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Verlieren Sie nicht die Hoffnung

1. DAS LEBEN IST NICHT IMMER EINFACH

Wir alle beginnen unseren Lebensweg mit vielen Träumen, Zielen, Ambitionen und
Sehnsüchten. Mit einem großen Gefühl der Aufregung machen wir Pläne darüber, was
wir tun wollen, wohin wir gehen wollen und was wir im Leben werden wollen. Aber
irgendwo auf der Reise werden wir sicher auf stürmisches Wetter stoßen. Das Leben ist
nicht immer einfach. Wir wünschen uns oft, das Leben wäre so einfach wie ein
Märchenbuch, aber es geht nicht immer so aus! Unerwartete Herausforderungen,
Schwierigkeiten und Umstände tauchen auf dem Weg dorthin auf. Gerade in solchen
Zeiten scheinen unsere Ziele und Träume zu verfallen. Manchmal finden wir uns inmitten
von Situationen wieder, die fast hoffnungslos erscheinen. Wir neigen dazu, die Hoffnung
zu verlieren. Wir neigen dazu, aufzugeben. Wir beginnen zu denken: "Ich werde es nie
schaffen" oder "Ich werde meine Ziele nie erreichen können". Wir verzweifeln daran,
unsere Ziele jemals erreichen zu können.
Manchmal nimmt das Leben eine unerwartete Wendung, und es kommen Umstände auf,
auf die wir gar nicht vorbereitet waren. Es kann sein, dass wir am Ende des Weges
angelangt sind und keinen Ausweg mehr haben. Einige von Ihnen, die dieses Buch lesen,
befinden sich vielleicht mitten in einer aussichtslosen Situation. Es könnte etwas mit Ihrer
Arbeit, Ihrer Karriere, Ihrer Ausbildung, Ihrem Haushalt, Ihrer Ehe oder Ihrer Familie zu
tun haben. So viele Dinge im Leben hätten schief gehen können. Aber lassen Sie mich Sie
ermutigen, dass der Gott der Bibel darauf spezialisiert ist, den Toten Leben einzuhauchen
—in Situationen und Umstände, die tot und hoffnungslos erscheinen. Er ist darauf
spezialisiert, hoffnungslose Situationen umzukehren. Amen! Mit Ihm an Ihrer Seite
können Sie gegen die Hoffnung hoffen. Selbst wenn alles hoffnungslos scheint, können
Sie als Sieger hervorgehen. Dieses Buch bringt einfache Worte der Ermutigung und
ermuntert uns, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Die Bedeutung der Hoffnung
Hoffnung zu haben ist äußerst wichtig. Mit „Hoffnung“ meinen wir Vorfreude, Erwartung,
etwas, auf das wir uns freuen, einen Wunsch, einen Traum oder eine Sehnsucht. Einer der
wichtigen Aspekte im Leben eines Christen ist die Hoffnung. Die Bibel erwähnt drei Dinge,
die in unserem christlichen Leben wichtig sind - eines davon ist die Hoffnung.
1 Korinther 13,13
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
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2. HOFFNUNG—EIN WESENTLICHER TEIL UNSERES CHRISTLICHEN LEBENS

Als Gläubige hoffen wir auf viele Dinge, die noch kommen werden.

Die Hoffnung auf das ewige Lebens
Titus 1,2
in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt;

Wir hoffen auf ewiges Leben. Während das ewige Leben etwas ist, das wir im Geiste
haben, ist es auch etwas, auf das wir uns freuen.

Die Hoffnung der Herrlichkeit
Kolosser 1,27
Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist,
nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.

Christus in uns ist unsere Hoffnung auf Ehre. Er ist unsere Hoffnung auf das Leben in der
kommenden Welt, einer Welt, die weit besser ist als die, in der wir uns gegenwärtig
befinden. Wir freuen uns auf unsere Zeit mit Gott, in seiner Gegenwart im Himmel.

Die Hoffnung auf das Heil
1 Thessalonicher 5,8
Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens
und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.
1 Petrus 1,7-9 (SLT)
7 damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch
durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.
8 Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht,
und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,
9 wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen!

Während die Errettung jetzt beginnt, gibt es auch den Teil unserer Errettung, auf den wir
uns freuen.
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Die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi
Titus 2,13
und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres
Heilands, Jesus Christus,

Die Hoffnung der Auferstehung
Apostelgeschichte 24,15
Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich dass es eine Auferstehung der
Gerechten wie der Ungerechten geben wird.
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3. DIE BEDEUTUNG VON HOFFNUNG

Es ist sehr wichtig, in unserem Alltag Hoffnung zu haben. Wir müssen ein Volk voller
Hoffnung sein, auch inmitten einer hoffnungslosen Situation. Es gibt mehrere Gründe,
warum es wichtig ist, weiterhin Hoffnung zu haben.

Aufgeschobene Hoffnung macht den inneren Menschen schwach
Sprüche 13,12 (SLT)
Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens.

Manchmal gibt es Verzögerungen beim Erhalt der Dinge, die wir uns erhoffen. Wir
erwarten, dass eine bestimmte Sache in einem bestimmten Jahr erreicht wird, aber selbst
am Ende des Jahres kann es sein, dass es nicht passiert. Wir sagen uns, dass es
wahrscheinlich im folgenden Jahr geschehen wird und dass es vielleicht immer noch nicht
geschehen wird. Wenn sich die erhoffte Sache verzögert, neigt der innere Mensch dazu,
die Hoffnung völlig zu verlieren und schwach zu werden. Andererseits, wenn das Objekt
unserer Hoffnung eintrifft, ist es wie ein Baum des Lebens. Er belebt und erfrischt uns.
Wir fühlen uns erfrischt und erneuert. Unser Glaube erhebt sich. Wir sind inspiriert und
können uns vorwärts bewegen.

