
Predigt zur Konfirmation am 24.4.2016 in Steinenbronn 
Johannes 16,32.33     Marc Stippich 
 
Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, 
 
Angst ist für uns kein Fremdwort. 
Wir haben Angst vor Gewalt, vor Krankheit, vor dem Tod.  
Wir haben Angst vor dem Versagen, Angst zu kurz zu kommen, Angst, 
dass das Glück irgendwann für immer geht. 
Und: Angst vor der Angst 
 
Aber: Angst ist nicht einfach nur negativ.  
Angst will uns warnen, sie will uns schützen.  
Wenn wir es schaffen, uns nicht von ihr beherrschen zu lassen, 
können wir sie für uns nutzen. 
Ein Stück Lampenfieber z.B. gehört einfach dazu, wenn man vor 
Leuten auftritt. Sonst ist man zu unkonzentriert.  
Ein Stück Wachsamkeit in fremder Umgebung ist wichtig,  
sonst wiegt man sich in falscher Sicherheit. 
 
Wie der Klempner, der eine Spülmaschine reparieren sollte  
und den Schlüssel für die Wohnung bekam,  
denn die Hausbesitzerin war zum Termin auswärts.  
Bei der Schlüsselübergabe sagte sie noch nebenbei zu ihm: 
„Übrigens brauchen Sie keine Angst vor meinem Hund zu haben, der 
tut Ihnen nichts. Aber auf keinen Fall, unter keinen Umständen 
dürfen Sie mit dem Papagei sprechen!" 
Als der Klempner am nächsten Tag ankam, war der Hund tatsächlich 
der größte und furchterregendste, den er je gesehen hatte.  
Er blieb jedoch die ganze Zeit friedlich in der Ecke liegen,  

und das beruhigte den Klempner. 
Der Papagei jedoch nervte ihn fürchterlich. Er bewarf ihn mit Nüssen 
und beschimpfte ihn mit den übelsten Ausdrücken.  
Schlussendlich wurde es dem Klempner zu viel, er vergaß sich selbst  
und er schrie ihn den Papagei an:  
"Halts Maul, du blöder, hässlicher Vogel!" 
Der Papagei schien darauf gewartet zu haben  
und sagte nur zwei Worte: "Fass, Pluto!" 
 
Angst hilft uns, wachsam zu sein,  
und wer nicht wachsam ist, den kann es ganz schön erwischen… 
 
Es ist wichtig, dass wir mit unseren Ängsten umgehen. 
Dazu gehört auch eine Portion Mut. 
Ihr habt euch dem Thema gestellt und das ist ganz schön mutig. 
Wenn man zugibt: „Ja, wir haben auch Angst vor vielem, das ist so.“ 
Denn: Mit am meisten Angst macht uns,  
dass die anderen unsere Angst entdecken. 
Um ihre eigene Angst zu verbergen,  
ziehen viele Menschen Masken auf.  
Geben sich unendlich cool.  
Oder schauen, wer sich eine Blöße gibt,  
und auf den gehen sie los.  
Einfach um von eigenen Schwächen abzulenken.  
Das ist echt fies, und ich bin froh,  
dass wir das in unser Konfizeit nicht so erlebt haben,  
denn das zerstört die Gemeinschaft.  
Die war und ist bei euch gut, und das ist ein großer Schatz.  
 
Freunde zu haben ist unendlich wichtig. 



Lukas war, nachdem der Torwart den Ball gehalten hat,  
unendlich froh, dass seine Teamkollegen ihn aufgerichtet haben,  
wie echte Freunde eben.  
Und Tim war unendlich froh,  
dass er in Joe Junior einen neuen Freund gefunden hat. 
 
Ich möchte euch und Sie an eine Geschichte erinnern,  
die Jesus erlebt hat.  
Wir haben sie beim Gottesdienst am Gründonnerstag  
auf uns wirken lassen,  
und einige von euch, liebe Konfis, waren da aktiv dabei. 
 
