
Glaube und Hoffnung 
 

In einem Café auf Baltrum – einer gemütlichen Fischerkate – hängt dieses Bild in einem 

der niedrigen Räume. Zwischen Kachelofen und Samtsofa, zwischen Ostfriesentee und 

Sanddorntorte fällt der Blick auf diese feine Handarbeit. Betrachtet man das Bild von der 

linken Seite, liest man das Wort „Glaube“; von der rechten Seite geschaut, sieht man auf 

die „Hoffnung“. Ganz klar, beides gehört zusammen; es sind zwei Seiten einer Medaille. 

Was sagt die Bibel zu Glaube und Hoffnung? 

 
 Wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen. 

(2. Korinther 5,7) 

 Jesus sagte ihm: "Geh nur! Dein Glaube hat dich geheilt!" 

Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen und folgte 

Jesus auf dem Weg. (Markus 10,52) 

 Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von 

lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, …  

(Johannes 7,38) 

 Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und 

die Verkündigung aus dem Wort von Christus. (Römer 10,17) 
 

Frage: Was stärkt den Glauben – den eigenen und den anderer? 
 

 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 15,13) 

 Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung 

und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen 

hat. (Hebräer 10,23) 

 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die 

Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch 

den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. (Römer 5,5) 

 Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN 

harret! (Psalm 31,25) 
 

Frage: Worauf gründet meine Hoffnung? 

 

 

 

Hier traut uns Paulus schwere Kost zu: Römer 5,1-5 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 

unsern Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser 

Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben 

wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, 

dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber 

Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist 

ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.  

Da hilft nur: Lesen, lesen, stutzen,  beiseitelegen … lesen, Bleistift zur Hand nehmen und 

dies und das anstreichen … sacken lassen. Bibel aufschlagen und Lesezeichen einlegen. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

https://dailyverses.net/de/2-korinther/5/7/neu
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