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OASE Predigt 

22. Februar 2014 

Titel: Wie Glaube und Hoffnung zusammenwirken 

Textlesung: Hebräer 11,1 

Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, 
worauf man hofft, ein Überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer 
Dinge.  

 

Einstieg: Glaube bringt Hoffnung in Erfüllung 

  im ganzen 11. Kapitel des Hebräerbriefs wird so viel über Glauben 
gesagt 

 dass man einen weiteren Schwerpunkt dieses ersten Verses des 
11. Kapitels leicht aus den Augen verlieren kann 
 

 so wie die meisten von uns den Vers verstehen  
 ist der Hauptakteur dieses Verses der Glaube 
 aber Glaube ist hier nicht der Hauptakteur  

Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, 
worauf man hofft, 

 Hoffnung ist der Hauptakteur unseres Verses 
 Glaube ist der unterstützende Akteur 
 wenn Glaube ein Rechnen mit der Erfüllung dessen ist, was man 

hofft 
 Dann ist Hoffnung der Hauptakteur 
 Und Glaube ist der Unterstützer, der die vorhandene Hoffnung zur 

Wirklichkeit bringt 
 

 dein Glaube ist der Unterstützer, der deine  Hoffnung zur 
Wirklichkeit bringt 

Spannung: wenn der Glaube keine Aufgabe hat 
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 wenn du keine durch Gottes Wort motivierte Hoffnung in deinem 
Leben hast, hat dein Glaube keine Aufgabe 

 Wenn du keine durch Gottes Geist inspirierte Hoffnung vor Augen 
hast, ist dein Glaube ohne Aufgabe 

 Er ist dann arbeitslos, hängt irgendwo herum 
 Weil er in dir nichts findet, das er zur Erfüllung bringen könnte 

 
 warum wird es immer schwieriger, bekennende Christen zu 

bewegen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen?  
 ein Hauptgrund dafür ist für: 
 weil sie ihre Hoffnung auf die Wirksamkeit des Reiches Gottes in 

ihrem Alltag aus den Augen verloren haben 
 und ohne diese Hoffnung auf das anbrechende und vorwärts 

drängende Reich Gottes in deinem Leben hat dein Glaube nichts zu 
tun  

 hat dein Glaube nichts zu unterstützen, nichts zu verwirklichen 
 solch ein untätiger Glaube wird nicht so schnell hungrig 
 deshalb ernähren sich viele mit einer geistlichen Diät 
 manche gar mit einer homöopathischen Dosis von Gottes Wort 

 

Römer 10, 17 

Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von 
Christus voraus. 

 
 ein Glaube, der keine biblisch begründete Hoffnung findet, die er 

verwirklichen kann,  wird nicht so schnell hungrig 
 darum ist es so manchem gar nicht nach mehr Wort, mehr 

Anbetung, mehr hören 

Bsp:  

 als 19jährigen habe ich Jesus persönlich kennen gelernt 
 ich staunte darüber, was dadurch in mir geschah 
 bald wollte keinen Gottesdienst verpassen 
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 weil in mir die Hoffnung aufkeimte, dass durch Gottes Wort mein 
Leben sich konkret verändert 

 dass die Konflikte in mir, der Mist, den ich gebaut hatte, die 
Abhängigkeiten, die ich hatte, verändert werden 

 dass der Lebenssinn, den ich durch das Erleben von  Gottes 
Gegenwart verspürt hatte, konkrete Formen annehmen würde 
 

 was Menschen in Gottesdienste zieht, ist ihr geistlicher Hunger, 
den sie mit Gottes Wort stillen können 

 wenn aber dein Glaube ohne konkrete Aufgabe ist 
 ohne Herausforderung, die hoffnungsvollen Gottes Gedanken 

sichtbar zu machen  
 weil es keine konkreten Hoffnungen mehr gibt in Bezug auf Gottes 

Absichten in deinem Leben 
 in Bezug auf das, was Gott in der nächsten Zeit mit dir vorhat 

 
 wenn dein Glaube nichts Konkretes hat, das er unterstützen und 

verwirklichen soll 
 dann ist der auch nicht hungrig 

 
 Glaube kann nichts tun ohne Hoffnung 
 Menschen, die wirklich Zuhörende und Empfangende sind in einem 

