
Glaube Liebe Hoffnung 

 

 

 

 

 

Heb 11,1-3 

Lk 6,27-35 

Jes 40,31 

Schlage die Bibeltexte auf  

und lies sie.  
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Glaube:  

https://www.youtube.com/watch
?v=39FfmlKFyqQ 

https://www.youtube.com/watch
?v=XamSt5X24Ik 

https://www.youtube.com/watch
?v=_wA7mO42t1g 

 

 

Liebe:  

https://www.youtube.com/watch
?v=-CeuRWjfYFI 

Hoffnung: 

https://www.youtube.com/watch
?v=RR7hdQxbjeU 

Schau die Videos, beachte nicht, 

dass es sich manchmal um 

Werbung handelt. Welche Aussage 

trifft deine Meinung? 
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INFO 

Diese  drei göttlichen Tugenden sind untrennbar 
miteinander verbunden, doch den höchsten 
Stellenwert nimmt die Liebe ein. An 
verschiedenen Stellen ist von ihnen in der Bibel 
im Alten und Neuen Testament die Rede: 
"Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, 
am größten aber ist die Liebe." (Hohes Lied der 
Liebe letzter Satz) 
“Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei, am größten jedoch unter ihnen ist 
die Liebe.” 
(Paulus, 1 Kor 13,13) 
"Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich 
euch geliebt habe.  Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt." (Joh 15,12-13) 

 

Der Glaube lässt uns in keiner Lebenslage ohne 
Hoffnung sein; nicht bei wichtigen 
Entscheidungen und bei verschiedenen 
Vorhaben, nicht bei Unglücksfällen und 
Enttäuschungen, nicht in Verfehlungen und 
Einsamkeit, nicht in Krankheit und Tod. Deshalb 
sollen wir uns durch niemanden die Freude 
rauben lassen, die in der Hoffnung gründet. In 
dieser Hoffnung muss man wachsen: Durch 
Geduld mit sich selbst und den Mitmenschen, 
durch Wachsamkeit, Treue und Ertragen von 
Schwierigkeiten. Die Hoffnung gibt aber auch 
Mut sich für die Überwindung schlechter 
Lebensbedingungen und Zustände auch dann 
einzusetzen, wenn es aussichtslos scheint. 
Glaube, Liebe und Hoffnung befähigen und 
ermutigen uns, das eigene Leben und das Leben 
in Gemeinschaft sinnvoll zu gestalten und an der 
Entwicklung einer menschenwürdigen 
Gesellschaft und Umwelt mitzuwirken.  
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Gebet  
 
Die Liebe nach 1 Kor 13 
 
Wenn ich wie die Engel reden würde, 
aber ohne Liebe, 
du Gott weisst es, 
ich wäre unverständlich, 
dumpf wie ein Gong 
oder grell wie eine Schelle. 
Wenn ich prophezeite 
und alle Geheimnisse wüsste 
und alle Einsicht hätte; 
und wenn ich mit dem Glauben 
Berge versetzte, 
aber ohne Liebe, 
Herr, auch dann 
wäre ich ganz und gar nichts. 

Wenn ich Geld und Güter 
zur Ernährung der Hungernden 
und meinen Leib ins Martyrium gäbe, 
aber ohne Liebe, 
so zählt das nicht. 
Du, Gott der Liebe, du zeigst mir 
wie Liebe ist: 
Geduldig und gütig, 
nicht fanatisch, nicht prahlend, 
ohne Angeberei, ohne Anstoss zu 
geben, 
nicht ichbezogen, nicht verbittert, 
nie nachtragend und nie schadenfroh. 
Nach deiner Liebe sehne ich mich, 
denn sie freut sich an der 
Gerechtigkeit, 
sie erträgt alles, 
sie vertraut in allem, 
sie hofft trotz allem 
und sie hält in allem aus. 
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Deine Liebe brauche ich, 
denn sie ist Leben, 
sie überlebt alles. 
Prophezeien hört auf, 
ekstatisches Reden hört auf, 
spezielle Erkenntnis hört auf. 
Unser Erkennen ist bruchstückhaft 
und prophezeien ist wie ein Fragment. 
Wenn aber das Vollkommene 
erscheint, 
dann ist alles Unvollkommene ersetzt. 
Nach dir, Herr, sehne ich mich. 
Dich werde ich sehen. 
Nun weiss ich, was Bestand hat: 
Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Die Liebe aber überragt alles. 
Herr, deine Liebe brauche ich. 
Deine Liebe ist Leben. 
Theophil Tobler 
Psalmen – Gebete 2012 

 

Was macht mich froh an meinerr 
Liebe zu anderen? 
 
Was macht mich froh, daran dass 
andere mich lieben? 
 
Was sind meine Gewohnheiten, 
um Liebe zu geben und zu 
empfangen? 

 

Nimm dir Zeit für das Gebet 

und die Impulsfragen. 
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Aktionen für heute 

1. Sag einem 
Menschen, von dem 
du glaubst, dass 
er/sie dich liebt, dass 
du dankbar für diese 
Liebe bist. Mach das 
vielleicht auf eine 
kreative Weise, mit 
einem Gegenstand, 
einem Brief, …. 

  

2. Kennst du die 
Symbole für: Glaube, 
Liebe, Hoffnung?  
Finde sie heraus! 

 

 

Quellen: Foto: Pixabay; Gebet: T. Tobler,Psalmen – 

Gebete 2012; Info: katholisch.de; www.glaube-und-

kirche.de 


