
Predigt zur Konfirmation am 14.5.2017 in Steinenbronn 
Thema: Yes, we can – was Gott uns zutraut  Marc Stippich 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
 
vielen Dank für eure Beiträge zum Thema „Yes, we can!“ 
 
Unmögliches ist möglich geworden! 
Emma hat wieder Zutrauen zu sich selbst gefunden,  
nachdem sie sich in der Generalprobe ein paarmal verspielt hatte 
und sich so gar nicht mehr vorstellen konnte,  
ein gutes Klaviervorspiel hinzubekommen. 
Die Steinenbronner Fußballmannschaft hat 3:2 gegen den FC Bayern 
gewonnen, waoh! Und –  
5 Konfijungs haben mit Kevin einen super Rap hingelegt, obwohl – 
naja, zwischendurch waren sie sich sicher, sie würden sich 
blamieren… 
In euch allen steckt mehr, als ihr denkt –  
so hat es Tabea uns vorher zugerufen.  
Gott sieht in uns mehr, als wir denken.  
Nichts ist unmöglich. Das sagt nicht nur Toyota.  
In der Bibel heißt es:  
Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 
 
Ja, schon. Aber, nun ja, zugegeben,  
es ist doch wirklich EXTREM unwahrscheinlich, dass die  
1. Mannschaft des TSV Steinenbronn gegen die Bayern gewinnt. 
Davon träumen die Jungs, die in der F-Jugend Steinenbronn zu 
trainieren anfangen. Aber wer sowas mit 14, 20 oder 40 noch für 
möglich hält, das ist so ein Chuck-Norris-Typ.  

Einer, der sich für Superman hält. 
Wer ist schon so cool wie Chuck Norris? 
Ein paar Chuck-Norris-Facts, die ich gefunden habe: 
 
Chuck Norris hat bis Unendlich gezählt. Zweimal. 
Chuck Norris ist so cool, dass er Drehtüren zuknallen kann. 
Chuck Norris ist bereits vor zehn Jahren gestorben.  
      Der Tod hatte aber nicht den Mut, es ihm zu sagen. 
Chuck Norris trinkt aus der Wasserleitung. Auf ex. 
 
Also, ich muss sagen,  
ich kenne so Chuck-Norris-Typen nicht nur aus Comics und Filmen, 
sondern mir fallen eine ganze Reihe ein von früher aus der Zeit, in 
der ich so alt war wie ihr,  
Übergroßes Selbstbewusstsein, supercool und ein wenig martialisch. 
Heute gibt´s die irgendwie seltener,  
habe ich das Gefühl, und das ist auch wirklich gut so. 
Denn: Wer so angeberhaft daherkommt, hat oft keinen Nerv  
oder keinen Mumm, irgendetwas dazuzulernen.  
Naja, wer zugibt, dass er noch lernen will und muss,  
zeigt ja auf irgendeine Weise „Schwäche“.  
Und Schwäche zeigen, das geht bei Chuck-Norris-Typen gar nicht.  
Aber – wer nicht bereit ist vor sich und anderen einzugestehen,  
dass er nicht nur Stärken hat – der wird nicht weiterkommen.  
Und das Angeben - „yes I can“ –  
nehmen einem heute immer weniger ab. 
 

Hinter diesem „Yes I can“ steckt das Bild vom „Lonesome Cowboy“, 
wie wir es seit Lucky Luke kennen.  



Der einsame Held, der irgendwoher kommt, das Unmögliche schafft 
und nachher im Dunst der Abendsonne davonreitet.  
Ja, ich muss sagen, in den Jahren, in denen ich Karl May und Lucky 
Luke gelesen habe und beim Fasching immer als Cowboy ging,  
war das für mich durchaus ein attraktiver Lebensstil.  
Aber, nun ja, das ist nichts als ein Traum- 
Und wenn man sich überlegt,  
wie einsam so ein „Lonesome Cowboy“ in Wahrheit ist,  
ist das so gar nicht attraktiv… 
 
Fakt ist, dass wir selbst von uns eigentlich nie  
ein richtig realistisches Bild haben.  
Da gibt es die einen, die halten zu viel von sich.  
Wenn sie sich von niemandem etwas sagen lassen,  
dann muss ihnen das wahre Leben mit seiner ganzen Härte einmal 
gründlich den Kopf waschen, damit sie merken,  
dass sie mit ihm nicht durch die Wand können… 

