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BIBELTEXTE 

 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden  

im Glauben, den er euch schenkt, und ihr werdet im Überfluss teilhaben  

an der Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes. Römerbrief 15,13 (Zürcher Bibel) 

 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,  

diese drei.  

 Die grösste unter ihnen aber ist die Liebe.   

     1. Korintherbrief 13,13 (Zürcher Bibel) 
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PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Die jugendlichen Konfirmanden haben, wie bereits erwähnt, als 

Thema «Hope» ausgewählt: «Hoffnung». «Hoffnung» ist ja etwas, 

das man hat, wenn etwas noch nicht eingetroffen ist.  

Hoffnung bedeutet, dass man positiv in die Zukunft schaut und 

Gutes erwartet. Und in diesem Wort erwarten steckt ja das Wort 

«warten». Hoffen bedeutet immer auch zu warten.  

Die Hoffnung wurde im Videoclip dadurch gezeigt, dass wir auf 

eine Zeit hoffen, in der diese aktuellen Regelungen und 

Schutzmassnahmen, die wir zurzeit befolgen, nicht mehr gelten, weil 

sie nicht mehr nötig sind.  

«Hope» - «Hoffnung»: Viele Menschen «hoffen» aktuell, dass sie 

diesen Sommer Ferien im Ausland machen können. Auch wir als 

Jugendgruppe hoffen, dass wir unser Summercamp in Kroatien 

durchführen können. Aktuell sind die Grenzen offen und wir 

«hoffen», dass sich das nicht mehr ändert und wir tatsächlich nach 

Kroatien gehen können.  

Wenn du in die Ferien fährst, dann brauchst du etwas. Egal ob du 

Ferien in der Schweiz machst oder im Ausland – etwas brauchst du 

– nämlich einen Koffer. Und diesen Koffer haben wir dir heute 

mitgebracht.  

Aber dieser Koffer steht heute Morgen nicht für ein handliches 

Reisegepäckstück - sondern dieser Koffer ist heute ein Bild für dein 

Leben. 

Dein Leben ist eine Reise, manchmal vielleicht sogar ein Abenteuer. 

Auf diesem Weg, den du gehst, füllt sich dein Koffer – dein Leben – 

immer weiter. Dein Leben füllt sich mit Ereignissen und Prägungen. 

Deine Lebensabschnitte sind wie verschiedene Länder, die du auf 

einer Weltreise besuchst und aus denen du immer wieder etwas 

mitnimmst. 
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Im Leben gibt es Dinge, die man bewusst steuern kann. Es gibt 

Dinge, die man kontrollieren kann und für die man sich entscheiden 

kann, ob man sie in seinem Leben haben will oder nicht.  

• Zum Beispiel suchst du dir deine Freunde aus. Du entscheidest, 

mit wem du deine Freizeit verbringen willst.  

• Du entscheidest, welchen Hobbys und Leidenschaften du 

nachgehen willst. Ob du lieber in den Sportverein gehst oder in den 

CEVI.  

• Lieb Konfirmanden, ihr musstet euch entscheiden, was ihr nach 

den 9 Jahren Schule macht, wie es weitergeht. Ihr musstet aus 

verschiedenen Optionen auswählen.  

 

Dann gibt es aber auch Dinge, auf die hat man nur wenig oder gar 

keinen Einfluss und auch das kommt in den Koffer.  

• Du konntest dir deine Familie nicht aussuchen, in die du geboren 

wurdest.  

• Deine Erlebnisse, die du machst – schöne, glückliche Zeiten oder 

schwere herausfordernde Zeiten – darauf hast du oft keinen 

Einfluss.  

 

Dein Leben füllt sich von Tag zu Tag – wie dieser Koffer hier.  

Du nimmst immer wieder etwas mit – manches wählst du selbst aus 

und manches kommt, ohne dich zu fragen in den Koffer.  

Und das was da kommt, dass macht etwas mit dir…  

Es prägt dich…  

Es gibt Dinge, die dich aufbauen  

und Dinge, die dich schwächen.  

Das Leben kann ein auf und ab sein – indem was du erlebst.  

Und in diesem auf und ab will uns Gott Stabilität geben.  
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Das ist das, was ich euch Konfirmanden wünsche. Das wünsche ich 

auch euch Gästen und dem Team: Gottes Stabilität in den Auf und 

Abs unseres Leben. 

Quizfrage: Wie heisst Gottes Stabilität, die er uns in unseren Hochs 

und Tiefs geben will? – Genau: Hoffnung – Hope.  

Diese Hoffnung wird in Römer 15,13 in ihrer Tiefe und Kraft 

ausgedrückt. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller 

Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden 

schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes 

immer unerschütterlicher wird.  

«Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden  

im Glauben, den er euch schenkt, und ihr werdet im Überfluss teilhaben  

an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.» Römer 15,13  

Jemand hat mal gesagt: Mensch sein heisst Hoffnung haben. Gott 

weiss, wie wichtig Hoffnung für uns ist. Seine Hoffnung, die er uns 

gibt, trägt uns durch Hochs und Tiefs. Die Lebensumstände können 

sich verändern, aber Gottes Hoffnung bleibt. Gott ist selbst die 

Quelle der Hoffnung.  

Hoffnung geht, wie es in Römer 15,13 gesagt wird, Hand in Hand 

mit Freude und Frieden.  

Das Tolle ist, dass hier auch gesagt wird, dass diese Hoffnung durch 

den Heiligen Geist, der in uns wirkt, sogar zunehmen und wachsen 

kann.  

Ich wünsche euch Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass ihr 

Gott, dass ihr Jesus, in eurem Leben als diese Quelle der Hoffnung 

erleben dürft. Egal, was in eurem Koffer schon drin ist oder was da 

noch kommt, dass Gott mit seiner Hoffnung in euch wirkt und 

euch Frieden und Freude schenkt.  

Denn das ist, was Gott tun will: mit euch durch das Leben, das noch 

auf euch wartet, hindurchzugehen und zu helfen. 

Marco Schindler 
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde 

Es gibt die berühmte Frage: «Welche drei Gegenstände würdest du 

auf eine einsame Insel mitnehmen?» - Mit dem Koffer für die 

Ferienreise packt man die für die Reise nötigen Sachen ein. 

Manchmal vergisst man die Zahnpaste oder das Ladegerät für das 

Smartphone. Im Koffer eurer Lebensreise sind schon viele Sachen 

eingepackt: Die Liebe eurer Eltern, Grosseltern oder Gottis und 

Göttis. Sie hören nicht auf für euch zu sorgen - auch wenn ihr mit 

euren Eltern manchmal nicht einig seid, wie lange die Gamezeit 

oder der Ausgang dauern dürfen. Die Gemeinschaft und der 

Kommunikationsstil in euren Familien, in eurer Verwandtschaft, mit 

euren Freundinnen und Freunden, in euren Schulklassen, all das 

nehmt ihr mit in eurem Lebenskoffer. Auch ihr selbst habt durch 

alle eure Aktivitäten schon Vieles in euren Lebenskoffer gepackt.  

In einem der berühmtesten Kapitel im Neuen Testament nennt der 

Apostel Paulus drei Grundwerte für das Zusammenleben in der 

christlichen Gemeinde. Diese drei Eckpfeiler gelten nicht nur für die 

Gemeinde damals. Ich stelle die These auf: Diese drei Eckpfeiler 

gelten für jeden Menschen und für jede Gemeinschaft. Wenn diese 

drei Eckpfeiler fehlen, wird jede Gemeinschaft schwierig und jedes 

Leben leer. Eine Konfirmandin hat den Vers mit diesen drei 

Eckpfeilern ausgewählt: 

«Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.  

Die grösste unter ihnen aber ist die Liebe. » 

1. Korintherbrief 13,13 (Zürcher Bibel) 

 

Glaube: Für den Glauben steht das Kreuz. Als ich als Student das 

erste Mal in Afrika war, habe ich dieses Kreuz von einem 

Strassenhändler gekauft. Die Schnitzereien und die Symbolik 

faszinieren mich:  
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Zuoberst sehen wir - von 

oben herabkommend, vom 

Himmel - eine ausgestreckte 

Hand: Gott streckt in Jesus 

Christus uns Menschen seine 

Hand entgegen. Er lädt uns 

zur Gemeinschaft mit ihm 

ein. Jesus Christus ist als 

Zeichen Liebe Gottes in 

diese Welt gekommen.  

In der horizontalen sehen wir 

zwei ausgebreitete offene 

Hände. Jesus streckt den 

Menschen seine offenen 

Hände entgegen. In den 

Evangelien sehen und lesen wir, wie Jesus die Vergebung und Liebe 

Gottes gelebt hat. Wir sehen, wie er Traurige getröstet und wie er 

Kranke geheilt hat. Wir sehen, wie er denen, die schuldig geworden 

sind, ihre Schuld vergeben hat. Er hat mit den Menschen 

Gemeinschaft gelebt; er hat mit ihnen zusammen gegessen und 

gefeiert. Menschen, die auf ihrer Lebensreise in Stürme geraten sind, 

hat er eine neue Perspektive, hat er Hoffnung, gegeben.  

Im unteren Teil des Kreuzes sehen wir vier offene Hände, die sich 

zu diesen Händen zu Jesus Christus und zu Gott hin ausstrecken.  

Glaube ist Gemeinschaft mit Gott. Der Heilige Geist ist als Taube 

dargestellt. Er hilft uns Gott und Jesus zu erkennen und die 

Beziehung zu Gott und den Menschen zu gestalten.  

