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Hoffnung,  

Hoffnung, 

Hoffnung 
 

 

Liebe Leserin-

nen und Leser, 

 

in der heutigen Zeit ist Hoffnung ein Wort, 

das oft benutzt wird. Wie ist Ihre Hoffnung 

in diesen Tagen? 
 

Kleine Hoffnung, mittlere Hoffnung, 

große Hoffnung?  
 

Auf was hoffen Sie? Egal wie groß oder 

klein Ihre Hoffnung ist: Setzen Sie Ihre 

Hoffnung nicht auf die Welt!  

 

Ich möchte Ihnen heute etwas über die  

lebendige Hoffnung 

erzählen.  

 

Als Christen sind wir die lebendige Hoff-

nung. Ja, richtig gehört, wir sind die leben-

dige Hoffnung, weil unsere Hoffnung auf 

Jesus Christus, unserem Herrn beruht. Es 

ist ein Hoffen auf die Größe und Allmacht 

Gottes und eine Hoffnung auf unsere Zu-

kunft bei Gott. Wir als die lebendige Hoff-

nung schauen mutig in die Zukunft – ohne 

Angst. Sie strahlt von uns aus, so dass die 

Umwelt erkennt: hier ist jemand mit Hoff-

nung. Wir sind ein Zeugnis für die Welt.  

 

Wer seine Hoffnung auf die Welt setzt, 

wird enttäuscht werden und Angst haben 

bzw. bekommen. Leider ist die Angst et-

was, das unser Gehirn ausschaltet. Angst 

ist schon immer ein schlechter Berater ge-

wesen und wird es immer bleiben. Gebt 

der Angst keine Chance! 

 

Jesus hat gesagt »In der Welt habt ihr 

Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden.« Joh 16,33 

 

Ich möchte Sie wieder neu ermutigen, Ihre 

Hoffnung auf Gott zu setzen und Ihre Ver-

antwortung als lebendige Hoffnung neu 

wahrzunehmen. Das bedeutet, dass Sie 

Ihr Gehirn einschalten und erkennen, dass 

Gott alles in seiner Hand hat und Sie am 

besten kennt. Gott weiß, was Sie in dieser 

Zeit benöti-

gen und wel-

che Ängste 

Sie umgeben. 

Geben Sie ihr 

Leben neu in 

Gottes Hand 

und beginnen 

Sie neu, ihm 

zu vertrauen!  

 

Lasst uns als 

Christen 

Hoffnung ausstrahlen und zeigt der Welt, 

wo Hoffnung zu finden ist. Wer – wenn 

nicht wir Christen – soll sonst die Hoff-

nung in die Welt tragen. Sind Sie bereit da-

für? 

 

Herzlichst 

Ihr Thorsten Hülsmeyer 

 

Gelobt sei Gott, der Va-

ter unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns nach 

seiner großen Barm-

herzigkeit wiedergebo-

ren hat zu einer leben-

digen Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten.  

1. Petrus 1,3 



 

 

Interview mit Rai-

ner Scheuringer 

 

Lieber Rainer, ich 

habe im Vorfeld 

überlegt, ob wir 

dieses Interview 

vielleicht im Augsburger Dia-

lekt führen und niederschreiben können, 

den wir ja beide lieben und perfekt be-

herrschen. Aber damit würden wir viel-

leicht doch zu viele unserer Leserinnen 

und Leser vor den Kopf stoßen. Deshalb 

tun wir jetzt einfach so, als ob wir Hoch-

deutsch miteinander reden würden. Ich 

fange mal an: Ich bin in der Jakober Vor-

stadt aufgewachsen und die ersten vier 

Klassen in die Elias-Holl-Schule gegangen. 

Und du? 

Ich wohnte mitten in der Altstadt, genauer 

im Lech-Viertel. Meine Grundschulzeit 

habe ich in der Hall-Schule verbracht, bis 

zur sechsten Klasse bin ich wie du in die 

Elias-Holl-Schule gegangen. Nach der 

neunten Klasse habe ich dann bei der da-

maligen Deutschen Bundespost als sog. 

Postjungbote mit der Ausbildung zum 

Postdienst begonnen und war 1979 mit 

meiner Berufsausbildung fertig. 

Und wie sich das für einen Beamten ge-

hört, bist du bis heute der Post treu ge-

blieben.  

Richtig – eine lange Zeit, und ich habe mit 

meinen kurz vor Sechzig sogar noch ein 

paar Jährchen vor mir. 

Wann und wie hast du deine Karin ken-

nengelernt? 

Der Klassiker! 1985 besuchte ich mit mei-

nem besten Freund ein Tanzlokal in Klos-

terlechfeld. Als wir reinkamen, war alles 

brechend voll. Lediglich an einem Tisch 

fanden sich zwei leere Plätze, aber auch 

zwei Gläser. Die hinderten uns nicht da-

ran, uns genau dort hinzusetzen und abzu-

warten, mit wem wir denn nun zusammen 

an einem Tisch sitzen würden. 

