
Hilfsfragen zur Lektüre von:

C. S. Lewis, „Über die Hoffnung“, in: ders., Pardon. Ich
bin Christ (Basel u. Gießen, 1977), 107110

1. Wie ist die theologische Tugend der Hoffnung zu verste-
hen?

2. Wie zeigt Lewis, daß die theologische Hoffnung nicht Welt-
flucht ist?

3. Woher kommt es Lewis zufolge, daß Christen im Diesseits
ohne Wirkung sind?

4. Unter welcher Bedingung werden wir, Lewis zufolge, un-
sere abendländische Kultur retten?

5. Welche zwei Erklärungen gibt Lewis dafür an, daß die
Sehnsucht nach dem „Himmel“ für die meisten Menschen
eine Hürde ist?

6. Geht Lewis davon aus, daß wir alle ein Verlangen in uns
nach dem Jenseits haben?

7. Wieso kann man sagen, daß wir ein Verlangen nach dem
Himmel haben?
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8. Was bedeutet für Lewis die Sehnsucht, die uns ergreift,
wenn wir uns zum erstenmal verlieben?

9. Wie charakterisiert Lewis die süße Sehnsucht nach dem
Himmel?

10. Was bezeichnet Lewis als den Weg des Toren, mit der
großen Sehnsucht fertigzuwerden?

11. Was bezeichnet Lewis als den Weg des sog. nüchternen,
vernünftigen Menschen, mit der großen Sehnsucht fertig-
zuwerden?

12. Was sind Vorteile des Weges des sog. nüchternen, vernünf-
tigen Menschen?

13. Warum sollen wir uns mit der Lebenseinstellung des sog.
nüchternen, vernünftigen Menschen nicht abfinden?

14. Wie beschreibt Lewis den Weg des Christen, mit der großen
Sehnsucht fertigzuwerden?

15. Wie weiß eine Christin, daß sie für den Himmel gemacht
ist?
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16. Wozu gibt es irdische Freuden?

17. Wie charakterisiert Lewis alle irdischen Güter?

18. Wann wird die große Sehnsucht gestillt?

19. Welche Stellung sollte das Verlangen nach dem Himmel im
Leben einnehmen?

20. Wozu schließlich hilft eine Christin anderen Menschen?

21. Warum werden Musikinstrumente gewählt, um den Him-
mel zu charakterisieren?

22. Was sagt Lewis über die Menschen, die sich über die christ-
lichen Vorstellungen vom Himmel lustig machen?

23. Was bedeutet die Frage: „Und wenn Christus sagt, wir sol-
len sein wie die Tauben, meinst er damit etwa, wir sollen
gürren?“
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