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Erwartungen – Träume - Hoffnung 
 

Predigt vom 05.04.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Johannes 12.12-18; Lukas 19.41-44; Matthäus 11.20-30 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Was sind momentan deine Erwartungen, Hoffnungen, Vorstellungen und Träume? 

Die Antwort kenne ich schon, nämlich: Ende von diesem Corona-Virus, gesund 

bleiben, Menschen treffen, umarmen und mit ihnen Zeit verbringen, normal arbeiten, 

die Arbeit nicht verlieren, usw.  

Heute ist Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus vor seinem Tod nach Jerusalem kam und die 

Menschen ihn bejubelten, indem sie Palmzweige schwenkten.  

Johannes 12.12-18 

12 Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem 

sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passahfest gekommen waren,  13 

hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter, ihm entgegen. Dabei riefen 

sie: »Gelobt sei Gott! Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt! Heil dem König 

Israels!«  14 Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf …. …. 17 Die Leute in der 

Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, 

erzählten den anderen davon.  18 Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm 

entgegenzogen - weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte.   

 

Auch sie waren voller Hoffnung, hatten Vorstellungen und Ideen, wie und was Jesus tun 

sollte. Die Menschenmenge ist begeistert, sie träumen von einem Befreier, der sie von den 

Römern befreit, sie erwarten Wunder für sich und ihre Liebsten, sie erhoffen sich alles 

Erdenkliche.  

 

Doch Jesus scheint dies nicht zu teilen – bei ihm läuft es ganz anders ab – seine Gefühle sind 

traurig. Er weint über Jerusalem.  

Lukas 19.41-44 

41 Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er 

zu weinen.  42 »Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. 

Doch nun ist es zu spät, und der Friede bleibt dir fremd.  43 Nicht mehr lange, und deine 

Feinde werden einen Wall rings um dich aufschütten, dich einkreisen und gegen dich 

vorrücken.  44 Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleichmachen und keinen 

Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht 

ergriffen hast.« 

Ich glaube die jetzige Krise, die wir durchleben, ist eine Gelegenheit, sich mit Gott zu 

beschäftigen, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu besinnen, auf Gott und das 

Leben danach.  

Auch wir haben nicht geglaubt, als man uns sagte, es sei eine Frage der Zeit, bis es uns voll 

trifft mit einem Virus. Wir wollten es nicht wahrhaben. Aber doch nicht bei uns – wir denken 

eh wir seien überall und gegen alles vollkaskoversichert.  

Darum: Nimm die Gelegenheit wahr über Gott und die Zukunft nachzudenken, über das 

Leben nach dem Tod, über den Tod und die Auferstehung von Jesus.  

 

An einer anderen Stelle hat Jesus sich auch geäussert über Städte und Dörfer, welche, trotz 

aller Wunder, Jesus nicht erkannt haben. (Matthäus 11.20-25) 
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Danach hat er ein Gebet gesprochen:  

Matthäus 11.25-30 

25 Danach sprach Jesus das folgende Gebet: »O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich 

danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise 

halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben.   

 

Hier ist kindliches (nicht kindisch) Vertrauen angebracht, offen und ehrlich Gott  zu 

begegnen. Besserwissen, Stolz und Eigendünkel helfen nicht zu erkennen, wer Jesus ist und 

was er will.  

 

Und vielleicht hast du einfach genug – du bangst um deine Lebensgrundlage, du sorgst dich 

um die Zukunft. Dann nimm die Einladung von Jesus an.   

 

28 Dann sagte Jesus: »Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, 

ich will euch Ruhe schenken.  29 Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich 

bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen.  30 Denn mein 

Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht.« 

Er verspricht nicht, dass du nicht krank wirst, oder deine Arbeit nicht verlierst, aber er 

verspricht Frieden, Ruhe für die Seele.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Was ist das Wesentliche im Leben? Wonach sehnst du dich? 

Gebet  
• Sag doch einfach Jesus wie es dir drum ist. Sei ehrlich, authentisch und erlaube ihm 

dir Gutes zu tun.   


