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„Hoffnung ist von Gott geschenkte Tugend“ (Römer 15,13) 

Gottesdienst mit Taufen, 26. Juli 2020 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam 

 
PREDIGT  
 
„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frie-
den im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen 
Geistes.“ (Römer 15,13) 

 

Liebe Gemeinde  

Es gibt Ereignisse oder Begegnungen, die man nicht so schnell ver-
gisst. 

Die einen bleiben in der Welt- oder Menschheitsgeschichte, andere 
sind eher persönlich und klingen lange nach. 

Ich hoffe, dass die Taufe von Malea, Noemi und den Zwillingen 
Elina und Smilla für Sie als Familie und uns als Gemeinde lang in 
unseren Herzen bleibt und einen Platz in unserer Lebensgeschichte 
einnimmt - als eine Zeit, wo man Hoffnung braucht.   

Hoffnung? … Aber  Was ist Hoffnung? und  Wer oder was gibt 
Hoffnung? 

Hoffnung kommt vom Altgriechischen ελπίς (elpis). Das griechische 
Wort heisst neutral einfach soviel wie „Erwartung“.  

Erwartet wird etwas Zukünftiges und das kann sowohl etwas Gu-
tes als auch etwas Schlechtes sein. 



 

 2 

Auf Latein wie im Deutschen hingegen besitzt "Hoffnung" einen 
eindeutig positiven Sinn. Man hofft auf das Gelingen einer Sache.  

Dieser positive Sinn ist vorrangig auf die christliche Prägung zu-
rückzuführen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, lautet das weltliche 
Sprichwort. 

Hoffnung, von der wir heute reden, kommt in der Bibel seit dem 
Anfang der Schöpfung vor, sowie in den Evangelien von Jesus. Sie 
ist als eine der drei Lebenstugenden genannt. Darum kann man sa-
gen: Hoffnung ist von Gott geschenkte Tugend. 

Liebe Gemeinde, es gibt den berühmten Spruch, der heute als Se-
gen zugesprochen wurde!  

... Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; aber die Liebe 
ist die grösste unter ihnen. (Korinther 13,13 – Taufspruch) 

Die Liebe als das Höchste, ist die erste Bewegung des Herzens. 
Aber die Hoffnung verwundert mich wirklich sehr. … Es ist wirk-
lich erstaunlich, dass die Hoffnung das sieht, was sein wird.  

Man kann oder könnte sagen: Die Liebe liebt nur, was ist. Hoff-
nung aber liebt, was sein wird." 

Ja, Hoffnung gibt uns einen Sinn im Leben – gibt uns Kraft, um in 
vielen Situationen zusammen-zuhalten und einander zu unterstüt-
zen - als Freunde, als Familie, als Sportler oder als Schüler, als Ge-
meinde...  

Wenn man denkt, dass es keinen Sinn mehr hat, weiter zu hoffen, 
dann richtet sich die Hoffnung auf ein zukünftiges Gut: „Es wird 
gut ausgehen; es wird ein gutes Ende nehmen.“  

Die Kinder, die heute das Sakrament der Taufe bekommen ha-
ben… beginnen die Welt zu entdecken. Es steckt so viel Lebens-
kraft in diesen kleinen Mädchen… und ihr als Eltern und wir als 
Gemeinde beten dafür, dass sie tiefe Wurzeln schlagen und ihnen 
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auch Flügel wachsen können - im Glauben an Gott und an sich 
selbst als seine Kinder.  

„Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht, und hab keine Angst; denn der 
Herr, dein Gott ist mit dir bei allem was du unternimmt!“ (Josua 1,9 – 
Taufspruch) 

Es geht in diesen Segensworten nicht um belanglose theologische 
Richtigkeiten, sondern darum, dass Hoffnung gerade dann Mut 
schenken kann, wo sich Aussichtslosigkeit breit macht.  

Wir können nur etwas hoffen, was wir sehnsüchtig herbei-wün-
schen, was wir aber nicht in der Hand haben;  

etwas, von dem wir dennoch in freudiger Zuversicht erwarten, dass 
es uns zuteil wird.  

Wir können das Erhoffte nicht bewirken, herbeischaffen oder er-
zeugen. Aber es wäre keine Hoffnung, wenn wir nicht irgendwie 
wüssten, dass unsere Erwartung sich einst erfüllen wird. 

