Das Geschenk der Hoffnung
Scheint Hoffnung so weit entfernt zu sein, wie der Horizont
jenseits des Ozeans? Fragst du dich, ob du in deinem Leben
je wieder eine stabile Hoffnung haben wirst? Der erste
Punkt, an den du denken musst, ist, dass Hoffnung kein
Gefühl, sondern ein Geschenk Gottes an dich ist. Die
Hoffnung ist sein Anker, den er ausgeworfen hat, um dein
Herz und dein Leben zu stabilisieren.

RÖMER 5,3-5
Die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden, denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.

Unsichere Ankerplätze


Hoffnung – der Anker der Seele



Wirtschaftlich – der Verlust der finanziellen Grundlage
(Prediger 7,14)



Sozial – der Verlust der allgemeinen Moral (Richter
17,6)



Rechtlich – der Verlust der wahren Gerechtigkeit
(Psalm 58,2-3)

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen
Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch.



Arbeit – der Verlust der beruflichen Erfüllung (Prediger
4,8)



Finanziell – der Verlust der materiellen Sicherheit (1.
Timotheus 6,17)




Beziehungen – der Verlust von Intimität (Maleachi
2,14)
Glaube – der Verlust der biblischen Grundlagen
(Hebräer 10,11)

2. KORINTHER 4,18
...das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig.

Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke,
spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum
Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren.

2. KORINTHER 4,7-11
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen,
damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus
uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt;
keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg;
verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber
nicht vernichtet; allezeit das Sterben Jesu am Leib
umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem
Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die
Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit
auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch
offenbar werde.
Die Auferstehung Christi

Körperlich – der Verlust der Gesundheit (Psalm 38,4)

JEREMIA 29,11

Die Erlösung in Christus

Politisch – der Verlust des Glaubens an die Regierung
(Psalm 9,16)



Schlüsselvers zum Auswendiglernen

1. PETRUS 1,3-4

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
KLAGELIEDER 3,19-25

Worte der Hoffnung:


Wenn du sagst... „Ich habe jede Hoffnung verloren.“



... dann sagt Gott: „Halte dich an meiner Hoffnung fest.“
(Hebräer 6,19)



Wenn du sagst... „Das ist unmöglich.“



... dann sagt Gott: „Alles ist möglich.“ (Lukas 18,27)



Wenn du sagst... „Ich kann das nicht.“



... dann sagt Gott: „Du kannst alles durch Christus.“
(Philipper 4,13)



Wenn du sagst... „Daraus kann nichts Gutes werden.“



... dann sagt Gott: „Ich weiß, wie ich diese Sache zum
Guten wenden kann.“ (Römer 8,28)

Der Charakter Gottes

5. MOSE 32,4



Der Fels: vollkommen ist sein Tun; denn alle seine Wege
sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht
und gerade ist er!

Wenn du sagst... „Ich kann meinen eigenen Bedürfnissen
nicht begegnen.“



... dann sagt Gott: „Ich werde allen deinen Bedürfnissen
begegnen.“ (Philipper 4,19)

Die Verheißungen Gottes



Wenn du sagst... „Ich kenne den Weg nicht.“



... dann sagt Gott: „Ich werde dir meinen Weg zeigen.“
(Psalm 32,8)

RÖMER 4,18.20-21
... der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat,
damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem,
was gesagt ist: »So soll deine Nachkommenschaft
sein.«... und zweifelte nicht durch Unglauben an der
Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im
Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der
vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch
zu tun vermöge.

RÖMER 8,28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Guten mitwirken, denen, die nach ‹seinem› Vorsatz berufen
sind.

An der Hoffnung – dem Anker deiner Seele –
festhalten
Der Anker ist ein Symbol der christlichen Hoffnung.



Akzeptiere Christus als deine einzige Hoffnung.
(Epheser 2,12)



Lebe nicht in der Vergangenheit. (Jesaja 43,18-19)



Nimm die Verheißungen Gottes in Anspruch. (Hebräer
4,1)



Böses und Leiden – Ist Gott fair?



Hoffe auf die erlösende Kraft des Herrn. (2. Korinther
4,7-11)



Gesundes Selbstwertgefühl - Entdecke deinen
Gottgegebenen Wert



Vergib denen, die gegen dich sündigen und lerne, ihre
Fehler zu übersehen. (Kolosser 3,13)



Identität – Weißt du, wer du in Gottes Augen bist?



Diene anderen. (Galater 5,13)



Prüfungen – Zeiten des Leidens



Selbstmordverhütung – Hoffnung vermitteln, wenn
das Leben hoffnungslos erscheint

HEBRÄER 6,19
Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der
Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht,

SCHLÜSSEL
Weitere Themen

„Ich bin schon von so vielen Leuten
enttäuscht worden. Wie kann ich immer
noch Hoffnung haben”?
Menschen werden dich immer wieder enttäuschen. Setze
deine Hoffnung in Gott, der nicht scheitern kann.

PSALM 62,6
Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm
kommt meine Hoffnung.

„Ich sehe keine Zukunft für mein Leben.
Wie kann ich weitermachen?“
Weil Gott dein Leben erschuf, gibt es immer einen Grund,
hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.

PSALM 33,18
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Siehe, das Auge des HERRN ‹ruht› auf denen, die ihn
fürchten, die auf seine Gnade harren,
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