Lass mich raten: Es waren zwei Damen 

und eine davon ist heute deine Ehefrau. 

Genau. Eine Woche später sind wir wieder 

in das Lokal gegangen in der Hoffnung, 

dass wir dieselben Mädchen dort wieder 

treffen würden. Und so war es dann auch. 

Ab da hatten Karin und ich lockeren Kon-

takt zueinander, ein Vierteljahr später un-

ternahmen wir viele Dinge gemeinsam, 

ein Jahr später verlobten wir uns und wie-

derum ein Jahr später heirateten wir.   

Und wie hat es dich von Augsburg nach 

Königsbrunn verschlagen? 

Nach der Hochzeit wohnten wir in meiner 

kleinen Mietwohnung in Haunstetten. Ka-

rin hatte bis dahin ihr Zuhause bei ihren 

Eltern in Igling gehabt. Als sich dann unser 

Sohn Markus ankündigte, zogen wir 1990 

nach Königsbrunn in unsere erste Eigen-

tumswohnung. Seit 1999 wohnen wir in 

Königsbrunn-Nord. 

Bist du in einem christlichen Elternhaus 

aufgewachsen?  

Meine Eltern waren typische katholische 

Festtags-Kirchgänger. Allerdings durchlief 

ich schon die üblichen kirchlichen Statio-

nen eines katholisch getauften Kindes. 

Wie meine Spielfreunde aus dem Stadt-

viertel war ich z.B. Ministrant in St. Peter 

am Perlach. Mit dem Erwachsenwerden 

blieb davon aber nichts übrig.  

Wie bist du dennoch zum Glauben ge-

kommen? 

Ich denke, das ist Karin und unseren bei-

den älteren Kindern zu verdanken. Karin 
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hatte abgesehen von ihrem katholischen 

Elternhaus eine Tante, die auch nach un-

seren Maßstäben sehr gläubig war, ihr 

zum Vorbild wurde und die sie deshalb 

sehr verehrte. Als junge Eltern wohnten 

wir in Königsbrunn nicht weit entfernt von 

der Eichendorffstraße, wo damals noch 

das Gemeindehaus der EvG Königsbrunn 

war. Irgendwann 1992 ließ sich Karin mit 

dem damals zweijährigen Markus zu einer 

Krabbelgruppe der Evangelischen Ge-

meinschaft einladen. Sie hatte keine Be-

rührungsängste und fühlte sich dort sofort 

wohl. Nach einer gewissen Zeit besuchte 

sie auch einen von Reinhard Weber gelei-

teten Hauskreis, währenddessen ich mit 

dem Kind zu Hause blieb. Ein Jahr später 

kam unsere Tochter Katja auf die Welt. Ich 

hatte mich länger abwartend verhalten, 

aber als ich zum ersten Mal an einem Got-

tesdienst der EvG Königsbrunn teilgenom-

men hatte, fühlte ich mich sofort von den 

Liedern und der Art, wie diese Gemeinde 

feierte, gefesselt und war begeistert. Dank 

der angebotenen Kinderbetreuung be-

suchten wir daraufhin als ganze Familie 

regelmäßig am Sonntag den Gottesdienst. 

Von da war es nicht mehr sehr weit bis zu 

uns nach Mering, nicht? 

Richtig. Durch den Bezug des neuen Ge-

meindehauses in Königsbrunn-Süd im Jahr 

1999 erfuhr die Gemeinde bekanntlich ein 

starkes Wachstum. Damit kamen wir auf 

die Dauer nicht gut zurecht; man ging all-

mählich in der Masse unter. Als der Chris-

tustreff in Mering 2005 Gestalt angenom-

men und ab 2008 sein jetziges Domizil be-

zogen hatte, gingen wir wie andere Kö-

nigsbrunner gelegentlich auch dorthin 

zum Gottesdienst und fanden an der et-

was kleineren Gemeinschaft immer mehr 

Gefallen. Seit 2013 sind wir regelmäßig in 

Mering im Gottesdienst und im Januar 

dieses Jahres wurden es sechs Jahre, dass 

wir auch Mitglieder im Verband sind. 

Worüber wir uns sehr freuen. Wir beide 

begegneten uns erstmals ca. Mitte der 

2000-er Jahre beim herbstlichen Männer-

wochenende der Königsbrunner auf der 

Berghütte bei Reutte. Du bist damals 

nach meiner Erinnerung als Chefkoch 

groß herausgekommen. 

Ja, das war schon eine besondere Heraus-

forderung. Wir waren glaube ich zwischen 

15 und 20 Männer und die Küche, die wir 

in dieser relativ einfachen Hütte vorfan-

den, hatte es in sich. Zum Beispiel musste 

man, wenn man Spaghetti kochen wollte, 

einen großen Topf voll Wasser von drau-

ßen hereinholen und auf dem mit Holz be-

feuerten Herd erhitzen. Auch das Warm-

halten der gro0en Menge gebratener 

Schnitzel in einer Wärmenische oberhalb 

des Herdes war ein Abenteuer. Und das 

Spülwasser musste man natürlich eben-

falls auf dem Ofen erhitzen. 

