
Hoffnungsbrief IX. 
 
Liebe Hinterbliebene Jesu Christi! 
 

„Mit siebzehn hat man noch Träume“ – das war einmal. Inzwischen bin ich mehr als 
dreimal siebzehn. Und habe immer noch – oder schon wieder – Träume, vielleicht 
ungefähr dreimal so viele oder große. Da fühle ich mich doch sehr verbunden jenen 
Jüngerinnen und Jüngern, die dazumal zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wohl auch so 
ihre Träume gehegt haben dürften. 
Vielleicht waren Angst- und Albträume dabei: Wie soll das nur werden, jetzt so ohne Jesus? 
Woran sind wir eigentlich, wenn wir nichts in der Hand haben? Vom Staat gab‘s keine 
Stütze, und Kirche selber gab‘s überhaupt noch nicht so richtig. Wird es, ja, soll es uns 
überhaupt weiterhin geben? Wozu? 
Guter schlechter Boden dafür, von früher zu träumen: Da gab‘s noch mehr Jesus und zu 
Weihnachten auch mehr Lametta! Weißt du noch, die Reden des Messias und all die 
Wunder erst! Da wussten wir, woran wir waren und was wir wollten, so ungefähr 
zumindest. Ja, da war es noch schön – soweit wir uns erinnern können oder wollen. 
Eine dritte Möglichkeit: auf morgen oder gar in die weitere Zukunft schauen. Auf das, was 
womöglich auf uns zukommt, auf was wir zugehen. Da können wir natürlich abheben beim 
Träumen. Oder uns verirren oder verrennen. Eine bessere Zukunft haben schon manche 
versprochen. Den Himmel auf Erden errichten – nicht selten sind Menschen damit 
gescheitert, sie selber und die in ihrer Leidenschaft in Mitleidenschaft Gezogenen gleich 
mit. 
 

Höchste Zeit für Gottes Geist! Der kommt, wie versprochen. Endlich mal ein Versprechen 
von da oben, das auch in Erfüllung geht. Der Geist, der will gebeten, erbetet werden. Dann 
ist Er nämlich schon da. Da müssen wir gar nicht so weit gucken – das sehen wir schon an 
uns selber. Ohne Pfingsten damals gäbe es kein Pfingsten heute, gäbe es uns als 
Christen überhaupt nicht. Wäre die Sache, also die Gemeinschaft Jesu im Sande Galiläas 
verlaufen. Wie sagte zum Beispiel mal ein Priester in der DDR zu einem Offizier der 
Staatssicherheit: „Uns als Kirche zugrunde zu richten, das haben wir im Laufe von fast 
2000 Jahren schon oft genug selber versucht – da schaffen Sie das auch nicht!“ 
Der Geist, der blieb und bleibt nicht ohne Wirkung. Zum Beispiel war laut 
Apostelgeschichte „allen alles gemeinsam und nannte niemand von dem, was er hatte, 
sein eigen“. Das war vermutlich so ideal schon damals ein Ideal und wir tun uns heute 
damit vielleicht schwer. Wo das Eigen- und (Klein-)Gruppeninteresse gegenüber dem 
Gemeinwohl oft gute Aussichten hat in der Öffentlichkeit bis hin vor das 
Bundesverfassungsgericht. Mit vielen sogenannten „kleinen und einfachen“ Bürgern, die 
etwas beigetragen haben, bis hin zu Werte- und Verantwortungsbewussten an höheren 
Stellen haben wir andererseits doch schon auch ein Stück geschafft zur Überwindung der 
gegenwärtigen Krise und Bedrängnis. 
Das lässt uns jetzt, so kurz vor Pfingsten, im guten Sinne besorgt wie hoffnungsvoll in die 
nächste und weitere Zukunft schauen. Mit dem Pfarrgemeinderat und in der Pfarreileitung 
können und wollen wir dieser Tage bedenken und besprechen, wie wir miteinander einer 
Normalität im Gemeinde-, natürlich auch Gottesdienstleben wieder näherkommen. Was ist 
wie zu bewahren und zu erneuern? Wo sind neue Wege möglich oder angezeigt? 
Menschen, die sich gemeinsam und für die Gemeinschaft interessieren und stark machen 
– besser noch vom Geist Gottes stark machen lassen. Ein „Wettlauf der Liebe“, wie ihn u. 
a. schon Johannes Paul II. im Sinn hatte, statt sich vor- und um die besten Plätze und 
größtmöglichen Rechte und „Normalitäten“ zu drängeln – ja, das ist schon ein Tagtraum. 
Für unser Land und unsere Kirche. Ein echter „Wumms“ ohne unnötigen „Wumms“ quasi. 
 
In diesem Sinne, genauer gesagt, Geiste: Träumen Sie was Schönes! 
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