Die Hoffnung ist der Anker der Seele
Hebräer 6,19 (SLT)
Diese [Hoffnung] halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele,...

Die Hoffnung ist der Anker der Seele. Das Wort „Seele“ bezieht sich auf den Verstand, den
Willen und die Emotionen. Eine Analogie zu einem Anker, der von einem Schiff geworfen
wird, wird hier verwendet, um die Rolle der Hoffnung in Verbindung mit der Seele zu
erklären. Wenn der Anker auf See geworfen wird, bringt er Stabilität inmitten eines
Sturms. Die Bibel sagt, dass die Hoffnung der Anker der Seele ist. Das bedeutet, dass,
wenn ich keine Hoffnung habe, meine Seele - mein Wille, meine Emotionen und mein
Intellekt—nicht die Stabilität oder Kraft haben wird, die in turbulenten Zeiten nötig ist.
Wenn Menschen die Hoffnung völlig verlieren, können die Stürme des Lebens zu
überwältigend erscheinen, um weiter zu segeln. Sie beginnen zu verzweifeln und geben
leicht auf. Sie beginnen sich zu fragen, ob es überhaupt einen Grund zum Leben gibt.
Gedanken der Hoffnungslosigkeit, „Niemand kümmert sich um mich“, „Alles ist falsch“
und „Es kann niemals richtig werden“ überfluten immer wieder ihre Gedanken. An diesem
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Punkt denken viele sogar an Selbstmord. Deshalb ist es wichtig, auch unter den
schwierigsten Umständen die Hoffnung nicht zu verlieren. Die Hoffnung ist der Anker der
Seele.

Hoffnung ist ein Vorläufer des Glaubens
Hebräer 11,1
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.

Hoffnung ist wichtig, weil der Glaube von Hoffnung abhängig ist. Die Hoffnung geht dem
Glauben voraus. Nur wenn wir Hoffnung haben, können wir Glauben haben. Denken Sie
an eine Person, die unheilbar krank ist, und die Ärzte haben gesagt, dass die medizinische
Wissenschaft nichts tun kann, um ihr zu helfen, und dass die Person nur noch wenige Tage
zu leben hat. Es ist wahrscheinlich, dass die meisten Menschen in einer solchen Situation
jede Hoffnung aufgeben würden. Bilder von seinen letzten Momenten, seinen letzten
Worten und seiner Beerdigung würden seinen Geist füllen. Wenn ein Mensch die
Hoffnung aufgibt, kann auch der Glaube nicht funktionieren, weil „der Glaube die
Substanz der erhofften Dinge ist“. Wenn ein Mensch nicht einmal hofft, geheilt zu
werden, ist es sehr schwierig, den Glauben zu haben, um Heilung von Gott zu erhalten.
Hoffnung ist eine Voraussetzung für den Glauben an Gott. Der Kranke sollte zumindest
versuchen, sich vorzustellen, wie er sich erholt und aus seinem Sterbebett herauskommt.
Auch wenn die Ärzte vielleicht aufgegeben haben, muss er die Hoffnung haben, dass der
Gott des Himmels heilen kann und mehr als bereit ist, dies zu tun. Die Hoffnung auf eine
vollständige Genesung wird es dem Glauben ermöglichen, seinen Teil zur Heilung
beizutragen.
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4. DER GOTT, DER HOFFNUNGSLOSE SITUATIONEN UMKEHRT

Wir müssen verstehen, dass es, egal in welcher Situation wir uns befinden, egal wie
hoffnungslos die Situation auch erscheinen mag, einen Gott gibt, der sich darauf
spezialisiert hat, hoffnungslose Situationen umzukehren. Amen! Vielleicht ist Ihre
hoffnungslose Situation Ihre Ehe, Ihr Job, Ihre Kinder, Ihre Finanzen, Ihre Karriere, Ihre
Ausbildung oder etwas anderes. Was auch immer es sein mag, konzentrieren Sie sich
einfach auf die Tatsache, dass wir einem Gott dienen, der hoffnungslose Situationen
umkehrt. Deshalb müssen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Schauen wir uns einige
bekannte Beispiele aus der Bibel an, bei denen Gott hoffnungslose Situationen umgedreht
hat:

Die arme Witwe
Denken Sie an die Frau, deren Mann starb und sie mit ihren beiden Söhnen und einer
riesigen Schuld zurückließ (2. Könige 4,1-7). Die Kreditgeber kamen und verlangten das
Geld und drohten damit, ihr die Kinder wegzunehmen. Die Situation dieser Frau war in
der Tat hoffnungslos! Sie ging zu dem Knecht Gottes namens Elisa, beschrieb ihre
missliche Lage und suchte Hilfe. Er fragte sie, was sie zu Hause bei sich habe. Sie
antwortete, dass sie nur einen Krug mit Öl habe. Elisa wies sie an, so viele Krüge wie
möglich zu holen und das Öl, das sie hatte, in jeden Krug auszugießen. Auf wundersame
Weise vermehrte sich das Öl und alle Krüge wurden mit Öl gefüllt. Elisa wies sie dann an,
das Öl zu verkaufen, ihre Schulden zu begleichen und neu anzufangen. Gott kehrte eine
hoffnungslose Situation um, indem er auf wundersame Weise für die Bedürfnisse dieser
Frau sorgte.

