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Predigt zur Konfirmation im St. Petri Dom am 08. Mai 2022 
Pastor Sebastian Schneider, St. Petri Domgemeinde zu Bremen 

 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn Jesus 
Christus. 
 
AMEN. 
 
Liebe Gemeinde und heute Morgen ganz besonders liebe Konfirmandinnen 
und Konfirmanden! 
 
I. 
Was ist wohl einer Eurer letzten Handlungen gewesen, bevor Ihr heute 
Morgen von Zuhause gestartet seid? 
Ich glaube, ich weiß es. Ich vermute, es hat etwas mit dem Gegenstand zu 
tun, den ich mir für heute Morgen von meiner Tochter ausgeliehen habe: 
einem Spiegel. Die meisten von Euch haben sich noch einmal im Spiegel 
betrachtet. Schnell noch mal überprüfen, ob alles stimmt für diesen 
besonderen Tag, an dem viele Fotos von Euch gemacht werden. Ob die 
Frisuren gelungen sind und Ihr mit Eurem Make-up zufrieden seid. 
Wenn ich Euch jetzt so anschaue, kann ich nur sagen: Ihr habt das super 
hinbekommen. Denn Ihr seht einfach gut aus. Überzeugend. Feierlich. 
Erwachsen. Viele, die Euch heute Morgen sehen, werden denken: Diese 
Jugendlichen haben wirklich Geschmack! Eure Eltern, Opas und Omas, Eure 
Paten sind mit Recht stolz auf Euch. Und vermutlich auch ein wenig gerührt. 
Viele werden sich fragen: Wie kann das sein? Die Einschulung ist doch eben 
erst gewesen. Und jetzt sind unsere Kinder auf einmal schon so groß. So 
festlich. Fast erwachsen. Euren Eltern wird wohl auch klar: Ganz lange 
werden sie Euch nicht mehr bei sich haben. Für manchen ist gerade diese 
Einsicht heute nicht so leicht. 
Schaut doch selber noch einmal, was mein Spiegel Euch heute Morgen 
zeigt. Lasst Euer Spiegelbild und das Eurer Mitkonfirmanden noch einmal für 
einen Moment auf Euch wirken. 
 
II. 
Liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
nun ist das mit dem Spiegel und dem Bild, das wir darin von uns erkennen, 
allerdings so eine Sache. Es ist gut, wenn wir mit unserem Spiegelbild 
zufrieden sind. Die meisten von uns haben allerdings auch schon andere 
Zeiten erlebt. Vielleicht kennt auch Ihr Jugendlichen solche Phasen oder 
macht eine solche Zeit sogar gerade durch. Ich jedenfalls kann mich noch 
gut an Momente erinnern, in denen der Blick in den Spiegel mich unglücklich 
gemacht hat: Die Brille trug ich schon im Kindergarten, andere Jungs hatten 
mehr Muskeln als ich und wenn im Sport die Fußballmannschaften gewählt 
wurden, hat es oft quälend lange gedauert, bis sich jemand erbarmt und 
meinen Namen aufgerufen hat. Dann dachte ich: Eigentlich verdeckt der 
Spiegel mein wahres Ich. Dieses blöde Ding bleibt an der Oberfläche, es 
fängt nur Äußerlichkeiten ein. Der Spiegel zeigt nicht die Wahrheit über 
meine Person. Ich bin doch nicht nur das, was andere äußerlich von mir 
sehen. Ich bin doch viel mehr. Wo bleibt denn all das, was kein Spiegel 
zeigen kann? 
 
III. 
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Auch der Apostel Paulus kannte schon die Begrenztheit unserer 
Spiegelbilder. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 13, genau ein Vers vor Fionas 
Konfirmationsspruch, stehen Worte, die für mich zu den faszinierendsten der 
Bibel zählen. Paulus schreibt dort: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein 
dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 
stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 
Der Blick in den Spiegel, so Paulus, sorgt nicht immer für Klarheit. Unsere 
Erkenntnis bleibt getrübt. Wir bekommen nur ein verschwommenes Bild. Von 
uns selbst. Und von den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Sogar 
von denen, die wir richtig gut zu kennen glauben und die uns nahestehen. 
Selbst sie bleiben für uns manchmal ein Rätsel. Paulus ist überzeugt: All 
unser Wissen und Erkennen über uns und unsere Mitmenschen bleibt 
Stückwerk. Das gilt übrigens auch für die Welt, wie sie sich uns zeigt. Auch 
das Bild, das sie abgibt, bleibt rätselhaft, dunkel und widersprüchlich. 
 
