen, was Gott in sie gelegt hat.  

Dort teilt man die Faszination am Leben und am Glauben. Dort darf man sich ausprobieren und bekommt mehr und 

mehr den Dreh raus für den persönlichen Glauben. Und nicht zuletzt ist man auch gemeinsam begeistert. So wie beim 

bottle flip: Wenn einer einen spektakulären flip endlich schafft, nach vielen Versuchen, dann freuen sich alle zusammen. 

So ist das in den Videos und so ist das auch, wenn man den Glauben gemeinsam ausprobiert.  

Und weil diese Begeisterung beim bottleflippen etwas besonders Schönes ist, sag ich jetzt schonmal „Amen“ und zeige 

euch aber zum Schluss noch ein paar richtige Checker. Wenn wir uns über den Glauben auch so freuen können wie die, 

dann lebt Kirche. Zweieinhalb Minuten zum Genießen!   

[Clip 2 = Ausschnitte aus https://www.youtube.com/watch?v=P8V_bx0L4RY ] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8V_bx0L4RY