Das Wunder am Hochzeitsfest
Dem Gastgeber eines Hochzeitsfestes ging der Wein aus - eine einfache Situation des
Mangels, aber dennoch eine hoffnungslose Situation. Als sie sich fragten, was sie tun
sollten, sagte Maria, die Mutter Jesu, zu den Dienern am Hochzeitsmahl: „Tut alles, was
Jesus euch sagt“. Jesus wies sie an, die Wassertöpfe mit Wasser zu füllen und es dann den
Gästen zu servieren. Das Wasser verwandelte sich auf übernatürliche Weise in Wein, und
jeder auf der Hochzeit hatte genug (Johannes 2,1-11). Ein weiterer Fall von wundersamer
Vorsorge! Wenn man auf den Rat des Herrgottes hört und tut, was er sagt, kann man
hoffnungslose Situationen ändern.
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Der Morgen nach einer hoffnungslosen Nacht
Ein Geschäftswunder, das der Herr Jesus vollbrachte, wird uns in Lukas 5 berichtet. Petrus
war mit seinen „Geschäftspartnern“—Jakobus, Johannes und Andreas—im
Fischereigeschäft tätig. Sie waren Fischer. Einmal hatten sie die ganze Nacht beim Fischen
verbracht und nichts gefangen. Als sie am nächsten Morgen zurückkehrten, traf der Herr
Jesus auf sie. Er bat sie, ihr Boot zu benutzen, um der Menge, die sich versammelt hatte,
um ihm zuzuhören, zu predigen. Nachdem das Wort gepredigt worden war, bat der Herr
Petrus, noch einmal ins Meer zurückzugehen und sein Netz für einen großen Fischfang
auszuwerfen. Petrus antwortete: „Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch
gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen!“ (Lukas
5,5). Petrus wusste, dass seine Bemühungen zu keinem Ergebnis geführt hatten. Und doch
war er bereit, das zu tun, was Jesus ihm aufgetragen hatte.
Ein Wort des Herrn hat eine hoffnungslose Situation umgekehrt. Petrus' impliziter
Gehorsam gegenüber dem, was der Herr Jesus sagte, brachte ihm ein „finanzielles
Wunder“.

Das Volk Israel
Das jüdische Volk war über die ganze Welt verstreut und zerstreut worden. Ein Gefühl der
Hoffnungslosigkeit hatte das jüdische Volk gepackt. In Hesekiel 37 zeigte Gott Hesekiel
ein Tal voller trockener Gebeine, um den Zustand des Volkes Israel zu beschreiben.
„Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: »Unsere
Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren; es ist aus mit uns!“ (Hesekiel 37,
11).
Dann wies Gott Hesekiel an, zu den trockenen Gebeinen zu prophezeien. „Darum
weissage und sprich zu ihnen: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich will eure Gräber öffnen
und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen, und ich will euch wieder in das
Land Israel bringen;“ (Hesekiel 37,12). Durch den Propheten hat Gott die
Wiedervereinigung des jüdischen Volkes und die Wiederherstellung Israels als Nation
vorhergesagt. Gott erfüllte Sein Wort, und am 14. Mai 1948 wurde Israel zu einer Nation
erklärt. Juden aus der ganzen Welt begannen, in ihr eigenes Land zurückzukehren.
Deshalb kann Gott das umkehren, was wir als eine hoffnungslose Situation betrachten
können. Gott ist willens und fähig, „Gräber“ zu öffnen und „trockene Knochen“ zum Leben
zu erwecken, um Situationen umzukehren! Für Gott gibt es nichts, was zu hoffnungslos
wäre.
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Abraham und Sarah
Abraham und Sarah waren schon weit im fortgeschrittenen Alter, als der Herr ihnen das
Versprechen eines eigenen Kindes gab. Er versprach ihnen einen Sohn und sagte, dass sie
durch diesen Sohn so zahlreiche Nachkommen haben würden wie die Sterne am Himmel
und der Sand am Meeresufer. Sie befanden sich in einer hoffnungslosen Situation, als es
darum ging, Kinder zu bekommen, weil sie all die Jahre keine gehabt hatten. Abraham
war 99 Jahre alt und Sarahs Schoß war unfruchtbar gewesen - eine hoffnungslose
Situation.
Hier ist, was die Bibel über die Situation sagt:
Römer 4,17-18 (SLT)
17 (wie geschrieben steht: »Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht«), vor Gott, dem er glaubte,
der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da.
18 Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde,
gemäß der Zusage: »So soll dein Same sein!«

Was für ein großartiges Beispiel, dem wir folgen sollten. Abraham „entgegen der
Hoffnung, in Hoffnung geglaubt“. Als es keinen Grund gab, Hoffnung zu haben, glaubte
Abraham noch an die Hoffnung gemäß dem, was Gott gesagt hatte. Und weil er an die
Hoffnung glaubte, „er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage“.
Wenn Gott Ihnen ein Versprechen gibt, sagen Sie niemals: „Herr, dieses Versprechen ist
lächerlich“. Es kann nicht lächerlich sein, weil unser Gott ein Gott ist, der den Toten Leben
gibt. Wenn Gott dir also eine Verheißung gibt, spielt es keine Rolle, wie hoffnungslos die
Situation erscheinen mag. Denken Sie einfach daran, dass dieser Gott, der zu Ihnen
spricht, derselbe Gott ist, der den Toten das Leben gibt - er ruft die Dinge auf, die nicht so
sind, als wären sie es - und er ist in der Lage, jede Art von Situation umzukehren. Gott
kann eine Situation nicht nur verbessern, sondern er ist auch in der Lage, sie völlig
umzukehren! Er kann die Dinge, die nicht existierten, ins Leben rufen. Im Augenblick gibt
es vielleicht keinen Frieden zu Hause, aber Gott kann Frieden ins Leben rufen. Heilung in
Ihrem Körper mag vielleicht nicht existieren, aber Gott kann sie ins Leben rufen. Erfolg zu
Hause, im Beruf oder in der Karriere mag vielleicht nicht existieren, aber Gott kann ihn ins
Dasein rufen.
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5. DIE BASIS, UM IN EINER HOFFNUNGSLOSEN SITUATION HOFFNUNG ZU HABEN

