
Predigt von Pastor Anders zum Weltjugendtag (21. 
Sonntag im Jahreskreis) 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
das Bekenntnis des Petrus im heutigen Evangelium ist ein Signal: Zum Jüngersein, zum 
Christsein gehört das Bekenntnis! 
Ich erinnere mich an unseren Weihbischof Klaus Dick, der bei Begegnungen mit Firmlingen 
immer wieder sagte: "Kirche ist nicht die Gemeinschaft der Glaubenden, sondern der den 
Glauben Bekennenden! 
 
Was ist dieses Bekenntnis? 
Ist es das Nachsprechen einer traditionellen Formel, die Umschreibung des persönlichen 
geistigen Standorts oder eine eigenwillige trotzige Behauptung? 
Um dahinter zu kommen müssen wir fragen: Wer ist der Adressat des Bekenntnisses? Der 
Adressat ist Jesus Christus! 
Das Bekenntnis des Christen heißt deshalb nicht: Ich glaube, dass Gott existiert; das Jesus 
Christus Gottes Sohn ist. Sondern es hat persönlichen Charakter: Du bist Christus. So erhält 
das Bekenntnis den Charakter einer Liebeserklärung. 
Unser Bekenntnis liegt aber oft auf der rein sachlichen Ebene, es ist das Aussprechen einer 
Wahrheit, von der wir überzeugt sind. Vielleicht ist uns die direkte, dankbare, liebevolle 
Hinwendung zu Jesus abhanden gekommen. Vielleicht ist deshalb unser Bekenntnis oft so 
merkwürdig spröde und so wenig mitreißend. 
 
Dieser Unterschied zwischen persönlichem und eher sachlichem Bekenntnis wird klar an 
einem Vergleich: Liebende Menschen können natürlich einander sagen "Ich glaube, das wir 
uns aufeinander verlassen können." Wie anders klingt es aber, wenn Einer zum Andern sagt: 
"Du bist mein ein und alles!" 
So sind wir eingeladen zu Jesus Christus zu sagen: Du bist mein Herr und mein Gott. 
Auch das Glaubensbekenntnis der Messe ist keine Aufzählung von Glaubenswahrheiten, 
sondern ein Dank an Gott für alles, was er für uns getan hat und noch immer für uns tut und 
tun wird. 
Erst das persönliche Bekenntnis zu Gott, zu Christus schafft Verbundenheit, so wie das Wort 
der Liebe oder Freundschaft zu einem Menschen, und stärkt diese Verbundenheit. 
 
Adressaten des Bekenntnisses sind auch die Anderen, Schwestern und Brüder, die durch ihre 
Taufe in der Jüngergemeinschaft mit Jesus stehen. 
Das Bekenntnis jedes Einzelnen stärkt die Anderen und lässt die Kirche wachsen und 
erstarken. 
Dazu muss das Bekenntnis erstens in der Gemeinschaft ausgesprochen werden der private, 
versteckte Glaube schenkt der Kirche kein Wachstum. Von vielen Christen wird zur 
Verteidigung ihrer Vernachlässigung der gemeinsamen Glaubensfeiern gerne das Jesuswort 
angeführt: Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete im 
Verborgenen. Das ist richtig, aber Jesus hat nie gesagt: Bekenne deinen Glauben allein für 
dich, im Herzen oder hinter verschlossener Tür. Sondern da heißt sein Wort ganz eindeutig: 
"Was ich euch im stillen sage, das verkündet von den Dächern!" 
Und unser Bekenntnis muss zweitens klar und eindeutig sein. Daran fehlt es, wenn das 
Bekenntnis halbherzig oder verschämt ist, etwa in der Art: Ich bin katholisch, aber ganz so 
schlimm ist das nun nicht. Warum sagen wir nicht: Ich bin katholisch, und das ist 
wunderschön! 



 
Bei den Fernsehübertragungen fand ich ganz beeindruckend das einfache, mit glücklichem 
Lächeln vorgetragene Bekenntnis eines Jugendlichen: Jesus liebt mich, und ich liebe ihn. Für 
uns ist es ja fast unvorstellbar geworden, dass Jugendliche ganz einfach, unverschnörkelt und 
begeistert ihren Glauben aussprechen. Diese Jugend ist ein Geschenk für uns alle. Mit dieser 
Jugend will Christus seine Kirche in die Zukunft führen. 
Er braucht dazu auch jeden von uns. Sein Wort an Petrus ist auch an uns gesagt: Mit dir will 
ich meine Kirche bauen, sei mit deinem Bekenntnis ein Fels! 
Sag es mit deinen Worten und mit deinem Leben: Jesus Christus, du bist meine Hoffnung, 
meine Freude, mein Licht. 

 


