
 

Gottesdienst der Pfimi Bern vom 27.12.2020, Pastor Ivano Lai 

Lebendige Hoffnung 

 
• Heb 6,11 (Basisbibel): Wir haben aber einen sehnlichen Wunsch. Jeder von euch soll den gleichen Eifer vorweisen, wenn es um 

das eine geht: nämlich bis zum Ende mit voller Überzeugung an der Hoffnung festzuhalten. 
• Heb 6,12 (Basisbibel): Tut doch nicht so begriffsstutzig. Nehmt euch vielmehr die zum Vorbild, die durch Glauben und Ausdauer 

das versprochene Erbe erhalten. 
 

1. Was genau bedeutet Hoffnung? (Röm 4,18; Ps 105,17ff; Eph 2,12f) 
• Röm 4,18 (NGÜ): Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler 

Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden: »So zahlreich werden deine Nachkommen sein.« 
• Ps 105,17 (NGÜ): Doch hatte ER einen Mann vor ihnen ´nach Ägypten` gesandt, Josef, der als Sklave dorthin verkauft worden war. 
• Ps 105,18 (NGÜ): Man zwängte seine Füße in ´schmerzhafte` Fesseln und seinen Hals in eiserne Ketten, 
• Ps 105,19 (NGÜ): bis dann die Zeit kam und Josefs Voraussagen sich erfüllten, bis die Worte des HERRN sich als wahr erwiesen. 
• Eph 2,12 (NGÜ): Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und 

wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war; seine Zusagen galten ihnen und nicht 
euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. 

• Eph 2,13 (NGÜ): Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr 
jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Warum ist Hoffnung so wichtig? (Ps 39,8; Spr 10,28; Jer 29,11; Röm 5,5; 12,12; Heb 6,18bf) 
• Ps 39,8 (NGÜ): Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt allein dir! 
• Spr 10,28 (Neues Leben): Das Warten (tôḥelet: wartende, geduldige Hoffnung) der Gottesfürchtigen führt zur Freude, aber die 

Hoffnungen der Gottlosen werden zerschlagen. 
• Jer 29,11 (Neues Leben): Denn ich weiss genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe´, spricht der Herr. `Mein Plan ist, euch 

Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. 
• Röm 5,5 (Leonberger): Die Hoffnung aber enttäuscht nicht, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den 

heiligen Geist, der uns gegeben wurde. 
• Röm 12,12: Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet 

abbringen. 
• Hebr 6,18b (NGÜ): Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daranzusetzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung 

zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht;  
• Hebr 6,19f (NGÜ): sie ist für unser Leben (Seele) ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Hei-

ligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. 
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3. Wie kann ich der Hoffnung in mir merh Raum geben? (1. Pet 1,3f; Hiob 11,18; Kol 1,4f; Röm 15,13) 
• 1. Pet 1,3 (Neues Leben): Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmher-

zigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. 
• 1. Pet 1,4 (Neues Leben): Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch 

aufbewahrt wird. 
• Hiob 11,18 (Schlachter 1951): dann wirst du getrost sein, weil du Hoffnung hast, und wirst sehen, daß du überall ruhig schlafen 

kannst. 
• Kol 1,4 (Wilckens): Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr allen Heiligen erweist, 
• Kol 1,5 (Wilckens): weil ihr auf das hofft, was im Himmel für euch bereitliegt. Von dieser Hoffnung habt ihr zuvor durch das Wort 

der Wahrheit gehört, durch die Heilsbotschaft des Evangeliums. 
• Röm 15,13 (Schuhmacher): Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, die ihr glaubt, mit aller Freude und allem Frieden, damit ihr 

überfliessend reich werdet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wo hat Dich der Heilige Geist durch diese Predigt herausgefordert und was willst Du ganz praktisch mit seiner Hilfe in 
Deinem Leben verändern? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


