
Katharina Kemnitzer, Königsberger Straße 3, 95349 Thurnau 
Pfarrerin, derzeit im Schuldienst am Gymnasium in Kulmbach. 

„Abikini oder der christliche Dresscode“ 

Predigt zum Abiturgottesdienst des Caspar-Vischer-Gymnasiums Kulmbach.  

Predigttext aus Kol 3 und Eph 6. 

Vorbemerkung zum Verständnis:  
Das Motto des diesjährigen Abiturjahrganges war „ABIkini. Knapp, aber passt schon.“ 
Die Predigt greift dieses Motto auf und verbindet es mit dem Predigttext aus Kol 3 (12-14) und 
Eph 6 (14-15). 
 

Bikini.  
Ein neonfarbener Bikini wird von der Pfarrerin an die Kanzel gehängt. 

„ABIkini. Knapp, aber passt schon.“  -„…Das brauchen´S aber fei jetzt ned im 
Gottesdienst sagen, das ist doch eher peinlich!“, hat sich das Vorbereitungsteam in 
Verlegenheit gewunden.  

Ich habe dann auch niemanden gefunden, der oder die bereit gewesen wäre, am 
Anfang hier im Bikini oder in Badehose aufzutauchen und ein wenig rumzuflitzen  – 
„Nein! Das trauen wir uns nicht! Was würden die Eltern sagen? Wär doch voll peinlich, 
blamabel….“ 

Bikini wird wieder abgehängt und weggepackt, er war definitiv unpassend an diesem Ort. Und 
jetzt geht die Predigt erst wirklich los. 

„Knapp, aber es hat noch gereicht, also passt das doch, was wollt ihr denn?“ - Hier 
aber merkt Ihr: Wer mit dem, was Ihr Euch als Abimotto gegeben hat, im Leben wirklich 
aufschlagen will, ist peinlich. Sehr knapp und dann noch meinen, dass es reicht? 
Freilich, es gibt sie, die immer ein wenig auf Kante genäht sind, und eher verzichten als 
zu viel machen, die können schon ein Hingucker sein  - mit sowas macht man ja auch 
„Show“. Sogar bei Zeugnisverleihungen ist uns das schon passiert, dass ausgerechnet 
die Leute, die in ihrem Benehmen und in ihrer Leistung selten mit mehr als im 
übertragenen Sinn einem Bikini bekleidet waren - und die gibt´s ja in jedem Jahrgang - 
tatsächlich einen großen Auftritt bekamen, ein Schulterklopfen für Unangemessenheit 
unter Gleichgesinnten. Und dass die Schüler, die sich bemühten, ordentlich und 
angemessen ihre Schulzeit zu bestehen, oft nicht der Rede wert sind -  buchstäblich. 

Nun - mit dieser Abi-Motto-Dreistigkeit á la „knapp aber passt noch“ - ist es ein wenig 
wie im Märchen von „Des Kaisers neue Kleider“: Der hat ja auch wirtschaftlich gesehen 
Erfolg, ist stinkreich und mächtig. Die Leute kuschen vor ihm und sagen ihm, was er 
hören will. Aber ein Kind, das noch nicht korrumpiert ist, erkennt: „Der hat ja gar 
nichts an.“ 

Aber wie gesagt, hier, für diesen Gottesdienst hätte ich niemanden gefunden, der im 
Bikini auftritt. Ihr habt ein „Gefühl für Angemessenheit“ - das ist repräsentativ für Euch, 
und das ist doch auch etwas Gutes?  

So war es bei Euch von der fünften Klasse an: Ihr habt Euch gut eingefügt ins System mit 
Eurem Gefühl für Angemessenheit und Ihr habt darin so gut wie möglich Leistung 
gebracht, Euch quasi im Verhalten „passend gekleidet“: Die Mehrheit von Euch wollte 
gefallen, und das ist Euch gelungen. Ihr wisst, wir mögen Euch!  
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Aber ich habe mich gefragt: Was, wenn Euer angenehmes Verhalten vielleicht auch 
kommt, dass Ihr gar nicht riskieren möchtet, Euch eine Blöße zu geben, dass Ihr Angst 
habt, beschämt zu werden, wenn Ihr Fassaden fallen lasst. Lieber bleibt man angepasst 
an das, was erwartet wird und verzichtet darauf, mehr von sich, von seiner Einstellung 
zu zeigen als nötig.Die Angst vor dem Beschämtwerden ist groß, und notfalls, 
spätestens ab der Mittelstufe, wenn Ihr partout nicht mehr so tun konntet, als wäre alles 
okay, dann habt Ihr Euch halt in Schweigen gehüllt. Oder in Drei-Wortsätze. Oder in 
Fünfzeilen-Meinungen versteckt, was Ihr wirklich denkt… Mehr wolltet Ihr von Euch 
nicht durchblicken lassen.  

