
16. Sonntag nach Trinitatis 15.09.2013 reformierte Süsterkirche Bielefeld
Gottesdienst mit Konfirmationsjubiläum

Predigt zum Konfirmationsjubiläum, Pfarrer Bertold Becker

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da 
kommt! 

„…in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht…“

Im 450. Jubiläumsjahr des Heidelberger Katechismus (HK) und in einem 
Gottesdienst mit Konfirmationsjubiläum soll es heute um die Frage 69 des 
Heidelberger Katechismus gehen. Sie finden sie im Evangelischen 
Gesangbuch auf Seite 1342. Ich lese:

Frage 69
Wie wirst du in der heiligen Taufe
erinnert und gewiss gemacht,
dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz
dir zugutekommt?

Christus hat dies äußerliche Wasserbad eingesetzt 
und dabei verheißen, 
dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist 
von der Unreinigkeit meiner Seele,
das ist, von allen meinen Sünden, 
reingewaschen bin,
wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde, 
das die Unsauberkeit des Leibes hinwegnimmt.

Liebe Konfirmationsjubilarinnen und -jubilare,
liebe Gemeinde.

I.
1. Haben Sie diese Frage 69 des Heidelberger Katechismus zur Taufe 
seinerzeit auswendig lernen müssen? Früher haben Sie sicher viel mehr 
auswendig gelernt als KonfirmandInnen und Konfirmanden das heute tun. 
Also: Ist Ihnen die Sprache vertraut? Können Sie beim ersten Lesen und 
Hören mit den 450 Jahre alten Worten noch etwas anfangen?

2. Wenn ich heute meine Konfis frage: "Verstehet Ihr diese Frage und 
Antwort?" – was würdet Ihr sagen? Ich glaube, Ihr würdet sagen – ohne 
Euch jetzt vereinnahmen zu wollen – „ich verstehe nur Bahnhof“. Es 
könnte uns tatsächlich passieren, dass die Gedanken beim Lesen und 
Hören dieser Frage auf Durch-Zug schalten. 
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3. Lohnt sich die Mühe, die Frage 69 zu übersetzen in unsere Sprache? – 
Ehrlich gesagt: Wir wissen es nicht. Wir müssen es versuchen und uns erst 
einmal darauf einlassen, erst danach merken wir, ob es sich „gelohnt“ 
hat…  - So ist das in Fragen des Glaubens: Nur, wenn wir uns einlassen, 
unsere Fragen und unsere Zweifel und unser Denken mitbringen, dann 
kommt möglicherweise etwas heraus, was mehr ist und anders als das 
Alte oder vielleicht auch nur das Alte neu – und vielleicht gewinnen wir 
dabei tatsächlich ein Stück Glauben.

4. Ein weiterer Aspekt bei der Beschäftigung mit der Frage 69 soll uns 
heute interessieren: Was erfahre ich über die Taufe – was ist die Taufe? 
Warum ist diese Frage heute interessant?
Sie führt uns zu Ihrem Ehrentag: Das Konfirmationsjubiläum ist zunächst 
eine Erinnerung an die Konfirmation – aber, im Prinzip geht es eigentlich 
um eine Tauferinnerung. Denn die Konfirmation war und ist ja eine 
Bekräftigung und ein erneutes „sich zu eigen machen“ der Taufe, die ja 
bei den meisten von den Eltern für uns entschieden wurde.
Mit dem Feiern des Konfirmationsjubiläums geht es um unsere Mütter und 
Väter unserer Taufe und unseres Glaubens. Eine Mutter des Glaubens ist 
der HK.
Mehrere Gründe also, sich mit der Frage 69 des HK auseinanderzusetzen.

II. Wagen wir den Versuch.

1. Frage 69
Wie wirst du in der heiligen Taufe
erinnert und gewiss gemacht,
dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz
dir zugutekommt?