Was ist die Basis dafür, in einer hoffnungslosen Situation Hoffnung zu haben? Ist es nur
Phantasie? Ist es eine Frage von Geist und Materie? Geht es darum, positiv zu sein? Ist es
ein humanistischer Ansatz, positiv zu versuchen und positiv zu bleiben? Der Grund dafür,
dass wir selbst unter den schwierigsten Umständen Hoffnung haben können, liegt
lediglich in Gott und seinem Wort.
Römer 4,18 (ELB)
der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach
dem, was gesagt ist: „So soll deine Nachkommenschaft sein.“

Abraham glaubte an Gottes Verheißung, obwohl es keinen Grund zum Glauben gab. Als
die Situation hoffnungslos war, glaubte er immer noch. Warum? Weil Gott gesprochen
hatte! Er glaubte in der Hoffnung „nach dem, was gesagt ist“. Das war die Grundlage
seiner Hoffnung. Gott hatte gesprochen, und obwohl die Situation hoffnungslos war,
entschied sich Abraham, gegen alle Hoffnung zu glauben.

Gott und sein Wort werden die Grundlage für unsere Hoffnung
Psalm 38,16
Aber ich harre, HERR, auf dich; du, Herr, mein Gott, wirst antworten.
Psalm 130,5 (SLT)
Ich harre auf den HERRN, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort.
Römer 15,4
Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den
Trost der Schrift Hoffnung haben.

Gott ist der Grund, die Quelle und die Kraft für unsere Hoffnung. Sein Wort wird die
Grundlage für unsere Hoffnung. Nur durch die Geduld und den Trost, den die Heilige
Schrift in unsere Herzen bringt, können wir unsere Hoffnung aufrechterhalten.

Hoffnung für die Zukunft
Sehen wir uns die praktische Seite all dessen an, was wir bisher gelesen haben. Einige von
Ihnen, die dies lesen, sagen vielleicht: „Ich habe keine Hoffnung für die Zukunft“ oder „Ich
glaube nicht, dass ich sehr weit gehen werde. Mit meinem Leben wird nicht viel
geschehen“. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir wegen Gott und wegen seines Wortes
Hoffnung für die Zukunft haben können.
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In seinem Wort heißt es:
1 Korinther 2,9 (ELB)
sondern wie geschrieben steht: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines
Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“

Wir haben Hoffnung für die Zukunft. Wir sind hoffnungsvoll, dass wir in der Zukunft
erstaunliche Dinge sehen werden. Und warum? Wegen Gottes Wort, das besagt, dass
Gott solche Dinge für diejenigen vorbereitet hat, die ihn lieben.
Jeremia 29,11 (SLT)
Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und
nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.

Dies ist die Grundlage unserer Hoffnung - das Wort. So können wir weiterhin auf eine
bessere Zukunft hoffen. Unsere gegenwärtige Situation ist kein Hinweis auf unser
endgültiges Ziel. Wir haben die Hoffnung, dass unsere Zukunft aufgrund der Versprechen,
die Er in Seinem Wort gegeben hat, stark, erfolgreich und sicher sein wird. Wir werden
nicht zulassen, dass unsere gegenwärtige Situation uns unterdrückt.

Hoffnung auf Erfolg
Einige von Ihnen haben vielleicht negative Gedanken und fragen sich, ob Sie im Leben
jemals Erfolg haben werden. Alles, was Sie versucht haben, ist vielleicht am Ende
gescheitert, und es kann sein, dass Ihnen bisher nichts gelungen ist. Sie sollten glauben,
was das Wort sagt:
Psalm 1,1-3
1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt,
wo die Spötter sitzen,
2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!
3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und
seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein fruchtbarer Baum. Sehen Sie sich selbst als eine Person,
die in allem, was Sie tun, gedeiht. Dies ist Gottes Wort, das Ihr Leben betrifft, und lassen
Sie sich durch keinen Umstand davon abhalten, was Gott für Sie tun kann.

Hoffnung auf die Erfüllung Ihrer Träume
Einige von Ihnen haben vielleicht alle Hoffnung aufgegeben, ihre Träume jemals
verwirklichen zu können. Gottes Wort sagt,
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Psalm 37,4
Habe deine Lust am HERRN; der wird dir geben, was dein Herz wünscht.

