
Prinzip Hoffnung 
 

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es 
ausgeht.“  
Diese Worte des tschechischen Menchenrechtlers und späteren Staats-
präsidenten Václav Havel kamen mir in den Sinn, als ich mich für das 
Titelbild dieser Ausgabe von ‚Gott to go!‘ entschied. 
 

MH 370 ist das Synonym für eine Tragödie, die viele Menschen zutiefst 
erschütterte. Am 8. März 2014 verschwand das Passagierflugzeug mit 
der Flugnummer MH 370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach 
Peking von den Bildschirmen der Luftverkehrskontolle. 18 Monate 
später wurden erste Trümmerteile gefunden. Der Rumpf des Flugzeugs 
ist bis heute verschollen. An Bord befanden sich zwölf Besatzungsmit-
glieder sowie 227 Passagiere aus 15 Nationen. 
 

In einer Buchhandlung in Malaysia haben Menschen Botschaften der 
Hoffnung und Gebete aufgeschrieben und an die Regale geheftet. Auch, 
wenn die Tragödie nicht gut ausgegangen ist, hatten diese Botschaften 
und Gebete einen tiefen Sinn. Sie haben diejenigen getröstet und 
emotional gestärkt, denen der nagende Schmerz der Ungewissheit die 
letzte Lebensenergie geraubt hat. 
 

Gerade in der Unabänderlichkeit und in der inneren Verzweiflung, die 
viele Menschen angesichts der Aussichtslosigkeit ihrer persönlichen 
Lebensumstände umfängt, sind Solidarität und Anteilnahme wichtige 
Zeichen der Hoffnung.  
Einander in den Arm zu nehmen und zu trösten, die körperliche Nähe 
lieber Menschen zu spüren, sind Ausdruck christlicher Hoffnung, die 
auch dann noch trägt, wenn das Unabänderliche nicht mehr abgewendet 
werden kann.  
Davon zeugen auch die hoffnungsfrohen Bilder des Propheten Jesaja. 
Sie bestärken uns in unserem Lebenswillen – egal, wie die aktuelle 
Herausforderung auch ausgehen mag.  
 

Seien Sie von Gott wohl behütet! 
Ihr  
Christopher Weber 
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Lesung 
aus dem Buch Jesája. 
 
Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, 
jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. 
Sie wird prächtig blühen 
und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. 
Die Herrlichkeit des Líbanon wurde ihr gegeben, 
die Pracht des Karmel und der Ebene Scharón. 
Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, 
die Pracht unseres Gottes. 
Stärkt die schlaffen Hände 
und festigt die wankenden Knie! 
Sagt den Verzagten: Seid stark, 
fürchtet euch nicht! 
Seht, euer Gott! 
Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes! 
Er selbst kommt und wird euch retten. 
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan 
und die Ohren der Tauben werden geöffnet. 
Dann springt der Lahme wie ein Hirsch 
und die Zunge des Stummen frohlockt. 
Die vom Herrn Befreiten kehren zurück 
und kommen zum Zion mit Frohlocken. 
Ewige Freude ist auf ihren Häuptern, 
Jubel und Freude stellen sich ein, 
Kummer und Seufzen entfliehen. 
(Jes 35,1-6.10) 
 
 
 

Sagt den Verzagten:  
Seid stark, fürchtet euch nicht! 

 

Das ist leichter gesagt als getan… 
… wenn der Krebs einem die Verwundbarkeit des  
     eigenen Lebens vor Augen führt. 
… wenn man vor Schmerzen nicht einschlafen kann. 
… wenn der Blick aus dem Fenster der einzige Kontakt  
     nach draußen ist. 
 

Das ist leichter gesagt als getan… 
… wenn Gedanken sich ständig im Kreis drehen. 
… wenn verletzte Gefühle nicht heilen wollen. 
… wenn ‚alte Geschichten‘ einen im Traum immer  
     wieder einholen.  
 

Das ist leichter gesagt als getan… 
… wenn in der Nacht die Raketen kommen. 
… wenn es einem das Dach über dem Kopf hinwegfegt.  
… wenn der Vater, die Mutter, das eigene Kind unter  
     den Toten sind. 
 

Gerade weil es leichter gesagt als getan ist, müssen wir 
uns diese Botschaft immer wieder gegenseitig zusagen 
und in Erinnerung rufen. Gott selbst ist es, der uns die 
Augen öffnet für die Zuwendung anderer und uns Worte 
finden lässt, das Unsagbare auszusprechen. Dann kann 
das Wunder passieren, dass der Lahme springt wie ein 
Hirsch und die verstummte Zunge sich löst. 
 
--------------- 
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