
Freude und Hoffnung 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder!  
 
Heute gedenkt die Kirche eines heiligen Papstes: Paul VI. 
Seine Amtszeit war von 1963 bis 1978; 2018 sprach ihn 
Papst Franziskus heilig. Mit seinem Namen wird 
insbesondere das wichtigste Ereignis der jüngeren 
Kirchengeschichte verbunden: das Zweite Vatikanische 
Konzil, das 1965 abgeschlossen wurde. 
Ein sehr wichtiger Text des Konzils ist die sogenannte 
Pastoralkonstitution „Gaudium er spes“ – „Freude und 
Hoffnung“ über die Kirche in der Welt von heute. 
 
Dort heißt es: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger 
Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall 
fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom 
Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft 
empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der  
Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden.“ 
 

Diese Anfangszeilen sprechen von/vom… 
 
- Freude und Hoffnung: Diese schönen Wörter 
mögen uns als Christen hoffentlich auszeichnen; 
Menschen die hoffnungsvoll sind und bleiben, die 
sich freuen können am Herrn. 
 
- Trauer und Angst: Auch sie sind Teil unseres 
Lebens. Wir dürfen und sollen sie in die Hand Gottes 
legen, dabei um seine Kraft bitten; besonders auch 
jenen nahe sein und beistehen, die um uns voller 
Trauer und Angst sind. 

 
- Gemeinschaft: Gerade dieses Konzil hat gezeigt, wie die Kirche eine weltumspannende 
Gemeinschaft ist. Es ist schön und wertvoll, sich als Teil dieser Gemeinschaft zu verstehen, sich 
verbunden zu fühlen mit einem weltweiten Glaubens- und Gebetsnetz. Wir dürfen dies auch 
konkret vor Ort durch unsere Kapläne - derzeit Pater Joseph - erfahren. Wir können dankbar sein, 
dass sie aus ihren Heimatländern zu uns kommen und uns mit ihren Gedanken, ihren Gebeten, 
ihrer Glaubensgeschichte und -prägung… bereichern. 
 
- Heiligen Geist: In den Tagen vor Pfingsten mag dies unser Gebet sein: Komm, Heiliger Geist! 
Erfülle uns, führe uns auf unserer Pilgerschaft, zeig uns den Weg. Erfülle uns mit Freude und 
Hoffnung. Nimm hinweg Trauer und Angst, stärke unsere Gemeinschaft. Stärke uns im Glauben an 
dich, den lebendigen Gott.  
 
Gott beschütze Euch, eine gesegnete Vorbereitung auf das Pfingstfest!  
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