Ich war schon in Situationen, in denen es so aussah, als würde ich meine Träume nie
erreichen. Ich erinnere mich, dass ich, als ich aufwuchs, diesen Traum hatte, in der Stadt
Bangalore eine starke Kirche zu gründen, die Auswirkungen auf die Nationen der Welt
haben würde. Es geschahen verschiedene Dinge, und ich befand mich inmitten von
Situationen, die mich zu der Annahme veranlassten, dass ich meine Träume nie erfüllen
könnte. Es schien, als wäre es nur ein Traum. Es schien mir, als würde ich ihn nie wahr
werden lassen. Dennoch hielt ich meine Hoffnung fest, denn Sein Wort sagt, dass Er mir
eine „Zukunft und eine Hoffnung“ geben würde, und Er hat Dinge vorbereitet, die „die
Augen nicht gesehen und die Ohren nicht gehört haben“. Sein Wort sagte auch, dass Er
mir die Wünsche meines Herzens geben würde, wenn ich mich an Ihm erfreuen würde.
Sein Wort blieb dasselbe, auch wenn sich meine Situation von schlecht zu schlechter zu
verschlechtern schien. Ich hielt an Seinem Wort fest. Sein Wort wurde die Grundlage für
meine Hoffnung. Und jetzt sehe ich, wie sich genau dieser Traum erfüllt. Halleluja!

Hoffnung für Ihre Kinder
Einige von Ihnen verlieren vielleicht die Hoffnung in Bezug auf Ihre Kinder. Obwohl Sie sie
vielleicht gut erzogen und vom Wort Gottes her belehrt haben, befinden sie sich jetzt
vielleicht in einer Lebensphase, in der sie in Dinge geraten sind, von denen Sie nie gedacht
hätten, dass sie in sie geraten würden. Vielleicht haben sie ihr Studium abgebrochen, oder
sie stehen auf Alkohol und Drogen. Ihre ganze Ausbildung scheint eine Verschwendung
geworden zu sein. Vielleicht denken Sie, dass all die Jahre harter Arbeit, die Sie in sie
investiert haben, vergeblich sind. Vielleicht stehen Sie kurz davor, die Hoffnung für Ihre
Kinder aufzugeben. Ich möchte Sie ermutigen und Ihnen sagen: „Geben Sie die Hoffnung
nicht auf“. Das Wort Gottes sagt:
Psalm 112,1-2
1 Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten!
2 Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande; die Kinder der Frommen werden gesegnet sein.

Sie können zum Herrn sagen: „Ich hoffe auf dein Wort. Dein Wort sagt, dass meine Kinder
mächtig sein werden auf dieser Erde“. Das bedeutet, dass Ihre Kinder etwas auf dieser
Erde werden. Sie werden etwas für das Himmelreich tun. Sie werden auf dieser Erde nicht
verkümmern. Sie werden etwas für Gott bewirken.
Jesaja 54,13 (SLT)
Und alle deine Kinder werden vom HERRN gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein.

Lassen Sie den obigen Vers die Grundlage für Ihre Hoffnung sein. Hoffen Sie weiter.
Vielleicht stellt sich Ihr Kind taub gegenüber dem, was Sie heute sagen. Aber Sie können
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immer noch gegen alle Hoffnung auf das Wort hoffen.

Hoffnung zur Heilung
Einige von Ihnen leiden vielleicht an Krankheit und Gebrechen, und die Ärzte haben Ihnen
vielleicht gesagt, dass es keine Hoffnung gibt. Hier ist, was das Wort über Gott sagt:
Psalm 103,3
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,

Das ist die Hoffnung, die Sie haben. Halten Sie Ihre Hoffnung am Leben. Stellen Sie sich
vor, Sie wären geheilt und gesund, wie es die Bibel sagt.
Sprüche 3,7-8
7 Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den HERRN und weiche vom Bösen.
8 Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.

Die verehrende Furcht, die Sie vor Gott haben, bringt Heilung für Ihren Körper.
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6. WAS TUE ICH INMITTEN EINER HOFFNUNGSLOSEN SITUATION?

Römer 4,17-21 (SLT)
17 (wie geschrieben steht: »Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht«), vor Gott, dem er glaubte,
der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da.
18 Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde,
gemäß der Zusage: »So soll dein Same sein!«
19 Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben
war, weil er fast hundertjährig war; auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sara.
20 Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den
Glauben, indem er Gott die Ehre gab
21 und völlig überzeugt war, dass Er das, was Er verheißen hat, auch zu tun vermag.

Was tun wir inmitten einer hoffnungslosen Situation, damit Gott sie umkehren kann?
Welche Lektion können wir aus dem Leben Abrahams lernen? Was hat er getan, das Gott
erlaubt hat, die hoffnungslose Situation umzukehren? Die Bibel sagt, dass Abraham gegen
die Hoffnung glaubte, dass er das werden könnte, was ihm verheißen wurde (Römer
4,18). Werden Sie glauben, dass alles, was Gott gesprochen hat, sich erfüllen wird? Zum
Beispiel sagt Gottes Wort: „Alles, was ihr tut, wird gelingen“, und daran müssen Sie
glauben. Werden Sie glauben?

Glauben Sie in der Hoffnung, dass Sie so werden, wie Gott es gesagt hat
Gott und sein Wort sind eins. Der Glaube an sein Wort ist der Glaube an Gott. Man muss
gegen alle Hoffnung glauben. Auch wenn es hoffnungslos erscheint, sollten Sie daran
glauben, dass Sie das werden, was Gott versprochen hat. Geben Sie die Hoffnung nicht
auf.