Dabei seid Ihr aufmerksame Beobachter! Ihr erkennt ja Mängel, Ihr erkennt Blößen: Bei 
Euch, Euren Mitschülern, bei den Lehrern auch.  
Kritik blitzt auf in Euren Augen, dass man sich manchmal schier vor Euch fürchten 
möchte - aber Ihr sagt sie selten laut, und vertretet sie noch seltener vehement.  

Etwas verändern? - Schulterzucken.  
Man könnte sich engagieren, aber man kann´s auch lassen, wie´s ist. Hauptsache, es 
passt für einen selbst. Gleichgültigkeit dürfte doch keine gravierenden Folgen haben… 
Angepasst sein lohnt sich. 

Hinter den Kulissen mag das, was nach außen in all den Jahren angepasst und brav 
wirkte, anders gewesen sein. Wer weiß, was die Eltern sich haben anhören müssen, 
oder was per Whatsapp alles abging, wie viel Tränen ohnmächtiger Wut flossen oder 
echter Verzweiflung?  

Aber Ihr habt funktioniert, und das System auch. Und - wie sagtet Ihr so schön zu mir:  
„In all den Jahren wird wohl so viel hängen geblieben sein, dass wir begriffen haben, 
was richtig und falsch ist, und wo man in unserer Gesellschaft Position beziehen sollte.“  

Und wenn Euer Abschluss Euch damit nun Türen öffnet, dann ist doch gut - ist das die 
Bilanz von 12 Jahren Schule, die den größten Teil Eurer Kindheit und Jugend umfassten 
- die prägende Zeit in Eurem Leben?  
Es ist nichts Falsches daran. Doch vielleicht etwas knapp? Reicht das schon?  

In wenigen Jahren werdet Ihr die meisten der Namen Eurer Mitschüler vergessen haben.  
Lehrergestalten werden zu Anekdoten verblassen. 
Tausende von Schulstunden werden zu Szenen des Typischen zusammenschnurren,  
erlittene Ungerechtigkeiten dagegen werden wie in Stein gemeißelt im Gedächtnis 
bleiben und als Eure persönlichen Zehn Gebote definieren, was Eurer Meinung nach 
nicht sein sollte.  

Und hoffentlich werden ganz viele von Euch noch den großen Stolz auf dieses Abitur 
fühlen: Dieses Strahlen von Euch. Und dieses Strahlen, das heute um Eure Eltern ist – 
zu denen manche von Euch grad in diesen Tagen so viel Nähe spüren und gleichzeitig 
so sehr einen Drang zu Distanz, weil jetzt eben nicht nur die Schule endet, sondern 
jetzt auch Freiheit gewagt werden muss, die Freiheit, eigene Lebensentwürfe zu 
versuchen: Eigenständig, widerständig Ihr selbst zu sein.  

Und die Basis für dieses „Eigenständig sein“ heißt für Euch grade jetzt: Dass Ihr zum 
allerletzten Mal ganz bewusst wahrgenommen sein wollt als Teil von etwas Großem. 
Beim Namen genannt werden, beschrieben, charakterisiert zu werden in der 
Abizeitung, damit jetzt festgehalten ist, wer Ihr denn gewesen seid in den Augen Eurer 
Freunde. Ausgerechnet jetzt, wo alles neu wird in Eurem Leben, braucht Ihr von zwei, 
drei Menschen den Zuspruch: „Bleib so, wie du bist“.  
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Das werden Ihr nicht vergessen, die Intensität dieser letzten Tage, dieses innere 
Vibrieren.  
Die Abiturzeit ist so gedrängt! Und danach - fallen viele wie in ein Loch fallen. Jeden 
Jahrgang erlebe ich das wieder: Da war so viel Lärm um Euch - und plötzlich sind alle 
Türen hinter Euch zu; und es geht schon wieder um ganz andere Kinder.  
In wenigen Wochen werdet Ihr spüren: Ihr werdet in einer Weise alleingelassen mit 
Euch selbst wie noch nie zuvor. Was Ihr gerade erlebt, ist existentiell.  