Und es gibt die anderen, die haben zu wenig Selbstbewusstsein –  
ich glaube, davon gibt es mehr.  
Zu denen habe ich auch gehört, tendenziell.  
Die denken oft: Wie soll ich das alles können und schaffen?  
Und wenn andere dann noch blöde Bemerkungen machen,  
traut man sich kaum mehr was.  
Dabei machen die anderen das eigentlich alle auch nur,  
um von ihren eigenen Schwächen abzulenken.  
Denn dass das mit dem Mobben immer und immer wieder auftritt,  
hat einen einfachen Grund:  Die Leute schaffen es besser  
ihre eigenen Schwächen zu ertragen,  
wenn sie sich über die Schwächen anderer lustig machen können… 
 

Ich finde es wichtig, liebe Konfis, dass ihr das durchschaut.  
Auch bei euch selbst, wenn ihr irgendwie Lust empfindet,  
einen anderen kleinzumachen.  
Es gibt bessere Wege um Selbstbewusstsein zu gewinnen. 
 
Was unser Denken als Christen zurechtrückt, ist, dass wir wissen:  
Es gibt einen, der durchschaut uns ganz und gar,  
und deswegen hat er einen absolut realistischen Blick auf uns.  
Gott hat uns geschaffen, er sieht uns, er interessiert sich,  
ja, er liebt uns – warum auch immer - von Herzen. 
 
Er sieht, wo uns Dinge gelingen und wo wir Mühe haben, er sieht 
Stärken und Schwächen und unsere Schuld.  
Bei ihm bringt die ganze Schauspielerei, bei der wir uns selbst am 
meisten was vormachen, überhaupt nichts. 
Die heimlichen Chuck-Norris-Typen unter uns könnten ihn bitten, 
dass er ihnen hilft, sich weniger oft zu überschätzen.  
Denn je höher jemand abhebt, desto härter ist doch,  
wenn die Realität ihn wieder einholt, der schmerzhafte Aufprall.  
 
Und die anderen, die eher zu klein von sich denken? 
Die sollen hören, was für uns alle gilt:  
Gott sieht uns mit Stärken und Schwächen,  
und er liebt uns mit alledem.  
Ja, und er weiß von vielen Möglichkeiten,  
wie wir an Selbstwert gewinnen können  
und an der Sicherheit, dass unser Leben gelingen wird. 
 
Was auf uns zukommt, ist manchmal herausfordernd, ganz klar.  
Und manches muss man alleine bestehen: 



Klassenarbeiten, Bewerbungen, die Führerscheinprüfung.  
Aber auch Trennungen, Krankheiten, so was. 
 
„Da muss man eben durch“, sagen die Leute oft ganz lapidar.  
Aber, auch wenn manches nur dich ganz allein betrifft,  
einsam brauchst du nicht zu sein. 
Denn Gott ist da. An deiner Seite, wenn du willst. 
 
Im Alten Testament wird von Josua erzählt,  
dem Nachfolger von Mose.  
Er war nach Moses Tod alleinverantwortlich dafür ein ganzes Volk zu 
leiten, aber – er musste dabei nicht einsam sein. 
Gott spricht zu ihm, ich lese Josua 1 in Auszügen: 
 
5 „Josua, dein Leben lang soll dich niemand besiegen können; denn 
ich werde dir zur Seite stehen, so wie ich Mose zur Seite gestanden 
habe. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.  
6 Sei stark und mutig!  
8 Führe dir Tag für Tag meine Worte vor Augen, damit all dein Tun an 
ihnen ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und alles, was du 
beginnst, glücklich vollenden. 9 Ich sage dir noch einmal: Sei stark 
und mutig! Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken; 
denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!“ 
 
Gott ist mit uns, das Leben wird gelingen. Ja! 
Das meint nicht, dass alles glatt geht.  
Das habt ihr ja auch gut beschrieben, liebe Konfis.  
Was Gott uns Christen verspricht ist nicht der Himmel auf Erden. 
Nicht, dass alle unsere Träume Wirklichkeit werden.  

