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«Werft eure Zuversicht nicht weg, denn eine grosse Belohnung wartet auf euch, 

wenn ihr treu bleibt.» 

Vermutlich geht es ihnen ähnlich wie vielen Menschen, mit denen ich in letzter Zeit 

gesprochen habe. Einige sagten mir, dass es ihnen schwer falle, die vielen 

Nachrichten zu hören, die fast ausschliesslich vom Corona-Virus berichten und wie 

dieser Virus das Leben von immer mehr Menschen bedroht. Aber auch die anderen 

Neuigkeiten zur Weltsituation in wirtschaftlicher oder ökologischer Hinsicht oder im 

Blick auf die Lage der vielen Menschen auf der Flucht sind schwierig auszuhalten. Und 

da der Virus unser Leben immer mehr einschränkt, wird es schwieriger, sich 

abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen. Leicht kann da das Gefühl von 

Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit aufkommen. 

Eine deutsche Pfarrerin hat einmal gesagt: «Wir sind wie das Eichhörnchen vor dem 

offenen Maul der Schlange am Fuss des Baumes, das gelähmt vor Angst, sich nicht 

rettet, sondern schliesslich der Schlange gar selbst in den Rachen springt.» 

Wie bereits angetönt, machen sich im Moment vermutlich viele Menschen mehr 

Gedanken zur Realität auf unserer Welt, die uns in den Medien vermittelt wird und 

über die Realität ihres eigenen Lebens. Als Christen können wir unsere Gedanken 

Gott mitteilen. Beten. Das heisst, wir können in unsere Gedanken noch eine andere 

Wirklichkeit miteinbeziehen, die Wirklichkeit Gottes. 

«Werft eure Zuversicht nicht weg, denn eine grosse Belohnung wartet auf euch, 

wenn ihr treu bleibt.» 

Es heisst hier Zuversicht an Stelle von Hoffnung. Zuversicht ist noch etwas anderes als 

Hoffnung. Zuversicht ist die Hoffnung, die darin begründet ist, dass sie etwas sieht, 

das man offenbar nicht selbstverständlich sehen kann. Zuversichtlich sein kann 

derjenige, der seinen Blick auf Gott richtet, der Veränderungen bewirken kann, die 

wir nicht für möglich halten. In unseren Gedanken, in unserem Leben. An Stelle von 

Zuversicht könnte man auch Glaube oder Vertrauen sagen. 

Also: Unsere Zuversicht, unseren Glauben und unser Vertrauen sollen wir nicht 

wegwerfen wie alten Plunder, den man für nichts mehr gebrauchen kann. Nein. Wir 

sollen sorgfältig damit umgehen. Es ist etwas sehr Kostbares. Die Zuversicht, das 

Vertrauen gehören zu den vermeintlich kleinen Dingen. Sie machen aber einen 

grossen Unterschied aus in unserem Leben. 

  



«Eine grosse Belohnung wartet auf euch, wenn ihr treu seid.» 

Ich denke, die grosse Belohnung ist das Leben selbst. Wenn wir zuversichtlich sein 

können, weil wir Gott vertrauen, können wir ganz anders denken und leben, 

bekommt unser Leben eine ganz andere Qualität als eines, welches unter dem 

Eindruck des Weltgeschehens resigniert oder gar bitter wird. Im biblischen Glauben 

ist die Zuversicht, die Hoffnung eine starke Kraft. Sie hat die grossen Gestalten der 

Bibel angetrieben: 

Noch im hohen Alter ist Abraham ausgezogen, um das Land zu finden, welches ihm 

Gott verheissen hat. Moses hat mit grosser Zuversicht sein Volk aus der Sklaverei in 

Ägypten in die Freiheit geführt. Wenn Moses nur die äusseren Umstände vor Augen 

gehabt hätte, hätte er das nie gewagt. 

Sollen wir also am Besten die Augen vor allen schlimmen Nachrichten verschliessen? 

Nein, auf keinen Fall. Aber probieren wir dabei nicht der Versuchung zu erliegen, die 

sogenannte Realität für die ganze Wahrheit zu halten. Denn die Realität ist nur die 

halbe Wahrheit. Sie lässt uns immer wieder vergessen, dass alles noch eine andere 

Seite hat, die wir nicht sehen. Gott aber sieht und kennt sie. Die Seite der Zuversicht, 

dass sich Realitäten verändern können. Im eigenen Leben und weltweit. 