Und dann sitzt Ihr vielleicht bei Euch im Zimmer, zockt oder suchtet Serien, doch 
nichts kann die Fragen übertönen: „Wer bin ich denn? Was will ich loswerden? Wer 
werde ich? Was macht mich aus!?  Was soll ich werden? Und wie?“ Und dann fühlt Ihr 
Euch manchmal nackt und bloß, und könnt gar nicht mehr sagen, dass es zu irgendwas 
„reicht“.  

Und das ist der Grund, warum es einen Gottesdienst gibt.  

Weil gerade jede und jeder von uns, Eltern, Geschwister, Familien und auch wir, die  
Euch unterrichtet haben - wir alle mit unserem ganzen Sein, unserem Tun, unserem 
Lebensentwurf uns der Frage stellen: Ihr wart uns anvertraut! Was von dem, was wir für 
Euch taten, hat dann Substanz, wenn Ihr es braucht? Was wird bleiben? Wo haben wir 
versagt? Wo wurden wir missverstanden und können es nie mehr klären?  

Wir haben alle so viel investiert, an Liebe, an Kraft, an Wissen und Fleiß, und wir 
bangen - Ihr und wir! - ob es denn auch genug fürs Leben war und ihr nicht plötzlich 
Euch nackig schämt. Denn die Sehnsucht danach, nicht beschämt dazustehen, nicht 
nach zwölf so harten Jahren, die nennt der Glaube „Sehnsucht nach Heil“. Und wir 
kommen in die Kirche, vor Gott, weil wir dieses Heil nicht allein schaffen. 

Denn schaut - was hab ich in den letzten Minuten gemacht? Uns selbst reflektiert. In 
Worte gefasst, was wir von uns sehen.  
Aber, so wie Narziss  in seinem faszinierenden Spiegelbild ersaufen würde, so gehen 
wir unter, wenn wir uns nur um uns selber drehen, wenn nicht viel mehr passiert als 
leisten müssen und gefeiert werden.   

Christlich glauben heißt: Worte hören, die wir uns eben nicht selber sagen. Auf Dinge 
sehen, die unseren Horizont übersteigen. Sie bringen uns Heil, indem sie uns 
ausrichten auf etwas, das außerhalb unseres Selbst ist, uns daran festmachen: Das gibt 
Halt!  

Vor Gott stehen wir ohnehin da, wie wir sind. Koketterie wie ein „ABI-kini- knapp, aber 
passt schon“, ist bei Gott völlig unangebracht.  
Darum ist das, was die Bibel sagt, das Gegenteil von Eurem Abimotto! Sie sagt: „Jetzt 
zieht Euch aber g´scheit an.“  

An der Stelle muss ich etwas klarstellen:  
Eine Abirede hat die Versuchung, dass sie so klingt, als hättet Ihr, die Jugend jetzt alle 
Verpflichtungen und alle Chancen. Als läge es an Euch, dass die Welt in Zukunft 
gelingt. Ich könnte jetzt Aktualität vortäuschen, indem ich aktuelle Krisenherde 
benenne, von Flugscham rede oder Medienkonsum, was halt so drängt in der 
Zukunft… Und was machen dann die Erwachsenen in der Zeit? Sich zurücklehnen? (Ist 
ja die Jugend, die das was angeht.) Überlegen, wo sie nachher dem Kind sagen: „Da 
hat fei jetzt die Pfarrerin übertrieben, Du lebst Dein Leben jetzt schon so, wie wir das 
sagen!“ 
Nix da! Die Welt, von der in Reden gesagt wird, dass Ihr, die Jugend, sie „besser“ 
machen soll, die haben wir so gemacht, wie sie jetzt ist. Die Abiturienten haben das G8 
nicht erfunden. Die haben den CO2-Ausstoß nicht verursacht. Den Werteverfall, den   
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baden sie aus, aber das waren wir! Und wenn wir ihnen jetzt sagen, sie sollen ihren 
Charakter entfalten, brauchen wir nicht so tun, als sei unser, erwachsener schon fertig - 
und selbstverständlich optimal.  

