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Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, 

liebe Leserinnen und Leser, 

was für ein starker Text. Paulus spricht von der Beziehung zwischen Menschen des 

Glaubens in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Das Gebot der Liebe steht 

im Mittelpunkt. Darum sollen wir über unsere gemeinsame Zeit nachdenken! 

Tatsächlich spricht Paulus über die Zeit, die wir haben und gemeinsam nutzen sollen. 

Zeit ist auch das Thema für das Konfirmanden Jahr 2022-23. Was ist Zeit? Was 

machen wir mit unserer Zeit? Wie planen wir unsere Zeit?   

In Griechischen gibt es zwei Worte für Zeit: Chronos und Kairós. Chronos steht für 

die chronologische Zeit, dass ist die Uhrzeit. z. B.: wir treffen uns um 14 Uhr am 

Mittwoch für den KU und alle wissen, was damit gemeint ist. Es ist die Uhrzeit für 

pünktliche erscheinen.  

Kairós ist die Zeit, die wir fühlen, z. B.: vom Gefühl her empfinden wir eine Minute 

wie eine Stunde, wenn wir auf das Ergebnis eine Prüfung oder etwas anders warten 

müssen. Wenn wir mit Freunden unterwegs sind, merken wir nicht die Stunden, die 

schnell vergehen, wenn wir Spaß haben. 

Die beiden Begriffe – Chronos und Kairós – machen uns mehr bewusst über unsere 

Zeit und, wie wir sie erleben möchten und können. Es gibt Menschen, die sich viele 

Sorgen über die Zukunft machen und vergessen in der Gegenwart zu leben. Sie 

können nicht mehr sehen, was sie alles haben. Sie sind gefangen in dem Gefängnis 

der Angst vor der Zukunft.  

Es gibt Menschen, die das Gegenteil machen. Sie können nicht für die nahe oder 

ferne Zukunft planen. Sie können nicht über die Folgen ihres Handelns nachdenken. 

Dadurch sorgen sie nicht für die Zukunft. Die beiden Beispiele zeigen zwei Extreme. 

Um Chronos und Kairós zu erleben, muss man Entscheidungen treffen. Das ist 

möglich, wenn man Informationen und Kenntnisse hat. Das gilt für die Pläne in Beruf 

und Familie. Es gilt auch für den Glauben. Wie die Gemeinde in Galata– heute 

Ankara in Kleinasien – möchten wir als Christen/Christinnen nach dem Leben in 

Glauben in unserer Zeit fragen: wie können wir unseren Glauben leben und lebendig 

werden lassen? 

Die Konfirmandenzeit gibt die Möglichkeit sich mit diesen Fragen besonders zu 

beschäftigen, indem man mehr über Gottes Wort und über Jesu Botschaft lernt. 

Paulus sagt (V. 25): „Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.“ 

Das Leben im Glauben bringt Früchte, sie zeigen sich in verschiedenen Aktionen und 



 

 

Worten, in dem, was wir sagen und tun. In jeder Zeit bringt ein aktiver Glaube Licht 

in die Welt.  

Wie können wir Licht in der Welt sein? In Vers 2 lesen wir: „Einer trage des andern 

Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Das bedeutet, dass wir für andere da 

sein sollen, auch in schwierigen Zeiten und Situationen. Das machen wir aus Liebe. 

Die christliche Liebe begrenzt sich nicht auf ein Gefühl, sondern breitet sich aus 

durch Werte wie Respekt, Solidarität, Toleranz und Gerechtigkeit. Christliche Liebe 

ist: Klarheit haben, um diese Werte in unserer Zeit lebendig zu machen. Wenn wir die 

christliche Liebe verschenken, bekommen wir sie auch wieder zurück.  

Das ist es, was Paulus in Vers 7 sagt: „…was der Mensch sät, das wird er ernten.“ 

Unser Tun und Handeln wirkt wie Echo, um uns herum und auch in der Gesellschaft. 

Deshalb ist es so wichtig Zeichen der christliche Liebe zu setzen. Der erste Schritt ist 

eine persönliche Entscheidung, damit wir Respekt, Toleranz, Frieden und 

Gerechtigkeit zu erleben.  

„…solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an 

des Glaubens Genossen.“ (V10). Das bedeutet: in der Gemeinde und in der 

Gesellschaft das gleiche Gesicht zeigen und das gleiche tun. Ein Gesicht zu Hause zu 

haben, und das gleiche Gesicht in der Gesellschaft und nicht zwei, eines nach innen 

und eines nach außen. Das bringt Stabilität, Sicherheit und Vertrauen in der 

gemeinsamen Beziehung. 

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, liebe Leserinnen und Leser, 

die ersten Gemeinden haben es nicht leicht gehabt. Sie mussten vieles neu denken 

und neue Entscheidungen treffen. Die große Herausforderung war den Glauben selbst 

lebendig, aktiv und klar zu erhalten. Was sollten sie von anderen religiösen 

Traditionen, wie zum Beispiel der jüdischen Tradition, behalten und was nicht? 

Wir haben als ChristInnen auch Herausforderungen in unsere Zeit. Wir leben als 

Christinnen in der Welt und wir sind ständig mit unserer politischen Gesellschaft 

konfrontiert. Die Frage ist: wie gehen wir als ChristInnen damit um? Christus gibt 

uns Werte durch seine Botschaft und er gibt uns auch viele Beispiele aus seiner Zeit. 

Das lesen wir in der Bibel.  

Als ChristInnen heute ist es unsere Herausforderung, Jesu Botschaft in unserem 

Leben für diese Zeit lebendig zu machen. Die Paulusbriefe helfen uns Chronos und 

Kairós für den Glauben zu verwirklichen. ChristInnen haben einen lebendigen 

Glauben, wenn sie Fragen stellen, neue Wege für einen aktiven Glauben suchen und 

einfach zugeben, dass sie nicht alles wissen und keine fehlerfreien Menschen sind. 

Ihnen ist klar, dass der Weg, den wir gemeinsam gehen, leichter, lebendiger und 

schöner wird, weil Christus mit uns geht, weil wir lernen für einander da zu sein.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 