Aber die Stimmung war, soweit ich mich 

erinnere, famos und mit vereinten Kräf-

ten wurden wir alle satt. Du bist ja ein 

passionierter Gourmetkoch, nicht? 

Ja, das ist eines meiner Hobbys. Ich habe 

auch schon öfter an Kochkursen und -sen-

dungen teilgenommen. 

Vor drei Jahren hat in deiner Familie ein 

einschneidendes Ereignis stattgefunden 

und das ganze Leben für längere Zeit auf 

den Kopf gestellt. Willst du es erzählen? 

Ja. Am Ostersamstag, den 31. März 2018, 

erlitt Karin ohne erkennbaren Anlass 

plötzlich einen Herzstillstand. Ich befand 

mich gerade im Zimmer nebenan und Da-

niel, unser damals 15-jähriger Jüngster, 

war auch zu Hause. Als ich verdächtige Ge-

räusche gehört, nachgesehen und 



 

bemerkt hatte, dass Karin nicht mehr at-

mete, begann ich instinktiv mit Herzdruck-

massage. Nach dem Eintreffen des Not-

arztes setzte dieser die Reanimation fort. 

Am Ende kam etwa eine Dreiviertelstunde 

zusammen, in der Karin zwischen Leben 

und Tod schwebte. Es dauerte Monate, bis 

sich abzeichnete, ob und wie gut sie wie-

derhergestellt werden würde. In der Zeit 

ihrer Behandlung haben wir uns noch in-

tensiver als sonst an Jesus geklammert. 

Ich bin oft ins Gebet gegangen und habe 

rückschauend betrachtet meine Bezie-

hung zum Herrn wesentlich intensiviert. 

Das kann ich heute noch im Detail nach-

vollziehen anhand der Antworten, die mir 

z.B. beim Lesen der Tageslosungen immer 

wieder passgenau zu unserer damaligen 

Situation gegeben wurden. Letztlich sind 

wir als Ehepaar und Familie wunderbar 

aus dieser schockierenden Situation her-

ausgetragen worden bis hin zu Karins jet-

zigem Zustand, mit dem man leben kann. 

War das nicht schon das zweite Mal, dass 

du zum Lebensretter geworden bist? 

Ja. Anfang der 2000-er Jahre habe ich 

mich aufgrund eines öffentlichen Aufrufs 

für eine Stammzellspende typisieren las-

sen und bin dann nach Jahren als einzige 

für eine Spende an eine leukämiekranke 

Patientin in Frage kommende Person aus-

gewählt worden. Wieder zwei Jahre spä-

ter wurde mir dann die Möglichkeit einge-

räumt, Kontakt mit der Spendenempfän-

gerin aufzunehmen. Es kam daraufhin zu 

Telefonaten und gegenseitigen Besuchen 

und wir sind bis heute freundschaftlich 

miteinander verbunden. 

Unser gemeinsames Chorsingen im Pro-

jektchor hat durch die Corona-Pandemie 

leider ein jähes Ende gefunden. Wir sind 

ja an unseren Liederabenden oft – du als 

Tenor, ich als Bass – nebeneinander auf 

der Bühne gestanden, aber dafür ist dir 

jetzt in der Zwischenzeit eine neue Auf-

gabe zugewachsen. Was kannst du denn 

vom Hygieneteam berichten? 

Wir sind ein Sechserteam unter Leitung 

von Manfred Witty und sorgen seit Pfings-

ten 2020 bei unseren Präsenzgottesdiens-

ten dafür, dass alle Auflagen, unter denen 

wir Gottesdienste abhalten können, ein-

gehalten werden. Dazu gehört eine sorg-

fältige Eingangskontrolle, die Vergewisse-

rung, dass bei den Besuchern keine Symp-

tome vorliegen und die Betreuung der Be-

sucher bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mit 

Maske an ihren dafür vorgesehenen Plät-

zen angekommen sind. Beim Verlassen 

des Gottesdienstes muss erneut auf die 

Einhaltung der Auflagen geachtet werden. 

Zu ernsten Zwischenfällen ist es bisher 

nicht gekommen. Nur einmal hatten wir 

einen etwas schwierigen Gottesdienstbe-

sucher, den wir aber schließlich mit fried-

lichen Mitteln loswerden konnten. 

Nun ist das ein Dienst, den wir alle mitei-

nander am liebsten wieder abschaffen 

würden, sobald er nicht mehr notwendig 

ist. Habt ihr dieselbe Sehnsucht danach? 

Ja, das wäre schön, wenn wir allmählich 

wieder zu einem normalen sonntäglichen 

Gottesdienstablauf zurückkehren könn-

ten. Karin und mir fehlt insbesondere die 

Gemeinschaft im Anschluss an die Gottes-

dienste oben im Foyer. Wir haben diese 

Zeit immer sehr genossen, uns mit ande-

ren auszutauschen, bevor es wieder in die 

neue Woche geht, und vermissen diese 

Gelegenheiten leider sehr. 

