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Liebe Gemeinde, 

in unseren Tagen feiert das Wort „Bekenntnis“ wieder 

langsam eine Renaissance, nachdem es lange Zeit Vielen 

sehr suspekt geworden war, über dem Bekenntnis zum So-

zialismus, dem Bekenntnis zur Pionierorganisation, dem 

Bekenntnis zur Deutsch-Sowjetischen Freundschaft u.s.w.  

Allzu nahtlos und unkritisch waren diese Bekenntnisse in 

der Nachkriegszeit dem Bekenntnis zum Führer und zum 

Deutschen Reich gefolgt und haben mit dafür gesorgt, dass 

wir mit dem Bekenntnis für lange Zeit abgeschlossen hat-

ten. Doch Totgesagte leben länger und wenn wir ehrlich 

sind, dann geht es eigentlich nicht ohne Bekenntnis in unse-

rem Leben.  

Wir müssen uns zu unseren Lieben bekennen und sagen: 

„Ja, ich will zu Dir gehören und mein Leben mit Dir tei-

len“. Das erleben wir z.B. bei Trauungen oder Taufen1.  

Auch alten Menschen geben wir Bekenntnisse, wie z.B. 

der Oma oder dem alten Nachbarn: „Ja, du bist mir über 

 
1 Besonders bei Taufen von Erwachsenen. 

Dein Lebensende hinaus wichtig, deshalb werde ich Dein 

Grab pflegen und Dein Gedenken in Ehren halten“.  

Firmen verlangen unausgesprochen oder sehr klar und 

deutlich (bis hin zum Kündigungsgrund) ein Bekenntnis 

ihrer Mitarbeiter zur Firma. Besser gesagt zur Corporate 

Identity, wie es so schön englisch heißt, damit es überhaupt 

für wichtig genommen wird, denn das Bekenntnis zur Deut-

schen Sprache geht uns leider schon lange ab.  

Grund dafür ist, dass es einer2 so hart gefordert hat, dass 

wir nun Probleme damit haben. Der Nächste3 hat es durch 

Russisch ersetzen wollen, was uns ebenfalls nicht passte 

und der darauffolgende Zeitgeist will uns mit Anglizismen 

lehren, was sich in Deutsch viel besser sagen ließe, wenn 

wir uns in unserer deutschen Sprache auskennten und uns 

zu ihr bekennten. 

Vielleicht ist ja jetzt die Zeit erfüllet, endlich zu entde-

cken, dass große Werke der Weltliteratur in Deutsch ge-

schrieben wurden – so ausdrucksarm kann diese Sprache 

also nicht sein, aber mancher Zeitgenosse braucht zu dieser 

 
2 Hitler bzw. das Nationalsozialistische Regime 
3 Die DDR, die „wohl Größte aller Zeiten“.  



Erkenntnis erst den Nobelpreis einer deutsch schreibenden 

Autorin aus dem Banat4! 

Was sich wie ein launischer Einstieg in die Predigt anhört 

ist „auch“ einer, aber eben nur „auch“, obzwar dieses Füll-

wort „auch“ von mir nicht zu der liebsten einen gezählt 

wird. 

Wichtiger ist mir die Frage nach dem Bekenntnis in kon-

turloser Zeit - in einer Zeit, da alles geht, verschiedenste 

Lebenskonzepte unvermittelt nebeneinanderstehen und 

scheinbar nur noch dann aufgeschrieen wird, wenn wir gar 

nicht mehr wegsehen können. Und manchmal nicht mal 

dann5. 

So kann es sein, dass Leute die Hände in den Taschen 

vergraben und wegsehen oder das Handy zücken und fil-

men, wenn einem Menschen Unrecht oder Gewalt angetan 

wird, statt zu helfen. Was gilt noch in unserem Land? Wozu 

bekennen wir uns? Welches Bekenntnis verlangen wir uns 

 
4 Herta Müller, 209 Trägerin Nobelpreis für Literatur 
5 Ein Beispiel? Dass Menschen, die z.B. Sozialhilfe beziehen, die Kinder in den vom Staat bezahlten 

Kindergarten und die Eltern ins Seniorenheim schicken, allen Ernstes behaupten, dass es diesen Staat 

nicht gäbe, sondern dieser nur eine Fiktion sei. Die Liste der „Verschwörungstheorien“ ließe sich end-
los perpetuieren.  

und anderen ab? Was gilt noch als allgemein akzeptierte 

Meinung6 und Fundament unserer Gesellschaft? 

