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Leben aus der Hoffnung, die uns der Glaube schenkt
Pessimismus - Optimismus
�Es wird alles nur noch viel schlechter!� �Die Welt ist schlecht!� �In diese Welt kann ich doch keine Kinder mehr hineinsetzen.� �Die Menschen sind von Grund auf böse!� Diese und ähnliche Sätze höre ich immer wieder. Ich kann aber die Menschen auch verstehen. Zu vieles läuft doch, was zu berechtigten Sorgen Anlass gibt. Wir als Christen müssen dieses Sorgen ernst nehmen. Ich muss zugeben: Auch ich gehöre manchmal zu den Menschen, die eher pessimistisch die Zukunft sehen. Ich gehöre zu denen, die es brauchen, auch auf das hingewiesen zu werden, was gut läuft, was gut ist. 
Wer pessimistisch ist, wer nur noch schwarz malt, hat eine Reihe von negativen Erfahrungen hinter sich. Der hat vielleicht zu selten, wenn nicht sogar nie die Erfahrung gemacht, dass jemand ihm Mut machte. Pessimismus aber kann Menschen auch herunterziehen, kann Menschen lähmen, entmutigen. Das habe ich früher als Schüler gemerkt, wenn uns manche Lehrer nur noch erzählten wie schlimm alles wird, wie wenig wir von unserer Zukunft erwarten durften. 
Aber es gibt auch die anderen Zeiten. Da schaue ich auch wieder optimistisch mein Leben an. Beide Sichtweisen gehören zum Leben. Denn es gibt sicher vieles, was erfreulich ist neben vielem, was uns Sorgen machen kann. 
Wir als Christen sind berufen, unseren Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten. Dabei hilft weder eine einseitige Schwarzmalerei, noch ein naiver Zweckoptimismus, der glaubt, dass �alles gut� wird, so wie es in Märchen und Geschichten ausgeht? Pessimismus raubt Lebenschancen, naiver Optimismus kann träge machen. 

Jesus war ein Realist
Jesus war ein Realist. Ich möchte gerne seine Weise übernehmen, die Welt anzuschauen. Auf der einen Seite spricht er in sehr scharfen Bildern vom Weltende. Doch gerade dieses Evangelium von heute ist für mich eine Frohbotschaft. Inmitten der Gesellschaft, in der wir leben, mit allen Kriegen, mit allen Ungerechtigkeiten, mit aller Not brauchen wir nicht zu verzweifeln. Auch wir Christen sind nicht frei von persönlichen Sorgen und Fragen. Wir erleben sie genauso wie andere Menschen. Wir gehen aber in diesen Sorgen nicht unter.
Wir haben eine frohe Botschaft: Jesus Christus wird wiederkommen. Unsere Erlösung ist nahe. Laufen wir doch nicht mit gesenktem Kopf durch das Leben! Wir dürfen den Kopf hochhalten. Wir dürfen stolz darauf sein, zu Jesus Christus zu gehören. Wir dürfen dankbar sein, dass wir an Gott glauben dürfen. Gott wird die Welt und die Geschichte zum Guten führen wird. 

Jesus wird wiederkommen
Wir stehen am Beginn des Advents. Wir warten aber weniger auf Weihnachten, eher warten wir auf das endgültige und letzte Wiederkommen Jesu. Jesus wird wiederkommen. Die erste Lesung spricht von Heilwort, das sich erfüllen wird, spricht von David, einem gerechten Spross. Die erste Lesung spricht von der Gerechtigkeit und Recht, die entstehen werden? Das alles hört sich jetzt so wunderbar an. Ändert aber das etwas an unserem Leben, wenn wir an Gott glauben, daran, dass Gott die Welt zum Guten führen wird? An unserem Leben muss es sichtbar werden, dass wir zuallererst auf IHN warten, und erst in zweiter Linie auf das Fest seiner Geburt. 
Wir sehen die Welt nur dann realistisch, wenn wir glauben, dass Gott in ihr wirkt. Wir sehen die Welt nur dann realistisch, wenn wir glauben, dass Jesus sie neu schaffen wird. 
Was ist unser Beitrag, den wir der Welt schenken dürfen? Es ist ein Leben aus dieser Hoffnung, die uns der Glaube schenkt. Das bedeutet zuerst, dass uns die Worte Jesu immer wichtiger werden. Sie geben uns die notwendige Orientierung, den notwendigen Halt. 
Schauen wir auch in unser eigenes ganz persönliches Leben. Wie wichtig sind für uns die Worte Jesu? Was bedeuten mir Gerechtigkeit und Recht? Wie gehe ich mit mir und den Mitmenschen um? Ich darf mich annehmen so wie ich bin, weil ich mich von Gott so geschaffen und auch geliebt weiß. Baue ich mein Leben darauf auf, möglichst viel zu besitzen oder ist tatsächlich Gott, ein Leben bei ihm mein letztes und tiefstes Ziel? 
Nehmen wir doch in unserem ganzen Handeln und Denken Maß an Jesus Christus selbst. Wie Jesus also verschließen wir nicht die Augen vor der Armut, sondern wir versuchen, Armut und Not zu lindern so gut wir das eben können. Jesus hat Not gelindert, er hat Kranke geheilt. Wir können ebenso Not und Armut versuchen zu lindern. Wie können uns einsetzen für die Armen und Schwachen in unserer Gesellschaft. Wir können so durch Wort, aber mehr noch durch Tat Hoffnungsträger werden. Wir als Christen finden uns eben nicht ab, mit dem, was wir erfahren, sondern wir versuchen, durch unseren Einsatz die Welt nach Gottes Willen zu ändern. 

Gott und seine frohe Botschaft sind unsere Hoffnung
Je wichtiger uns die Worte Jesu werden, desto wichtiger werden auch die Werte, die Jesus predigte. Wer hat bei uns das meiste Ansehen. Sind es die Erfolgreichen, die Menschen, die immer auf dem Siegespodest stehen oder sehen wir unsere Mitmenschen unabhängig von Erfolg, Ansehen und Besitz an? Auf IHN warten bedeutet, die Werte, die Jesus gepredigt und gelebt hat, für unser Leben umzusetzen. Es bedeutet, dass wir Zeichen seiner Liebe und seiner Hoffnung sind. 
Wir werden die Welt nicht erlösen können. Aber wir können in unserem Bereich, in unseren christlichen Gemeinden versuchen, den Glauben Wirklichkeit werden zu lassen. Wir können zeigen, dass es durchaus erfüllend und realistisch ist, als Christ oder als Christin zu leben. Die Worte Jesu sind lebbar. 
Wenn wir diesen Beitrag zur Gestaltung der Welt und des Lebens, der Welt auch schenken, wenn wir ihnen durch Wort und Tat zeigen, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Leistung von Gott angenommen ist, dann helfen wir unseren Mitmenschen dabei, ihre Köpfe zu erheben und aufrecht durch das Leben zu gehen. Denn Gott möchte die Menschen nicht gebeugt und geduckt, sondern aufrecht. Leben wir so, wir leben müssen, um Gott zu gefallen, so wie es Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher ausdrückt. Wir leben so wie es Gott gefällt, wenn wir uns den Sinn und das Ziel unseres Lebens nicht selber geben. 
Gott und seine frohe Botschaft ist unsere Hoffnung. Gott wird in unserem Leben wiederkommen. Leben wir aus der christlichen Hoffnung, wachsen wir in diese Hoffnung hinein. Amen. 
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