Lieber Rainer, ich danke dir herzlich für 

das Interview. (KS)  
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Daniel und Jezelle Steiert 

sowie der große Bruder Shann 

freuen sich über die Ankunft der 

kleinen Helenour. Manchmal ru-

fen sie sie der Einfachheit halber 

Elie. Herzlich willkommen, Elie, 

wir freuen uns auch auf dich! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am 11. April durften wir Tilda Laurine in un-

serer Familie begrüßen und sind darüber 

überglücklich. Wir sind Gott für die schnelle 

und unkomplizierte Geburt 

sehr dankbar. Auch Aaron 

freut sich sehr über 

seine kleine Schwes-

ter und möchte am 

liebsten jetzt schon 

mit Tilda Lego spie-

len.  

 

Vielen Dank für die vie-

len Gebete und Glück-

wünsche. 

 

Sina und Martin  

mit Aaron und Tilda 

  



 

Ende des letzten Jahres wurde 

die Gemeinde mit Spenden 

so reich gesegnet, 

dass das Wunder ei-

nes zuletzt mehr als 

ausgeglichenen Jah-

resabschlusses geschah. Doch nicht ge-

nug: Einige Zuwendungen waren mit der 

Zweckbestimmung „Bauspende“ verse-

hen, d.h., sie werden getrennt von den üb-

rigen Spenden so lange aufbewahrt, bis 

sie Verwendung für den vorgesehenen 

Zweck finden.  

 

Keine Sorge! – es gibt derzeit keinen ge-

heimen Plan für einen Umzug in ein ande-

res Mietobjekt oder gar einen Immobilien-

erwerb für ein eigenes Gemeindezent-

rum. Dennoch wollen wir, auch wenn das 

im Moment utopisch anmutet, offen sein 

für die Wege, die Gott uns als Christustreff 

führt. Außerdem: Auch wenn wir nicht 

selbst bauen, kann es uns irgendwann 

passieren, dass wir die jetzigen Räume 

verlassen und wieder zurückbauen 

müssen. Auch dafür könnten Bauspenden 

eingesetzt werden.  

 

Damit alles seine Ordnung hat, hat Stefan 

Weber ein neues Bankkonto für Bauspen-

den angelegt. Die Kontonummer (IBAN) 

findet sich auf der hinteren Umschlag-

seite. Vielleicht legt es Gott ja dem ein 

oder anderen aufs Herz, speziell hierfür 

etwas zu geben. 

 

Und nun lasst uns träumen, hoffen und für 

Wachstum unseres Baukontos beten! Für 

Gott ist nichts unmöglich. Wenn im Jahr 

2026 – oder jetzt wegen Corona halt ei-

nige Jahre später – in Barcelona die 18-

türmige Mammutkirche Sagrada Familia 

vorläufig fertiggebaut sein wird – dank der 

Touristengelder ist die Finanzierung seit 

langem gesichert und der heutige Baube-

stand reicht eigentlich längst schon aus –, 

wird nach über 160 Jahren Planungs- und 

Bauzeit etwas Einmaliges entstanden sein, 

was mit der Vision, Gott zu ehren, und ei-

nigen Bauspenden begonnen hat. (KS) 
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CTM-YOUTH      #YOUNG #WILD #FREE 
 Wir sind Jugendliche von ca. 12 bis 21 Jahren und treffen uns jeden Freitag 

von 18 - 20 Uhr, kochen gemeinsam, spielen actiongeladene Spiele, lesen die 
Bibel zusammen, lernen Jesus besser kennen und veranstalten coole Ferienak-
tionen. Aktuelle Termine: Corona-bedingt derzeit als Videokonferenz 

 

Zeit vor Gott (in der Regel jede zweite Woche montags ab 19.30 Uhr) 

 einfach vor Gott Zeit haben, still werden, hören, beten und loben – mit 

Möglichkeit zur Segnung und zum Gebet um Heilung! 
Aktuelle Termine: Corona-bedingt derzeit ausgesetzt   

Mai 2021 Prediger, Thema, Besonderheiten 

02.05., 10.00 Uhr MK: Rechne mit dem Abenteuer! Der Start (Apg 2,14-21) 

09.05., 10.00 Uhr EC-Gottesdienst EC-Mering-Team, Thema noch offen 

16.05., - - - Tag der Hauskreise  

23.05., 10.00 Uhr Pfingsten MK: Rechne mit dem Abenteuer! Du bist begabt – Gaben 

des Geistes (1. Kor 12,1-11), mit Abendmahl 

30.05., 10.00 Uhr MW: Der Christ / die Gemeinde in der Bedrängnis – Segen oder Fluch? 