Ich meine jetzt nicht, das Bekenntnis zur Marktwirtschaft 

oder zur sozialen Gerechtigkeit, die gern von Parteien für 

sich in Anspruch genommen wird. Ich meine: was ist uns so 

wertvoll und wichtig, dass wir es für unverzichtbar halten 

und sagen: „das ist der Grundkonsens, drunter geht es 

nicht!“  

Ich behaupte, dass viele Probleme, nicht nur die der Zu-

gewanderten und Flüchtlinge, in Deutschland nur deshalb 

existieren, weil nicht mehr klar ist, was gilt. Selbst Politiker 

scheuen sich sich festzulegen, sondern fragen lieber erstmal 

in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht nach. Wer be-

kennt sich wozu? Oder klarer und auf uns bezogen gefragt: 

Wozu bekennen wir uns? Wo lassen wir nicht mehr mit uns 

verhandeln? 

Unser Predigttext heute ist eigentlich ein alttestamentli-

cher, der im Mk zitiert wird, in einem Lehrgespräch zwi-

schen einem Schriftgelehrten und Jesus, dazu schreibt Mar-

kus:  

 
6 „communis opinio“ 



28Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der 

ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als 

er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: 

Welches ist das höchste Gebot von allen? 29Jesus aber ant-

wortete ihm: Das höchste Gebot ist das:  
7`dx'(a, hw"ïhy> WnyheÞl{a/ hw"ïhy> lae_r"f.yI [m;Þv. 

 

Auf Deutsch: „Höre, Israel, der Herr, unser G'TT, ist der 

Herr allein,“ und weiter: „ 30und du sollst den Herrn, dei-

nen G'TT, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 

ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften“. 31Das andre 

ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst“8. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. 32Und 

der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahr-

haftig recht geredet! Er ist nur einer, und ist kein anderer 

außer ihm; 33und ihn lieben von ganzem Herzen, von gan-

zem Gemüt und von allen Kräften, und seinen Nächsten lie-

ben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und 

Schlachtopfer. 34Als Jesus aber sah, dass er verständig ant-

wortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich 

G'TTes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. 

 

Der letzte Satz klingt ein wenig beklemmend (34c), denn er 

vermittelt den Eindruck, dass Fragen hier unerwünscht sind. 

Ich denke, dass hier genauso stehen könnte „und ihnen fie-

len keine Fragen mehr ein, zu umfassend und aufrichtig war 

 
7 Dtn. 64f   (5. Buch Mose) 
8 Lev. 1918   (3. Buch Mose) 

seine Antwort“ und dem biblischen Text wäre inhaltlich 

nicht widersprochen.  

Sie wissen ja, dass mir an einer konsequenten Übertra-

gung der biblischen Texte in unsere Zeit liegt. Sie in unsere 

Situation hier im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-

Sondershausen hineinzubuchstabieren. Was hieße das jetzt 

konkret? 

Hört ihr Christen von Bad Frankenhausen, es gibt nur ei-

nen G'TT, den dreieinigen G'TT, der sich in Vater, Sohn 

und Heiligem Geist offenbart! Hängt euer Herz nicht an all 

den Tand, den euch die Gesellschaft als Lebenssinn auf-

schwatzen will. Gute Lebensbedingungen sind wichtig, aber 

vergesst nicht eure Seelen, damit ihr nicht (ebenso) seelen-

los werdet.  

Einen G'TT gibt es. Lasst euch von ihm ansprechen und 

sucht die Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen auf, 

damit eure Seele Nahrung bekommt. Sucht die Stille und 

das Gespräch mit G'TT und untereinander. Lasst euch nicht 

so sehr vom Alltag ablenken. Das Auto kannst du ebenso 

am Montag noch waschen, den wichtigen Film aufzeichnen, 



aber kümmere dich um dich und suche den Dialog mit dem 

Schöpfer allen Lebens.  

Das ist Deine Lebensquelle. Nichts sonst gibt Dir diese 

Kraft. Alles andere Wichtige ist dem nachgeordnet und ver-

liert dennoch nicht an Wert, es bekommt aber seinen Platz 

zugewiesen.  

