
Liebe Schwester und Brüder im Herrn,                         4. Adventsonntag 2014 

heute stelle ich mir die Frage: Was ist der Unterschied zwischen „Glaube und 
Hoffnung“? Was ist wirklich leichter, zu glauben oder zu hoffen? Was ist stärker 
und überzeugender, der Glaube oder die Hoffnung?  Wir leben in einer Zeit, in der 
wir gefordert sind, das zu hoffen, was wir glauben. In dieser prekären Situation des 
Unfriedens und des Terrors in der Welt ist es schwierig zu hoffen, was man wirklich 
glaubt. Ich versuche, den Glauben und die Hoffnung mit dem Beispiel des Feuers 
und des Rauches zu verdeutlichen. Der Rauch ist Warnsignal, das auf ein Feuer 
hinweist. Rauch ist selbst nicht das Feuer. Das Feuer ist etwas anderes als der 
Rauch, obwohl der Rauch ursprünglich im Feuer enthalten ist. In diesem Zusam-
menhang kann man sagen, das Feuer ist der Glaube und der Rauch ist die Hoffnung. 
Der Glaube ist stärker und überzeugender als die Hoffnung. Im Glauben gibt’s kei-
nen Raum für Zweifel. Der Glaube an Gott führt mich auch nach dem Tod. Die 
Verwirklichung des Glaubens, indem ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen 
werde, beginnt mit dem Endstadium, dem Ende des Lebens. Der Glaube an Gott 
führt mich über den Tod hinaus. Dieser Glaube kann nicht nur Berge versetzten, 
sondern ist Garantie für das Leben nach dem Tod. Nur einer, der in Gott lebt, kann 
so etwas glauben. Das heißt auch automatisch, es ist eine Entdeckung, dass Gott in 
mir wohnt. Um an Gott zu glauben, brauche ich eigentlich nicht außerhalb suchen, 
sondern in mir.  

Der Glaube an Gott ist auch ein Prozess des Werdens. Die Gottesmutter Maria 
konnte auch nicht auf den ersten Blick an die Worte des Engels glauben, als ihr ge-
sagt wurde, dass sie ein Kind gebären werde, das Jesus genannt wird. „Wie soll das 
geschehen, weil ich keinen Mann erkenne“, fragte sie den Engel. Die Zusicherung 
der Gnade Gottes durch den Heiligen Geist war für Maria der Bestätigungsgrund 
zum Glauben, was sie am Anfang nicht glauben konnte. Der Engel versuchte auch 
mit einem lebendigen Beispiel Maria zu überzeugen. Es stimmte, was er gerade ihr 
sagte, nämlich das Beispiel ihrer Kusine Elisabeth, die als unfruchtbar galt und nun 
seit 6 Monaten schwanger ist. All dies überzeugte Maria, das zu glauben, was Gott 
ihr durch den Engel sagen ließ. 

Nun ist die Frage sehr wichtig für uns heute. Selbst für Maria war das nicht einfach 
zu glauben, weil es sehr außergewöhnlich war. Nun wollen wir auch ernsthaft beten 
und bitten für den Frieden in der Welt. Darum wünschen wir einander in jedem Got-
tesdienst: „Der Friede sei mit dir!“ Wenn wir heute das Licht aus Bethlehem in un-
serer Mitte empfangen haben, versuchen wir erneut, dies zu vermitteln, „dass wir 
Menschen nur in Gott Frieden finden können und nicht im Namen Gottes“. Wenn 
ich an Gott glaube, heißt dies doch, dass Gott in mir wohnt und ich in Ihm. Wenn 
Gott in mir wohnt, kann ich nie Unfrieden stiften, Terror ausüben und Krieg führen. 
Mein Glaube an Gott ist keineswegs eine kosmetische Chirurgie meines Lebens zur 
Verschönerung, sondern er ist eine Lichtquelle des Friedens und der Harmonie, nach 
meiner innersten Überzeugung. Es tut gut, im heutigen Evangelium zu lesen, „denn 
für Gott ist nichts unmöglich.“ (LK 1,37)  Amen.     