  

Juni 2021 Prediger, Thema, Besonderheiten 

06.06., 10.00 Uhr FM: Erweckung – God in Action – Was für ein Gott! (Hes 37,1-14) 

13.06., 10.00 Uhr Reinhard Weber: Warum Lobpreis so wichtig ist 

20.06., 10.00 Uhr MK: Erweckung – God in Action – Er kann (Apg 16,23-34),  

mit Abendmahl 

27.06., 10.00 Uhr See- und Familiengottesdienst FamGoDi-Team: Helden entdecken 

  

Juli 2021 Prediger, Thema, Besonderheiten 

04.07., 10.00 Uhr Li-Anne Höß: Heiligung – Sei der Unterschied – Leuchtfeuer  

(Mt 5,13-16) 

11.07., 10.00 Uhr MK: Hingehen (Mt 28,16-20) 

18.07., 10.00 Uhr MK: Heiligung – Sei der Unterschied – Gemeinsam erkennbar leben 

(Apg 2,42-47), mit Abendmahl 

25.07., 10.00 Uhr Familiengottesdienst FamGoDi-Team: Helden entdecken 
 

 

FM – Friedrich Meyer MK – Markus Krause MW – Manfred Witty 



 

... sind neben dem Gottesdienst das Herz unserer Gemeinde. Dort trifft man sich in be-

quemer Atmosphäre zum Zuhören und Reden.  

 

Tag Zielgruppe Leitung Kontakt Ort 

SO abends Junge Erwachsene Bennet Pruß 0176 24837627 wechselnd 

MO vorm. Senioren Hanna Schwanke 736540 Mering 

MO abends Lobpreis/Gebet Christa Hollmann 743879 Christustreff 

DI vorm. Frauen J. Stadelmayr, A. Vogl 4480 Merching 

MI abends Erwachsene Fritz Meyer 9472 Merching 

MI abends Erwachsene Hartmut Pruß 738008 Mering 

MI abends Junge Erwachsene Stefanie u. Joh. Siemens 0157 87986857 Mering 

DO nachm Erwachsene Hans Witt 795020 wechselnd 

DO abends Junge Eltern Stefan und Chriz Weber 736096 Mering 

Di. 11.05. Gemeindeleitungssitzung um 19.30 Uhr 

Di 18.05. Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr 

Di. 15.06. Gemeindeleitungssitzung um 19.30 Uhr 

So. 04.07. Jungschartag  

Di. 06.07. Gemeindeleitungssitzung um 19.30 Uhr 

Di. 13.07. Bereichs- und Gemeindeleitergebet um 20.30 Uhr 

Di 20.07. Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr 
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Der HGV (ausgeschrieben: Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.) feiert 100 Jahre 

– eine lange Geschichte hat Gott schon mit unserem Verband geschrieben. Menschen 

kamen zum Glauben. Gemeinden wurden gegründet. Kindergärten und weitere soziale 

Einrichtungen sind entstanden. Gottesdienst, Kleingruppen und persönliche Initiativen 

tragen auch heute noch dazu bei, dass Menschen zum Glauben kommen oder im Glau-

ben wachsen. 

 

Mutig glauben – das war schon immer das Programm des HGV. Er hat mutige Glaubens-

schritte gewagt, aus denen Gott Großes geschenkt hat. Daran soll im Jubiläumsjahr 

2021 erinnert werden mit  

 

- einem Andachtsbuch, das wir in der Gemeinde verteilt haben 

(für alle, die es lieber digital mögen: http://app.hgv-gunzen-

hausen.de/),  

- einer Predigtreihe zum Thema „Mutig glauben“ mit jeweils 

zwei Predigten im Monat und  

- am 10. Oktober mit einer großen Jubiläumskonferenz in Gun-

zenhausen, zu der alle Gemeinden jetzt schon eingeladen sind. 

 

Das sind die Leitmotive der Predigten für 

Mai, Juni und Juli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hoffnung und das Gebet 

für 2021 ist, dass Gott durch 

diese Angebote Menschen und 

auch Gemeinden zu mutigen 

Glaubensschritten inspiriert! 



 

 

Zu Beginn der Coronakrise wurden Stim-

men laut, dass die Kirchen keine Reaktion 

gezeigt hätten und kaum eine hoffnungs-

stiftende Nachricht von ihnen zu hören 

gewesen sei. 

 

Sicher war man anfangs im kirchlichen 

Raum mit Corona überfordert. Man 

musste sich auf viele Infektionsschutz-

maßnahmen einstellen. Themen wie Hygi-

enekonzepte und Digitalisierung be-

stimmten an vielen Stellen das Leben in 

den Gemeinden. 

 

Allerdings – dass es keine Botschaft der 

Hoffnung gegeben habe, ist ein befrem-

dender Gedanke. Bereits das zu Ostern 

2020 vorhandene Digitalangebot von Ge-

meinden und Kirchen entkräftet für mich 

diesen Vorwurf. Vielmehr scheint es mir 

so, dass man die unweigerlich damit ver-

bundene Botschaft der Kirchen, die Nach-

richt vom auferstandenen Jesus und von 

der Hoffnung, die Gemeinde dadurch hat, 

auch in der Ausnahmesituation der Pan-

demie nicht wahrnehmen wollte. 

