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Was macht Hoffnung notwendig?

Leidvolle Erfahrungen und Krisen



V1

… lass mich nicht auf ewig beschämt werden. 

Soziale Ausgrenzung



V3

Sei mir ein Fels, eine Wohnung, zu der ich immer kommen kann

Verlust an Sicherheit und Geborgenheit



V4

Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Frevlers, aus der 
Faust des Gewalttäters und Unterdrückers.

Ohnmachtserfahrungen



V9

Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters; beim 
Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht!

Verlustängste, die das Alter bringt



V12

Gott, sei nicht fern von mir; 
mein Gott, eile mir zur Hilfe!

Zweifel an Gott aus einem Gefühl der Gottferne



V.5

Denn meine Hoffnung bist du, Herr; HERR,
Meine Zuversicht von meiner Jugend an.



− eine zukunftsgerichtete Erwartung, dass sich von Gott her das Blatt 
zum Heilvollen wenden wird 

− eine gegenwartsbezogene Lebens- und Gestaltungskraft 

− eine Sichtweise, die die zukünftige Wirklichkeit im Blick hat, die 
bereits real ist, aber in der Gegenwart noch nicht wirklich gesehen 
und erlebt werden kann 

− ein Ausdruck von Zuversicht und Gewissheit, 
die im auferstandenen Christus begründet ist

Was ist Hoffnung wirklich?



Gott unser Retter –

Christus unsere Hoffnung!

1. Timotheus 1:1



Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt, 
und jeder, der im Glauben an mich lebt, wird in 
Ewigkeit nicht sterben.

Johannes 11:25f



Ich bin der Lebendige, und ich war tot. 

Doch siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und 
habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches.

Offenbarung 1:18



Ja, das Leben ist erschienen; das können wir 
bezeugen. Wir haben es gesehen, und wir 
verkündigen es euch – das ewige Leben, das beim 
Vater war und unter uns (in Jesus Christus) 
erschienen ist! 

1. Johannes 1:2



− Die eigene Not ganz in die Hände dessen legen, der den Tod besiegt hat

− Sich ganz auf Jesus Christus stützen und fallen lassen

− Auf Gottes Gerechtigkeit

− Auf Gottes Zusagen und Versprechungen

− Auf die Erfahrung von Gottes Treue und Verlässlichkeit

Wie kommt Hoffnung ins Leben?



Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott 
seine Zusagen erfüllt. 

Wenn Nöte kommen, haltet durch. 

Und lasst euch durch nichts vom Gebet 
abbringen.

Römer 12:12