Nun gibt es vielerlei, was wir erhoffen: gutes Wetter, das die Pan-
demie vorbei geht, Gesundheit, ein langes Leben, Gedeihen der 
Kinder, Erfolge aller Art, usw.  

Ja, das ist völlig normal und in Ordnung. Eine solche Art von Zu-
versicht ist eine wertvolle Gabe, die aber noch nicht ohne weitere 
Tugend ist. 

Das Bewusstsein oder die Gewissheit im Leben zu haben, dass 
Gott uns trägt und behütet, gibt nicht nur einem Kind am Anfang 
seines Lebensweges, sondern auch uns allen neue Perspektiven im 
Leben…  

„Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner 
Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behü-
ten…“ (Sprüche 2,10 - Tauspruch ) 
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Diese neue Einsicht hat Gott mit dem Leben und der Auferste-
hung von Jesus ein für alle Mal deutlich gemacht, dass Glaube, 
Hoffnung und Liebe nicht umsonst sind.  

Christliche Hoffnung ist nicht naiv…  das ist klar! Es werden sich 
nie alle eure Wünsche erfüllen. Manche Träume oder Sehnsüchte 
werden platzen wie Seifenblasen. Ihr werdet mit grosser Wahr-
scheinlichkeit - wie wir Erwachsenen oder Alten es erlebt haben - 
auf eurem Lebensweg Umwege machen müssen. Wenn wir in 
Sackgassen geraten und manchmal meinen, es ginge nicht weiter... 
wie auch bei negativen Erfahrungen, die uns nicht erspart bleiben. 

Doch der christliche Auferstehungs-Glaube kann Lebensperspekti-
ven eröffnen. Die Hoffnung kann uns ganz konkret in Krisenzei-
ten und Konfliktsituationen begegnen, wie ein Licht in der Finster-
nis, das Lebenskraft spendet. 

Wir haben in unserem Leben die Verheissung Gottes.  

Und das ist die Tugend der Hoffnung im Leben, dass wir an Got-
tes Verheissung glauben: dass er immer wieder einen neuen Anfang 
mit uns wagt, damit wir uns wie neugeboren fühlen; mit neuem 
Mut und lebendiger Hoffnung beseelt.  

Gott hat es bei eurer Taufe, liebe Mädchen und bei unserer Taufe 
versprochen: „Ich bin das Licht der Welt.“ (Johannes 8,12 - Taufspruch) 

Ihr seid nicht irgendjemand, sondern ihr seid Gottes Kinder, Ab-
bild Gottes und er will euch segnen, dass ihr in dieser Welt ein Se-
gen seid - auch für andere. 

Ja, liebe Gemeinde 

Unsere Welt braucht nicht unbedingt optimistische Menschen, 
aber sie bedarf dringend solcher Menschen, die Hoffnung ausstrah-
len – mit tiefer, vom Glauben geprägten Hoffnung.  
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Menschen, die das Böse mit Gutem überwinden. Menschen, die 
durch Liebe und Taten, die Hoffnung und den Glauben vorleben.  

Darum gilt die Bitte des Apostels Paulus in seinem Römerbrief 
auch für unsere Zeit und zukünftige Zeit: „Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr 
reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.“ (Römer 15,13)  

Hoffnung ist nicht das Wissen, dass etwas gut ausgeht, sondern der 
Glaube, dass es sich lohnt, egal wie es ausgeht. Amen 

 

FÜRBITTE 

Gott, unser Schöpfer, Quelle des Lebens,  
wir bitten dich, erfülle uns heute mit deinem Geist. 
Täglich erleben wir Situationen in unserem Leben,  
die uns manchmal an die Grenze unserer Kräfte führen.  
Nimm unseren Unmut und hilf du jedem, der deine Hilfe benötigt 
und erfülle du unsere Welt mit neuem Mut und Hoffnung. 
 
Herr, du bist das Licht unserer Herzen,  
Hilf uns, damit wird unser Bestes geben  
in allen Bereichen unseres Lebens. 
Sei du unser Vorbild und lehre uns transparent  
in unseren Beziehungen zu sein –  
Und beschütze du jede Familie, 
die heute ihre Kinder vor dich gebracht hat.  
 
Unser Gott... in der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt. 
(Stille) 
Herr, jetzt lassen wir vor dir unsere Bitten, die ausgesprochenen 
und die, die wir still in unserem Herzen tragen, zusammenfassen 
mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:  
Unser Vater im Himmel… 


