
Lichtblick der Woche am 10. Juni 2020 

 

Hoffnung ist nicht abgesagt.  

 

Wer einen Hund besitzt, weiß ganz genau, was passiert, wenn er die Leine vom Haken nimmt. Der 
Hund versteht die Botschaft sofort: „Gassi!“, und springt und hopst so lange im Flur herum, bis 
endlich die Haustür aufgeht und er raus darf ins Freie. 

Diese unbändige Vorfreude auf das, was 
kommt, ist die Wurzel unseres deut-
schen Wortes „Hoffnung“!  

Es entstammt dem Mittelniederdeut-
schen „hopen“ und bedeutet: „hüpfen“, 
„[vor freudiger Erwartung] unruhig 
herumzappeln“.  

Was für eine vielsagende Herkunft die-
ses Wortes! Denn damit wird auch vom 
ursprünglichen Sinn des Wortes her 
deutlich: Hoffnung ist stets positiv be-
setzt; denn sie hat einen guten Grund, 
warum es sich zu hoffen lohnt. 

Nun, dann wollen wir uns die Hoffnung noch einmal genauer betrachten. 
Denn sie ist eine Kraft, die wir in diesen Tagen ganz besonders brauchen.  

Wenn Hoffnung sich so positiv von Wunschträumen, Utopien und Illusionen abhebt, was macht 
dann Hoffnung so zuversichtlich? 

Wobei brauche ich Hoffnung? 

Wenn Sie etwas suchen – Ihr Portemonnaie, Ihre Bankkarte 
oder den Autoschlüssel –, brauchen Sie die feste Gewissheit: 
„Der vermisste Gegenstand muss hier im Haus sein. Ich habe 
ihn hier drin noch in der Hand gehabt!“ Sobald Zweifel auf-
kommen – „Vielleicht habe ich ihn auch beim Einkaufen lie-
genlassen?“ –, sinkt der Mut und die Energie beim Suchen. 

 Wenn der Jäger die Hoffnung verliert,  
 gibt es keine Beute. 
 (Lappländisches Sprichwort) 

Wenn Sie in einer Auseinandersetzung stehen, um eine wirk-
lich wichtige Angelegenheit ringen, müssen sowohl Sie als 

auch Ihr Gesprächspartner die Aussicht und 
den Willen zu einen Kompromiss in sich tra-
gen. Wer von vornherein weiß, diese Ausei-
nandersetzung geht aus wie das sprichwört-
liche „Hornberger Schießen“, der verliert die 
Energie, konstruktiv um eine Einigung zu 
ringen. 

Wer die Hoffnung vor seinen Wagen 
spannt, fährt doppelt so schnell.  
(Polnisches Sprichwort) 



Wenn wir krank sind, brauchen wir viel Kraft und Geduld, 
um wieder auf die Beine zu kommen. Egal ob alt oder jung. 

Ich muss genau wissen, dass ich auch wirklich eine reale 
Chance habe, wieder gesund zu werden, sonst gebe ich auf. 
Weiß ich um eine solche gute Prognose, dann gehe ich mit 
Feuereifer daran, zu trainieren und wieder fit zu werden. 

 Hoffnung ist wie der Zucker im Tee:  
 Auch wenn sie klein ist, versüßt sie alles. 
 (Chinesisches Sprichwort) 

Und wenn nicht? 

Dass eine Krankheit uns fesselt und leider nie wieder ganz 
loslässt, wir aber dennoch damit weiterleben müssen, dass 
ein wichtiger Schlüssel dann doch nicht gefunden wird, dass 
ein Streit vielleicht doch einmal ausgeht wie das Hornberger 
Schießen ... diese Erfahrung müssen wir dann doch hin und 
wieder machen. 

Was aber dann? War es doch eine Illusion? 

Nein, Hoffnung bleibt Hoffnung. Man kann es nicht besser 
ausdrücken als Václav Havel, der tschechische Menschen-
rechtler und Politiker:  

 Hoffnung ist eben nicht Optimismus, 
 ist nicht Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,  
 sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat  
 – ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. 
 (Václav Havel) 

Das muss man erst zweimal lesen ... 

