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Hoffnung – eine Notwendigkeit des Lebens 

• du kannst mehrere Wochen existieren, ohne zu essen 

• du kannst mehrere Tage existieren, ohne Wasser zu trinken 

• du kannst mit viel Training mehrere Minuten existieren, ohne Sauerstoff zu 

atmen 

• das sind Grundbedürfnisse des Lebens, ohne welche du längere Zeit nicht 

überleben kannst 

• genauso ist Hoffnung ein Grundbedürfnis menschlicher Existenz 

• ohne Hoffnung kannst nicht leben 

• jeder Mensch brauchst Hoffnung, um im Leben zurecht zu kommen 

• Hoffnung hält deine Seele am Leben 

• was Hoffnung ist – darum geht es in dieser Predigtserie, die wir heute 

beginnen und kommenden Sonntag fortführen   

 

Was Hoffnung ist und was Hoffnung nicht ist 

 

• viele Menschen verstehen nicht, was Hoffnung ist  

• Hoffnung ist kein naives Wunschdenken in Bezug auf die Zukunft 

• wir brauchen eine Hoffnung, die heute wirksam ist 

• Hoffnung ist nicht Optimismus 

• Optimismus ist psychologisch, wirkt im Raum der Seele  

• Hoffnung ist theologisch, wirkt aus der Beziehung zu Gott heraus 

• Optimismus ist persönliches Vertrauen in dich Selbst und in die positive 

Veränderbarkeit deiner Umstände 

• Hoffnung ist persönliches Vertrauen auf Gott 

• Optimismus ist, was du denkst, dass du tun kannst 

• Hoffnung ist, was du vertraust, dass Gott tun kann 

• Optimismus ist oft ein Verleugnen der Realität 

• es ist eine Haltung positiven Denkens, nicht eine Haltung andauernden 

Vertrauens 

 

• Optimismus ist oft eine Haltung, die sagt:  

o morgen kommt die Sonne wieder heraus 

o es ist doch nicht so schlimm  

o das wird schon wieder 
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• manchmal verleugnet Optimismus die Fakten, dass es eben wirklich nicht gut 

um etwas steht 

• aber wirklich verstandene biblische Hoffnung tut das niemals 

• Hoffnung wirkt in der Realität 

o Hoffnung sagt: ja, das ist wirklich schlecht 

o … aber ich vertraue, dass Gott uns da durch führen wird 

o … und ich glaube, dass Gott immer noch in Kontrolle ist 

 

• manche von uns hatten seit Ostern 2017 ein herausforderndes Jahr 

o für manche wurde es beruflich schwieriger 

o manche hatten große Herausforderungen in Beziehungen 

o einige mussten Rückschläge und Enttäuschungen verarbeiten 

o andere mussten gegen gesundheitliche Schwierigkeiten ankämpfen 

o ein Wunsch, ein Traum, ein Ziel kam nicht so, wie du es dir gewünscht 

hast 

 

• und Hoffnungslosigkeit wollte sich einstellen 

• woher bekommst du echte Hoffnung, die im wirklichen Leben trägt? 

 

Was die Bibel über Hoffnung sagt 

 

• du bekommst sie aus dem Grund, welchen wir heute feiern 

• du bekommst sie aus der Auferstehung von Jesus Christus 

• dem zentralen Geschehnis der ganzen Geschichte 

• die Bibel sagt uns in 1. Petrus 1, 21 (Neues Leben) 

 

Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den 

Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren 

Glauben und eure Hoffnung auf Gott! 

 

• als Jesus von den Toten auferstand, war das das wichtigste Ereignis, das 

jemals in der Geschichte geschah 

• jedes Mal, wenn du ein Datum schreibst, benutzt die Jesus Christus als 

Orientierungspunkt 

• wenn du den 1. April 2018 aufschreibst, beziehst du dich auf Christus 

• durch ihn wird unsere Zeitrechnung geteilt in „vor Christus“ und „nach 

Christus“ 

• selbst jemand, der nicht an ihn glaubt, bezieht sich fast täglich auf ihn – im 

Datum, selbst in seinem Geburtsjahr 

 

• heute möchte ich mit dir zusammen anschauen 

• was die Bibel über Hoffnung sagt 
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• einige einleitende Gedanken noch dazu … 

 

• warum sind wir so stark auf Hoffnung angewiesen? 

