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Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 

drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.        

1. Korinther 13,13 

Liebe Gemeinde, 

was bleibt uns in dieser Zeit? Angesichts eines 

Erdbebens unvorstellbaren Ausmaßes ist unser 

Glaube an den allmächtigen Gott, der alles so 

herrlich regieret, angefragt. Angesichts eines brutal 

geführten Krieges gegen die Ukraine schwindet 

unsere Hoffnung auf eine Welt des Friedens. Und 

angesichts von Hassreden und Lügen scheint Liebe 

chancenlos zu sein.                                                              

Was bleibt uns in dieser Zeit? Glaube? Hoffnung? 

Liebe? Und wo ist bei alledem Gott? Wo ist sein 

Eingreifen? Wo ist sein Retten? 

Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellt sich 

vermutlich schon so lange, seit Menschen sich an 

den einen Gott wenden und an seine Existenz 

glauben. Und es ist nicht absehbar, dass wir darauf 

eine plausible Antwort finden. Die Frage nach dem 

Warum, warum so viel Leid und so viel Tod, bleibt 

intellektuell unbeantwortet. Sich das 

einzugestehen, als einer der an Gott glaubt, ist nicht 

einfach. So stehen wir erschüttert und betroffen vor 

den Katastrophen dieser Tage. 

Und dann ereignet sich doch Erstaunliches: 

Menschen lassen sich anrühren von dem Leid, das 

andere erfahren: Tausende sind in die 

Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien gefahren, 

um dort zu helfen. Auch in unserem Land sammeln 

Menschen Hilfsgüter und sorgen für den Transport. 

Nicht zuletzt die enorme Spendenbereitschaft für 

die Hilfswerke wie Diakonie Katastrophenhilfe oder 

Caritas International.  

Ich denke, wir sind nicht nur betroffen, wir lassen 

uns eben auch anrühren und sind spontan bereit 



etwas zu tun. Das ist ein Ausdruck von Empathie, 

von Solidarität, oder wie wir sagen würden von 

Barmherzigkeit und tätiger Nächstenliebe.  

 

Nicht zu vergessen auch die enorme 

Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine. 

Hier denke ich vor allem auch an unsere 

Partnerkirchen in Polen und Rumänien, auch in 

Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn. In 

meiner Verantwortung für die internationalen 

Beziehungen unserer Landeskirche ist mir sehr 

bewusst, wieviel hier geleistet wird. 

Kirchgemeinden haben dort ihre Gemeindehäuser 

geöffnet und Geflüchtete untergebracht. Und 

sorgen nun schon ein Jahr lang für diese Flüchtlinge. 

Als sächsische Landeskirche unterstützen wir hier 

über vielfältiges Engagement in unseren eigenen 

Kirchgemeinden hinaus auch die internationalen 

Partnerkirchen finanziell.  

Engagement und Solidarität geschieht in allen 

Bereichen unserer Gesellschaft. 

Unvorstellbares Leid rührt die Herzen der 

Menschen an, weckt Kräfte der Liebe. 

Der französische Schriftsteller Albert Camus hat 

einmal gesagt: „Es herrscht das Absurde, und die 

Liebe errettet davor.“ In seinem berühmten Roman 

„Die Pest“ erzählt er die grausame Geschichte, wie 

Menschen der Pest und dem massenhaften Sterben 

ausgeliefert sind und nichts zu helfen scheint, und 

dennoch opfern sich Menschen auf, sorgen für 

Kranke und Sterbende. In dieser absurden Situation 

der Hoffnungslosigkeit, bleibt nur die Liebe. Es 

herrscht das Absurde, und die Liebe errettet davor. 

Die Liebe erwacht gerade dann. Die Liebe bleibt. 

Wenn es bei Paulus heißt, die Liebe sei die Größte 

unter ihnen, könnten wir vielleicht auch sagen: Die 

Liebe ist die erste unter ihnen. Denn erst aus der 



Liebe heraus wächst Vertrauen – eine 

fundamentale menschliche Erfahrung: 

So wie wir Menschen aus Liebe in diese Welt 

gekommen sind, so wie wir in der Liebe von Mutter 

und Vater aufgewachsen sind, so ist in uns das 

Vertrauen in das Leben gewachsen. Die 

Psychologen bezeichnen es als das Ur-Vertrauen, 

welches Leben überhaupt erst möglich macht. Für 

uns Christen ermöglicht dieses Urvertrauen die 

Fähigkeit zu glauben, zu glauben an den 

himmlischen Vater, an Gott, der oder die uns 

tröstet, wie uns eine Mutter tröstet.  

Aus Liebe wächst Vertrauen, aus Vertrauen wächst 

Glaube.  

Dieser Glaube kann uns helfen, Angst zu 

überwinden und auch angesichts der Bedrohungen 

unserer Tage mutig zu handeln.  

Am letzten Sonntag habe ich mit meiner Frau den 

ehemaligen Erzbischof der Lutherischen Kirche in 

Russland in Ulm besucht. Dietrich Brauer hatte sich 

gleich nach Beginn des russischen Überfalls auf die 

Ukraine gegen den Krieg ausgesprochen und 

jegliche Ergebenheitsadressen abgelehnt. Deshalb 

musste er mit seiner Familie fliehen, und er wohnt 

jetzt in Ulm. Unsere Landeskirche ist mit der 

Lutherischen Kirche im europäischen Teil Russlands 

verbunden. Und es gibt eine regionale 

Partnerschaft zwischen dem Kirchenbezirk Dresden 

Mitte und der Propstei Moskau. Dietrich Brauer hat 

auch schon hier auf der Kanzel der Kreuzkirche 

gestanden und gepredigt. Nun waren wir zum 

Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Ulm 

und haben dort auf seine Predigt gehört. 

