
Anfang 2022 benutzte Pastor Emmanuel 
Boango diese Worte mit Blick auf das 
neue Jahr. Damals hatte der russische 
Angriff  auf die Ukraine noch nicht be-
gonnen und wir haben noch geglaubt, 
dass wir alle Probleme meistern. Dieses 
Lebensgefühl funktioniert nicht mehr. 
Auch wir müssen lernen, mit Problemen 
zu leben wie die meisten Menschen 
weltweit. Und dürfen trotzdem die 
Hoffnung nicht verlieren. Jetzt hielt 
Pastor Boango uns eine Andacht dazu 
und sagte u.a. dies:

„[Das Sprichwort] ‚Hoff nung bringt 
Leben‘ bedeutet, dass die Hoff nung dem 
Einzelnen Kraft zum Leben gibt, auch 
denjenigen, die sich in einer schwierigen 
Lage befi nden. […] Nelson Mandela, 
der 27 Jahre im Gefängnis verbracht hat, 
sagt: ‚Denken Sie daran, dass Hoff nung 
eine gewaltige Waff e ist, selbst wenn 
alles andere verloren ist.‘ [...] Men-
schen, die von Hoff nung als Heilmittel 
sprechen, um Widerstand zu leisten und 
weiterzuleben, sind von Erfahrungen in-
spiriert, die sie gemacht haben. Aber Je-
sus Christus sagte uns dies vor mehr als 
zweitausend Jahren: „Ich war tot, und 
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel des To-
des und der Hölle“ (Off b. 1, 18). [...] Die 
Botschaft der Auferstehung Jesu Christi 
ist eine Botschaft der Hoff nung, denn 

 

 

die Auferstehung Jesu Christi ist ein 
Zeichen für den Sieg des Lebens über 
den Tod, den Sieg der Liebe über den 
Hass, der Gerechtigkeit über die Unge-
rechtigkeit, der Wahrheit über die Lüge, 
der Hoff nung 
über die Ver-
zweifl ung, des 
Friedens über 
den Krieg.

Nach mehr 
als zwei Jah-
ren Gesund-
heitskrise, die 
die individu-
ellen Freihei-
ten beeinträchtigt hat, kommt der Krieg, 
der den Frieden bedroht. Aber Jesus gibt 
uns eine Botschaft der Hoff nung: ‚Ich 
habe den Tod besiegt‘.

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine, 
in denen Häuser brennen und Menschen 
auf der Flucht sind, erinnern mich an 
das, was im Osten meiner Heimat, der 
Demokratischen Republik Kongo, pas-
siert ist und noch heute passiert. Dass 
die Menschen im Ostkongo weiterle-
ben, ist die Folge der festen Hoff nung, 
dass eines Tages Frieden einkehrt. Das 
wünsche ich dem ukrainischen Volk im 
Besonderen und dem europäischen Volk 
im Allgemeinen angesichts dieses Krie-
ges, der den Frieden in der Welt bedroht: 
Niemals die Hoff nung verlieren!“
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