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Das Prinzip Hoffnung 
 
 
 

Leitfaden für die Offenen Häuser 
 
Der heutige Impuls soll uns erneut vor Augen bringen, wie wichtig Hoffnung für unser Leben 
ist.  
 
Prinzip Hoffnung: 
Der Mensch kann 40 Tage ohne Nahrung auskommen – 4 Tage ohne Wasser – 4 Minuten 
ohne Sauerstoff – aber keine 4 Sekunden ohne Hoffnung!  
 
Das „Prinzip Hoffnung“ hält uns am Leben – aber woraus besteht denn wirklich Deine und 
meine Hoffnung? Bauen wir sie nicht oft auf Elemente, die dann doch brüchig sind?  
 
Gibt es eine verlässliche Grundlage, worauf wir ein stabiles und hoffnungsvolles Leben bauen 
können?  
 
Die Bibel zeigt und lehrt uns, dass es solch eine Hoffnung gibt: 
 
 
Punkte / Texte:  
 
Hebr 6,19 | GN 
19 Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins 
innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. 
20 Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten; denn so wurde er 
zum Obersten Priester nach der Art Melchisedeks, und das heißt: auf ewig. 
 
è WIR HABEN EINE SICHERE HOFFNUNG: GOTT IST FÜR UNS! 
 
 
Dennoch kann auch bei einem Christen/Gläubigen diese Hoffnung umkämpft sein. Zweifel 
und Ängste wollen diese sichere Grundlage erschüttern. 
 
Hebr 6,11-12 
11 Ich wünsche nur sehnlichst, dass jeder und jede von euch genau denselben Eifer auch an 
den Tag legt, wenn es darum geht, die Hoffnung auf das, was Gott uns versprochen hat, mit 
voller Kraft bis zum Ende durchzuhalten. 12 Ihr dürft darin nicht nachlassen!  
à Selbst wenn Umstände sich nicht geändert haben, so ist GOTT doch TREU, WAHR und 
GERECHT! 
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Bsp. von Abraham: (Beispiel für das „nicht nachlassen“): 
Hebr 6,12-15 
Nehmt euch ein Beispiel an denen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt und darum 
empfangen haben, was Gott versprochen hat.  
13 Gott machte Abraham eine Zusage und schwor bei seinem eigenen Namen, da er bei 
nichts Höherem schwören konnte als bei sich selbst. 14 Er sagte: »Ich gebe dir mein Wort, 
dass ich dich überaus segnen und dir viele Nachkommen geben werde.« 15 Und so wartete 
Abraham beharrlich und erhielt, was Gott ihm versprochen hatte.  
...eine besondere und bedeutende Zusage für Abraham – als er 75 Jahre alt war 
...er wartete 25 Jahre  
 
è die Hoffnung WIRD bei Gott nicht enttäuscht werden! 
 
 
Was können wir lernen? 
Triff täglich die Entscheidung, Deine Hoffnung in Jesus festzumachen! 
 
Klagelieder 3,20-25 | GN 
20 Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und 
Schwermut. 21 Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung 
wiederkommt: 22 Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch 
nicht zu Ende, 23 seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. 24 Ich 
sage: Der Herr ist mein Ein und Alles; darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. 25 Der Herr 
ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. 
 
 
Sprich ein starkes und hoffnungsvolles Bekenntnis über Dein Leben! 
- Berufung  

Ps 33,11 Doch die Absichten des HERRN haben für immer Bestand, seine Pläne setzen 
sich durch – jetzt und in allen künftigen Generationen. 
 

- Gesundheit  
Jes 40,29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 
 

- Zukunft  
Mt 28,20 Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt 
gekommen ist!« 
 

- Ehe/Familie  
Jer 29,11 Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für 
euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und 
Hoffnung. Mein Wort gilt! 
 

- Rettung und Heil  
Jes 12,2 Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der 
HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. 