Lassen Sie sich nicht von der Hoffnungslosigkeit der Situation Ihren
Glauben betäuben
Da Abraham „nicht schwach im Glauben war, betrachtete er nicht seinen eigenen Körper,
der bereits tot war (da er etwa hundert Jahre alt war), und den erstorbenen Mutterleib
der Sara“ (Römer 4,19). Er ließ nicht zu, dass sein Glaube schwach wurde, als er den
Zustand seines Körpers und die Umstände um ihn herum betrachtete. Lassen Sie nicht zu,
dass die Hoffnungslosigkeit einer Situation Ihren Glauben schwächt. Sehen Sie sich nicht
um und sagen Sie nicht: „Er ist nicht mehr zu reparieren.“
Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Umstände leugnen müssen. Lassen Sie nur nicht
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zu, dass die Realität Ihrer Umstände Ihren Glauben schwächt. Stattdessen müssen Sie ein
Bild des von Ihnen versprochenen Outcome auf die „Leinwand“ Ihrer Phantasie „malen“.
Sehen Sie sich zum Beispiel völlig geheilt, sehen Sie sich selbst als Erfolg im Leben, sehen
Sie Ihre Ehe geheilt und wiederaufgebaut, sehen Sie Ihre Kinder Gott dienen und auf
Gottes Wegen wandeln. Malen Sie ein solches Bild, das auf Gottes Wort basiert, und
sehen Sie es sich oft an!
Eines Nachts führte Gott Abraham aus seinem Zelt und sagte ihm, er solle sich die Sterne
am Himmel ansehen. Und er sagte zu ihm: „So sollen deine Nachkommen sein“ (1 Mose
15,5). Abraham hatte dann ein „Bild“ von Gottes Verheißung im Kopf. Er war in der Lage,
seine Nachkommen „zu sehen“, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Jedes Mal, wenn
Abraham dazu neigte, den Zustand seines Körpers und die Totheit des Leibes seiner Frau
zu betrachten, erinnerte er sich an Gottes Verheißung, ihm Nachkommen zu schenken,
die so zahlreich waren wie die Sterne am Himmel und der Sand auf der Erde.
So oft stelle ich mir vor, dass ich Gottes Wort Tausenden von Menschen diene. Ich stelle
mir unsere Ortsgemeinde vor, an fünf verschiedenen Orten in unserer Stadt mit
Gemeinden von vielen Tausenden an jedem Ort. Deshalb schwächt der Anblick leerer
Stühle in der Kirche an einem Sonntagmorgen meinen Glauben nicht, denn ich habe im
Kopf ein Bild von unserem endgültigen Ziel. Wie auch immer Ihre derzeitige Situation sein
mag, machen Sie sich ein Bild von Ihrem endgültigen Ziel und hoffen Sie weiterhin.

Entschlossenheit und Ausdauer demonstrieren
Eine andere Sache, die wir aus Abrahams Leben beobachten können, ist, dass er nicht „im
Unglauben wankte“ (Römer 4,20). Er ist nicht über die Verheißung Gottes gestolpert. Er
demonstrierte Entschlossenheit und Ausdauer. Neben der Hoffnung ist es sehr wichtig,
entschlossen zu sein und Ausdauer zu haben. In Römer 8,25 heißt es: „ Wenn wir aber auf
das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld“. Obwohl viele von uns
auf verschiedene Dinge hoffen, neigen wir dazu, sie sofort zu wollen. Die Heilige Schrift
hingegen rät uns, geduldig auf Dinge zu warten, die wir nicht sehen. Geben Sie nicht so
leicht auf. Warten Sie mit etwas Geduld. Apostel Paulus sagt,
1 Thessalonicher 1,3
und denken ohne Unterlass vor Gott, unserm Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in
der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus.

Hoffnung ist geduldig! Echte Hoffnung, die sich auf das Wort Gottes gründet, ist geduldig.
Klagelieder 3,26
Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des HERRN hoffen.

Wenn man wahre Hoffnung hat, herrscht ein Gefühl der Ruhe, Gelassenheit und
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Ausgeglichenheit. Sie wissen, dass es kommen wird. Sie sind nicht gestört, beunruhigt,
aufgewühlt und wollen nicht alle aus dem Weg räumen, um das zu bekommen, was Sie
wollen. Vielmehr sind Sie ruhig, weil Sie wissen, dass das, was Sie glauben, passieren wird.
Sie sind entschlossen und warten geduldig. Entschlossenheit zeigt sich in konsequentem
Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Nehmen Sie nicht den einfachen Ausweg. Das würde
die Sache nur noch komplizierter machen!

Behalten Sie Ihre Freude, loben Sie Gott
Abraham gab Gott die Ehre (Römer 4,20). Wenn man Hoffnung hat, hat man Freude. Weil
man Hoffnung hat—auf das, was das Wort sagt—kann man sich freuen. Es gibt Zeiten, in
denen man sich wegen der Umstände freut. Aber dann gibt es auch Zeiten, in denen man
sich in der Hoffnung freut. Diejenigen von Ihnen, die kleine Kinder haben, wissen, wie
aufgeregt sie sind, wenn ihr Geburtstag näher rückt! Als Ruth, unsere Tochter, ihren
Geburtstag feierte, als sie noch jünger war, begann sie sich schon in der Vorwoche darauf
zu freuen. Sie „freute sich über die Hoffnung!“ Sie war wirklich begeistert, und in der
Nacht vor ihrem Geburtstag sagte sie: „Papa, wenn ich morgen aufwache, musst du
sagen: „Guten Morgen, Geburtstagskind““. Die Tatsache, dass sie am nächsten Tag ihren
Geburtstag feiern wollte, brachte „jetzt“ Freude. Es war noch nicht ihr Geburtstag, aber
sie freute sich wegen der Hoffnung, die sie hatte. Als Christen freuen wir uns in der
Hoffnung. Wir freuen uns darüber, dass Gott die Dinge zum Guten wenden und unsere
Lebensumstände verändern wird. Wir freuen uns in der Hoffnung.
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.
Römer 12,12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.