Bei den ersten Worten schon bleibe ich gedanklich hängen:
„Erinnert und gewiss gemacht“: Offensichtlich geht es in der Taufe um 
etwas, was vor der Taufe bereits vollzogen ist, - was also die Taufe 
erinnert und gewiss macht, aber nicht bewirkt.

Bei einem Taufgespräch vor einiger Zeit sagten die Eltern zu mir: „Wir 
möchten unser Kind taufen lassen, weil wir wollen, dass Gott es in 
besonderer Weise beschützt und behütet. Die Taufe bringt für uns das 
Kind näher zu Gott.“ Die Antwort der Eltern fand ich in gewisser Weise 
anrührend, aber etwas in mir regte sich: Bringt die Taufe das Kind 
tatsächlich näher zu Gott? Ist das Kind ohne die Taufe nicht von Gott 
behütet und beschützt?

Früher, zur Zeit des HK, dachten die Leute tatsächlich noch so: Ein Kind, 
das nicht getauft ist, steht in der Gefahr, nicht von Gott angenommen zu 
sein – und bei der verbreiteten Höllenangst der damaligen Zeit hieß das 
auch ganz klar: Wer nicht getauft ist, steht in Gefahr, nach dem Leben in 

2



die Hölle zu kommen. Also wurden die Kinder noch im Säuglingsalter – 
möglichst bald nach der Geburt - zur Taufe gebracht. 
Ob Sie auch aus diesem Grunde zur Taufe gebracht wurden?

Viele Menschen vor 400–500 Jahren dachten so, wie M. Luther es in 
seinem kleinen Katechismus formuliert hatte:

„Was wirkt oder nützt die Taufe?
Sie wirkt die Vergebung der Sünden,
erlöst vom Tode und Teufel
und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben…“

Ohne Taufe also keine Vergebung und keine Erlösung!
Dann schnell das Kind nach der Geburt zur Taufe gebracht...

Denkt der HK das auch so? Nein!
Schon mit der Fragestellung betont er: Es geht in der Taufe um ein 
erinnern und gewiss werden von etwas, das die Taufe selber nicht 
wirkt. Die Taufe ist keine magische Handlung, in der etwas geschieht, was 
ohne die Taufe nicht geschähe. Die Taufe wirkt nicht die 'Vergebung der 
Sünden' und erlöst nicht von 'Tode und Teufel', sondern Gott selber wirkt - 
und sein Wirken ist nicht an unser Tun gebunden. Es ist Gottes Tun, das 
wirkt. Darum erinnert die Taufe dieses Wirken Gottes. Mehr als das: Sie 
vergewissert uns vielmehr, dass das Handeln Gottes auch uns - mir und 
Dir – heute gilt.
Die Taufe macht uns deutlich, dass das, worum es geht, nicht vergangen 
ist, sondern gegenwärtig und zukünftig... und sie macht uns gewiss, dass 
es um Gottes Handeln geht!
Mit dieser Fragestellung setzt der HK einen ersten inhaltlichen Akzent. Und 
zwar einen gewaltigen!
Gott handelt! Gott handelt an uns heute! Die Taufe vergegenwärtigt und 
vergewissert uns darin.

2. Wie werde ich gewiss gemacht? Worum geht es? Was werde ich in der 
Taufe gewiss?

„Christus hat dies äußerliche Wasserbad eingesetzt 
und dabei verheißen, 
dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist 
von der Unreinigkeit meiner Seele,
das ist, von allen meinen Sünden, 
reingewaschen bin,
wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde, 
das die Unsauberkeit des Leibes hinwegnimmt.“