Wenn ich hoffe, dann hoffe ich nicht unbedingt darauf, dass es gut ausgeht, also so, wie ich es mir 
gewünscht und erträumt habe. 

Sondern wenn ich hoffe, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott auch meinem Leiden und auch 
meinen Enttäuschungen einen Sinn gibt, für den es sich zu leben lohnt. 

Einfach ist das nicht. Aber es ist zutiefst tröstlich. Nicht unser Wille geschehe, sondern Gottes Wil-
le. Und der ist halt nicht immer so, wie wir es gerne hätten. 

Wenn ein Mensch aber nun lebt mit dieser tiefen Überzeugung, dass alles einen Sinn hat, dass hin-
ter und über all dem, was wir erleben und was uns widerfährt, die Liebe und die Führung unseres 
Gottes stehen, der lebt anders. Zuversichtlich. Positiv. Voller Freude und Neugierde. 

Denn wenn Gott Herr ist über alle Geschöpfe, dann ist er auch Herr über meine Zeit und mein 
Schicksal, Herr über das Leben und selbst über den Tod.  

Wenn ich uns allen etwas wünschen dürfte in diesen Tagen, in denen Corona uns noch immer in 
den Fängen hält, und alle Ungeduld und Leichtsinnigkeit nur mehr schadet als nützt, dann dies: 
dass wir uns als Christen in Gottes Hand so geborgen fühlen, dass wir – was immer auch kommt – 
gewiss sind: Gott weiß ein gutes Ziel für uns. 

An dieser Stelle muss ich wieder meine Lieblingsgeschichte erzählen. Auch wenn Sie sie schon 
kennen: Lesen Sie sie noch einmal. Es gibt kaum etwas Hoffnungsvolleres als diese kleine Fabel: 
  



In einem dunklen Tümpel mitten im Wald 
lebten einmal ein alter Karpfen und eine 
kleine Libellenlarve. Obwohl sie so unter-
schiedlich waren die beiden, hatten sie eine 
stille Freundschaft geschlossen. 

Der Karpfen verbrachte seinen Tag damit, 
sich tief unten im Tümpel im Schlamm ein-
zugraben und dort dösend auf Beute zu 
warten. Zum Umherschwimmen und Jagen 
war er zu träge. 

Die Libellenlarve hingegen war quickleben-
dig. Den ganzen Tag schwamm sie im Teich 
umher, erkundete jede Ecke und jeden 
Winkel. So kam sie auch oft ganz dicht unter der Wasseroberfläche vorbei. Sie sah das Licht darü-
ber. Das Grün der Bäume, die Strahlen der Sonne, die Bewegungen der Blätter im Wind. 

Hör mal, Karpfen, sagte sie, da oben, über dem Wasser 
muss noch etwas sein! Da ist Farbe, da ist Licht, da ist 
Bewegung – ganz anders als hier in unserem trüben 
Teich! 

Ach was, murrte der Karpfen, was redest Du da! Außer 
unserem Tümpel hier gibt es gar nichts. Das ist unsere 
Welt. Und Du musst Dich damit abfinden, dass es hier 
trübe und dunkel ist. Alles andere ist Fantasie. 

Aber die Libellenlarve ließ sich nicht beirren. Immer wie-
der schwamm sie von unten an die Wasseroberfläche, beobachtete die Sonnenstrahlen, die Regen-
tropfen, die Umrisse der sich bewegenden Blätter.  

Und als es an der Zeit war, kroch die Libelle an einem Halm immer weiter empor. Als sie die Was-
seroberfläche durchbrach, traf sie das Licht und die Wärme des Tages wie nie gekanntes Glück. 
Was sie sah, übertraf ihre kühnsten 
Träume. 

Sie entfaltete ihre regenbogenfarbigen 
Flügel und flog jauchzend der Sonne 
entgegen. 

Genauso werden auch wir sein, wenn 
wir Christus in die Herrlichkeit Gottes 
folgen.  

Vielleicht auch dann schon, wenn wir 
aus den Fängen der Corona-Pandemie 
erlöst werden und wieder in die Freiheit 
des Lebens zurückdürfen: 

Verwandelt und doch dieselben. 
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