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PRINZIP HOFFNUNG (1. L) 

Kleine Fabel 
„Ach“, sagte die Maus, „die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass 
ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der 
Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich 
schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.“ „Du 
musst nur die Laufrichtung ändern“, sagte die Katze und fraß sie. (F. Kafka, Die 
Erzählungen, 1996, S. 382) Meisterhaft verdichtet Kafka menschliche Erfahrungen in 
dieser Fabel. Viele Menschen müssen solche ausweglosen Situationen aushalten. Die 
Welt erscheint wie mit Brettern vernagelt. Die Wege in die Zukunft erscheinen verstellt. 
Krankheiten, Arbeitslosigkeit und Schicksalsschläge aller Art beschneiden die 
Möglichkeiten mehr und mehr. 
Die Maus hat offensichtlich nur die Wahl zwischen Katze und Falle. Wenn das auch 
unsere Aussichten sind, scheinen wir hoffnungslos in der Klemme zu stecken. Ist das 
Leben nichts als ein Wartesaal zum Tode? 

Vorsicht - falsche Propheten 
Diese Fragen führen unmittelbar an die Wurzeln menschlicher Existenz. Wohin soll 
meine Reise gehen? 
Viele Scharlatane stehen bereit, um diese Frage zu beantworten. Sie spielen sich als 
Wegweiser auf. Sie gerieren sich als Experten. Heilsvermittler aller Art wollen angeblich 
nur unser Bestes. Das Beste aber ist leider zu häufig nur eine Chiffre für Geld. Mit 
nebulösen Versprechen wird den Menschen das Heil angepriesen. Es liegt in 
magischen Ringen, Steinen oder ähnlichem Tand. Oder das Plappern merkwürdiger 
Formeln soll alle Schwierigkeiten beiseite schaffen. Der Terror des Positiv-Denken-
Müssens setzt dem Ganzen noch die Krone auf. 
Andere betäuben ihr Elend damit, dass sie einem hemmungslosen Konsum frönen. 
Schamlos spielen die Werbefachleute auf der Klaviatur menschlicher Sehnsüchte. Kaufe 
nur ein bestimmtes Produkt, und schon befindest du dich auf der Sonnenseite des 
Lebens. Kauf nur jene Creme, dann gehörst auch du zu den Reichen und Schönen. 
Dann gehörst auch du zu jenen, die niemals altern. Glückspillen, die unserem Gehirn 
entsprechende Welten vorgaukeln, werden wohl in nicht mehr allzu ferner Zukunft durch 
die Pharmaindustrie bereit gestellt. Schöne neue Welt. 
Wer sich aber vom schönen Schein nicht trügen lässt, weiß um die Trostlosigkeit 
menschlicher Geschichte. Vielleicht hilft uns ein Blick in das Trostbuch des Propheten 
Jeremia weiter. 

Mut und Hoffnung  
Dieser Prophet, der wie kein anderer unter seiner Berufung gelitten hat, spricht dem 
Volk Mut zu. Er spricht sein Wort wohl zu einer Zeit tiefer Depression, weil die 
politischen Umstände alles andere als rosig waren. Er wollte seinen Mitmenschen 
sagen, dass Gott selbst ihre Zukunft sein will. Freilich ist hier zu fragen, was die Rede 
des Propheten soll, will sie nicht zum Gerede verkommen. Geht es um Trost oder geht 
es nur um Vertröstung? 

Aufklärung 
Diese Rede hat etwas mit der Aufklärung des Menschen über sich selbst zu tun. Sie 
mahnt zur Vorsicht allen selbsternannten Heilsbringern gegenüber. Der Mensch kann 
das Heil nicht selbst herstellen wie ein Produkt. Diese Rede ist eine Absage an alle 
Allmachtsphantasien des Menschen. Wir kennen Beispiele aus der Geschichte, die 
zeigen, dass unter dem Mantel windiger Versprechungen der Terror hervorlugt. 
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Menschliche Geschichte ist offen zu halten. Vorsicht vor denen, die sagen: Hier geht's 
lang. So einfach geht es in keinem Leben zu. Leben, das ist Mühsal und Schweiß. 
Andererseits kann ich nicht alles dem Zufall überlassen. Unsere Geschichte ist unsere 
Aufgabe. 

Maßstab 
Fragt sich nur, nach welchem Maßstab vorzugehen ist. Ich denke, Maßstab kann nur 
das Humanum sein. Menschwerdung ist die stets neu einzulösende Aufgabe. Der Gott 
der Propheten ist der Gott des Lebens. Wer an ihn glaubt, steht auf der Seite des 
Lebens. Der Tod hat auch in unserer Zeit und unserer Gesellschaft viele Gesichter. Es 
ist hier nicht der physische Tod gemeint. Tod ist ein anderes Wort für Dunkelheit, 
zwischenmenschliche Kälte, das Beschneiden von Lebensmöglichkeiten anderer, 
Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Jeder von uns hat es in der Hand, das Dunkel noch 
finsterer zu machen, oder es etwas aufzuhellen, um das Gesicht des Mitmenschen 
sehen zu können. 

Eucharistie 
Eucharistie wollen wir miteinander feiern. Sie hält das Gedächtnis an den aufrecht, der 
zeigte, dass menschliche Gemeinschaft auch anders funktionieren könnte. Sie hält das 
Gedächtnis an den fest, der sich aus Liebe aufs Kreuz legen ließ. Sollten uns Begriffe 
wie Solidarität und Gerechtigkeit da nicht etwas Wichtiges zu sagen haben? 
Ein Handeln aus dem Geist Gottes heraus lässt uns erfahren: Die Mitte der 
Nacht ist der Anfang des Tages. 


