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Plötzlich ist sie da. Kommt wie aus dem nichts. Erst war alles in Ordnung. Es 

lief nach Plan. Das Leben war bunt. Es schillerte in prächtigen Farben. Im hellen 

Lachen der Kinder, im saurig-süßen Zitronen-Eis-Essen, im Geruch des 

Sommers von frisch gemähtem Gras und Grillgeruch, wirkte das Leben leicht 

und fröhlich. Es wurde gelacht und getanzt und die unbeschwerte Zeit genossen. 

Hach, so lässt sich das Leben aushalten und genießen. So macht das Leben 

Freude. 

Doch dann, war alles anders. Von einem auf den anderen Schlag. Kam sie. 

Veränderte alles, was eben noch so unbeschwert, leicht, und fröhlich war. 

Niemand hatte mit ihr gerechnet. Und besonders nicht damit, dass sie so schnell 

alles verändern konnte. Über das Leben legte sich ein dunkler Schatten. Alles 

lief aus dem Ruder. Egal, was angepackt wurde, es wollte einfach nicht mehr 

gelingen. Nichts mehr lief nach Plan. Das Leben schien grau und eintönig 

geworden zu sein. Verlassen und trostlos wirkte es. Gedämpft drangen die 

Stimmen durch, als wäre alles mit einer dicken Schicht Watte umhüllt. Das 

Essen schmeckte wie Pappe, als hätte es keinen Geschmack mehr. Und das 

Lachen verstummte abrupt. Denn sie nahm sich den ganzen Raum ein, 

dominierte mit ihrer fordernden Art, drang alles andere in den Hintergrund, 

nicht anders konnte mehr gesehen werden, nichts anderes konnte mehr gespürt 

werden, nichts anderes konnte wahrgenommen werden, außer sie. 

Sie, die sich einfach breitmachte, ohne Vorwarnung, die sich nahm, was sie 

wollte und mit ihrem Kommen, da ging die Leichtigkeit dahin. 

Sie, die plötzlich da war: Die enttäuschte Hoffnung.  

Lesen ab Vers Jes 53,7-9 

„Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. 

Er sagte kein einziges Wort. 

Er blieb stumm wie ein Lamm, 

das man zum Schlachten bringt. 

Wie ein Schaft, das geschoren wird, 

nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. 

Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt 

und zur Hinrichtung geführt. 

Aber wen kümmerte sein Schicksal? 

Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden.  

Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. 



Man begrub ihn bei den Verbrechern, 

bei den Übeltätern fand er sein Grab. 

Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, 

keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen.“ 

Warum sagte er nichts? Wie kann er schweigen? Nicht ein einziges Wort sagen? 

Stumm bleiben, als wäre er ein Lamm. Der Verhaftete und plötzlich von allen 

Verachtete und Gemiedene. Warum wehrt er sich nicht? Wenn er wirklich ist, 

wer er sagt, warum verteidigt er sich nicht? Warum hilft er sich nicht einfach 

selbst?   

Er hat tolle Worte gemacht und große Reden geschwungen. Alles nur leere 

Versprechungen. Jetzt, wo er beweisen muss, wer er ist, tut er nichts. Er reiht 

sich ein in die Liste der zahlreichen falschen Propheten. Wie konnten die Leute 

nur auf ihn hereinfallen? 

Jetzt hing er am Kreuz. Erbärmlich sah er aus. Er hatte keine Gestalt, die schön 

anzusehen war und sein Anblick war keine Freude. Weder Gestalt noch Hoheit 

hatte er. Wie ein nichts. 

Jetzt wurde er verachtet von den Leuten und gemieden. Viele taten jetzt so, als 

hätten sie ihn nie gekannt. Niemand mehr wollte etwas von ihm wissen. Zu groß 

war die Enttäuschung, dass er nicht der war, für den er sich ausgegeben hatte. 

Auf ihn setzten viele große Hoffnung. Hoffnung darauf, dass das Leben endlich 

besser würde. Dass sie endlich von Unterdrückung und Tyrann befreit würden.  

Wann wurden Sie das letzte Mal so richtig von einer anderen Person enttäuscht? 

So sehr, dass sie diese Person nicht mehr anschauen wollten. So sehr, dass Sie 

demonstrativ in eine andere Richtung blickten, wenn Sie diese Person sahen. So 

sehr, dass sie sauer auf sich selbst waren, weil sie in der Vergangenheit mit 

dieser Person Zeit verbrachten, von ihr ganz anders gedacht hatten und viel in 

diese andere Person investiert hatten? 