Der Hauptsatz ist eigentlich nicht lang: Christus hat verheißen, dass ich 
reingewaschen bin! So, wie mich äußerliches Wasser sicher reinigt, bin 
ich innerlich reingewaschen! Wovon?
Von der "Unreinheit meiner Seele", von "allen meinen Sünden".
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Wie geht es Ihnen bei diesen Worten? In mir wecken sie Widerstand. Ich 
bekomme sie nicht mit meinem heutigen Denken zusammen. Denn ich 
finde, so schlecht bin ich gar nicht – und vor allem: So schlecht sind Sie 
nich – seid ihr Jugendlichen nicht. Vielmehr: Ihr seid eigentlich ganz prima, 
und Sie, liebe Jubiläumskonfirmandinnen, sind das sicher auch.
Also: typisch alte Kirchensprache, die uns zu Sündern und schlechten 
Menschen erklärt und uns so erlösungsbedürftig macht ... Ohne diese 
Zuschreibung wäre ich vielleicht gar nicht erlösungsbedürftig?

"Und siehe, es war sehr gut", heißt es im Anfang der Schrift. So ist der 
Mensch geschaffen: gut und schön und einmalig und würdig... Von der 
Unreinheit der Seele und meinen Sünden ist da nicht die Rede. 
"Ich solle in der Schrift ruhig weiterlesen!" so höre ich hier Widerspruch. 
"Da kommt die Vertreibung aus dem Paradies und der Sündenfall und ..." - 
Sie meinen also: Biblisch gesehen gibt es die „Erbsünde“, also so etwas 
wie Sippenhaftung? Weil einmal einer Mist gebaut hat, bin ich immer noch 
Sünder?
Ein spannendes Thema, aber so einfach, glaube ich, ist das nicht.
Ich bleibe dabei, dass Gott uns Menschen gut und würdevoll geschaffen 
hat! Jeder Säugling, jedes Kind, jeder Mensch, der getauft wird, macht 
genau das offensichtlich.
Also: Der Mensch ist gut und schön und frei erschaffen.

Ich höre schon einen weiteren Widerspruch: "So gut sind wir Menschen 
doch gar nicht, sonst gäbe es keinen Giftgaseinsatz in Syrien und keine 
undurchlässigen Mauern in der EU für Flüchtlinge in Not, sonst gäbe es 
keinen Hunger in der Welt und keine Börsenspekulationen auf 
Nahrungsmittel und keine Ausbeutung von Arbeiterinnen in der 
Textilindustrie in Bangladesch ...
Trotz allem: ich lasse mir den Mut nicht nehmen, dass wir Menschen in 
Gott aufrecht und gut und schön geschaffen sind!

Irgendwas scheint da aber im Leben zuweilen dazwischen zu kommen, 
denn natürlich merke auch ich, dass nicht immer alles gut und schön ist. 
Oft fühle ich mich dabei zerrissen.
Das, was dazwischen kommt, zwischen dem, wie ich in Gott gedacht und 
geschaffen und geboren bin (gut und würdig und schön – wie jede und 
jeder) und wie es manchmal zugeht im Leben – diese Abtrennung 
zwischen Ideal und Realität, die Entfremdung von dem, wie unser 
Zusammenleben gedacht ist und wie wir uns manchmal verhalten, das 
nennt die Bibel "Sünde".
Sünde ist die Trennung von dem Grund unseres Lebens. Und wir fühlen 
darin zuweilen die Zerrissenheit des Lebens und die Unvollkommenheiten 
und das Misslingen statt dem Gelingen. – 
Sünde ist also keine Sippenhaftung, sondern etwas, das ich selber kenne, 
das ich fühlen und beobachten kann und das mit der Zerrissenheit des 
Lebens zu tun hat und mehr ist als ein einziges fehlerhaftes Tun.

Der HK ist überzeugt, dass wir in der Taufe damit konfrontiert sind. Aber:
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Christus hat ... verheißen, 
dass ich von der Unreinigkeit meiner Seele,
das ist, von allen meinen Sünden, 
reingewaschen bin. 