Wir können voller Hoffnung sein, und der Gott der Hoffnung erfüllt uns mit Freude und
Frieden. Es gibt Freude und Frieden, die in unser Leben kommen, wenn wir glauben.
Manchmal fangen Menschen an zu klagen und zu murren, wenn das Warten zu lange
dauert. Was sie tun müssen, ist, ein Bild der Hoffnung zu haben. Statt sich durch die
gegenwärtigen Umstände aufregen zu lassen, sollten sie ein Bild der Hoffnung
aufrechterhalten. Sie werden Freude und Frieden haben, weil Sie wissen, dass dieses Bild
eines Tages Wirklichkeit werden wird.
Psalm 42,6
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm
noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht.
Psalm 71,14
Ich aber will immer harren und mehren all deinen Ruhm.
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Es gibt ein Gefühl der Freude und die Fähigkeit, Gott zu loben, wenn man Hoffnung hat.
Vielleicht befinden Sie sich mitten in einer hoffnungslosen Situation und fragen sich: „Wie
kann ich glücklich sein?“ Die Bibel sagt: „Freuen Sie sich in der Hoffnung!“ Wie können
wir Gott loben? Wir können Gott loben wegen der Hoffnung, die wir haben. Heute mögen
die Dinge schlecht erscheinen. Heute mögen die Umstände hart sein. Aber Sie können Ihn
immer noch lobpreisen, weil Sie wissen, dass diese Dinge nicht ewig dauern werden. Der
Gott der Bibel ist der Gott, der hoffnungslose Situationen umkehrt. Und Er wird es für Sie
tun. Halten Sie Ihre Hoffnung am Leben. Glauben Sie an die Hoffnung.
Es gibt ein Lied, das wir früher gesungen haben. Der Text dieses Liedes ist sehr
ermutigend:

Loben Sie den Herrn
Wenn Sie gegen einen Kampf ankämpfen
Das zerbricht alle Ihre Träume
Und Ihre Hoffnung wurde auf grausame Weise zerschlagen
Nach Satans Manifestationsschema
Und Sie spüren den Drang in Ihnen
Sich irdischen Ängsten unterwerfen
Lassen Sie nicht zu, dass der Glaube, in dem Sie stehen, zu verschwinden scheint

Chor
Loben Sie den Herrn
Er kann durch diejenigen wirken, die ihn loben,
Loben Sie den Herrn
Denn unser Gott wohnt im Lobpreis,
Loben Sie den Herrn
Für die Ketten, die Sie zu binden scheinen
Dienen nur dazu, Sie daran zu erinnern, dass sie machtlos
hinter Ihnen zurückfallen, wenn Sie Ihn loben
Jetzt ist Satan ein Lügner
Und er will uns glauben machen, dass wir arm sind.
Wenn er sich selbst kennt, Wir sind Kinder des Königs
Erheben Sie also den mächtigen Schild des Glaubens
Denn die Schlacht ist gewonnen
Wir wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist
Die Arbeit ist also bereits getan
©Imperials' Album HEED THE CALL, erschienen bei Dayspring (Word) 1979
Worte und Musik von Brown Bannister und Mike Hudson
Vielleicht lesen Sie dieses Buch und sagen: „Ich bin in einer hoffnungslosen Situation“.
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Vielleicht ist es Ihre Ehe, Ihr Zuhause, Ihre Kinder, Ihre Finanzen, Ihre Arbeit, Ihre Karriere
oder Ihr Geschäft—es könnte alles im Leben sein. Jeder von uns ist mit solchen
Situationen konfrontiert. Ich möchte Sie ermutigen—VERLASSEN SIE NICHT DIE
HOFFNUNG. Es ist sehr wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren. Wenn Sie die Hoffnung
verlieren, ist Ihr innerer Mensch geschwächt. Wenn man die Hoffnung verliert, wird man
wie ein Schiff ohne Anker. Sie werden wahrscheinlich anfangen zu sinken. Wenn man die
Hoffnung verliert, ist es sehr schwierig, Glauben auszuüben, denn ohne Hoffnung kann
man keinen Glauben haben.
Haben Sie Hoffnung auf Gott und auf sein Wort. Denken Sie daran, was Gott über Ihr
Leben gesprochen hat. Was ist die Verheißung Gottes, die Ihr Haus und Ihre Ehe betrifft?
Halten Sie an den Versprechen fest, die Sie erhalten haben. Machen Sie Sein Wort zum
Grund für Ihre Hoffnung. Weil Gott es gesagt hat, können Sie immer noch Hoffnung
haben, dass sich Ihre Lebensumstände ändern werden. Machen Sie sich ein Bild davon,
wie es sein wird, wenn die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen. Das wird Ihnen
helfen, Ihre Hoffnung lebendig zu halten.
Gott ist „fähig, weit über die Maßen mehr zu tun vermag als wir bitten oder verstehen,
gemäß der Kraft, die in uns wirkt,“ (Epheser 3,20).
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Über All Peoples Church

Die Vision der All Peoples Church (APC) ist es, Salz und Licht in der Stadt Bangalore zu sein
und eine Stimme für die Nation Indien und die Nationen der Welt.
Wir in der APC haben uns verpflichtet, das vollständige, kompromisslose Wort Gottes in
der Salbung und Demonstration Seines Heiligen Geistes darzustellen. Wir glauben, dass
gute Musik, kreative Präsentationen, brillante Apologetik, zeitgemäße Arbeitstechniken,
neueste Technologie usw. niemals den gottgewollten Ansatz der Verkündigung des
Wortes in der Kraft des Heiligen Geistes durch Zeichen, Wunder, Wundertaten und Gaben
des Heiligen Geistes ersetzen können (1. Korinther 2,4-5; Hebräer 2,3-4). Unser Thema ist
Jesus, unser Inhalt ist das Wort, unsere Methode ist die Kraft des Heiligen Geistes, unsere
Leidenschaft sind Menschen, und unser Ziel ist eine Christus-ähnliche Reife.
Mit unserem Hauptsitz in Bangalore hat die All People Church mehrere andere
Kirchenstandorte in Indien. Um eine aktuelle Auflistung und Kontaktinformationen der
Standorte der All People People Church zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite
unter www.apcwo.org/locations oder senden Sie eine E-Mail an contact@apcwo.org