Am Vorabend seines Todes hat Jesus  
in höchster Angst zu seinem Vater gebetet.  
Zu seinen Jüngern hat er gesagt:  
„Wenn ich bete, betet ihr auch für mich.“ 
Und was ist geschehen?  
Die Jünger sind eingeschlafen  
statt mit Jesus mitzubangen und mitzubeten.  
Und als kurz darauf ein bewaffneter Trupp anrückte  
und Jesus gefangennahm, flohen sie alle.  
In diesem Moment war jeder nur sich selbst der Nächste.  
Als Jesus Freunde brauchte, die ihm beistehen, 
musste er erfahren: Fehlanzeige.  
Er ahnte das schon, so berichtet das Johannesevangelium. 
 
Ich lese zwei Verse daraus, Kap.16, V.32-33. 
Jesus sagt zu seinen Jüngern 
(das war noch im Haus nach dem gemeinsamen Abendmahl): 
 

32 Die Stunde kommt, ja, sie ist schon da,  
dass man euch auseinander treiben wird.  
Jeder wird nur noch an sich denken,  
und mich werdet ihr allein lassen.  
Trotzdem, allein bin ich nicht, weil mein Vater bei mir ist. 
33 Dies habe ich euch gesagt,  
damit ihr in meinem Frieden geborgen seid.  
In der Welt habt ihr Angst,  
aber verliert nicht den Mut: Ich habe die Welt überwunden! 
 
Jesus sah dem, was passieren wird, voll und ganz ins Auge. 
Er war Realist durch und durch: 
„Was in den nächsten 24 Stunden passieren wird,  
wird meine Freunde überfordern, völlig. 
Sie werden mich im Stich lassen…“ 
 
Der Grund, dass das Versagen seiner Freunde Jesus nicht den Boden 
unter den Füßen weggezogen hat  – der Grund war,  
dass er noch jemanden an seiner Seite hatte:  
Gott, seinen Vater, auf den er sich absolut verlassen konnte:  
„Ich bin nicht allein, er ist da!“ 
 
Dabei hat Gott sein Gebet im Garten nicht so erhört,  
wie er es gesagt hat. Gesagt hat er:  
„Vater, kannst du nicht machen,  
dass mir dieser Weg durch Leid und Tod erspart bleibt?“  
So hat das Gott nicht erhört. 
Man könnte denken, auch er hätte Jesus im Stich gelassen. 
Aber es war nicht so.  
Gott hat ihn durchgebracht, bis hin zur Auferstehung. 



 
Für die zweite Präsentationsgruppe war das ein wichtiger Punkt: 
Gott erhört unser Gebet,  
aber oft nicht genauso, wie wir es uns gedacht haben.  
Damit wir das erfahren können, ist es wichtig,  
dass wir überhaupt beten,  
und zwar nicht bloß in Not, sondern immer wieder.  
Ich hoffe, dass wir euch ein wenig zum Beten haben motivieren 
können im Konfijahr. Nicht dass es mir als Konfiverantwortlicher  
am Ende so ergeht wie in einem meiner Berufskollegen,  
als der an die Himmelstür klopft: 
 
Ein Pfarrer und ein Reisebusfahrer warten nach ihrem Tod zusammen 
an der Himmelstür und bitten um Einlass.  
Als Petrus aufmacht, bittet er den Reisebusfahrer freundlich hinein,  
aber dem Pfarrer verwehrt er den Eintritt. 
Als der Pfarrer protestiert, erklärt Petrus ihm: 
„Der Grund ist ganz einfach: 
Jedes Mal, wenn die Menschen in deiner Kirche saßen,  
haben sie geschlafen. 
Aber jedes Mal, wenn sie im Bus des Kollegen gesessen haben,  
haben sie inbrünstig gebetet…“ 
 
Not lehrt einfach beten. So hat es schon Martin Luther gesagt. 
 
Wenn irgendwas oder irgendwer Drohendes am Horizont auftaucht,  
und furchterregend groß uns anvisiert,  
da sind wir schnell vor Angst gelähmt.  
Und dann denken wir: „Jetzt hilft nur noch Beten.“ 

Gott hört, aber, wir wissen schon:  

Er verschont uns in aller Regel nicht vor dem, was uns Angst macht. 
Sondern will uns Mut machen die Angst zu überwinden. 
 