IV. 
Ihr, liebe Jugendliche, werdet an einem 08. Mai konfirmiert, einem der 
wichtigsten Daten unserer Geschichte. Er markierte vor 77 Jahren das Ende 
des Zweiten Weltkriegs in Europa. Meine Eltern legten Wert darauf, mir 
verständlich zu machen, dass der 08. Mai zusammengesehen werden muss 
mit dem 01. September 1939, dem Ausbruch dieses Krieges. Und mit dem 
30. Januar 1933, dem Tag als Adolf Hitler Reichskanzler wurde. Die zwölf 
Jahre dazwischen brachten millionenfachen Tod. Es gibt keine Familie in 
Deutschland, die in diesen Jahren keine Verluste erlitten hat oder sonst wie 
beschädigt wurde. Inzwischen ist bekannt, dass die damals erlittenen 
Traumata in die nächsten Generationen weitergereicht wurden. Manches an 
meinem verstorbenen Vater etwa kann ich mir rückblickend nur vor dem 
Hintergrund der Tatsache erklären, dass er mit neun Jahren erfuhr, dass sein 
Vater nicht aus Russland zurückkehren wird. Die Menschen in der damaligen 
Sowjetunion haben im Übrigen wie kaum jemand sonst unter dem gelitten, 
was von uns ausgegangen ist. Allein dort wurden 24 Millionen Menschen 
umgebracht. 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, als meine Freunde und ich 
Anfang der 90er Jahre konfirmiert wurden, kannte unser Optimismus keine 
Grenzen. Wir sind in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass es niemandem 
von uns schlechter gehen wird als unseren Eltern und dass unsere 
Lebensmöglichkeiten unbegrenzt sein werden. Nichts lag ferner als der 
Gedanke, dass ein von imperialen Wahnideen getriebener Diktator mitten in 
Europa einen neuen Krieg anzettelt. Und das im Namen des Kampfes gegen 
den Faschismus! Was für eine Fälschung der historischen Tatsachen! Was 
für ein absurder Gedanke! 
In einer unserer letzten Stunden habt Ihr, liebe Jugendliche, fast alle als 
Euren Lebenstraum geäußert, dass Ihr Euren Platz in der Welt finden 
möchtet. Dass Ihr die Welt entdecken und unterschiedliche Ländern und 
Kulturen kennenlernen wollt. Dass Bild, dass unsere Welt zurzeit abgibt, 
bleibt dunkel. Unsere Zukunft ist unsicher. Auch ohne diesen 
verbrecherischen und sinnlosen Krieg stündet Ihr vor gewaltigen 
Herausforderungen, die vorherige Generationen Euch aufgebürdet haben. 
Ich wünsche Euch, dass es Euch trotzdem gelingt, an Euren Träumen 
festzuhalten. Und dass Ihr so leben könnt, wie Ihr wollt. 
 
V. 
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Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 
erkennen, wie ich erkannt bin. 
Unser Spiegelbild berührt nur unsere Oberfläche. Unsere Mitmenschen 
bleiben für uns ein Geheimnis. Die Welt präsentiert sich uns widersprüchlich. 
Paulus steigert all dies um einen weiteren Gedanken: Auch unsere 
Vorstellungen über Gott bleiben Stückwerk. So lange wir leben, bekommen 
wir von Gott nur ein verschwommenes Bild. Die Bibel selbst beschreibt 
diesen Widerspruch so: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ihr, liebe 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, bekennt heute diesen Glauben. Und 
ganz gleich, was Ihr heute glauben könnt oder nicht – ich habe vor Eurem 
Bekenntnis Respekt. Ihr bekennt Euren Glauben nämlich in einer Zeit, in der 
viele Menschen sich mit dem Glauben schwertun. Ihr bekennt heute den 
Glauben an einen Gott, den man nicht sehen kann, für den es keine Beweise 
gibt und über den alle Erkenntnis Stückwerk bleibt.  
Warum macht es dann überhaupt Sinn zu glauben? Was bringt ein Glaube, 
der auf einem so wackeligen Fundament steht? Letztlich müsst Ihr auf diese 
Fragen Eure eigenen Antworten finden. Sie werden sich im Laufe Eures 
Lebens verändern. Ich möchte zwei Antworten versuchen, die mir wichtig 
sind. Für mich sind es die beiden wichtigsten, die es mir sinnvoller 
erscheinen lassen zu glauben als nicht zu glauben. Der christliche Glaube 
basiert von seinen Anfängen an auf einem wesentlichen Gedanken. Bei 
allem, was wir an Gott nicht begreifen, bei allem, was uns an ihm zweifelhaft 
bleibt – Gott hat sich, so deuteten es die ersten Christen, auch immer wieder 
in der Geschichte gezeigt. Sogar in einem besonderen Menschen. In Jesus, 
seinem Sohn. Gott kann also, so folgerten sie, nicht anders sein als Jesus 
sich den Menschen gezeigt hat. Gott kann nicht anders sein, als Jesus in 
seinen Gleichnissen von ihm erzählt hat. Wie ein Vater, der seinen 
Nichtsnutz von Sohn wieder bei sich aufnimmt. Im Konfus habt Ihr diese 
Geschichte nachgespielt. Auf diesen Gott hoffe ich. 
Schließlich: Jetzt erkenne ich stückweise. Diese Erkenntnis des Paulus 
macht den Glauben manchmal schwer. Aber der Satz geht ja noch weiter. 
Die Fortsetzung lautet: Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 
Paulus ist sich sicher: Wir werden erst später, erst nach unserem Leben, 
begreifen, wer der auf der anderen Seite des Spiegels ist. Bis dahin bleibt 
vieles in unserem Leben unklar. Trotz unserer Unkenntnis ist da aber einer, 
der uns genau kennt. Er kennt auch Euch Jugendliche. Er hat Euch gewollt, 
so wie Ihr seid, und er hat Euch lieb. Das gilt. Unabhängig davon, was wir 
von Gott begreifen. Unabhängig auch davon, wie stark und fest mein oder 
Euer Glaube gerade ist. Ich wünsche Euch, liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, Gottes Segen auf Eurem weiteren Weg. 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. 
 
AMEN. 
 


