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Grenzenlose Hoffnung 

 

 

HOFFNUNG – ein kleines Wort mit einer großen Bedeutung! 

Für uns Menschen ist Hoffnung ein allgemeiner Begriff und spielt eine enorme Rolle in unserem 

Leben. Manche sind der Ansicht, dass wir Hoffnung brauchen, um zu überleben. Hoffnung hat 

etwas mit Glaube zu tun, ist aber an sich noch kein Glaube. Das Gegenteil von Hoffnung ist 

Verzweiflung; besonders dann, wenn unsere Hoffnung auf Umständen und Gefühlen beruht. 

Manchmal setzen wir unsere Hoffnung auf die Pläne und Träume, die wir für unser Leben 

haben. Wenn sich dann die Dinge nicht so entwickeln, wie wir es erwarten, kann unsere 

Hoffnung ins Schwanken geraten. 

Für Christen liegt die Hoffnung nicht auf unseren Plänen. Sie ist auch kein Mangel an Zuversicht 

auf das, was die Zukunft bringen wird. Vielmehr hat Hoffnung damit zu tun, auf Gott zu 

vertrauen – den Gott der Hoffnung. Wir haben Hoffnung, weil wir auf das Wesen Gottes 

vertrauen und darauf, was er ist und tut. Die Bibel enthält viele Hinweise auf die Hoffnung. 

Paulus schreibt: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude …” (Römer 15,13). 

Der Psalmist sagt: „Ich werde nicht aufhören, auf deine Hilfe zu hoffen …“ (Psalm 71,14 NLB). 

 

Grenzenlose Hoffnung auf die Verheißungen Gottes 

 



Die Hoffnung der Menschen liegt nicht in ihnen selbst, sondern allein in Gott. Der Psalmist sagt: 

„Ich habe meine Hoffnung auf dein Wort gesetzt“ (Psalm 119,74 NLB) und das Wort Gottes gibt 

uns Hoffnung, da es von seinen grenzenlosen Verheißungen berichtet. 

 

„Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm (Jesus Christus) das Ja” (2. Korinther 1,20). 

 

Gottes grenzenlose Liebe begründet die unermessliche Hoffnung, die wir in Gott finden. Es ist 

eine Hoffnung, deren Mitte der Herr Jesus Christus ist, und seine grenzenlose Liebe zu uns, die 

durch seinen Tod am Kreuz deutlich wurde. Paulus erklärt es besonders gut: „Seine Gnade ist so 

groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden 

vergeben sind“ (Epheser 1,7 NLB). Das ist die Grundlage für unsere Hoffnung auf Rettung, 

unsere Hoffnung auf unseren Glaubensweg im Leben und auf eine ewige Zukunft bei Gott. 

 

„Du fließest für alle, du fließest für mich, die Welt zu versöhnen ergieße du dich.“ 

(William Booth, „O Meer voller Liebe”, Vers 1, „Liederbuch der Heilsarmee”) 

 

Das Neue Testament spricht über verschiedene Aspekte der Hoffnung: 

Unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit: „Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die 

Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss“ (Galater 5,5). 

Die Hoffnung auf kommende große Dinge: „Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit” 

(Kolosser 1,27). 

Unsere Hoffnung ist Jesus: „Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres 

Heilands, und Christi Jesu, der unsre Hoffnung ist …“ (1. Timotheus 1,1). 

Unsere Hoffnung bezieht sich auf das ewige Leben: „Diese Wahrheit schenkt die Hoffnung auf 
ewiges Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Welt zugesagt hat – und er kann nicht lügen“ 
(Titus 1,2 NLB). 

Unsere Hoffnung ist ewig: „Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns 

geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, …“ (2. 

Thessalonicher 2,16). 

 

Grenzenlose oder unendliche Hoffnung zeigt sich in unserem Leben auf unterschiedliche Weise. 

 

Grenzenlose Hoffnung bei Enttäuschungen 

 

Manchmal stehen wir vor Schwierigkeiten und Prüfungen und werden enttäuscht, besonders 

wenn wir anscheinend kein Eingreifen Gottes in dieser Situation bemerken. Wenn wir beten, 



scheinen unsere Gebete nicht beantwortet zu werden, und das schwächt unsere Hoffnung. 

