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AUS DER HOFFNUNG LEBEN  
 

Danke  
Erntedank - ein Fest, dass wir alle Jahre am dritten Sonntag im September als 
Danksagung an unseren Gott für die Früchte der Erde und unserer menschlichen 
Arbeit feiern, ein Fest aber auch, dass uns einlädt im Blick auf das Evangelium 
unseren eigenen Lebensraum und unsere Lebensverhältnisse zu bedenken.  
 
Veränderungen ...  
Die Arbeit in der Landwirtschaft und im Handwerk wird durch verschiedene Faktoren 
im Bewusstsein breiterer Bevölkerungsschichten entwertet und damit für viele 
Jugendliche unattraktiv - aber Alternativen werden kaum geboten. Die Bevölkerung 
nimmt stetig ab, die Kinder werden weniger - Pessimisten überlegen womöglich 
schon, wer wohl als Letzter das Licht ausmachen wird.  
 
Zentralisierung - ein Grundzug der neoliberalen Wirtschaft   
Alle diese Veränderungen und Gegebenheiten der letzten Jahre sind Ausdruck einer 
Wirtschaftsdoktrin, die in erster Linie darauf aus ist, Gewinne für einzelne zu 
maximieren und die Folgen davon auszublenden. Jahrzehnte haben wir davon kaum 
etwas gespürt – da hat der reiche Norden in erster Linie die Länder des Südens 
ausgeblutet (und tut es noch immer) - aber jetzt beginnen wir selber in unseren 
Regionen die Auswirkungen jenes Wirtschaftens zu spüren, welches einerseits 
Gewinn und Erlös für Einzelne maximiert, eventuell daraus entstehende Verluste 
aber durch Verteilung auf alle minimiert (etwas kompakter ausgedrückt: Gewinn wird 
individualisiert; Verlust sozialisiert). Wohl noch auf sehr hohem Niveau, aber 
durchaus schon spürbar, werden auch in unserem Land die Reichen reicher und der 
so oft herbeigeredete Mittelstand tendenziell im Verhältnis dazu ärmer. Noch geht es 
uns gut, wahrscheinlich besser als unseren Vorgängern in der „guten alten Zeit“ - 
aber die Abwanderung aus den ländlichen Regionen ist meiner Meinung nach schon 
ein Vorbote einer zunehmenden Spaltung in jene, die es geschafft und jene, die nicht 
so viel Glück und wie immer auch geartete Ressourcen haben. Wie lange werden 
wohl noch die großen Städte genug Arbeit bereithalten, wo doch die Abwanderung 
von teilweise hoch qualifizierten Arbeitsplätzen in die Billiglohnländer des fernen 
Ostens droht bzw. schon in reichem Maße vollzogen ist?  
 
Die Antwort der Heili gen Schrift   
Natürlich finden wir in der Heiligen Schrift direkt keine Antwort auf die heutigen 
Gegebenheiten, wenn wir aber die ganze Heilige Schrift in den Blick nehmen, dann 
können wir sehen, dass Gott ein parteiischer Gott ist - ein Gott, der an der Seite der 
Armen und Kleinen, der Leidenden und Zukurzgekommenen steht. Schon die 
Mosegeschichte legt uns dar, dass Gott gerade jenes Volk (oder sagen wir besser 
Gruppe) zu seinem Volk erwählt, dass es andernfalls nicht mal zu einer Fußnote in 
der Weltgeschichte gebracht hätte; und Gott hält treu zu seinem Volk, auch wenn es 
- vielleicht durch Wohlstand übermütig geworden - ihn vergisst.  
Der Höhepunkt des parteiischen Gottes aber ist seine Menschwerdung in Jesus 
Christus, der unter kleinen Verhältnissen zur Welt gekommen, die frohe Botschaft 
vom anbrechenden Reich Gottes verkündend, als Mensch endgültig am Kreuz 
scheiternd sich in seiner Auferweckung als der Gottessohn offenbart. Das Scheitern 



ist nicht das Letzte, wir Christen dürfen im Blick auf Jesus von Nazareth Hoffnung 
haben.  
 
