
 

Schatzkästlein 

 

 

 
 

 
Dieses hübsche Kästchen steht auf 
dem Schreibtisch in der Sakristei 
der Johanneskirche. Darin sind 
Kugelschreiber, Büroklammern, 
Tesafilm … 
Wer hat es da wohl hingestellt? 

 

Definition bei Wikipedia für „Hoffnung“ 
(vgl. mittelniederdt.: hopen „hüpfen“, 
„[vor Erwartung unruhig] springen“, 
„zappeln“)  

Hoffnung ist eine zuversichtliche 
innerliche Ausrichtung, gepaart mit 
einer positiven Erwartungshaltung, 
dass etwas Wünschenswertes 
eintreten wird, ohne dass wirkliche 
Gewissheit darüber besteht. 

Ins Kästchen: Hoffnung kommt 
von (vor Freude) hüpfen.  

 

„Hoffnung ist eben nicht Optimismus, 
ist nicht Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,  
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat –

ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.“ 
(Václav Havel) 

 

Zum Nachdenken ins Kästchen 

Bevor ich sterbe   
 

Noch einmal sprechen 
von der Wärme des Lebens 
damit doch einige wissen:  
Es ist nicht warm  
aber es könnte warm sein. 
 

Bevor ich sterbe 
noch einmal sprechen 
von Liebe  
damit doch einige  
sagen:  
Das gab es  
das muss es geben. 
 

Noch einmal sprechen  
vom Glück der Hoffnung auf Glück 
damit doch einige fragen:  
Was war das 
wann kommt es wieder? 
(Erich Fried) 

 

Auch ins Kästchen 
 
 
 

Gedicht fürs Kästchen 
 

Vögel singen 
in einer Welt 
die krank 
lieblos 
ungerecht ist 
vielleicht  
haben sie recht 
 

(Andrea Schwarz) 
 

Ein Schatzkästlein 
bewahrt Dinge, die 
uns wichtig sind und 
am Herzen liegen. 
Die Diakonisse in der 
Kirchengemeinde 
meiner Kindheit hatte 
ein Kästchen für gute 
Worte und schöne 
Zitate, die sie sich 
merken wollte. 
Sammeln wir heute  
Gedanken zum 
Thema  „Hoffnung“. 
 

 

Gedicht und Lied fürs Kästchen 
 

Das Zeichen 
 

Freunde, dass der Mandelzweig 
Wieder blüht und treibt, 
Ist das nicht ein Fingerzeig, 
Dass die Liebe bleibt? 
  
Dass das Leben weiter ging, 
Soviel Blut auch schreit, 
Achtet dieses nicht gering, 
In der trübsten Zeit. 
 

Tausende zerstampft der Krieg, 
Eine Welt vergeht. 
Doch des Lebens Blütensieg 
Leicht im Winde weht. 
 
Freunde, dass der Mandelzweig 
Sich in Blüten wiegt, 
Bleibe uns ein Fingerzeig, 
Wie das Leben siegt. 
(Schalom Ben-Chorin)  
 

 

Unbedingt ins Kästchen 
Lasst uns festhalten an dem 
Bekenntnis der Hoffnung und 
nicht wanken; denn er ist treu, 
der sie verheißen hat. 
(Hebräer 10,23) 

Hoffnung aber lässt nicht 
zuschanden  werden.   
(Römer 5,5) 
 

Herzliche Grüße, 
Ihre Dorothee Antony 