Es stimmt: Die Welt ist so, wie sie ist, zweideutig, unvollendet, fehlerhaft, 
und ich mitten drin. Aber: in Christus sind wir von dieser Zerrissenheit 
befreit. Ich bin "reingewaschen", heißt es. Es ist wie ein Versprechen, an 
das uns die Taufe erinnert: ein Versprechen, dass ich von dem Grund 
meines Lebens, von Gott, von dem anderen und mir selbst nicht getrennt 
bleibe, sondern versöhnt und erlöst bin.
So erinnert und vergewissert die Taufe uns unsere Ursprünge: Geschaffen 
mit Schönheit und Würde und zu wahrhaftigem Leben berufen.
Also: nicht aufgeben! Wir sind mehr, als es den Anschein hat. Und unsere 
Gemeinschaft ist mehr, als wir zurzeit leben. Das, was in unserem Leben 
zuweilen dazwischen kommt, kann überwunden werden kann, nein, 
vielmehr! Es ist überwunden.
Die Taufe macht sichtbar, dass wir reingewaschen sind - dass unsere 
Identität, unser Leben wieder leuchten kann, ohne Schmutz und Dreck – 
um im Bild zu bleiben.

3. Wie, bitte schön, soll das gelingen? Womit wird dieser Zuspruch 
begründet? Was ist passiert, dass die Taufe so ein vollmundiges 
Versprechen bedeutet?

Christus hat dies äußerliche Wasserbad eingesetzt 
und dabei verheißen, 
dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist 
von der Unreinigkeit meiner Seele,
das ist, von allen meinen Sünden, 
reingewaschen bin,
wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde, 
das die Unsauberkeit des Leibes hinwegnimmt.

Ich bin nicht mit meinem, sondern mit Christi Blut und Geist 
„reingewaschen“. Eine alte Sprache, aber wenn wir "Blut und Geist" 
übersetzen mit "Liebe und Freiheit", dann meint das: Christus tritt für mich 
ein. Seine Blutsbrüderschaft der Liebe, sein Geist der Wahrheit befreit uns.

Unsere wahre Identität, unsere Schönheit und Würde gewinnen wir durch 
die Kraft der Liebe Gottes, die uns erlöst und zu neuem Leben beruft.
„Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen 
Geist“ schreibt Paulus (Röm 5,5).

Liebe Gemeinde,
ist das jetzt wieder so ein typischer Kirchensatz: "Unsere Schönheit und 
Würde gewinnen wir durch die Kraft der Liebe?"
Ich glaube nicht. Denn: Wie ist das, wenn man verliebt (glücklich) ist? Wir 
finden den anderen Menschen schön, wir finden die Welt schöner, wir 
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lachen viel und freuen uns. Und – wir geben uns Mühe, der Liebe zu 
entsprechen: Wir sind freundlicher als sonst, machen uns hübsch, und 
benehmen uns, wie wir es auch können… 
Wenn ich den anderen Menschen mit den Augen der Liebe ansehe, 
gewinnt er an Schönheit und Würde, und ich direkt mit … Diese Erfahrung 
kennen wir nicht nur durch das Verliebtsein. Sie gilt auch ohne Erotik: 
Wenn ich zu jemandem freundlich bin und ihm Wertschätzung von innen 
her entgegenbringe, erscheint mir der andere tatsächlich freundlich und 
würdevoll und achtenswert – und ich bin es direkt mit.

Also kein typischer Kirchensatz, sondern eher ein Lebens-Satz: „Durch die 
Kraft der Liebe gewinnen wir an Schönheit und Lebensfreude…“ – Wenn 
ich „geliebt bin“ werde ich schön.
Für die Kraft der Liebe Gottes, die uns gilt,  tritt Christus ein. Er bürgt für 
sie, er tritt mit seinem ganzen Leben dafür ein, er gibt sein Leben hin – wir 
werden zu seinen Blutsbrüdern – und -schwestern! Mit uns ist eine 
Blutsverwandtschaft der Liebe geschlossen.

