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Liebe Gemeinde zu Hause, 

Schade, dass wir heute an diesem Sonntag Exaudi keine 

Konfirmation feiern konnten. Heute, mit diesem Sonntag, wären unter normalen 

Umständen alle Konfis aus unserer Gemeinde zu „Konfirmierten“ geworden.  

Große Gottesdienste, volle Kirchen, große Familienfeste.  

 

Weil das alles grade nicht ging haben Judith Krauß und ich den Konfis einen Brief 

geschrieben. Wir haben ein kleines Geschenk mitgeschickt. Hier können Sie es sehen: 

 

Ein praktischer Schlüsselanhänger ist das, mit drei Symbolen 

drauf: Einem Kreuz, einem Anker und einem Herz.  

Das Kreuz für den Glauben. Der Anker für die Hoffnung. Und, 

klar, das Herz für die Liebe.  Glaube Hoffnung Liebe.  

Wichtige Lebensgrundlagen. Von denen schon der Apostel 

Paulus vor vielen hundert Jahren gesagt, dass sie einen durchs 

Leben tragen: 

„Für jetzt“, sagt er, „bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe;  

aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.“ 

 

Dass mit der Liebe ist bei Paulus so eine Sache. Er dachte da bestimmt nicht an Umarmen 

und Küssen und solche Sachen. Als eingefleischter Junggeselle hat er vermutlich ganz 

ohne Anweisung die Abstandsregel zum weiblichen Geschlecht gerne eingehalten. Für ihn 

war Liebe kein Gefühl. Für ihn war Liebe eine Haltung. Eine Haltung von der er sagte: 

Die ist eine Leitschnur in Konflikten.  

Eine Frage war zum Beispiel damals: Dürfen Christen Fleisch, das nicht nach alter Väter 

Art geschlachtet war, essen? Klingt für uns seltsam, war damals ein echter Aufreger.  



Die Einen waren vorsichtig. Die sagten, das geht gar nicht. Hier sind die Belege aus der 

Heiligen Schrift. Deswegen bleiben wir dabei.  Fleisch nur, wenn es nach den Regeln 

geschlachtet wurde.  

Schwächlinge, haben Andere gesagt. Wir haben andere Erkenntnisse. Wir sind Christen 

und Christen müssen gar nichts, die sind frei und stark. Wir essen was uns schmeckt. 

Fertig. 

 

Und Paulus? Dem ging es genauso so wie es meinem Freund Paul heute mit der 

Diskussion um die Masken geht. Unbedingt tragen, sagen die einen. Quatsch sagen andere, 

reißen sich die Masken vom Gesicht.  

Wenn Paul nicht mehr weiß was richtig ist, kann er bei Paulus nachschlagen. 

 

Rücksicht, sagt Paulus, oder besser: Liebe. Für 

Paulus kommt es in seinem Konflikt ums Fleisch gar 

nicht drauf an, wer jetzt unbedingt Recht hat. So 

wichtig Recht ist: Nur Recht haben stiftet noch keine 

Gemeinschaft. Im Gegenteil, Rechthaber können 

furchtbar sein für ein Miteinander.  

 

Seine Frage ist: wie schafft es eine Gemeinde, eine Gemeinschaft beieinander zu bleiben 

ohne auseinander zu fliegen? 

 

Deswegen sind für Paulus Rücksicht und Liebe so wichtig. Ihr, die ihr Euch stark nennt, 

könnt meinetwegen Recht haben. ABER:  ihr habt Euch um die zu kümmern, die ihr 

schwach findet. Um die Ängstlichen. Um der Liebe willen, um der Anderen willen: Ertragt 

die Einschränkung eurer Freiheit. 

Sagt Paulus – und vielleicht sagt Paul es heute so: Masken auf. Aus Nächstenliebe. 

 

So hat unsere Kirche übrigens von Anfang an reagiert auf die Einschränkung der 

Religionsfreiheit. Wir sagen ja dazu, aus Nächstenliebe. Das gilt immer noch, auch wenn 

selbst innerhalb der Gemeinden viel Diskussion über einzelne Vorgaben stattfindet. 



Zurück zu Paulus. Zurück zu Glaube, Hoffnung, Liebe 

Dabei geht es nicht nur um ethische Fragen. Also um die Frage: Was soll ich tun?  

Was steht vor unserem Handeln als Christinnen und Christen? 

Vor unserer Tat steht die Tat Gottes. Beim Propheten Jeremia (Jer.32,40) heißt es: 

Ich will, sagt Gott einen ewigen Bund schließen.  

Ich will nicht davon ablassen Ihnen Gutes zu 

tun.  

Über die geschichtliche Situation, in die diese 

Worte hineingesprochen wurden, weiß man 

ziemlich gut Bescheid. Jerusalem ist belagert, 

der Prophet selbst im Gefängnis.  Dieser Erfahrung von Gottverlassenheit, Bedrohung und 

Bösem – dieser Tiefe wird eine hohe Verheißung gegenübergestellt: Ewiger Bund, Gutes. 

Das ist die Kraft des Glaubens, mit der sich der Glaubende aus Erdenschwere himmlisch 

erheben kann. Zum Zeichen dieser Hoffnung kauf Jeremia einen Acker: Es wird 

weitergehen! Denn Gott spricht:  

„Ich werde nicht ablassen Ihnen Gutes zu tun.“ 

Ich kann mir denken, dass es für manche heute nicht einfach ist, dies zu hören, aus 

vielerlei Gründen. Aber für wen es möglich ist, der kann sich jetzt überlegen ganz 

persönlich: Was ist für mich das Gute, das Gott mir getan hat? Was ist das Gute, das Gott 

mir tut?  (Wenn Sie mögen, können Sie hier beim Überlegen eine Bachkantate anhören 

https://www.youtube.com/watch?v=TwmQo97zb6I)  

Für die eigene Seele ist es, meine ich wichtig, dieses Gute nicht zu vergessen, 

zwischendurch immer wieder sagen zu können: Danke Gott. 

 

Zu dem Bund Gottes, zu dem vielen Guten, das Gott getan hat gehört auch, dass er in 

Jesus ein Mensch wurde. Dafür steht das Kreuz an diesem Schlüsselanhänger. Den kann 

man sich einfach in die Tasche stecken. Dann hat man ihn immer dabei, egal ob die Wege 

beschwerlich, gefährlich oder einfach und schön sind. So ist das mit Jesus. Der ist immer 

dabei: ich bin bei Euch alle Tage, so hat er es gesagt.  Ich finde das sehr tröstlich. 

 



Dieser Glaube ist ein guter Anker. Er hält mich in all den Spannungen dieser Zeit und 

meines Lebens. Er lässt mich sagen: Ich habe begründete Hoffnung durch die Liebe Gottes 

in Christus. 

Und auch wenn wir die Konfis in diesen Tagen nicht haben konfirmieren können. Die 

Konfirmation wird kommen, auch wenn wir noch nicht wissen wann und wie. 

Für jetzt aber ist für uns alle hilfreich, was Paulus schon vor vielen hundert Jahren 

geschrieben hat: 

Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. 

Aber die Liebe ist die Größte. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius Knorr Schnorr von Carolsfeld 

Glaube Liebe Hoffnung 

 


