
«Es war einmal die Zukunft» – Christliche Hoffnung auf dem Prüfstand 
Joh16,33; Lk19,13; 21,28 – Lesung dazu 1Kor7,29ff 
 
Der Titel stammt vom renommierten Historiker und Philosophen Philipp Blom, der sich am 
12. Mai in der SRF-Sternstunde SRF realistisch meinte: «Unsere bisherigen 
Errungenschaften sind bald nichts mehr wert, die Natur schlägt zurück.» 
Es wird überall über den «Verlust der Zukunft» nachgedacht.  
Die Schlagzeilen in jüngster Zeit stimmen nachdenklich, wie zum Beispiel: 
 

o Galaxus formulierte in seinem Produktekatalog schon im September 2018 zynisch 
locker: «Hurra, die Welt geht unter. Kann das Vorbereiten auf die Apokalypse Balsam 
für die Seele sein?»  

 

o Anderthalb Jahre später resümiert Sven Behrisch im TA Magazin (9.4.20): 
»Die Generalprobe: Vielleicht ist unsere Reaktion auf das Coronavirus nur ein 
Testlauf für die wirkliche Katastrophe, die auf uns zukommt. -- Das Virus löst darum 
derart bombastische Reaktionen aus, weil es unser fragil gewordenes Weltbild 
attackiert... Vielleicht hat es der liebe Gott gewollt, dass wir die Katastrophe 
zunächst in einer Generalprobe üben, bevor sie dann wirklich kommt.»  

 

o Im Spätsommer 2021 (2. Korona-Welle) beginnt die Zürcherin Nina Kunz ihre 
Kolumne unverhohlen offen: «Darf ich Ihnen eine diskrete Frage stellen? Haben Sie 
Angst vor dem Weltuntergang? Ich frage nur, weil es im Moment echt so scheint, als 
gehe die Welt unter.»  

 

o Professor Heinz Wanner (Bern) antwortet darauf: «Im hintersten Hinterkopf habe ich 
Bedenken in Bezug auf die Reaktion der Politik. Und gleichzeitig habe ich die grösste 
Hoffnung, dass man nun rasch reagiert. Es wird sich in den nächsten 50 bis 100 
Jahren entscheiden, ob der Mensch es schafft, seine Spezies zu erhalten» (TA 6.9.).  

 
Das Dilemma liegt auf der Hand:  
Niemand weiss, wie eine tiefgreifende Abkehr vom Wachstumswahn geschehen kann! 
Lohnt sich überhaupt noch der Einsatz für eine lebenswerte Zukunft, wenn trotz ökologischer 
und soziologischer Verwerfungen Konferenzergebnisse ständig abgeschwächt, zu 
Absichtserklärungen weichgespült und nur halbherzigen umgesetzt werden?  
 

Der Mensch erweist sich mit seiner ungebremsten Konsumlust als grösster Risikofaktor! 
Die letzten Jahre haben uns mit voller Wucht in die Zukunftsproblematik katapultiert! 
Jetzt wanken nicht nur alle irdischen Hoffnungen, auch die christliche Hoffnung steht auf 
dem Prüfstand. Denn Sätze wie «Gott ist gut und deshalb wird alles wieder gut» gehören zu 
einer banal-frommen Hoffnungseuphorie, die immer zynischer wirkt. Jetzt muss die biblische 
Theologie der Hoffnung (Eschatologie) sagen dürfen, was sie immer schon gesagt hat.  
 
Erwartungsvolle „Blicke über den Zaun“ 
Auch Christen haben Angst. Wie alle anderen Menschen leben und leiden auch sie in der 
zerbrechlichen Welt einer gefallenen und leidenden Schöpfung Joh16,33. Die Bibel redet das 
nicht schön. Jesus leitet uns vielmehr an, die «Zeichen der Zeit» theologisch zu qualifizieren 
und dadurch Hoffnung auf die nahende Erlösung zu gewinnen Luk21,28. 
Das österliche Heilsdatum lenkt den Blick ab auf den auferstandenen CHRISTUS, der uns 
die Zukunft des Reiches Gottes garantiert! So kann ich 
«meine ganze Gegenwart annehmen  
und Freude nicht nur in der Freude, sondern auch im Leide,  
Glück nicht nur im Glück, sondern auch im Schmerz finden.  
So geht die Hoffnung durch Glück und Schmerz hindurch,  
weil sie Zukunft   a u c h   für das Vergehende, Sterbende und Tote 
an den Verheissungen Gottes erblicken kann.“   (Jürgen Moltmann, Hoffnung, 27). 