 

Viele Men-

schen tun sich 

mit der christ-

lichen Botschaft von der Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu schwer, stellen 

aber gleichzeitig fest, dass ihnen eigent-

lich im Angesicht der Corona-Pandemie 

ein Hoffnungsanker fehlt. Der Vers in Hiob 

8,13b »Wer ohne Gott lebt, dem bleibt  

 

keine 

Hoff-

nung!« 

fasst für mich diese Situation gut zusam-

men. Aus einer biblischen Perspektive 

kann echte Hoffnung nur durch den Glau-

ben in der Beziehung zu Gott entstehen. 

Diese christliche Hoffnung ist, wenn man 

sich das biblische Verständnis davon be-

trachtet, immer an das Handeln Gottes 

geknüpft. Hoffnung in der Bibel bedeutet, 

zu erwarten, dass Gott in meinem Leben 

handeln wird. Diese Erwartung ist mit ei-

nem tiefen Vertrauen und der Sicherheit 

verknüpft, dass Gott Gutes in meinem Le-

ben bewirken will und wird. 

 

Wenn Gott 

aber keine 

Rolle mehr 

spielen darf, 

verliert sich 

der biblische Hoffnungsbegriff. Ich finde, 

man kann das sehr gut an dem heutigen 

Gebrauch des Wortes Hoffnung festma-

chen. Wenn man heute von Hoffnung re-

det, dann drückt man oft Ungewissheit 

aus. „Ich hoffe, dass ich im Lotto gewinnen 

werde.“ Bei dieser Aussage ist klar, dass 

man es nicht wirklich erwartet. Es wäre 

schön, wenn sich diese Hoffnung erfüllte, 

jedoch hält man das für unwahrscheinlich. 

Hoffnung mit diesem Begriffsinhalt mar-

kiert mehr so etwas wie Aussichtslosig-

keit. Von einer Gewissheit kann nicht die 

Rede sein. 

Wer ohne Gott lebt, dem 

bleibt keine Hoffnung! 

Wenn man heute von Hoff-

nung redet, dann drückt man 

oft Ungewissheit aus. 
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Auch an vielen anderen Stellen im alltägli-

chen Leben schwingen beim Begriff Hoff-

nung eher Zweifel, Angst und Unsicherheit 

mit. Zum Beispiel ist in der Floskel „Ich 

hoffe, dass du gut nach Hause kommst“, 

doch eine Portion Unsicherheit enthalten. 

Sicher, man wünscht sich, dass jemand 

eine gute Heimfahrt hat, trotzdem bleibt 

eine Ungewissheit und Angst, ob nicht 

doch etwas passieren könnte. 

 

Ganz im Gegensatz dazu steht der Begriff, 

der in der Bibel mit dem Wort Hoffnung 

verbunden ist. Hier geht es meistens um 

eine Zuversicht und Sicherheit, die ich 

habe, dass Positives für mich durch Gottes 

Handeln eintreffen wird.  

 

Christliche Hoff-

nung ist auch 

keine Vertröstung 

nach dem Motto „Alles wird gut werden!“. 

Bei einem Blick auf die Worte des Apostels 

Paulus in Römer 5,3f. zeigt sich, dass 

christliche Hoffnung gerade durch Schwie-

rigkeiten entsteht: »Wir rühmen uns so-

gar der Leiden, die wir für Christus auf uns 

nehmen müssen. Denn wir wissen: Durch 

Leiden lernen wir Geduld, durch Geduld 

kommt es zur Bewährung, durch Bewäh-

rung festigt sich die Hoffnung.« Auch 

wenn es Probleme und leidvolle Erfahrun-

gen gibt, können diese die eigene Hoff-

nung festigen, weil man noch mehr erwar-

tet, dass Gott handeln wird. 

 

Für mich ist dieser Ansatz, dass christliche 

Hoffnung gerade in Schwierigkeiten ent-

steht, ein Gegensatz zu dem, wie man 

heute Hoffnung erfährt. Viele Menschen 

verlieren gerade in schweren Situationen 

ihre Hoffnung, weil diese Art von 

Hoffnung nicht mehr in Gott verankert ist. 

Wenn meine Hoffnung schon im Normal-

fall eher Ungewissheit ausdrückt, dann 

habe ich in schwerer Zeit erst recht nichts 

mehr zu hoffen. 

 

Dem entgegen steht die biblische Hoff-

nung, dass Gott handeln wird. Ich möchte 

das an drei kurzen Beispielen zeigen: 

 

 

Als Gott das Volk Israel aus Ägypten her-

ausführt, gibt es ein kleines Detail, an dem 

man erkennen 

kann, wie hand-

fest die Hoffnung 

der Israeliten und 

die von Mose war. In 2. Mose 13,19 steht: 

„Mose nahm die Gebeine Josefs mit. Denn 

Josef hatte die Nachkommen Jakobs 

schwören lassen und ihnen gesagt: »Ganz 

sicher wird Gott euch nach Kanaan zurück-

führen. Nehmt dann auch meine Gebeine 

von hier mit.«“ Die Gebeine Josefs kom-

men mit auf die Wüstenwanderung. So 

gewiss war sich Mose seiner Hoffnung, 

dass Gott ihn und das Volk aus Ägypten 

herausführen wird. 

