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Was bedeutet es Hoffnung zu haben? - Das Geschenk des ewigen Lebens durch Jesus!
Bibelstellen: Römer 8,24-25; 1. Korinther 13,13; Johannes 3,16; 1. Petrus 1,3; 2. Korinther 5,14-17;
Epheser 2,8-9; Johannes 1,11-13; Psalm 37,3-5; Matthäus 7,7-11; Römer 8,28;
Hebräer 11,1; 1. Johannes 1,8-9; Römer 3,10; Römer 3,20; Römer 3;21-26, Matthäus
16,26, Offenbarung 4,8

Was ist Hoffnung?
● das Hoffen; Vertrauen in die Zukunft; Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was
[jemandem] die Zukunft bringen wird
● positive Erwartung, die jemand in jemanden, etwas setzt
● jemand, in den große, ungewöhnliche Erwartungen gesetzt werden
Als Christen glauben wir, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist, das bedeutet, es ist wie, als
wenn Gott direkt zu uns redet. In der Bibel ist die Hoffnung einer der 3 wichtigsten Eigenschaften
(1. Korinther 13,13). Zusätzlich steht folgendes über Hoffnung in der Bibel:
„Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine
Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen,
so warten wir mit Ausharren.“ - Römer 8:24-25
Das klingt beides sehr ähnlich, also stellt sich jetzt die Frage was genau ist denn diese Hoffnung in
der Bibel eigentlich? Was wir jetzt noch nicht sehen aber darauf vertrauen das es passiert? Wieso
ist diese Hoffnung so wichtig und was bedeutet sie eigentlich?
Bevor wir das Beantworten, reflektieren wir aber erstmal:

Was erhoffst du dir für dein Leben?
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Was ist die Hoffnung in der Bibel?
Die Bibel sagt uns viel über das Leben auf dieser Erde, aber die ultimative Hoffnung, die Hoffnung
der Bibel, die Hoffnung in Jesus, die legt den Blick nicht nur auf die kurzen paar Jahre die wir auf
dieser Erde verbringen, sondern auf die Ewigkeit nach unserem menschlichen Tod. Die Hoffnung auf
ein ewiges Leben. Die Hoffnung das wir nach dem Tod in der herrlichen, liebevollen Gegenwart
Gottes sein dürfen. Im Himmel.
Johannes 3,16 fasst diese Gute Nachricht einfach und wundervoll zusammen:
„Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der
an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“
Und 1. Petrus 1,3:
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“

Was bedeutet es wiedergeboren zu sein?
Wiedergeboren zu sein bedeutet: „Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr
derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen!“ - 2. Korinther 5,17
Ein neues Leben in Jesus. Ein neues Leben hier schon auf Erden, und auch ein ewiges Leben weit
über unsere Zeit hier hinaus. Eine lebendige und ewige Hoffnung durch den Glauben an Ihn. Und
das ist ein Geschenk!
„Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes
Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet,
damit sich niemand etwas darauf einbilden kann.“ - Epheser 2,8-9
„Er(Jesus) kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. 12 Die ihn aber aufnahmen und an
ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. 13 Das wurden sie nicht, weil sie zu
einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue
Leben gab ihnen allein Gott.“ - Johannes 1,11-13
Du kannst ein Kind Gottes werden. Gerettet von ewiger Verdammnis zum ewigen Leben!

Wieso denn eigentlich Jesus?
Vor Jesus hat uns die Sünde von Gott getrennt, und wir Menschen waren nur in der Lage durch die
Gesetze und Gebote die Gott uns gegeben hat zu versuchen so gerecht wie möglich zu leben um
Gott näher kommen zu können und vielleicht gerettet zu werden.
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Aber in der Bibel steht auch „Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt.
Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf.“ - Römer 3,20
Je mehr wir sehen, was es heißt gerecht zu sein durch die Gesetze und Gebote, desto mehr sehen
wir, dass wir diesen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Und genau deshalb hat Gott, Jesus
gesandt. Er wollte uns nicht, dass wir weit von ihm entfernt und in ewiger Verdammnis sind, sondern
uns ganz nahe bei ihm haben. Jetzt auf dieser Erde und für alle Ewigkeit.
In seiner Liebe und Gnade hat Gott seinen einzigen Sohn geschickt und hat durch ihn, die Tür zu
einer direkten Beziehung zu sich aufgemacht. Zur Errettung von unseren Sünden ins ewige Leben
mit Ihm.
Das ist das Geschenk der Gnade Jesu. Das bedeutet es Hoffnung zu haben. Hoffnung auf ein erfülltes
Leben mit Ihm hier auf Erden. Zu wissen wer du bist und das du geliebt bist. Und Hoffnung auf ein
ewiges Leben. All das ist ein Geschenk. Das beste Geschenk was es jemals geben könnte. Ich bitte
dich von Herzen, denke doch darüber nach ja zu sagen.
„Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas
Kostbareres als die Seele?“ - Offenbarung 4,8