 



Prophetisch klare Sicht auf die Realität 
Christliche Hoffnung ist kein Optimismus, sondern prophetische Gewissheit, dass alles einen 
tiefen Sinn hat (nach Vaclav Havel).  
Gottes Gerechtigkeit lässt zwar die durch Menschen schuldhaft verursachte Zerstörung 
seiner Schöpfung «im Gericht» zu. 
Aber Gott hält jenseits dieser oft schrecklichen Geschichten eine neue Welt bereit. 
 

Seit fünf Jahrzehnten weisen unzählige Fachleute auf die Grenzen des Wachstums, die 
sozioökologischen Krisen und die Grenzen der Demokratie hin. Wie Propheten (die in Kirche 
und Theologie fehlen) bezeichnen sie unsere Zeit als «permanente Endzeit mit 
apokalyptischem Charakter» und sagen: «Jetzt ist es zu spät – und zwar grundsätzlich und 
gegenwärtig, nicht nur prognostisch» (Gregor Taxacher, Apokalypse 117ff).  
Und seit wenigen Jahren versetzen uns immer mehr Autokraten in Angst durch ihr 

rücksichtsloses Verhalten gegenüber der Natur ((z.B. Amazonasgebiet) oder Menschen (z.B. 

Assad in Syrien, Putin, Militär in Myanma u.v.a.). 

Die Fakten scheinen den Pessimismus in der biblischen Prophetie und Eschatologie (Daniel, 

Endzeitreden Jesu, Offenbarung des Johannes) zu bestätigen. 
 

Jesus und die Apostel haben zu einer permanenten theologisch qualifizierenden Beurteilung 
der «Zeichen der Zeit» eingeladen. Denn wir sollen gerade wegen der negativen 
Entwicklungen einen hoffnungsvollen Lebensstil «in der Welt, aber in Freiheit von dieser 
Welt und in Erwartung der Neuen Welt» entwickeln 1Kor7,29ff.  
 
Nüchternheit in einer Übergangszeit 
Im NT finden wir eine heilsgeschichtliche Einordnung der globalen Krisen und der 
zunehmenden Ratlosigkeit: Sie gehören zu einer Übergangszeit. In ihr gilt das „Es ist 
vollbracht“ ebenso wie das „Es ist noch nicht erschienen, was sein wird».  
 

Zu wissen, dass Gott einst alles neu machen wird, entlastet vom krampfhaften Anspruch, die 
irdische Zukunft retten und das vollkommen Neue schaffen zu müssen. Dieses Superideal 
ideologischer Heilsutopien und irdisch-religiöser Wunschträume überfordert und hat deshalb 
immer wieder und besonders dramatisch im 20. Jahrhundert bitter enttäuscht.  
Christen lehnen jeden Versuch ab, eine pseudoheile Gesellschaft und/oder absolut sündlose 
Kirche herzustellen. Dieser Widerstand dagegen ist nötig, um Chaos zu vermeiden, das 
machthungrige Egomane immer wieder – leider auch mit Hilfe von Religion – anrichten! 
 

Die Utopie einer „besseren Welt“ mögen wir als Sehnsucht träumen! Aber Gott hat uns den 
Heiligen Geist gegeben, um solche frommen (pharisäisch-zelotischen?) Ambitionen und 
Egoismen zu entmächtigen!  
Christliche Hoffnung bleibt nüchtern, weil sie Zweierlei erkennt: 

• Den vorletzten Charakter der Welt und die Unvollkommenheit des Menschen 

• Das Reiches Gottes, das sich schon jetzt seit Ostern und Pfingsten entwickelt und 
Gottes Barmherzigkeit, Gnade und Gerechtigkeit zeichenhaft lebt.  

Warum sollten wir uns in ideologischer Verblendung und Verrenkung überfordern?  