 

Noch bemerkenswerter ist, dass schon Jo-

sef selbst diese Hoffnung hatte (1. Mose 

50,25). Eines Tages wird das Volk Israel 

das Abraham von Gott versprochene Land 

bekommen. Deswegen formuliert er die-

sen Auftrag für seine Umbettung an seine 

Brüder. 

 

Der Auszug aus Ägypten ist von einer so 

großen Hoffnung und Zuversicht geprägt, 

dass sich das Volk anfangs überhaupt 

keine Gedanken darüber macht, dass es 

Durch Bewährung fes-

tigt sich die Hoffnung. 

So gewiss war sich Mose 

seiner Hoffnung. 



 

zu Problemen mit den Ägyptern kommen 

könnte. Erst als der Pharao mit seinen Sol-

daten anrückt, um das Volk Israel zu ver-

folgen, tauchen Zweifel auf, ob Gott wirk-

lich seine Verheißung erfüllen wird. Mose 

lässt sich dadurch nicht verunsichern. Er 

ist weiter davon überzeugt, dass Gott 

seine Verheißung erfüllen wird. Voller 

Hoffnung sagt er zum Volk: »Der Herr wird 

für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar 

nichts zu tun.« 2. Mose 14,19 

 

In Jesaja 51 verspricht der Prophet dem 

Volk, dass sie wieder nach Israel zurück-

kehren werden. Der Hintergrund dieses 

Versprechens ist die Eroberung des baby-

lonischen Reiches durch die Perser. Unter 

der Herrschaft von Kyros bot sich die Mög-

lichkeit, wieder nach Jerusalem heimzu-

kehren. In der babylonischen Gefangen-

schaft hatten die Juden immer die Hoff-

nung, dass Gott sie nach Israel zurückbrin-

gen wird und der Tempel wieder aufge-

baut werden kann. 

 

Schon der Prophet Hesekiel prophezeit 

das: »Ich werde sie aus den Ländern ihrer 

Feinde holen und wieder in ihr eigenes 

Land bringen. So erweise ich mich vor al-

len Völkern als der heilige Gott. Wenn sie 

dann vor Feinden sicher in ihrem Land le-

ben, werden sie beschämt sein, wenn sie 

daran denken, wie treulos sie gegen mich 

gewesen sind.« Hesekiel 39,26f. 

 

Selbst in Babylon bleibt dieser Funke Hoff-

nung, dass Gott sein Volk retten wird. Es 

ist diese Sicherheit, dass Gott zu seinen 

Verheißungen steht, und daran klammert 

man sich, trotz der Schwierigkeiten, die 

die Verschleppung nach Babylon mit sich 

bringt. 

 

 

In 1. Kor 15,32 bringt Paulus seine Hoff-

nung auf die Auferstehung auf den Punkt: 

„In Ephesus habe ich mit wilden Tieren ge-

kämpft. Wenn ich keine Hoffnung hätte, 

hätte ich mir das ersparen können! Wenn 

die Toten nicht auferweckt werden, dann 

halten wir uns doch lieber an das Sprich-

wort: »Lasst uns essen und trinken, denn 

morgen sind wir tot!«“ 

 

Für den Apostel ist die Auferstehungshoff-

nung keine unwahrscheinliche Erwartung, 

die vielleicht eintrifft. Die Hoffnung auf die 

Auferstehung ist für ihn eine Gewissheit. 

Er ist sich sicher, dass die Toten aufer-

weckt werden und danach richtet er sein 

ganzes Leben aus. Ohne diese Hoffnung 

hätte für ihn alles keinen Sinn. 

 

Ich finde, bei Paulus wird am deutlichsten, 

wie sich Hoffnung in der Bibel definiert. 

Wie stark Hoffnung an das Handeln Gottes 

gebunden ist und mit welcher Überzeu-

gung man auf Gott hoffen kann. 

 

Hoffnung ist etwas ganz Konkretes, das Si-

cherheit gibt, was zum Beispiel Paulus er-

möglicht, durch schwierigste Situationen 

zu kommen und sogar aus diesen wieder 

Hoffnung zu schöpfen. 

 

Diese Art von Hoffnung sollte Gemeinde 

vermitteln. Auch wenn das Umfeld 

schwierig ist und manches keinen Mut 

macht: 
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… ist dieses besondere Impulsbuch! Es ist „der Überflieger“ in Sachen Ermutigung, Ge-

dankenanregungen und persönliche Gefühlsanstöße! 

 

Im Instagram-Stil aufgemacht enthält es zu Herzen gehende Geschichten, anregende 

Fragen, coole Sprüche und Bilder. 

 

 120 Seiten mit kurzen Coaching-Impulsen und Übungen zur Ressourcenaktivierung, 

Steigerung der Resilienz und Selbstwirksamkeit mit der hoffnungsvollen und trot-

zigen Botschaft: KRISEN SIND GESTALTBAR! 