Vor Gott machen die paar Jahre Altersunterschied zwischen uns und dem Nachwuchs 
nichts aus. Jeder Anspruch, den wir an die Jugend stellen, muss ein Anspruch auch an 
uns sein.  
Jede Hoffnung, die wir für Euch haben wollen, darf auch eine Hoffnung für uns sein, 
sonst ist das doch alles total verlogen.  

Also - selbst, wenn es sich jetzt im Folgenden so anhört, als würde ich nur mit den 
Abiturienten reden:  Stimmt nicht. Ich rede mit Euch allen. 

Also: Zieht Euch g´scheit an. Und jetzt möcht ich, dass Ihr Euch die Kleidungsstücke , 
die ich Euch nenne und die Accessoires anseht, so, wie Ihr Euch Euer Abi-Gewand 
ausgewählt habt. Da habt Ihr doch auch danach geschaut: Was steht Euch, was bringt 
Euch am besten zur Geltung. Nur, dass es halt jetzt nicht ums Abitur geht, sondern ums 
Leben. 
Ihr habt´s als Lesung gehört: Was sollt Ihr anziehen: Herzliches Erbarmen. 
Freundlichkeit. Demut. Sanftmut. Geduld. Vergebung.  Und über alles zieht an die 
Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.  

Könnt Ihr Euch vorstellen, Euch so zu kleiden? Stellt Euch vor - nackt und bloß, wenn´s 
drauf ankommt: 
Wer trägt dann auf bloßer Haut herzliches Erbarmen? Und ist gekleidet davon, dass 
Menschen bei ihm Trost finden, Flüchtlinge Obdach. Trägt herzliches Erbarmen und  
redet mit Außenseitern, hält zu denen, über die andere lästern? 

Nächstes Kleidungsstück: Wer schreitet in Freundlichkeit gehüllt durch die sozialen 
Netzwerke? 
Wer trägt bewusst Demut in einer Gesellschaft, in der Aufmerksamkeit bekommt, wer 
am lautesten schreit? 
Wie edel kleiden die Sanftmut und Geduld in einem Raum voller Skandalisierung und 
wie fein ist die Vergebung im Hexenkessel der Emotionalisierung? 

Und keins von Euch geht morgens fertig angezogen aus dem Haus ohne letzten Schliff: 
Die Liebe.  

Freilich: Mit diesem Styling seid Ihr für den Alltag eigentlich zu fein angezogen - aber 
Ihr wisst ja: Wenn man fein wo hin geht, dann hebt man die ganze Gesellschaft.  
So ein „Overdressed“-Sein kann aber auch Abwehr erzeugen.  
Die Kommentare im Netz, das Getuschel hinterm Rücken, oder gar offener 
Widerspruch und die Macht des Faktischen. 

Stellt Euch drauf ein: Die Gesellschaft hält nichts vom christlichen Dresscode. Also, sagt 
die Bibel, wenn Ihr Euch g´scheit angezogen habt, mit dem, was Euch wirklich kleidet, 
und Ihr geht dann raus ins Leben, dann zieht Euch noch was über! 

Gürtet Euch mit Wahrheit.  
Enttarnt die Lügen, brandmarkt fake-news und fordert Ehrlichkeit ein. Fragt nach. 
Ignoriert Gerüchte. Multipliziert nicht, was im Netz steht. Hört auf zu lästern.  
Wenn Ihr nichts zu sagen habt, seid still. Man darf in unserem Land seine Meinung 
sagen. Man muss es aber nicht. Und sie ist auch nicht immer richtig, nur weil sie von 
Euch ist.  
Gürtet Euch mit Wahrheit und erinnert Euch an Euer Geschichtswissen. Bildung ist das, 
was noch da ist, wenn Ihr kein Internet habt.  
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Die Gegenwart erfindet die Vergangenheit im Moment wie´s ihr beliebt, neu. Ihr müsst 
diese Lügen enttarnen können, sonst wird Eure Zukunft manipuliert.  