Die Geschichte von David und Goliath ist eine richtig gute 
Angstüberwindungsgeschichte, das stimmt. 
Ich habe überlegt:  
Ja, wenn uns so ein übergroßer Goliath gegenübersteht und uns ans 
Leder will, dann fühlen wir uns schnell so klein mit Hut. 
Übertragt mal den „Goliath“ in euer Leben: 
Was könnte so ein „Goliath“ in eurem Leben sein?  
Was fällt euch ein? 
Vielleicht eine Gruppe Jugendlicher ein, die euch blöd anmacht. 
Oder ein Lehrer, der euch in die Enge treibt. 
Oder die neue Schule, in die ihr wechseln müsst. 
Vielleicht habt ihr, vielleicht haben Sie auch gerade  
etwas anderes vor Augen. 
 
Wenn wir uns überfordert fühlen von so einem „Goliath“,  
der uns siegessicher angrinst,  
dann fällt uns nichts anderes ein  
als abzuhauen, wenn möglich, 
oder uns rauszureden, wenn möglich. 
Oder, wenn´s nicht anders geht,  
müssen wir uns dopen oder einen auf aggro machen oder auf cool. 
Das machen auch viele  
und meinen so ihre Angst überspielen zu können. 
Es gibt ja diese Chuck Norris-Witze. 
Die machen sich genau über solche Leute lustig,  
die einfach nur cool sein wollen, obwohl sie´s nicht sind. 
 



 
Einen habe ich noch im Gepäck für Sie und euch:  
Chuck Norris schläft immer mit eingeschaltetem Licht.  
Nicht weil Chuck Angst vor der Dunkelheit hätte,  
sondern weil die Dunkelheit Angst vor Chuck Norris hat. Kapiert? 
 
Wer Angst ganz offensichtlich überspielt,  
macht sich oft selbst etwas vor  
und macht sich nebenbei vor anderen lächerlich. 
Nein, wir müssen uns den Gründen unserer Angst stellen. 
 
Wie war das mit David?  
Er war klein und schmächtig, und Goliath das absolute Gegenteil. 
David sah ein: 
„Im Nahkampf habe ich keine Chance.“ Da machte er sich nichts vor. 
Aber diese Entdeckung lähmte ihn nicht. 
Er dachte: „Ich muss eine Situation schaffen,  
die einen Nahkampf verhindert.“  
Er überlegte: „Was kann ich gut,  
womit ich den Stärkeren 
doch noch überwinden kann?“ 
Er vertraute darauf: „Mir fällt schon was ein.“ 
Eingefallen ist ihm die Steinschleuder, und das war ein Volltreffer. 
 
Ich habe mich gefragt: 
Was hat ihm geholfen, sich nicht lähmen zu lassen,  
sondern nach einer rettenden Idee zu suchen?  
Ich glaube, es war, dass er tief in seinem Herzen gewusst hat:  
„Gott ist mit mir. Ich werde es irgendwie schaffen.“ 
 

Ich denke zurück an eine für mich echt schwierige Situation in der 
siebten Klasse. Im Klassenzimmer saßen direkt hinter mir zwei Jungs, 
die waren voll am Pubertieren und hatten irgendwann gemerkt:  
Wenn sie mich on hinten mit dem Finger in meinen Rücken sticheln, 
oder unten mit den Füßen treten, oder blöde Sprüche flüstern,  
dann können sie mich fürchterlich nerven.  
Petzen wollte ich nicht. Mich mit ihnen anlegen war sinnlos.  
Ich war klein und schmächtig und die beiden waren einen Kopf 
größer und hatten doppelt so breite Oberarme.  
Ich fühlte mich zwischendurch total hilflos.  
Dass mir Gott wichtig war und ich gebetet habe, schien auch nicht zu 
helfen. Bis mir jemand Älteres, dem ich das erzählt, Mut zusprach.  
Er meinte: „Versuch doch mit ihnen zu reden.  
Im Reden bist du 10x besser, da ist es mal andersrum  
und sie sind mit ihrem Latein am Ende.“ 
OK, habe ich gedacht, und bin am nächsten Tag auf die Beiden zu,  
sie sollen mir mal erklären, was sie mit ihrem Blödsinn bezwecken 
usw. Ich habe es erst nicht geglaubt,  
aber es hat funktioniert und sie haben es gelassen.  
Und einige Zeit später sind wir eigentlich ganz gut miteinander 
ausgekommen. 
Wie ich aus dieser Krise rausgekommen bin, das hat mein 
Selbstvertrauen gestärkt und mein Vertrauen zu Gott. 
 