 

 120 farbenfrohe, einzigartige und anschaulich gestaltete Seiten laden ein zum Wei-

terdenken, Weitergehen und Weiterleben – TROTZDEM! 

 

Wenn die Seele nicht nur 

eine „Heimat finden“ 

möchte, sondern auch 

„Laufen lernen“ will, damit 

sie in Krisen, Krankheit und 

Konflikten „ungewohnt 

leise“, aber beständig flie-

gen lernen kann, ist das das 

richtige Buch, um mir selbst 

und Freunden zurufen zu 

können: „Gib alles, nur 

nicht auf!“ 

  

Es macht einfach Freude, in 

diesem Buch im schönen 

Format zu blättern und ein-

zutauchen in Impulse, die 

helfen, in einer Krise über 

sich hinauszuwachsen. 

Ideal zum Selbst-Behalten 

oder Verschenken. 

 

Es grüßt Euch ganz herzlich  

Eure Sabine Ring 

 



 

Diesmal ist die Kinderseite keine reine „Seite 

für Kinder“, denn hier und heute geht es um 

Verheißungen in der Bibel über Jesus Christus. 

Die Bibel ist das Buch der Hoffnung auf sein 

Wiederkommen. Damit wir unsere Hoffnung 

nicht auf etwas Falsches setzen, wollen wir si-

cher gehen, dass alles wahr ist, was darüber 

geschrieben steht. Dazu helfen uns viele Hun-

dert Prophezeiungen, davon etwa 300, die sich 

in Jesus Christus exakt erfüllt haben. Einige da-

von wurden nicht weniger als 1600 Jahre vor 

seiner Geburt getroffen. Nachfolgend findest 

du eine Auswahl wichtiger Prophezeiungen der 

Bibel über ihn:  

 

Es steht dort ge-

schrieben, dass Je-

sus ein Verwandter 

von Abraham ist (1. 

Mose 22,18) und aus dem Stamm Juda 

(1. Mose 49,10) und aus dem Haus Davids (Je-

saja 9,7) kommt. Es war prophezeit, dass er 

von einer Jungfrau geboren wird (Jesaja 7,14), 

und zwar in Bethlehem (Micha 5,1). In der Bibel 

kommen aber zwei Orte mit Namen Bethlehem 

vor. Das eine Bethlehem lag im Gebiet von Se-

bulon im Norden Israels und das andere lag in 

Judäa und war auch unter dem Namen Efrata 

bekannt. Die Prophezeiung über den Geburts-

ort des Messias ist sogar so exakt, dass sie 

zwischen diesen beiden Orten unterscheidet: 

»Und du, Bethlehem Efrata, das du klein unter 

den Tausendschaften von Juda bist, aus dir 

wird mir der hervorgehen, der Herrscher über 

Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von 

der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.« 

(Micha 5,1) Jesaja sagte voraus, dass der Mes-

sias von einem Vorboten angekündigt (Jesaja 

40,3), vom Heiligen Geist gesalbt (11,2; 62,1) 

und sein Wirken in Galiläa beginnen werde 

(9,1-2).  

 

Es war vorausgesagt, dass ein vertrauter 

Freund ihn verraten wird (Psalm 41,9), und 

zwar zum Preis von 30 Silberstücken (Sacharja 

11,12). Die Umstände seines Todes am Kreuz 

waren klar geschildert: Seine Hände und Füße 

sollten durchbohrt werden (Psalm 22,17); er 

sollte zusammen mit Verbrechern sterben (Je-

saja 53,12); seine Peiniger sollten um seine 

Kleider losen (Psalm 22,19; vgl. Matthäus 

27,35); Essig und Galle sollten ihm zu trinken 

gegeben werden (Psalm 69,22; vgl. Matthäus 

27,47-48). Kein einziger Knochen sollte ihm 

gebrochen (Psalm 34,21; vgl. Johannes 

19,36), aber seine Brust durchbohrt werden 

(Sacharja 12,10; vgl. Johannes 19,37). Sogar 

seine letzten Worte wurden genau vorausge-

sagt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?« (Psalm 22,2; vgl. Matthäus 

27,46). Er sollte stellvertretend für andere ster-

ben (Jesaja 53,5.12). Seine Bestattung im 

Grab eines Reichen war vorausgesagt (Jesaja 

53,9; vgl. Matthäus 27,57-60), ebenso wie 

seine Auferstehung (Psalm 16,10; vgl. Apostel-

geschichte 2,31) und Himmelfahrt (Psalm 

68,19; vgl. Epheser 4,8). 

 

Puh, das war nun vielleicht ganz schön viel 

zum Nachschlagen. Mama oder Papa können 

dir ansonsten dabei – und auch bestimmt bei 

Fragen und Erklärungen – helfen. 

 

Aber ist es nicht toll, dass in der Bibel sooo 

viele Prophezeiungen stehen, die sich schon 

erfüllt haben?! Und es gibt noch viiiele andere 

Prophezeiungen, die sich also noch erfüllen 

werden – denn Gottes Wort ist wahr! 
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