Doch wegen Gottes grenzenloser Liebe zu uns können wir dennoch Hoffnung haben und 

schwere Zeiten aushalten. 

 

„Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass 

wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark, und das 

wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung 

werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den 

Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt“ (Römer 5,2-5 NLB). 

 

Grenzenlose Hoffnung auf Gerechtigkeit und Gnade 

 

In der Gesellschaft zur Zeit Jesu galten bestimmte Gruppen von Menschen als hoffnungslose 

Fälle. Sie wurden als „Verlorene“ bezeichnet. Sie standen am Rand, genau wie viele Menschen 

in unserer heutigen Welt verloren und ausgegrenzt sind. Unser Gott ist ein Gott der Rettung, 

der Gnade, Mitgefühl und Gerechtigkeit anbietet. Und Jesus hoffte auch, weil er liebte. Seine 

Hoffnung ist so grenzenlos wie seine Liebe. Er hat die Menschen nicht zurückgewiesen, für die 

man keine Hoffnung sah. Bei Jesus waren die sogenannten „Verlorenen“ nicht verloren, und 

auch heute gibt es durch ihn Hoffnung für alle, die verloren sind und am Rand stehen. Es gibt 

für jeden von uns ewige und grenzenlose Hoffnung („Die Welt zu versöhnen, …“) weil wir ohne 

Jesus alle verloren sind. Er ruft uns auf, seine grenzenlose Liebe zu all denen zu bringen, die am 

Rand stehen, und ihnen seine grenzenlose Hoffnung anzubieten. 

 

Betrachtung 

 Worauf gründet meine Hoffnung?  

 In welchem Maß liegt meine Hoffnung in den Träumen und Plänen, die ich für mein 

Leben habe? Liegt sie im Herrn und in seinen Plänen für mein Leben, selbst wenn meine 

eigenen Pläne scheitern?  

 Wozu hoffe ich auf Gott? 

 Welche meiner Gebete scheinen unbeantwortet zu bleiben? 

 Wen möchte Gott durch mich mit seiner grenzenlosen Liebe erreichen? Wem soll ich 

seine grenzenlose Hoffnung anbieten? 

 

Dank 

 Danken Sie Gott für sein Erlösungswerk in unserem Leben und für die Verheißung der 

grenzenlosen Hoffnung, zu der er uns berufen hat. 

 

Fürbitte 



 Beten Sie für Menschen, deren Hoffnung in schwierigen Lebenslagen schwach geworden 

ist. Beten Sie um Ermutigung und Durchhaltevermögen und dafür, dass ihre Hoffnung 

auf Gott erneuert und sicher wird. 

 Beten Sie um Gelegenheiten, denen, die wenig Hoffnung haben, Gottes grenzenlose 

Liebe entgegenzubringen und ihnen seine grenzenlose Hoffnung anzubieten. 

 

 

 

 

 

 
Ich hoff für Zeit und Ewigkeit 
                                       

1. Ich hoff für Zeit und Ewigkeit 

auf Christi Blut, Gerechtigkeit; 

ich traue nicht dem schönsten Schein, 

trau Jesu Namen nur allein. 

Mein Glaubensgrund ist Christ, der Herr, 
auf gar nichts andres bau ich mehr. 
 

2. Wenn Nacht verhüllt sein Angesicht, 

weicht dennoch seine Gnade nicht; 

schwankt oft im Sturm mein Lebensboot, 

hält doch mein Anker in der Not. 

3. Sein heilges Wort, sein teures Blut 

führn sicher durch die Todesflut; 

wenn jede irdsche Stütze bricht, 

bleibt Christus meiner Hoffnung Licht. 

Liederbuch der Heilsarmee, Nr. 414, Edward Mote 1797-1874 

 
Bibelzitate sind, sofern nicht anders vermerkt, der revidierten Lutherbibel von 1984 entnommen. 

 