• wir leben auf einen Planeten, der nicht in Ordnung ist 

• nichts funktioniert perfekt in dieser Welt 

o das Wetter funktioniert nicht perfekt 

o die Wirtschaft funktioniert nicht perfekt 

o immer wieder bemerken wir, dass auch unser Körper nicht perfekt 

arbeitet 

o keine Beziehung gelingt perfekt 

o meine und deine Pläne und Vorhaben  gelingen nie perfekt 

• wir leben in einer gefallenen Schöpfung 

 

• seitdem Menschen sich auf den zielverfehlenden Weg der Sünde eingelassen 

haben 

• von dem die Bibel bereits im dritten Kapitel ihres ersten Buches spricht 

• seitdem ist das Leben auf diesem Planeten nicht mehr in seiner 

ursprünglichen guten Ordnung 

• wir schauen uns um und sehen Unvollkommenheit und Zerbrochenheit 

o zerbrochene Träume 

o zerbrochene Bezeihungen 

o zerbrochenen Familien 

o selbst zerbrechende Staaten wie Lybien, Syrien, der Irak und einige 

weitere Staaten in unserer Zeit 

 

• woher bekomme ich inmitten dieser unvollkommenen Welt Hoffnung? 

• ich bekomme Hoffnung aus dem Bericht der Auferstehung 

 

• im Verlauf dieser Serie schauen wir uns drei Personen aus dem Umfeld von 

Jesus an 

• wie hat Hoffnung ihr Leben verändert? 

• unsere drei Personen sind Maria Magdalena, Thomas und Petrus   

• drei Personen, die durch herausfordernde Situationen gingen 

• die dachten, dass sich ihre Umstände wohl nicht mehr ändern würden 

• und eine Begegnung mit Jesus hatten und dabei ihr Wunder erlebten 

 

• am Ostermorgen ist die allererste Person, der sich Jesus als der 

Auferstandene zeigt 

• nicht einer der Jünger 

• nicht einer seiner 12 Nachfolger 

• die erste Person, die Jesus wieder lebendig sieht, ist eine Frau namens Maria 

Magdalena 
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• Maria Magdalena hatte eine recht unerwartete Biographie 

• ihr Leben war eine Suche nach Liebe gewesen 

• und daran ist zunächst nicht falsch 

• jeder Mensch möchte respektiert, geschätzt und geliebt werden 

• unglücklicherweise neigte Maria Magdalena dazu, an all den falschen Orten 

danach zu suchen 

• und als Resultat hatte sie sich geöffnet für Missbrauch und Ausgenutzt zu 

werden 

• manche unter uns wissen möglicherweise, wie sich so etwas anfühlt 

• Männer hatten sie ausgenutzt und sie missbraucht  

• im Englischen würde man sagen, sie war „unlucky with love“ 

• sie ging von einer unglücklichen Beziehung zur nächsten 

• und konnte nicht herausfinden: was mache ich nur falsch? 

• bis sie eines Tages einem Mann namens Jesus Christus begegnet 

• zum ersten Mal ist in ihrem Leben ein Mann, der sie mit Respekt und Würde 

behandelt 

• der mehr in ihr sieht als nur ihren Körper 

• er liebt sie auf eine Weise, wie sie immer geliebt werden wollte 

• er liebt sie bedingungslos und vollständig 

• er liebt sie unabhängig von ihren Fehlern und Makeln 

• er macht sie frei von Gebundenheit und Abhängigkeiten 

• von Mustern und Gewohnheiten, die in ihr fest geworden waren in einer 

Beziehung nach der anderen 

• er machte sie frei von den Dämonen ihrer Vergangenheit 

• die sie verfolgten 

• als Jesus dann gekreuzigt wurde 

• haben ihn alle seine Jünger verlassen 

• sind sie alle weggelaufen und haben sich versteckt 

• bis auf einen 

• unter dem Kreuz finden wir nur noch einen der Jünger bei Jesus, Johannes 

• und die Frauen aus der Nachfolgegruppe von Jesus sind da 

• Maria, seine Mutter, seine Tante Salome und Maria Magdalena, über die wir 

heute sprechen 

 

• sie war am Fuß des Kreuzes   

• sie sah, wie Jesus brutal ermordet wurde 

• weil der jüdische Sabbat anbracht, konnte Jesu Leichnam nicht entsprechend 

für das Begräbnis vorbereitet werden 

• darum legen sie den Leichnam einfach unvorbereitet in die Grabhöhle 

• am Sonntagmorgen dann gehen die Frauen zum Grab 

• um den Körper mit Kräutern für das Begräbnis sozusagen nachträglich 

einzureiben 
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• wie man es damals im Mittleren Osten getan hat 

• damals wurden Gräber am Rand von Hügeln gebaut 

• Nischen, welche man aus dem weichen Kalkgestein geschlagen hatte 

• Maria Magdalena geht bei Tagesanbruch hinaus zum Grab 

• und wir lesen in Johannes 20,11-18 (Neues Leben) in Auszügen 

 

Maria stand weinend draußen vor dem Grab, und während sie weinte, beugte sie sich 

vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf- 

und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. 

