C J33: Predigtgedanken zum 33. Sonntag im Jahreskreis 
von P. Janusz Turek CSsR
18. November 2007
Sehnsucht nach Hoffnung
Wer kann Hoffnung schenken?
Der Mensch und die Welt hungern und sehnen sich nach Hoffnung. Ihr Fehlen bei vielen Jungendlichen, aber auch bei Erwachsenen und alten Menschen ist ein Zeichen für eine Krankheit, von der unser Zeitalter betroffen und geplagt ist. Woraus aber können die Menschen von heute Hoffnung schöpfen? Wer kann ihnen Hoffnung schenken? Es gibt so viele vermeintliche Propheten, die laut oder auch leise und diskret ihren Einfluss auf die Menschen ausüben. Die einen versprechen die sofortige Erfüllung der verschiedenen Bedürfnisse, ja das irdische Paradies; die anderen verbreiten Angst und Panik vor einem baldigen Weltuntergang.
Wo stehen wir? Worin besteht unsere Hoffnung? Was strahlen wir aus? – Als Christen wissen wir: Das Heilmittel gegen Frustration, Angst, Resignation und Gleichgültigkeit, gegen Enttäuschungen über leere Versprechen und das Fehlen an Treue, kann nur eine Hoffnung sein, deren Fundament die Verheißung Gottes ist. Ich sagte: Wir wissen es. Jeder von uns muss sich aber selber fragen: Inwieweit lebe ich mein Leben aus dieser Hoffnung heraus? Inwieweit trägt diese Hoffnung mein Leben?
Wir können unser Leben aus der Hoffnung gestalten, die auf dem Fundament der Verheißung Gottes gründet, wenn wir uns immer wieder auf dieses Fundament besinnen, wenn wir die Botschaft des Evangeliums verinnerlichen, wenn wir lernen, Gott unser Vertrauen zu schenken. Gerade in dieser Stunde sind wir hier versammelt, um auf sein Wort zu hören, seine Nähe zu erfahren, um neue Hoffnung zu schöpfen, die uns dann in unserem Alltag trägt und die wir durch unser Leben auch weiterschenken können. In einem der Eucharistischen Hochgebete betet der Priester im Namen der ganzen Kirche: „Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen.“

Hoffnung trotz Verfolgung, trotz Not
Wenn wir Gott, unserem Vater, unser Vertrauen schenken, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben, haben wir dann ein irdisches Paradies zu erwarten? Nein. Jesus spricht vom unvermeidlichen Kreuz, das von uns Menschen, die wir ihm nachfolgen, zu tragen ist. Heute sagt er seinen Jüngern: „Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. … Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten.“ – Und doch gibt uns der Glaube an Gott eine Verheißung, von der andere nur träumen können. Unser Herr Jesus Christus formuliert es im heutigen Evangelium ganz klar, nachdem er die vielfältige Bedrängnis seiner Jünger in dieser Welt geschildert hat. Er sagt: „Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.“
Aber wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht Angst und Panik verbreiten angesichts der Katastrophen und der Not in der Welt. Diese Dinge passieren. Manchmal können wir etwas dagegen tun, oft sind wir machtlos. Wenn Jesus im Evangelium von Not und Bedrängnis spricht, will er uns keine Angst machen. Er will uns stärken und ermutigen, unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Wenn wir das heutige Evangelium genauer anschauen, nehmen wir neben all den schrecklichen Bildern und Katastrophenberichten auch folgende knappe Sätze wahr: „Gebt acht, dass man euch nicht irreführt! Lasst euch dadurch nicht erschrecken! Ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.“
Jesus verspricht also kein ungestörtes Leben in „Saus und Braus“, keine billige Harmonie. Er verspricht uns aber jenen Frieden, den die „Welt“ nicht geben kann, den uns die „Welt“ mit all ihren Verfolgungen und Angriffen aber auch nicht nehmen kann. Und in seiner Auferstehung bestätigt er das, was er verkündet: nicht Leid, nicht Hass und Verfolgungen, nicht einmal der Tod hat das letzte Wort in unserem Leben, sondern Gott, der uns auferweckt und das ewige Leben schenkt – das Leben in Fülle, das hier auf Erden bereits beginnt in der Verborgenheit des Herzens, wo der Mensch den Frieden findet und mit Gott, mit sich selber und mit seinem Nächsten im Einklang lebt, und so Hoffnung ausstrahlt – eine Hoffnung, die seinem ganzen Leben Sinn, Energie und Freude schenkt.

Nur echte Hoffnung wird dem Ernst und Elend dieses Lebens gerecht 
Ein Mann erfuhr von seinem Arzt, dass er an Krebs erkrankt war. Zwei Tage später sollte er operiert werden. Vor der Operation bat er um die Beichte. Bei dieser Gelegenheit erzählte er dem Priester: „In diesen zwei Tagen erfuhr ich zwei wichtige Sachen über mich selbst. Erstens: Ich stellte fest, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Ich habe mich ja mein ganzes Leben lang auf diesen Augenblick vorbereitet. Und zweitens: Es wurde mir deutlich, dass Jesus mein Freund ist. Ich habe mit ihm seit meiner frühen Jugend täglich gesprochen.“
Unsere Welt bedarf dringend solcher Menschen, die Hoffnung ausstrahlen – tiefe, vom christlichen Glauben geprägte Hoffnung. Nur echte Hoffnung wird dem Ernst und Elend dieses Lebens gerecht; nur der Hoffende kann in Leid und Enttäuschung Frieden und Freude bewahren.
Zum Abschluss ein Segenswunsch, den ich im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom fand, der auch für unsere Zeit gilt: „Der Gott der Hoffnung … erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.“ (Röm 15,13)
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