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«Doch wer zu den Lebenden gehört,
hat Hoffnung (…) Auf, iss dein Brot mit
Freuden und trink deinen Wein mit
frohem Herzen»; heisst es in dem Buch
Prediger / Kohelet der biblischen Weis-
heitsliteratur, Kapitel 9 Vers 4 und 7.
Hoffnung tröstet und beflügelt. Sie ver-
bindet mit dem Leben und ermöglicht
Vertrauen in das Gute. Der französi-
sche Philosoph Marcel Gabriel (1889 –
1973)  bezeichnet  in  seinem Werk
«Hoffnung in einer zerbrochenen Welt»
die Hoffnung als die Emotion, die uns
einem Licht zuwenden lässt, das noch
nicht sichtbar ist.

Der evangelische Theologe und Wider-
standskämpfer Dietrich Bonhoeffer,
der das Gebet «Von guten Mächten
wunderbar geborgen» im Angesicht
des Todes verfasste, betonte die Kraft
der Hoffnung gegen die Resignation als
Willen zur Zukunft, die dem Unglück
und dem Unheil den totalen Zugriff
verweigert: Optimismus und Zuver-
sicht als eine «Lebenskraft, eine Kraft
der Hoffnung, wo andere resignieren,
eine Kraft, den Kopf hochzuhalten,
wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine
Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine
Kraft, die die Zukunft niemals dem
Gegner lässt, sondern sie für sich in
Anspruch nimmt.»

Hoffnung – ein «psycho-
somatisches Medikament»
Der Arzt und Präsident der internatio-
nalen Gesellschaft für Logotherapie
und Existenzanalyse, der am 2. März
2019 in Leben und Werk Viktor E.
Frankls einführen wird, betont die me-
dizinische Relevanz von Hoffnung:
Hoffnung ist wie ein «psychosomati-
sches Medikament» und als solches zu-

gleich Grundlage und starke Kraft für
Resilienz: «Ohne Hoffnung – keine
Motivation, kein Lebenswille,  ver-
mehrtes Leid und geringere Heilungs-
chancen. Hoffnung ist für die Patien-
ten eine zentrale Grösse in der ärztli-
chen Behandlung».

Hoffnung – Grundlage
für Resilienz und Kraft des Lebens
Empirische Studien haben wiederholt
gezeigt, dass Menschen, die eine Hal-
tung der Hoffnung und der Sinnhaftig-
keit entwickelt haben, resilienter sind,
sich besser von Schicksalsschlägen und
Krankheit erholen bzw. eine Lebens-
haltung aufbauen können, die ein gutes

Lebensgefühl und Lebensfreude trotz
und mit Verlusten und krankheitsbe-
dingten Einschränkungen ermöglicht.

Was aber ist Hoffnung? Worin besteht
die geistig-seelisch-emotionale Aktivi-
tät des Hoffens als existenzieller Akt?
Was kann zu ihrer Aufrechterhaltung
in kritischen Lebensereignissen, was
zu ihrer Stärkung und Förderung getan
werden? Wie kann Hoffnung kommu-
niziert und kultiviert werden? Über
diese und weitere Fragen werden wir
an der öffentlichen Tagung ‚Die Kraft
der Hoffnung‘ am 27. September 2019
nachdenken.
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Gefasstheit und Zuversicht im Umgang mit Lebenskrisen und Krankheit
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