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Christen  - eine Gesellschaft mit unbegrenzter Hoffnung
Sehnsucht nach einem Paradies
Haben wir sie nicht alle? Haben wir sie nicht alle - die Sehnsucht nach einem Paradies; die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht, in Glück und Zufriedenheit unser Leben zu leben? Ja die Sehnsucht haben wir, aber wird unser Leben dieser Sehnsucht gerecht? Kommen wir mit unserer Sehnsucht jemals ans Ziel? Werden wir jemals den Ort oder die Zeit erreichen, wo wir uns voll Zufriedenheit zurücklehnen können und sagen dürfen: "Jetzt ist alles erreicht, was es zu erreichen gibt und gilt. Nun herrscht rund herum Ausgeglichenheit und Friede"?
Unzufriedenheit
Es ist wohl klar, daß es uns wohl nie gelingen wird, hier in diesem Leben das Ziel unserer Sehnsüchte zu erreichen. Wir Menschen streben immer nach dem Immer-Mehr, nach neuen Ufern - Unzufriedenheit mit dem Bestehenden ist der Motor des menschlichen Voranschreitens durch die gesamte Weltgeschichte. Unzufriedenheit ist aber auch die Ursache von Streit, Konflikten, Auseinandersetzungen und gar Krieg in unserer Welt.
Unzufriedenheit aber muß nicht der Antrieb sein, aus dem der Fortschritt folgt. Unzufriedenheit kommt aus dem Gefühl, etwas verpaßt zu haben - irgendwie um seine Chancen gekommen zu sein. Der Antrieb des Fortschritts kommt so aus der als mangelhaft empfundenen Vergangenheit. 
Eine andere Quelle des Fortschritts ist der Blick nach vorne, die Suche nach einer Utopie, das Streben nach der Verwirklichung eines Traumes.
Sehnsucht nach Frieden
Nicht mehr der Mangel in der Vergangenheit ist ausschlaggebend, sondern der Blick in die Zukunft. In der heutigen Lesung sind wir einem Text begegnet, der der Hoffnung Ausdruck gibt. Der Hoffnung auf Frieden, der Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Die Hoffnung aber, die der Prophet Jesaja zum Ausdruck bringt ist nicht etwa eine Hoffnung, die sich der Mensch selber schenkt, sondern Verheißung Gottes. Die Sehnsucht nach Frieden, nach einem erfüllten Leben kann einzig und allein von Gott selbst erfüllt werden. Wir Menschen können der Erfüllung der Sehnsüchte unserer Herzen nur entgegengehen.
Und gerade um dieses Entgegengehen geht es. Wohl können wir Menschen uns nicht das Paradies auf Erden schaffen. Das verbissene Bemühen um ein solches Projekt haben wir in unserem Jahrhundert zwei Mal bitter bezahlen müssen (im Nationalsozialismus und im Kommunismus). Aber wir sind immer wieder aufgerufen, an einer Verbesserung der Welt zu arbeiten.

"Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst"
Im Gespräch mit jungen Menschen in der Schule bekomme ich leider oft den Eindruck, daß diese mit einer Haltung in die Welt hinausgehen, die sich folgendermaßen skizzieren läßt: "Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst." Hoffnung, so scheint es, hat keiner mehr so recht in unserer Welt. Vielmehr versucht man sich zu arrangieren, aus dem Gegebenen Tatsachen so irgendwie das Beste zu machen. Zukunft muß man nicht unbedingt haben, aber Vergnügen. 
Gegenzeichen Hoffnung
Setzen wir als Christen ein Gegenzeichen zu einer sich immer mehr ausbreitenden Haltung der "fröhlichen Hoffnungslosigkeit". Lassen wir uns anstecken von der Hoffnung, die auch den Propheten Jesaja bewegt hat. Bilden wir als Christen eine Ges. m. ub. H. - eine Gesellschaft mit unbegrenzter Hoffnung.
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