
Unser Gott ist

der Gott der 

Hoffnung



Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.

1. Korinther 13/13 



Mose 13 / 31

Aber die anderen Kundschafter 
widersprachen: »Gegen diese Völker 
können wir auf keinen Fall antreten. 
Sie sind viel stärker als wir.« 



Mose 14 / 6 - 8

Josua und Kaleb zerrissen entsetzt 
ihre Gewänder und riefen den 
Israeliten zu: 
»Das Land, das wir erkundet haben, 
ist wirklich sehr gut! 
Dort gibt es alles im Überfluss! 



Triff Entscheidungen nicht 

auf Basis deiner Ängste, 
sondern auf Basis deiner 
Hoffnungen.



Unsere

Hoffnung

macht den 

Unterschied



Welche Hoffnung hast du?

- Gott ist mit mir.
- Er ist sehr gut.
- Er versorgt mich.
- Am Ende werde ich bei Ihm sein.
- Gott liebt mich.
- Es gibt eine Sinn im Leben.



Matth 28 / 20

Ihr dürft sicher sein: 

Ich bin immer bei euch, 

bis das Ende 

dieser Welt gekommen ist!



Johannes 11 / 25 -26

Darauf erwiderte ihr Jesus: 
Ich bin die Auferstehung, 
und ich bin das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, 
selbst wenn er stirbt. 
Und wer lebt und an mich glaubt, wird 
niemals sterben. 
Glaubst du das?



Hoffnung

ist eine

Entscheidung



Ja ich will Gott vertrauen!



Hoffnung und Enttäuschung

Enttäuschung ist normal

Vergebung und Kommunikation

Seine Perspektive auf die Hoffnung 

ausrichten



Welche Hoffnung hast du 

für den Gottesdienst? 



Unsere Hoffnungen prägen 
unsere Entscheidungen



Hoffnung

ist eine

Haltung



Wie kann ich meine Perspektive zu 

Gottes Hoffnung hin verändern?

- Bete: "Herr erinnere mich daran was du 

Gutes getan hast.„

- Sei Dankbar alle zeit.

- Segne alle Menschen und dich selbst.

- Lies sein Wort 

- Lobe und preise seinen Namen.  



Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Aber auch Sie stirbt.

Aber Gott kann die Toten 
wieder lebendig machen.



Wir sind

Hoffnungsbringer



Philiper 1 21/23

Denn Christus ist mein Leben und das 
Sterben für mich nur Gewinn. 
Weil ich aber mehr für Christus erreichen 
kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich 
nicht, was ich mir wünschen soll. 
Ich bin hin- und hergerissen: 
Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, 
um bei Christus zu sein. 
Das wäre das Allerbeste! 



Römer 15 / 13

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit 
aller Freude und Frieden im Glauben, 
dass ihr immer reicher werdet 
an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes.



Eph 1 / 18

Und er gebe euch erleuchtete Augen des 
Herzens, damit ihr erkennt, 
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen 
seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes 
für die Heiligen ist.



Gott ist gut und

meine Hoffnung