Gegen Vorurteile, Lügen, Geschichtsverfälschungen, Hetze und Hass - legt Euch, sagt 
die Bibel, einen ganzen Panzer um - aber jetzt nicht diesen Schutz-Panzer, den´s an 
jeder Straßenecke gibt - so: „Leben und Leben lassen“ oder „Jeder darf doch denken, 
was er will“, und auch nicht diesen alten Panzer „Früher war alles besser“ oder „Uns 
hat auch keiner geholfen“ - sondern, sagt die Bibel: Wenn Ihr was braucht, dann einen 
Schutz-Panzer aus „Gerechtigkeit“.  
Und Gerechtigkeit bei Jesus Christus heißt nicht „Jeder kriegt, was er verdient“, sondern 
„Jeder kriegt, was er braucht“.  
Damit seid Ihr einigermaßen geschützt vor den Säureangriffen Sozialneid und der 
Angst, zu kurz zu kommen. Die härteren Kaliber, mit denen Ihr beschossen werdet: 
Radikalismus und Hass können Euch trotzdem übel treffen; aber: Wenn Ihr diesen 
Schutzpanzer an Euch habt: Die Wahrheit und die Gerechtigkeit, dann werden sie nicht 
Eure Persönlichkeit vernichten. 

Sogar ans Schuhwerk wird in der Bibel gedacht: Stiefelt Euch mit Frieden!  
Überlegt mal, was Ihr da für Spuren hinterlasst? Ihr seid wo gewesen - und wenn Ihr 
dann weggeht, haben Menschen aufgehört zu streiten, sich versöhnt, eine Lösung 
gefunden. Wie Ihr da wohl aufgetreten seid? 
Wollt Ihr so nicht werden, dass man das über Euch sagt? 

Seht Ihr´s vor Euch? Wer Ihr sein könnt? Angemessen angezogen? 
 
Nehmt Euch bitte nie selber die Würde, in dem Ihr Euch mit zu wenig zufrieden gebt., 
mit zu wenig Bildung, zu wenig Position, zu wenig Haltung, weil das weniger Aufwand 
ist und Ihr so nicht aneckt.  

Der Zuspruch des Evangeliums ist:  
Denkt groß von Euch und von Gott, der Eure Blöße behutsam bedeckt, Euch schützen 
will vor Beschämung. Sucht seine Nähe in Gebet und Gottesdienst, und er wird euch 
kleiden.  

Denkt groß von Euch und von Christus, der Euch aufrecht stehen will, mit klarem Blick 
und mutigem Herzen. Nicht einknickend, wenn der Chef etwas von Euch will, sondern 
stehend zu dem, woran Ihr gebunden seid. Hört auf ihn und sucht die Gemeinschaft 
derer, die auch ihn den Herrn sein lassen - weil Ihr dann seht, welchen Stil man haben 
kann in dieser Welt. 

Denkt groß von Euch und vom Heiligen Geist, der Euch das Reden lehrt, Eure Stimme 
Euch erheben lässt, wo Kritik geäußert, Veränderung gewagt und Gutes geschaffen 
werden will.  
Denn wer, wenn nicht Ihr … wer, wenn nicht wir sollen es tun - die Blößen der Welt 
überdecken und überkleiden mit dem, was das Reich Gottes uns schenkt? 

Ihr habt jetzt Abitur.  
Wir können uns nicht mehr um Euch kümmern. Aber:  
Die Tore ins Leben stehen offen.  
Geht hinein.  
Und zieht Euch g´scheit an.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen 
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Predigtnachlied  
auf die Melodie: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt (EG 182, 1.Strophe hier nicht abgedruckt) 

2. Vor euch liegt herrlich ein unentdecktes Land: Zukunft! Die Welt steht euch 
offen! Was nehmt ihr mit, was kann leiten, hat Bestand? Was dürft ihr glauben 
und hoffen?  

3. Haltet die Treue dem, was die Schulzeit gab: Freundschaften, Bildung und 
Werte. Doch was bedrückte, legt ins Vergessen ab, dass es euch nicht mehr 
beschwere! 

4. Geht niemals auf in den Zwängen dieser Welt, lasst euch den Rücken nicht 
beugen! Dass Güte, Wahrheit und Liebe für euch zählt,  mögt ihr in Freiheit 
bezeugen! 

5. Habt den Mut, anders als andere zu sein. Ihr macht den Unterschied! Handelt! 
Weil Jesu Geist (denn ihr tut das nie allein!) mit euch die Erde verwandelt. 

T: Katharina Kemnitzer 2019 

(c) Katharina Kemnitzer, 
 PfarrerinKemnitzer@gmx.de                     es gilt das gesprochene Wort.

 28. Juni 2019 - Petrikirche Kulmbach, 
 6

mailto:PfarrerinKemnitzer@gmx.de