Hoffnun g - Grundhaltung des Christen  
Hoffnung, so bin ich der Überzeugung, ist DIE Grundtugend des mündigen Christen, 
oder sollte es zumindest sein. Ich meine damit nicht einen Begriff von Hoffnung, der 
repräsentiert wird durch Halleluja singen und passiv auf bessere Zeiten warten, 
sondern einen Begriff von Hoffnung, der geprägt ist von der Zuversicht auf 
Auferstehung - aber nicht nur individuell nach dem Tode, sondern auch im Hier und 
Jetzt unserer konkreten Lebenswelt. Es ist Gottes Wille, dass wir Menschen an einer 
besseren Zukunft bauen, wohl aber wissend, dass wir als Menschen nicht fähig sein 
können, sozusagen das Paradies auf Erden zu schaffen (worüber ich auch froh bin - 
allfällige Versuche ohne Gott oder auch mit einer hohlen Parole von Gott haben 
immer in schrecklichen Diktaturen geendet).  
 
Hoffnun g - Motor unseres Handelns als Christen  
So wir das Wort Hoffnung nicht zu einem Vokabel, dass uns zur Passivität verleitet, 
sondern zu einem kraftvollen Wort, dass unser Handeln bestimmen kann. Einer 
Kultur in unserem Land, die vielleicht sich mit dem Satz kennzeichnen lässt: „Die 
Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ - ich denke mir eine gute Charakterisierung 
unserer so genannten Spaßgesellschaft - ist eine Kultur der Solidarität und der 
Hoffnung entgegenzusetzen. Die gilt es aber nicht mit Parolen und markigen Sätzen 
irgendwie einzufordern sondern da heißt es für einen jeden von uns, bei sich selbst 
anzufangen. Ich stelle hier nur einige Fragen in den Raum - ein jeder möge sie für 
sich selber beantworten und daraus die Konsequenzen ziehen: 

• Bejammere ich gerne meine Lebenssituation, oder habe ich tiefe und ehrliche 
Freude mit dem was ich bin und was ich mache (bei allen Schwierigkeiten, die 
es natürlicherweise gibt)?  

• Werde ich selbst initiativ oder warte ich viel lieber auf jemand oder etwas, der 
oder was mir hilft?  

• Bin ich bereit, auch in der Öffentlichkeit Verantwortung zu übernehmen und 
meine Arbeit auch als Beitrag zum Wohle aller einzusetzen?  

• Bin ich bereit, Gott in meinem Leben eine wirksame Rolle zu geben? - Sind 
Gebet, Gottesdienst, Lesen der Heiligen Schrift (wie auch immer ich diese 
Dinge gestalte) Handlungen, die in meinem Leben eine Rolle spielen?  

• Blicke ich vertrauensvoll und zuversichtlich in die Zukunft oder habe ich eher 
eine misstrauische Grundhaltung dem Leben gegenüber?  

Da könnte man noch andere Fragen anfügen, aber ich denke mir, dass die Art und 
Weise, wie ich diese Fragen ehrlich für mich beantworte, schon darüber entscheidet, 
ob ich als Christ aus einem wahrhaften Glauben an das Wirken Gottes hoffnungsvoll 
die Zukunft in die Hand nehme, oder ängstlich mich auf meine innere Kraft nicht 
wirklich verlassend meine, dass doch alles den Bach hinuntergehen wird.  
 
Hoffnun g - Schlüsse l zu einer besseren Zukunft   
Unbeschadet der nun herrschenden Gegebenheiten in Staat und Gesellschaft, sind 
wir jedenfalls als Träger der Hoffnung, die uns Jesus Christus geschenkt hat, 



aufgerufen, unser Leben hier selbst als Gemeinde und Gemeinschaft in die Hand zu 
nehmen. Wir können und dürfen nicht auf irgendeine Fee warten, die ihr Füllhorn 
über uns ausleert; als Hoffnungsträger können wir uns auch nicht einfach 
davonstehlen aus der Verantwortung für unser Gemeinwohl. Ich denke mir, dass 
eingesundes Leben lebenswert ist und uns viele Dinge schenken kann, vor allem 
Leben abseits der sich immer mehr breit machenden Künstlichkeit und Affektiertheit.  
Gott, öffne unsere Herzen, dass jene Hoffnung, die du uns schenkst, wirksam werde 
in unserem Leben. 