Aber, dass es durch alle Höhen und Tiefen hindurch am Ende gut wird 
für uns. Bei jeder neuen Freundschaft, die entsteht,  
malen wir uns aus, wie alles sein wird.  
Und: Blicken wir zwei, drei Jahre später zurück –  
oder 20,30 Jahre nach der Hochzeit - müssen wir zugeben: 
So manche Träume sind nicht eingetroffen. Es lief nicht alles optimal. 
Aber, wenn die Freundschaft gehalten hat,  
dann war vieles andere, unerwartet Beglückende mit dabei. 
So ist das im Leben.  
Und so verspricht uns das Gott, wenn er seinen Segen dazu gibt. 
Es wird alles anders, aber es wird gut.  
 
Dieser Segen Gottes, mit dem wir euch nachher ja auch segnen,  
der ist nicht privat. Nicht unteilbar nur für euch.  
Den kann man nicht bunkern  
und dann als eiserne Ration in der Not wieder vorholen. 
Der Segen Gottes braucht Raum um sich entfalten zu können. 
Das ist eigentlich genauso wie mit dem Glück.  
Glücklich sein kann man nur kurze Zeit für sich allein.  
Glück entfaltet sich erst richtig, wenn wir es mit anderen teilen. 
Gott sagt zu Josua und zu uns: 
„Denk an meine Worte.“  
Seine Worte können wir zusammenfassen in dem kurzem Satz:  
„Du sollst Gott lieben und deine Mitmenschen wie dich selbst.“ 
 
Gesegnet, glücklich wirst du nur, wenn du für andere da bist.  
Damit meint Gott nicht nur unsere Familie, sondern auch uns 
Fremde. Typen, die uns erstmal nicht so sympathisch sind.  
Und trotzdem gehen wir auf sie zu. 
Und irgendwann später wollen wir oft grade sie nicht mehr missen. 



Gemeinsam mit vielen Unterschiedlichen unterwegs zu sein,  
das macht stark. 
Deswegen heißt es eben nicht: „Yes, I can“, sondern „Yes, we can“. 
Und Gott ist mittendrin. 
 
Gott verspricht dem Josua: 
„Wenn du dich im Leben an mich hältst, dann wirst du Erfolg haben“. 
Erfolg! Ja, aber worin? – Erfolg in dem, was Gott dir zutraut.  
Und nicht einfach du selbst. 
Erfolg in dem, was du mit und für andere tust.  
Und nicht einfach für dich. 
Und wie schaffst du das, Erfolg zu haben? 
Auch das ist eine gemeinschaftliche Sache, 
sozusagen Teamwork zwischen Gott und dir. 
Gott gibt dir Talent und Energie,  
er lässt dich erkennen, was in dir steckt. Wer du eigentlich bist. 
Und du setzt dich ein mit deiner Kraft,  
Und dann wird Gott das Seine noch dazutun,  
und wenn es vielleicht auch ein Wunder sein muss.  
 
Das Leben ist ein Abenteuer, und dazu  
braucht man immer wieder Mut. 
Man muss manches Gewohnte, Komfortable aufgeben, 
aber es wird sich lohnen. 
Es gibt einen Spruch, der heißt:  
„Du wirst keine Meere entdecken, solange Du nicht den Mut hast,  
die Küste aus den Augen zu verlieren.“  
„Pah“, sagen die Chuck Norris-Typen: 
„Jesus ging über´s Wasser.  
Aber Chuck Norris schwimmt durch´s Land.“ 

 
Naja, ihr jedenfalls braucht nicht als „Lonesome Cowboy mit großer 
Klappe“ auf den Weltmeeren unterwegs zu sein.  
Wenn ihr Gott kennt und euch selbst und das Leben,  
dann können sich euch noch so viele Hindernisse entgegenstellen,  
ihr findet einen Weg drüber, drunter oder mitten hindurch. 
Als Christen haben wir jemand mit uns,  
der viel mehr Weitblick hat als wir selbst.  
Und uns hilft, dass wir den Kurs auf unserem Weg  
immer wieder richtig bestimmen. 
Liebe Konfis, ihr sollt wissen: 
Gott geht mit, so nah, wie ihr ihn bei euch wünscht. 
Darauf gibt er sein Wort.  
Ich weiß, Chuck Norris hat dazu wieder irgendwas zu sagen.  
Ich aber sag dazu einfach nur: Amen. 