Enttäuschte Hoffnung kann mächtig sein. Sie nimmt uns den Antrieb. Die 

Hoffnung in eine Person ist ja Grund dessen, warum wir viel über uns ergehen 

lassen, Energie in Menschen stecken in dem guten Glauben daran, dafür auch 

belohnt zu werden oder auch etwas dafür zurückzubekommen. 

Wenn sich diese Hoffnungen aber nicht erfüllen, dann ist es schwer darüber 

hinwegzukommen. Dann suche ich einen Schuldigen oder eine Schuldige. 

Werde fies und undankbar. 

Enttäuschte Hoffnung macht aggressiv. Sie übermannt einen jeden von uns wohl 

früher oder später.  



So auch die Jünger am Karfreitag. Jesus bringt nicht, was sie sich erhofft haben, 

nämlich Israel zu erlösen. Wie einfach ist es, da in den Chor der anderen 

einzustimmen? „Kreuzige ihn“ so schreien sie mit den anderen. Der gefolterte 

Körper Jesu, sein entstelltes und mit einer Dornenkrone lächerlich gemachtes 

Gesicht weckt kein Mitleid, keine Solidarität, sondern das Gegenteil: 

Enttäuschte Hoffnung macht aggressiv. Aus Bewunderung wird Verachtung, aus 

Ehrfrucht, Spott. Jesu sterben wird begleitet von Kopfschütteln, Zynismus und 

Verachtung. Nicht nur von seinen Feinden, auch von seinen Verbündeten.  

Wie oft, geht es auch mir so? Wie oft ist es einfacher, mich abzuwenden und mit 

der Masse einzustimmen, in den Shitstorm der sozialen Medien, in das Politiker-

Bashing, in die Suche nach Schuldigen, weil es mir schlechter geht, als anderen, 

weil es für das Corona-Virus einfach eine bessere Erklärung geben muss als 

diese, dass wir der Natur immer mehr Lebensraum wegnehmen. Ich fühle mich 

ungerecht behandelt, weil andere es besser haben, als ich. Daran sind immer die 

anderen Schuld. 

Und so stimme ich ein in den Chor der unzufriedenen, aggressiven Masse, weil 

ich enttäuscht bin und aus meinem Verletzt-Sein heraus einen Schuldigen 

brauche. 

Oft, da trifft mein Unmut aber die Falschen. Gut gemeinte Handlungen von 

Politikern, Experten der Virologie, oder auch Bill Gates werden zu öffentlichen 

Opfern gemacht. Menschen, die eigentlich weltweit gefeierte Wissenschaftler 

oder Philanthropen sind. Plötzlich verlieren einst hochgeachtete Menschen ihre 

Anerkennung und ihr Gesicht.  

So weit müssen wir oft nicht gehen. Denn enttäuschte Hoffnung, die gibt es 

auch schon im Kleinen. Weil der Partner oder die Partnerin das Ehejubiläum 

vergessen hat, weil die Mutter nicht bereit war, das neue Kleidungsstück zu 

finanzieren, weil der Banker keinen neuen Kredit vergibt. 

Und dann, später da merkt man vielleicht, die Entscheidung war richtig, für das 

Verhalten des Anderen gab es Gründe. 

Verachtet, hässlich, verhöhnt. So zeigt Jesaja den Gottesknecht.  

Verachtet, hässlich, verhöhnt, so gehen wir oft mit den Menschen um, die uns 

eigentlich lieb und teuer sind. Aus unserer Selbstsucht heraus. Weil ich es nicht 

schaffe, den Blick von mir selbst zuwenden. Aus reinem Egoismus und weil ich 

nur mich selbst im Blick habe, lasse ich mich von meiner enttäuschten Hoffnung 

übermannen.  

Verachtet, hässlich, verhöhnt, so starb Jesus am Kreuz.  



Doch sein Leiden kommt denen zugute, die ihn verachten. Sein Leiden kommt 

uns zugute, die auch wir andere Menschen verachten. 

Deshalb bin ich in tiefer Demut heute vor Gott, der die Macht hat, aus dem Tod 

des Allerverachtetsten Heilvolles für uns zu schaffen. Sie gibt auch meiner 

Verstrickung in Sünde und Schuld Hoffnung auf eine heilsam veränderte 

Gemeinschaft mit Gott und der diversen Menschheit. 

Amen. 

 