  
In paradoxer unbändiger Weltliebe intervenieren und gestalten 
Christliche Hoffnung hat „zwischen den Zeiten“ nichts mit Weltflucht und fatalistischer 
Resignation zu tun. Jesus setzt sein „Handelt, bis ich wiederkomme!“ dagegen Lk19,13.  

Sein Geist gibt eine Hoffnung, die interveniert, dazwischentritt und sich einmischt.  
 

Die Stärke dieser christlichen Hoffnung ist es, dass sie schöpferische und erfinderische 
Phantasie der Liebe zum Menschen, zur Gesellschaft und zur Schöpfung entfaltet. 
Eine demütige „Leidenschaft für das Mögliche und Machbare“ kennzeichnet das Denken und 
Handeln in christlicher Hoffnungsperspektive.  
Diese Bedeutung christlicher Hoffnung entdecken und verstehen, das geschieht durch 
permanente Analyse und Auseinandersetzung mit den Trends, Zeitströmungen und 
Entwicklungen. Denn es geht um Folgendes: 



• Was gut ist, werden Christen unterstützen  

• Was fraglich ist, werden Christen kritisch prüfen und abwägen 

• Was schlecht, unmenschlich, böse und schlimm ist, werden Christen im Widerspruch 
und Widerstand zu korrigieren und zu verhindern suchen 

 

Je mehr Freiräume dem christlichen Zeugnis und Engagement politisch gegeben sind, je 
mehr können solche innerweltlichen «kleinen Hoffnungen» Realität werden – je und dann, 
aber empirisch gesehen nie für „ewig“! 
Wir arbeiten deshalb als Zeugen für Gottes kommende Welt, die jetzt schon ansatzweise 
„mitten uns nahe“ ist! 
Mit den uns anvertrauten Talenten kultivieren, nutzen und verwalten wir die erste Schöpfung 
so, dass einladende Zeichen für Gottes Heilsabsichten gesetzt werden!  
Denn solange Gott noch weiter über die Guten und Bösen regnen und die Sonne scheinen 
lässt, solange dürfen Christen in ihrer Gestaltungsaufgabe und Weltverantwortung nicht 
nachlassen!  
 

Auf keinen Fall zündeln Christen in ihrem Umfeld und schon gar nicht ihrer Gemeinde/Kirche 
mit Lüge, Hass, Habgier, Macht, Korruption und ähnlichem. Denn «selig sind, die Frieden 
und Gerechtigkeit stiften!», sagt Jesus in der Bergpredigt. 
 

Seit 1989 bewähren sich die drei Begriffe Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung. Es sind hilfreiche und (selbst)kritische Parameter für einen Lebensstil, den 
Christen in der Freiheit von der vergänglichen Welt leben. 
 

Wie sieht das praktisch aus? In erwartungsvoller Vorfreude leben als 
➢ hoffende Christen: Wir verbinden die Offenbarung Gottes dauernd mit den 

Tagesaktualitäten. Wir wollen sehen und wissen, wie die Dinge stehen und wie sie 
aufgrund des biblischen Zeugnisses zu benennen wären.  

➢ prophetische Christen: Wir entfalten unsere christliche Glaubenshoffnung auch im 
deutlichen Widerspruch zu aller Art von Ungerechtigkeit etc. wie z.B. die Propheten 
im AT. So behält die Kirche ihre Bedeutung, wenn sie in biblischer Weisheit den 
Aufstand gegen die Verhältnisse wagt. Denn es kommt alles darauf an, dass es bei 
Gott Hoffnung gibt und wir sie weitergeben (Gregor Taxacher, Apokalypse S.206).  

➢ überzeugend mutige Christen: Wir fallen auf, weil wir als «kleine Kirche Jesu 
Christi» mitten im Falschen das Richtige tun. Weil wir eine HOFFNUNG haben, leben 
wir in der Wahrheit und Wahrhaftigkeit.  

  

Sind wir, seid Ihr, sind Sie dabei? 
 

«Es war einmal Zukunft?!» 
Nein, streichen wir diesen Satz. 

Die Zukunft ist Gottes und sie gehört uns schon jetzt! 
 

 