KENNEN SIE DEN GOTT, DER SIE LIEBT?
Vor etwa 2000 Jahren kam Gott als Mensch auf diese Welt. Sein Name ist Jesus. Er
lebte ein vollkommen sündloses Leben. Da Jesus leibhaftiger Gott war, offenbarte uns
alles, was er sagte und tat, Gott. Die Worte, die er sprach, waren die Worte Gottes selbst.
Die Dinge, die Er tat, waren die Handlungen Gottes. Jesus tat viele Wunder auf der Erde.
Er heilte die Kranken und Leidenden. Er hat blinde Augen geöffnet, taube Ohren geöffnet,
Lahme zum Laufen gebracht und jede Art von Krankheit und Leiden geheilt. Er gab den
Hungrigen zu essen, indem er auf wundersame Weise wenige Brotlaibe vermehrte,
beruhigte den Sturm und tat viele andere wunderbare Dinge.
All diese Handlungen offenbaren uns, dass Gott ein guter Gott ist, der will, dass es
den Menschen gut geht, dass sie ganz, gesund und glücklich sind. Gott möchte die
Bedürfnisse der Menschen erfüllen.
Warum also sollte Gott sich dann entscheiden, ein Mensch zu werden und in unsere
Welt einzutreten? Warum ist Jesus gekommen?
Wir alle haben gesündigt und Dinge getan, die vor dem Gott, der uns geschaffen hat,
inakzeptabel sind. Sünde hat ihre Folgen. Die Sünde ist wie eine große unüberwindbare
Mauer zwischen Gott und uns. Die Sünde trennt uns von Gott. Sie hindert uns daran, den
Einen, der uns geschaffen hat, zu erkennen und eine sinnvolle Beziehung zu ihm zu haben.
Deshalb versuchen viele von uns, diese Leere mit anderen Dingen zu füllen.
Eine weitere Folge unserer Sünden ist die ewige Trennung von Gott. In Gottes Gericht
ist die Strafe für Sünde der Tod. Der Tod ist die ewige Trennung von Gott in der Hölle.
Aber die gute Nachricht ist, dass wir frei von Sünde und wieder bei Gott sein können.
Die Bibel sagt: „Denn der Lohn [die Bezahlung] der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“ (Römer 6,23). Jesus bezahlte
für die Sünden der ganzen Welt, als er am Kreuz starb. Dann, drei Tage später, stand er
wieder auf, zeigte sich vielen lebendig und kehrte dann in den Himmel zurück.
Gott ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Er wünscht nicht, dass irgendein
Mensch in der Hölle verloren geht. Und so ist er gekommen, um einen Weg für die
gesamte Menschheit zu schaffen, damit sie frei von der Sünde und ihren dauerhaften
Folgen ist. Er ist gekommen, um Sünder zu retten - um Menschen wie Sie und mich von
der Sünde und dem ewigen Tod zu erretten.
Um diese kostenlose Vergebung der Sünden zu erhalten, sagt uns die Bibel, dass wir
nur eines tun müssen: akzeptieren, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat, und
von ganzem Herzen an Ihn glauben.

Apostelgeschichte 10, 43
... dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen
sollen.
Römer 10, 9
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in
deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
Auch Sie können Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden erhalten, wenn Sie an
den Herrn Jesus Christus glauben.
Das folgende ist ein einfaches Gebet, das Ihnen helfen soll, eine Entscheidung zu
treffen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben und daran, was Er am Kreuz für Sie getan
hat. Dieses Gebet wird Ihnen helfen, Ihre Annahme dessen, was Jesus für Sie getan hat,
zum Ausdruck zu bringen und Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden zu erhalten.
Dieses Gebet ist nur ein Leitfaden. Sie können auch mit Ihren eigenen Worten beten.
Lieber Herr Jesus Christus, heute habe ich verstanden, was Du am Kreuz für mich
getan hast. Du bist für mich gestorben, Du hast Dein kostbares Blut vergossen und die
Strafe für meine Sünden bezahlt, damit mir vergeben werden konnte. Die Bibel sagt mir,
dass jedem, der an Dich glaubt, die Vergebung seiner Sünden zuteil wird.
Heute treffe ich die Entscheidung, an Dich zu glauben und zu akzeptieren, was Du für
mich getan hast, indem Du für mich am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden
bist. Ich weiß, dass ich mich nicht durch meine eigenen guten Taten retten kann, und auch
kein anderer Mensch kann mich retten. Ich kann mir die Vergebung meiner Sünden nicht
verdienen.
Heute glaube ich in meinem Herzen und sage mit meinem Mund: Du bist für mich
gestorben, Du hast die Strafe für meine Sünden bezahlt, Du bist von den Toten
auferstanden, und durch den Glauben an Dich erhalte ich Vergebung und Reinigung für
meine Sünden..
Ich danke Dir, Jesus. Hilf mir, Dich zu lieben, Dich mehr zu kennen und Dir treu zu sein.
Amen.
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