4. Um Trost und Zuspruch geht es also, wenn ich mich durch die alten 
Worte des Heidelberger Katechismus hindurch kämpfe – und um ein 
Versprechen Gottes: Dass ich, dass wir geliebt sind und geschaffen in 
Würde und Lebensschönheit.
Wenn Sie sich heute ihrer Konfirmation erinnern – und wir uns unserer 
Taufe, dann vergewissern wir uns erneut dieser zugesprochenen Würde 
und Lebensschönheit. Sie ist nicht an Alter oder Geschlecht gebunden – sie 
ist auch nicht an die Taufe gebunden. Sie ist an Christus gebunden, und 
der tritt für uns ein ohne Wenn und Aber.
Das befreit uns zu neuer Dankbarkeit und hilft uns, den anderen und uns 
selbst so anzusehen, wie wir angesehen sind: Mit den Augen der Liebe.
Wenn das keine Berufung zu neuem Leben ist!
Amen, so sei es!

Nachsatz:
Jesus macht lebendig! Er ruft zu neuem Leben. – Das ist die alte 
Taufüberzeugung der Christenheit. 
Der Evangelist Lukas erzählt in der Geschichte, die wir eben als Lesung 
gehört haben, von der Auferweckung des Jünglings zu Naïn. In diesem 
Zusammenhang klingt sie wie eine kleine Tauferzählung. Der Evangelist 
macht deutlich, in welchen Zusammenhang er die Auferweckung des 
einzigen Sohnes einer alleinstehenden Witwe stellt: In eine heilvolle 
soziale Gemeinschaft, in eine Teilhabe am Leben,  die eine Altersvorsorge 
für die Alleinstehenden umfasst, – und am Ende ein großes Lob Gottes 
erklingt.

Amen!
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Lesung während des Gottesdienstes aus Lukas 7:

Jesus macht einen Toten lebendig
11 Dann, bald darauf, zog Jesus weiter zu der Stadt Naïn.
Seine Jünger und eine große Volksmenge zogen mit ihm.
12 Als Jesus sich dem Stadttor näherte,
sieh doch:
Da wurde ein Toter herausgetragen.
Er war der einzige Sohn seiner Mutter
und sie war eine Witwe.
Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie.
13 Als der Herr die Witwe sah,
bekam er Mitleid mit ihr
und sagte:
"Weine nicht!"
14 Dann trat er näher heran
und berührte die Bahre.
Die Träger blieben stehen.
Jesus sagte:
"Junger Mann, ich befehle dir:
Steh auf!"
15 Da richtete der Tote sich auf
und fing an zu reden.
Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück.

Gebet:
Gott, du Grund unseres Lebens

Wir danken dir für diesen Tag, dass wir leben und atmen und frei sind als 
deine Kinder.
Wir danken dir für die Menschen, die uns heute begleiten, für die Liebe 
und Freundschaft, die sie uns schenken.
Wir danken dir für die Menschen, die mit uns durch dieses Leben gehen: 
Freunde, Angehörige, Nachbarn … und natürlich unsere 
LebenspartnerInnen und unsere Familien.
Wir danken dir für die Menschen an unserer Seite, die uns begleitet haben 
und schon vorausgegangen sind zu Dir, Gott.
Wir danken dir für Vater und Mutter, die uns das Leben geschenkt haben.
Wir bitten dich um dein Geleit auf unseren Wegen,
um dein Wort, das Kraft gibt, das uns ermutigt und befreit.
Im Gedenken an die Taufe, in der du uns an Dein Versprechen in Christus 
erinnerst, bitten wir um deinen Segen des Friedens für unsere Jubilarinnen 
und Jubilare, für uns alle, die wir hier versammelt sind, und für die ganze 
Welt, Gott.
Mit Würde und Schönheit sind wir zum Leben gerufen, lass sie in uns 
leuchten.
Gott, segne uns!
Amen
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