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Eines Tages wird alles gut sein, 

das ist unsere Hoffnung. 

Heute ist alles in Ordnung, 

das ist unsere Illusion. 
Voltaire  

 

Und am Ende siegt das Gute 

 

Wir kennen es aus Romanen oder aus dem Fernsehen: Am Ende kriegen sich die Liebenden. Am Ende des Krimis ist der 

Täter überführt. Aber bis dahin kann es ganz schön turbulent sein. Falsche Verdächtigungen blockieren die Gedanken. 

Bedrohungen und Gefahr warten auf die Polizei. Aber eben - am Ende wird doch alles gut. 
 

Ein wenig geht das Evangelium des 33. Sonntags auch in die Richtung. Bedrohliche Momente werden beschrieben. „Es 

wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden geschehen, 

und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen.“ (Lk 21,11) Seinen Jüngern sagt Jesus auch: „Bevor dies geschieht, 

wird man euch festnehmen und euch verfolgen.“ (Lk 

21,12) Der Trost für die Jünger: „Und doch wird euch 

kein Haar gekrümmt werden.“ (Lk 21,18) Das Verspre-

chen angesichts aller Katastrophen: „Gottes Reich wird 

einmal sein. Es hat viele positive Seiten. Es gibt viele 

hoffnungsvolle Bilder.“ 
 

Bedrohung, Angst und innere Zweifel - die gibt es auch 

in den Tagen des Leidens und der Erkrankung. Das 

Aufklärungsgespräch beunruhigt manche Menschen. 

Eine langsamere Heilung lässt Ängste entstehen: Auf 

was muss ich mich einrichten? Horrorberichte über 

Menschen mit der eigenen Diagnose tun manchmal 

ein Übriges. 
 

Und dann sagt da jemand: „Es wird alles gut!“ Dann 

sagt da jemand: „Hab keine Angst!“ Trägt das? Brau-

chen Sie das? 
 

Eine gern genutzte Geschichte erzählt von zwei Kran-

ken. An der Tür liegt einer, der voller Schmerzen und 

ohne Hoffnung ist. Sein Bettnachbar am Fenster be-

schreibt ihm täglich die Alltagsszenen vor dem Haus. 

Das hilft dem Kranken über die schlimme Zeit. Erst 

später erfährt er: Sein Nachbar war blind. Er schenkte 

ihm „nur“ Bilder, die Mut machten. Sie erfüllten ihren 
Zweck. Das war das Gute! 
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