
Hoffnung ist wie der Zaubertrick mit dem Kaninchen und 

dem Hut. Wo das Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird. - 

Nur ohne Hut. - Und ohne Kaninchen.  

Hoffnung hat keinen Sinn und ist trotzdem nicht sinnlos. 

Hoffnung widerspricht sich und hat immer recht. 

Hoffnung ist wie der Glaube, der uns trägt, aber in 

schwierigen Zeiten sind wir manchmal allein, verlassen. Da 

ist nichts x2. Aber da ist Licht. Du kannst Licht nicht greifen 

und das Licht dann mitnehmen. Aber du kannst ohne Licht 

nichts sehen. Ist Licht nichts? Licht ist die Hoffnung und ist 

eben NICHT unSCHEINbar. Sie wird es nie sein. Sie scheint 

dir in den schwierigen Zeiten. Immer wieder versuchst du, 

die Hoffnung zu greifen und zu ergründen, was sie eigentlich 

sei. 

Du könntest denken, die Hoffnung sagt dir, wohin es geht, - 

sie weist dir den Weg. Wenn du dich fragst, wo Sinn und 

Zweck und Verstand sind. Wo Kopf und Fuß und Hand sind. 

Dann, wenn dein Herz nur für dich schlägt und für nichts 

mehr. Aber du wünschst dir so sehr, dass da draußen noch 

mehr wäre.  

 

 

Oder es ist gerade alles zu schwer. Aufstehen, dich 

aufraffen und losgehen, du bist innerlich leer. Vielleicht 

verlierst du den Kopf - in solchen Momenten - dir schmerzt 

das Herz, du vergisst deine Werte. Vielleicht vertraust du 

nicht mehr deinen Augen oder baust nicht mehr auf deinen 

Glauben. Alles fällt hinab in endlose Leere.  

Irgendwo darin bleibst du bestehen, du löst dich nicht auf, 

du bleibst am Leben. Es ist hart, untragbar. In diesen 

schweren Zeiten wünschst du dir Hoffnung. Du wünschst, 

dass sie dir sagt, was du tun sollst, wer du bist und was hier 

unten deine Aufgabe ist. Aber es kommt nichts. Die 

Hoffnung ist nur ein Licht. Sie ist keine Antwort und einfach 

da. Nein. Sie ist eine Frage. Eine Frage deines Charakters 

und deiner Einstellung. Die Frage, ob du mehr glaubst als 

du weißt und die Frage, ob du mehr kannst als du denkst. 

Dann kommst du über jedes SCHEINbare Ende hinweg. Da 

ist nichts, aber da ist Licht. Die Hoffnung stirbt zuletzt - 

DOCH. Sie stirbt nur dann zuletzt, wenn sie vorher auch in 

dir gelebt hat. 