Diese Kirche war die Heimat von Hans und Sophie 

Scholl, die in Ulm aufgewachsen sind. Die 

Flugblätter der „Weißen Rose“, dieser 



studentischen Gruppe, die zum Sturz des Nazi-

Regimes aufgerufen hatte, wurden auch in der 

Orgel der Martin-Luther-Kirche versteckt und von 

dort aus verteilt. So fühlt sich heute die Gemeinde 

dort dem Gedenken an die beiden 

Widerstandskämpfer besonders verpflichtet.  

Hans und Sophie Scholl wurden mit anderen am 22. 

Februar 1943 in der Justizvollzugsanstalt München-

Stadelheim hingerichtet. Ihr Todestag jährt sich am 

Mittwoch zum 80. Mal. Grund ihrer in diesen Tagen 

besonders zu gedenken: Hans und Sophie Scholl, 

Christoph Probst, Alexander Schmorell und weitere 

Mitglieder der „Weißen Rose“. Sie hatten es 

gewagt, aus dem Gottvertrauen heraus, aus ihrem 

Glauben heraus, mutig gegen ein verbrecherisches 

System aufzustehen und haben dafür mit dem 

Leben bezahlt.  

Sie sind mir ein Beispiel für einen Glauben, der die 

Angst überwinden kann. Sie stehen in der 

Geschichte für ein anderes Deutschland. Viele 

Schulen tragen heute ihre Namen als Vorbild für die 

jungen Generationen. 

Aus Liebe wächst Vertrauen. Aus Vertrauen 

wächst Hoffnung. Angesichts der Bilder der 

Zerstörung durch Erdbeben, durch Krieg, scheint es 

wenig Grund zur Hoffnung zu geben. Und auch hier 

schaue ich noch einmal zurück in das dunkelste 

Kapitel deutscher Geschichte und erinnere an 

Dietrich Bonhoeffer.  

Bonhoeffer war Theologe und 

Widerstandskämpfer. Er stand in Verbindung mit 

den Verschwörern des 20. Juli, kam in Haft und 

wurde später für seine politischen 

Widerstandsaktivitäten noch in den letzten 

Kriegstagen 1945 ermordet. Als Geheimagent hatte 

er Kontakte zur anglikanischen Kirche und zur 

britischen Regierung aufgenommen, um Signale für 

ein neues Deutschland nach dem Nazi-Regime zu 



setzen. In einer Zeit, wo nichts zu hoffen war, hat 

er auf die Zukunft gesetzt, hat er gehofft, als 

liebender und glaubender Mensch.  

Seine Mahnung war: Nicht nur den Opfern zu 

helfen, die unter die Räder kommen, sondern auch 

dem Rad in die Speichen zu greifen und dem Bösen 

aktiv zu widerstehen. Das hat ihm damals auch 

Ablehnung in seiner eigenen Kirche gebracht. 

Heute sehen wir in ihm einen Hoffnungsträger. 

Einer der fest im Glauben stand, dem Gott ein 

starker Fels war. 

Was würde Bonhoeffer uns heute sagen, 

angesichts des Mannes mit dem kalten Gesicht, der 

so viel Leid und Tod über die Menschen in der 

Ukraine gebracht hat und weiter zu bringen 

gedenkt, der so viel Leiden und Tod auch seinem 

eigenen Volk in Russland zumutet? Dem Rad in die 

Speichen greifen. Dem Bösen widerstehen. Den 

Angegriffenen beistehen. Die Zukunft vorbereiten. 

Das höre ich von Bonhoeffer als Ermutigung, als 

Aufforderung, als Engagement für einen gerechten 

Frieden. Als Hoffnung für diese Welt. 

Was bleibt uns in dieser Zeit?  

Es ist die Liebe, die uns in allem Absurden und 

Widersprüchlichen rettet: Die Liebe zu unseren 

Nächsten, in der Familie, im Freundeskreis, zu den 

Menschen, die uns nahestehen. Die Liebe zu den 

kleinen Menschen, die neu das Licht der Welt 

erblicken und die Liebe zu den alten Menschen, die 

sich schon langsam verabschieden.  

Und die Liebe zu den fernen Nächsten, die unter 

Gewalt und Ungerechtigkeit leiden. Ihnen allen gilt 

unsere Zuwendung. In Ihnen begegnet uns der 

liebende Gott.  

Diese Liebe lässt Vertrauen, lässt Glauben 

wachsen. Wir müssen uns nicht von der Angst 

leiten lassen und können mutige Schritte wagen.  



Dieses Vertrauen, dieser Glaube öffnet unseren 

Blick für die Zukunft. Wir dürfen Hoffnung haben. 

Hoffnung auf eine Welt, in der Menschen in 

Frieden leben. 

Was bleibt uns? Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 

drei; aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. 

Amen. 

  



Begrüßung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Herr sei mit euch! 

Und mit deinem Geist 

 

 

 

 

 

Heute am Sonntag vor der Passionszeit feiern wir 

diesen Gottesdienst. Der Sonntag trägt den 

lateinischen Namen Estomihi. Das sind die 

Anfangsworte von Psalm 31 Vers 3: Sei mir ein 

starker Fels. 

In Zeiten des Leidens, in Zeiten von Katastrophen 

und Kriegen mag es uns den Boden unter den 

Füßen wegziehen. Alte Gewissheiten mögen ins 

Wanken geraten.  

Wir suchen nach Orientierung und Halt. Sei mir ein 

starker Fels, so bittet der Beter des 31. Psalms. Wir 

bitten Gott, dass wir diesen Halt, diesen festen 

Grund finden. Dazu segne uns der dreieinige Gott 

diesen Gottesdienst. Amen. 