Drei Dinge sind wichtig,  
wenn ihr in Situationen kommt, die euch Angst machen.  

1. Realismus. Ihr müsst die Situation möglichst nüchtern 
einschätzen. Realismus kann euch dabei helfen, euch nicht zu 
überschätzen, aber auch nicht zu unterschätzen. 



2. Auch wenn eine Situation unlösbar scheint, es gibt eine 
Möglichkeit, dass ihr sie bewältigt. Gott weiß um diese 
Möglichkeit. Bleibt mit ihm in Kontakt, sprecht auch mit 
anderen darüber. Bleibt dran, bis ihr eine Lösung habt. 

3. Und wenn euch eine Idee gekommen ist,  
dann nehmt euren Mut zusammen  
und tut das, was ihr euch überlegt habt.  
Denkt an den Spruch Jesu: „In der Welt habt ihr Angst,  
aber verliert nicht den Mut: Ich habe die Welt überwunden!“ 

 
Den Satz Jesu aus Johannes 16,33 habe ich mir übrigens  
mit 14 Jahren als Konfirmationsspruch rausgesucht. 
 
Was bedeutet dieses Wort für euer Leben, das vor euch liegt,  
liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden? 
 
Es heißt 1.: Im Leben kommen nicht nur gute Zeiten.  
Es kann auch hart zugehen. Es kann uns auch hart treffen.  
Wir müssen da realistisch sein.  
 
Aber 2. Ihr werdet durchkommen. Jesus macht uns Mut: 
„Ich weiß, wie es ist, Angst zu haben, aber auch, wie man sie 
bewältigen kann. Nehmt mich mit in euer Leben,  
und auch ihr werdet überwinden.“  
 
Und 3. Wenn eure Angst mal größer war als euer Vertrauen und ihr 
Mist gebaut habt: Jesus wendet sich nicht von euch ab.  
Er will vergeben, er bleibt euch treu. 
 
Ich wünsche euch Menschen,  

auf die ihr euch absolut verlassen könnt, ganz klar.  
Und ich hoffe, dass ihr auch selbst jemand sein werdet,  
auf den man sich absolut verlassen kann. 
Aber mindestens genauso wünsche ich euch,  
dass ihr das Angebot Jesu annehmt,  
euch als Freund durch´s Leben zu begleiten.  
Dass er einen wichtigen, prominenten Platz in eurem Leben 
einnimmt. Dass ihr mit ihm umgeht, und dass euer Vertrauen zu ihm 
wächst, immer mehr. 
 
Vor ein paar Monaten erschien der Song „Astronaut“  
von Andreas Bourani und von Sido.  
Die Beiden zählen unzählige Elendssituationen der Welt auf  
und untermalen sie mit ausdrucksstarken Bildern.  
Und um all dem Schlamassel zu entfliehen,  
wünschen sie sich abzuheben, in den Himmel zu fahren, 
um wie ein Astronaut allen Ängsten und Sorgen entrückt  
von oben den blauen Planeten zu bewundern. 
 
Jesus hat es umgekehrt gemacht.  
Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen, hinein in all den 
Schlamassel der Menschheit und auch unseres Lebens.  
Er entflieht dem allem nicht.  
Und auch wir brauchen das nicht.  
Wir können uns den Problemen stellen.  
Unseren persönlichen, und ganz sicher reicht unsere Kraft auch noch, 
um anderen zu helfen Probleme zu bewältigen.  
Gott hat uns, Gott hat euch dazu Möglichkeiten und Begabungen 
geschenkt, mehr als ihr glaubt.  
Gott glaubt an euch. Vertraut ihr auch ihm. Amen. 