Wende dich IHM zu, dann erhältst du für alles andere 

noch zusätzliche Kraft. Dir geht nichts verloren. Du ge-

winnst (noch) hinzu.  

Dein Leben wird sich neu ausrichten und eine verlässli-

che Mitte finden. Du wirst dich erkennen und wirst erkannt. 

Du lernst dich neu kennen und wirst dich zu dem bekennen, 

der dich schon kannte, als du noch im Mutterleib von IHM 

gebildet wurdest9. 

Wer aus diesem Vertrauen auf den HERRN lebt wird er-

fahren, dass ihn nichts endgültig bedroht. Der wird sich ge-

borgen fühlen und selbst in dem Augenblick, da ihn der 

Zweifel anficht, darauf vertrauen, dass er gehalten wird. Er 

wird sich vor dieser Welt zu G'TT bekennen und sagen: Ja, 

dieser G'TT gibt meinem Leben Sinn und Tiefe, mit seiner 

 
9 Jes 4424 

Kraft kann ich Dinge schaffen, die ich mir alleine nicht zu-

getraut und die ich sehr wahrscheinlich nicht vollbracht hät-

te.  

Doch dabei bleibt nicht stehen, ihr Frankenhäuser. Diese 

Ausrichtung auf G'TT hat Folgen für euer Leben. Denn du 

sollst deinen Nachbarn, deinen Mitmenschen, Deinen Kon-

kurrenten als Menschen sehen lernen, als Geschöpf G'TTes, 

Dir gleich, gleich wertvoll, gleich geliebt. Das fällt schwer, 

aber es ist unerlässlich. 

Zudem ist es nötig, dass du dich mit dir selbst aussöhnst, 

denn wie willst du einen anderen gernhaben, wenn du Dir 

und Deinem Körper gram bist? Wie willst du einen Men-

schen lieben, wenn du dich selbst nicht annimmst (31) und 

die Liebesbezeugungen eines anderen nicht aushältst? Steh 

zu Dir selbst, denn ich liebe Dich, so wie du bist!  

Merken Sie, wie aktuell dieser Text plötzlich wird, wie 

sehr er in unser Leben spricht? Bekennten wir diese Wirk-

lichkeit durch unsere Hinwendung zu G'TT und durch unse-

re Hinwendung zu den Menschen, dann stünden wir in der 

das Leben bejahenden Beziehung zueinander und zu G'TT.  



Ausgegangen bin ich vom Bekenntnis. Das meint nicht 

das besserwisserische „die Bibel hat doch recht!“, das wäre 

eine Verteidigungshaltung, die sich für Christen nur in Not-

situationen geziemt.  

Solch eine Notsituation haben wir G'TT sei Dank nicht 

mehr. Es meint desgleichen nicht das richtige Sozialkonzept 

und die richtige Regierungskonstellation.  

Das mein unser ganz persönliches Leben: Bekenne dich 

zu mir und Deinem Glauben, dann wächst Dir Kraft zu, die 

nicht aus dir selbst kommt.  

- dann wirst du dich versöhnen können, mit den Men-

schen, mit denen du im Streit liegst.  

- dann wirst du dich versöhnen können mit dir selbst, 

deiner Vergangenheit, deinem Aussehen, Deinem Überge-

wicht, Deine Kurzsichtigkeit.  

- dann wirst du dich aussöhnen mit mancher Unbill in 

deinem Leben, die du neu verstehen lernst – nicht als eine 

Verhinderung von Leben, sondern als eine Aufgabe, die 

dich wachsen und reifen lässt.  

Höre Frankenhausen, höre du Peter, du Sabine, du Johan-

na, du Friedrich, du Lena…höre einfach auf mich, Deinen 

G'TT. Ich bin Dir nah und will Dich erfüllen und verändern. 

Lass dich auf mich ein, dann wird dir alles andere zufallen10 

– nicht in den Schoß!  

Dann werden die Wege nicht weniger steinig, aber ich 

bin mit Dir.  

Dann werden wir verstehen, was der Schriftgelehrte be-

kennt und in seine Worte einstimmen: „du hast wahrhaftig 

recht geredet! Er ist nur ein G'TT, und ist kein anderer au-

ßer ihm; 33und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem 

Gemüt und von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben 

wie sich selbst, das ist mehr als alles.“ Danach wollen wir 

uns ausstrecken, das soll unser Leben tragen. Amen. 

 
10 Mt 633 