Warum sind unsere Medien oft voll mit Skandalen, Unglücksfällen und Verbrechen? 

Warum erzählen wir uns so viele negative Geschichten? Ich denke, weil viele Leute 

sie gerne hören und sehen. Etwas in uns will das Negative hören. Aber leicht werden 

wir von der Hoffnungslosigkeit des Negativen eingenommen, wenn wir uns darauf 

ausrichten. Es ist wie das offene Maul der Schlange, in welches wir uns selber 

hineinmanövrieren. 

Die hoffnungslosen Berichte, die wir uns anhören und weitererzählen sind wie 

Prophetie, die sich schliesslich selbst erfüllt. Denn sie machen uns blind für die 

gottgegebene Freiheit von uns Menschen uns zum Guten zu verändern. 

Zuversicht, Hoffnung ist eine Lebenshaltung, um nicht zu sagen, eine Lebenskunst, die 

man einüben muss. Zuversicht ist aber mehr als billiger Optimismus, der die Augen 

verschliesst vor allem Bedrohlichem und das Böse und Schlechte bagatellisiert. 

Zuversichtlich sein, hoffen heisst die Realität sehen wie sie ist und trotzdem darauf 

vertrauen, dass sie nicht so bleiben muss, wie sie ist. Alles kann sich verändern, 

Situationen und Menschen. Wer vertraut, wird auch hellsichtig dafür werden, wenn 

Veränderung hin zum Guten passiert. Zuversichtlich sein heisst nicht die Hände in den 

Schoss zu legen und abwarten bis Gott etwas macht, auch wenn das manchmal von 

uns gefordert wird. Hoffnung, Zuversicht wirkt befreiend. Sie befreien vor Resignation 

und Bitterkeit, lenken unseren Blick auf das Positive und geben uns die Kraft es zu 

unterstützen. 



Was Hoffnung bewirken kann, darüber hat ein 90-jähriger Mann folgendes 

geschrieben: Hoffen ist ein tragendes Wort, das in das Morgen hineinweist. Von einer 

Mutter, die in ihrem Schoss ein neues Leben trägt, sagen wir: «Sie ist in der 

Hoffnung.» Hoffende Menschen sind tragfähige Menschen. 

Hoffen ist ein mutiges Wort. Der hoffende Mensch weiss: «Ich darf den Baum nicht 

nach der Rinde beurteilen.» Ich nehme das Wagnis des Wachsens, des «Immer noch» 

in meinen Augenblick hinein. Hoffende Menschen sind mutige Menschen. 

Hoffen ist ein göttliches Wort. Kein Sturm bricht das Schilf, weil es biegsam ist. 

Hoffende Menschen sind biegsam, darum zerbrechen sie nicht. Sie vertrauen auf das 

Wunder der leeren Hände. Darum sind hoffende Menschen ein Zeichen Gottes. 

Amen. 

 

Der gütige Gott erfülle dich mit seiner Kraft, 

auf dass du mit Gelassenheit ertragen kannst, 

was dir das Leben bringt. 

Auf dass du lernst zu entbehren, 

ohne dadurch hart zu werden, 

auf dass du fähig wirst zu leiden, 

ohne daran zu zerbrechen, 

auf dass du Niederlagen hinnehmen kannst, 

ohne daran zu erliegen, 

auf dass du schuldig werden kannst, 

ohne daran zu scheitern oder dich zu verachten, 

auf das du lernst, 

auch mit Unbeantwortbarem zu leben, 

ohne deine Hoffnung aufzugeben. 

Er erfülle dich mit Mut 

und stärke dich mit Zuversicht, 

auf dass du deinen Weg machst. 

Er erfülle dich mit Geduld, 

Liebe und Güte, 

Demut und Barmherzigkeit, 

auf dass du fähig wirst, 

mit deinen und den Fehlern anderer zu leben, 

dich selbst und andere anzunehmen 

als ein Geschöpf, 

das von Gott geliebt wird. 

  



So segne er euch alle 

und bleibe alle Zeit bei euch, 

der liebende und barmherzige Gott, 

der Vater, Sohn und Heilige Geist. 

Amen. 