Warum weinst du?, fragten die Engel sie. Weil sie meinen Herrn weggenommen 

haben, erwiderte sie, und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie blickte über 

ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie 

erkannte ihn nicht. Warum weinst du?, fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, 

er sei der Gärtner.  

Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht 

hast; dann gehe ich ihn holen. Maria!, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und 

rief aus: Meister! … Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen: Ich habe 

den Herrn gesehen!  

 

• Jesus fragt Maria zwei wichtige Fragen: 

o warum weinst du? … und … 

o wen suchst du? 

 

• warum weinte Maria – nun es war offensichtlich 

• sie trauerte um den Verlust von Jesus, dessen Ermordung sie mit eigenen 

Augen gesehen hatte 

• den Verlust der einzigen Person, von der sie wirklich geliebt wurde 

• es war noch nicht hell bei Tagesanbruch 

• aber sie sah auch noch nicht klar in Bezug auf die Auferstehung 

• sie wusste nicht, wie nahe ihr Jesus in Wirklichkeit war 

• wenn du einen Verlust erlebt hast, hast du oft keine klare Sichtweise 

• traumatische Erlebnisse begrenzen die Perspektive 

• wenn dein Herz gebrochen ist 

o durch den Verlust einer geliebten Person 

o durch den Verlust eines inneren Traumes 

o oder den Verlust von Gesundheit 

o durch eine finanzielle Bedrohung 

• dann ist deine Sicht nicht klar 

 

• Jesus stand ganz nahe bei Maria 

• sie konnte ihn jedoch nicht erkennen 

• wenn du durch eine dunkle Phase gehst 
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• steht der auferstandene Jesus ganz nahe bei dir 

• aber du kannst ihn oft nicht erkennen 

 

• Maria denkt, es ist hoffnungslos 

• es ist vorbei, er ist tot, es ist zu Ende  

• Jesus ändert alles mit einem einzigen Wort 

• er hält Maria keine Predigt 

• er sagt nur ein Wort: Maria 

• er nennt sie bei ihrem Namen 

 

• wenn du jemanden liebst, brauchst du nur die Stimme zu hören 

• und du weißt, dass er oder sie es ist 

• wenn meine Frau mich am Telefon anruft und „Bernd“ sagt  

• erwidere ich nicht: äh, wer ist denn dran? 

• ich kenne die Stimme meiner Frau 

 

• Jesus sagt „Maria“ und mit einem Wort sagt er: Ich bin es 

o ich kenne dich bei deinem Namen 

o ich weiß, wie es dir geht 

o ich weiß, wo du eine Begegnung mit mir brauchst 

o ich bin dir jetzt nahe 

 

Die zwei Fragen Jesu  

 

• und Jesus Christus sagt dasselbe heute zu dir  

o ich kenne dich bei deinem Namen 

o ich weiß, wie es dir geht 

o ich weiß, wo du eine Begegnung mit mir brauchst 

o ich bin dir jetzt nahe 

 

• die Auferstehung Jesu von den Toten zeigt uns 

• es ist nie zu spät für ein Wunder 

• selbst die Macht des Todes konnte Gottes Pläne nicht beenden 

 

• Lukas 18, 27 (Neues Leben) drückt das so aus … 

 

Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 

 

• das Wort „unmöglich“ ist nicht Teil von Gottes Vokabular  

• wo sagst du in deinem Leben:  

 

o das ist unmöglich? 
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o das ist fertig 

o es ist tot, vorbei 

 

• Jesus fragt Maria zwei Fragen: 

 

• warum weinst du? … oder anders formuliert …  

o was macht dich traurig? 

o was lässt dich enttäuscht sein?  

o was hat Kummer in deinem Leben verursacht? 

o wo ist der große Verlust in deinem Leben? 

 

• und wen suchst du? 

o wer oder was macht dich glücklich? 

o wovon werden deine Bedürfnisse gestillt? 

o was wird deinen Schmerz wegnehmen? 

o wovon denkst du, dass das Loch in deinem Herzen gefüllt werden 

kann? 

 

• wenn die Antwort auf diese Frage für dich außerhalb von Jesus Christus 

liegt 

• möchte ich dir respektvoll sagen, dass du wieder enttäuscht werden wirst 

• wie es im Leben von Maria Magdalena so oft der Fall gewesen war 

 

• Jesus sagt uns heute morgen 

 

o ich weiß, wer du bist 

o ich kenne deinen Namen 

o ich kümmere mich um das, wo du durch gehst 

o ich bin dir nahe 

 

• und es ist nie zu spät für eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn 

  

 