 

In unterschiedlichen Gruppen, in Ateliers, haben wir diese 

Konfirmationsfeiern vorbereitet: Clip drehen und Bilder des 

Konfirmationsjahres auswählen für die Powerpoint, Flyer gestalten, 

Moderieren und Dekoration.  
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Die Gruppe Dekoration hat beim Welcome-Plakat einen Anker 

gezeichnet: Ist die Hoffnung ein Anker im Leben? – Der Anker ist 

das christliche Symbol für die Hoffnung. Anker geben dem Schiff 

Halt und Ruhe, wenn es sicher im Hafen liegt. Manchmal muss man 

auf dem Meer warten, bis man in den Hafen einfahren kann. Dann 

ankert man auf dem bewegten Meer vor dem sicheren Hafen. Man 

ankert, wenn das Schiff in einen Sturm gerät. Der Anker gibt 

Sicherheit und Halt, damit das Schiff nicht untergeht oder an einem 

Felsen aufschlägt.  

Es ist wichtig, dass wir Menschen 

füreinander sorgen und einander 

unterstützen und so uns gegenseitig 

Hoffnung geben und die Hoffnung 

gegenseitig stärken.  

In der Bibel gibt es viele Worte der 

Hoffnung. Bei euren ausgewählten 

Bibelversen hat es viele hoffnungsvolle ermutigende Worte. Wie ein 

Refrain lesen wir die Grundlage dieser Hoffnung: „Hoffe auf den 

Herrn!“ (z.B. Psalm 37,3; Psalm 131,3 u.a.) Diese Hoffnung ist nicht 

von menschlichen Gefühlen abhängig oder von schönen oder 

schwierigen Umständen. Die christliche Hoffnung rechnet damit, 

dass Gott überallhin mitkommt. Die christliche Hoffnung flüchtet 

nicht aus den Herausforderungen dieser Welt, sondern weiss sich 

von der starken Hand Gottes getragen und setzt ihre Gaben und 

Fähigkeiten aktiv ein. 

 

«Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei.  

Die grösste unter ihnen aber ist die Liebe.» 

 

Liebe: Das ist ein grosses Wort. Wenn 

man bei Google das Wort «Liebe» eingibt, so erscheinen 
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in weniger als einer Sekunde 973‘000‘000 Einträge.  

Das Kapitel 13 aus dem 1. Korintherbrief trägt die Überschrift: Das 

Hohelied der Liebe. Lesen Sie dieses Kapitel einmal in Ruhe zu 

Hause durch und überlegen Sie sich, was diese Aussagen für Ihre 

Beziehungen bedeutet.  

In der griechischen Ursprache gibt es 

verschiedene Wörter für Liebe. Es gibt 

die „Philia“, die den Aspekt der 

Freundschaft betont. Es gibt das Wort 

„Eros“, das die erotische Liebe ins 

Zentrum rückt. Das Kapitel 13 braucht 

das Wort „Agape“. Es ist die Liebe, die sich verschenkt und die für 

andere sorgt. Es ist die Liebe, die nicht fragt, was bringt es mir, 

sondern die fragt, was kann ich dir bringen. 

Wir können von Jesus lernen, wie er diese Liebe gestaltet hat. Diese 

Liebe hat sehr unterschiedliche Formen und wir sind aufgefordert, 

diese Agape-Liebe in bunter vielfältiger Form zu leben, in unseren 

Familien, in unseren Beziehungen. 

Durch Jesus Christus erhalten wir Menschen das grösste Angebot, 

das grösste Geschenk von Hoffnung und die wichtigste Form von 

Liebe! Jeder Mensch muss selbst entscheiden, ob er dieses 

Geschenk annehmen und auspacken will oder nicht. Nicht nur ihr 

Jugendlichen, sondern auch alle Erwachsenen. 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wir wünschen euch 

auf eurer Lebensreise, dass ihr diese wunderbare Kraft Gottes ganz 

tief erfahren werdet. Sucht Gott von ganzem Herzen und ganzem 

Verstand! Lasst euch durch Jesus Christus inspirieren! 

Ich wünsche euch – uns allen -, dass wir diese Quelle der Hoffnung 

in Gott immer wieder neu suchen, entdecken und erleben!   

Amen. - S.D.G. Kurt Stehlin, Pfarrer 
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SEGEN 

Gott, gib uns den Mut zu träumen und zu handeln; 

Jesus Christus, gib uns die Kraft, jeden Tag neu  

den Aufbruch zu wagen. 

Herr, geh uns voraus und sei unser Schutz! 

Heiliger Geist, schenk uns ein Leben in deiner Gegenwart! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografien: Kurt Stehlin (mit Handy) 


