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Jakob sucht die Hoffnung 

Jakob hat ein neues Wort kennengelernt. In letzter Zeit hört er dieses Wort nämlich sehr 
oft. Das Wort heißt Hoffnung. Er weiß aber nicht so genau, was das eigentlich bedeutet. 
Er hört viele Erwachsene davon reden, wenn sie miteinander telefonieren oder wenn sie 
sich draußen mit Abstand und Maske unterhalten. Sie erzählen sich dann immer, was sie 
hoffen. Und dann sagen sie oft, dass alles wieder gut werden soll. Doch was soll das 
heißen, dass alles wieder gut werden soll? Soll das heißen, dass jetzt alles etwa nicht gut 
ist? 

Jakob nimmt sich fest vor, genau das herauszufinden und zwar heute, an diesem Tag. 
Doch wie soll er herausfinden, was Hoffnung ist? Da kommt ihm blitzschnell eine Idee und
er schnipst mit den Fingern: „Ganz einfach! Ich frage alle Leute, die ich heute sehen 
werde: Mama, Papa, Oma und Opa und wahrscheinlich Mohammed, der Neue von 
nebenan.“ 

„Du, Mama, ich möchte Dich etwas fragen“, fängt Jakob gleich am Frühstückstisch an, 
„was ist eigentlich Hoffnung?“ Er sieht, wie seine Mama nachdenkt. Sie sagt: „Weißt Du, 
Jakob, Hoffnung ist für mich wie ein Wunsch, der tief in meinem Herz ist. Immer, wenn ich 
hoffe, dann wünsche ich mir etwas. Ich wünsche mir ein gutes Leben, in dem die 
Menschen gesund und glücklich sind und wir uns alle keine Sorgen machen müssen.“ Da 
nimmt sie Jakob in den Arm und summt ihm ihr gemeinsames Lieblingslied vor. Jakob 
findet das sehr schön. Er summt mit. 

Heute gibt es zum Mittagessen Nudeln mit Tomatensoße, das ist Jakobs Lieblingsessen. 
Beim Essen fragt Jakob seinen Papa: „Was ist Hoffnung, Papa?“ Papa ist kurz verwirrt 
über diese Frage, denn er hat nicht damit gerechnet, dass Jakob ihm so eine Frage stellt. 
Er sagt: „Das ist eine gute Frage, Jakob. Und ich finde, es ist gar nicht so leicht, Dir darauf
zu antworten.“ Papa denkt fest nach und schaut aus dem Fenster. Dann sagt er: „Komm 
mal mit, ich will Dir etwas zeigen.“ Sie ziehen sich ihre Schuhe und Jacken an und gehen 
nach draußen. Papa zeigt in den Himmel zur Sonne: „Jakob, Hoffnung fühlt sich für mich 
so an wie die Sonne. Sie macht mein Herz hell und warm, vor allem dann, wenn es in 
meinem Herzen mal dunkel und kalt ist.“ Da spürt Jakob, wie gut sich die Hoffnung 
anfühlt. 

Am Nachmittag besucht Jakob seine Oma und seinen Opa. Sie wohnen nicht weit von 
ihm weg. Er nimmt seine Lieblingsmaske mit und setzt sie auf. Seine Großeltern freuen 
sich sehr, ihren Jakob wieder zu sehen. Sie haben ihn so vermisst. Sie setzen sich an den
großen Tisch im Wohnzimmer und spielen Memory. Das spielen sie oft. Da hält es Jakob 
nicht mehr aus und fragt auch seine Großeltern: „Könnt ihr mir vielleicht sagen, was 
Hoffnung ist?“ Da wird es ruhig und Oma und Opa schauen sich an. Jakob sieht, wie sie 
auf einmal lächeln. Da muss Jakob auch lächeln. Er freut sich, seine Großeltern so 
glücklich zu sehen. Oma sagt: „Ach lieber Jakob, Dein Opa und ich haben in unserem 
Leben schon sehr viel gemeinsam gehofft. Wir haben uns viele Sorgen gemacht, wenn es
im Leben nicht leicht war. Aber wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich Dir
nur sagen, dass es immer einen Grund zur Hoffnung gibt. Die Hoffnung macht Mut, im 
Leben nicht aufzugeben. Für mich heißt Hoffnung auch Vertrauen. Ich fühle das 
Vertrauen, wenn ich an Gott denke, denn dann fühle ich mich nie allein.“ Und Opa sagt: 
„Wenn ich auf etwas hoffe, dann fühle ich mich getröstet. Dann freue ich mich an meinem 



Leben. Ich glaube daran, dass Hoffnung für jeden Menschen gut ist.“ Opa zwinkert Jakob 
zu und Oma holt leckeren Schokoladenkuchen. Jakob fühlt sich gut, denn mit seinen 
Großeltern kann er auch über schwierige Fragen sprechen. 

Der Nachbarsjunge Mohammed ist neu hier. Er ist vor ein paar Wochen mit seiner Familie 
hierher gezogen, sie haben vorher in Berlin gelebt. Sie sind so freundlich. Leider haben 
die beiden noch nicht so viel zusammen spielen können. Doch Jakob glaubt daran, dass 
sie ganz bestimmt Freunde werden. Da sieht er Mohammed plötzlich im Treppenhaus, wie
fast jeden Tag. Jakob flüstert ihm zu: „Psst, Mohammed! Weißt Du, was Hoffnung ist?“ 
Und Mohammed flüstert zurück: „Nein, ich weiß es nicht so genau! Aber ich habe auch 
schon davon gehört. Man sagt, dass man nie alleine ist, wenn man Hoffnung hat.“ Da 
schneidet Mohammed eine lustige Grimasse. Und beide kugeln sich laut vor Lachen. 
Jakob ist dankbar, dass er nicht alleine ist mit dieser Frage. 

Am Abend liegt Jakob in seinem Bett. Er denkt noch einmal über diesen Tag nach. Da 
spitzt seine Mama in sein Zimmer. Jakob meint: „Mama, ich habe heute viele Leute 
gefragt, was Hoffnung ist und jeder sagt etwas anderes. Und eigentlich weiß ich immer 
noch nicht, was das Wort Hoffnung bedeutet. Aber ich weiß, dass Hoffnung so etwas ist 
wie eine Umarmung, wie das Summen meines Lieblingsliedes, wie die warme und helle 
Sonne, wie ein Lachen und ein leckerer Schokoladenkuchen, wie eine Grimasse und das 
Gefühl, niemals alleine zu sein.“
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