Gottesdienst 
 sind diejenigen, die in einen Glaubensprozess involviert sind 
 die in einer geistlichen Auseinandersetzung stehen 
 die sich im Glauben an die Verwirklichung von biblisch begründeter 

Hoffnung gemacht haben  
 

 solche Leute sitzen im Gottesdienst und fangen jedes Wort ein, das 
eine Ermutigung für sie sein könnte 

 nehmen jede Verheißung mit nach Hause, die im Gottesdienst 
ausgesprochen wird 

 sie wollen ihren Glauben stärken, denn sie wissen: 
 der gute Kampf des Glaubens wird in der kommenden Woche 

weitergehen 
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Erarbeitung: was Hoffnung ist 

 Hoffnung ist eine weite Perspektive auf das zu erwartendes Ziel 
 Ein Ziel, das du erwartest, weil du Gottes Zusagen über deinem 

Leben kennst 
 

 Hoffnung sagt dir nicht notwendigerweise etwas über den Prozess, 
der dich zum Ziel führt 

 Hoffnung sagt dir noch nichts über die Methoden, die wirksam sind 
 Hoffnung zielt auf ein Ende, wie es durch Gottes Wort zu erwarten 

ist 
 wenn ich am Ende meines Lebens stehe, habe ich die Hoffnung, 

das mein Leben für diese Dinge gestanden hat 
 

 Hoffnung hat noch nichts zu tun mit dem Prozess und den 
Methoden, die zum Ziel führen 
 

 Hoffnung hat alles zu tun mit dem Ziel 
 Hoffnung ist eine weite Perspektive 
 Und sie ist nicht immer spezifisch 

 
 Herr, du hast mir eine glückliche Familie auf’s Herz gelegt 
 Herr, du hast mir gezeigt, dass in meine Auseinandersetzungen 

schließlich Versöhnung kommen wird 
 Herr, meine ganze Familie soll dich schließlich kennen lernen 

 

Beispiel: 

 Herr, du hast mir eine Geschäftsidee auf‘s Herz gelegt 
 mein Glaube sucht nach den passenden Räumlichkeiten dafür 
 wenn es mit dem einen Gebäude nichts wird 
 heißt es nicht, dass ich meine Hoffnung verliere 
 wenn die eine Vorgehensweise nicht funktioniert, wird die nächste 

besser gelingen 
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 wenn ich nicht mit dem Flugzeug ans Ziel komme, dann nehme ich 
ein Auto 

 wenn es mit dem Auto nicht geht, steige ich auf ein Motorrad um 
 ich muss vielleicht die Methode ändern, aber ich verliere das Ziel 

meiner Hoffnung nicht aus den Augen 
 

Beispiel: Angeln 

 ich gehe zum Entspannen gerne angeln 
 wenn mit der einen Methode nichts anbeißt 
 dann ändere ich die Methode 
 wenn mit Schwimmer nichts beißt, setzte ich den Haken auf Grund 
 wenn der Teig als Köder am Haken nicht funktioniert, nehme ich 

Mais 
 wenn der Mais auch nicht zieht, nehme ich doch noch die ekligen 

Maden 
 aber ich komme nicht ohne Fang nach Hause 
 zur Not geh ich schließlich an den Kiloteich, wo auf alle Fälle was 

anbeißt 
 

 auf die eine oder andere Art wird sich meine Fangtasche füllen 
 wenn es ein paar Stunden mehr dauert 
 wenn ich mich etwas mehr anstrengen muss… 
 aber der Fisch kommt aus dem Wasser in meine Tasche 

 
 wir haben so viel Lehre über Glauben in den Gemeinden 
 aber oftmals haben wir Menschen vor uns, die ihre Hoffnung 

verkleinert und sich mit ihren Lebensumständen arrangiert haben 
 Menschen, die von ihren früheren Hoffnungen abgerückt sind und 

sich arrangiert haben 
 

 Bsp: vor Gericht, wenn es an die Urteilsfindung geht 
 ist es oft so, dass vor der Urteilsfindung die Möglichkeit gegeben 

wird, sich außergerichtlich zu einigen 
 Viele Leute einigen sich außergerichtlich 
 Nicht, weil sie unschuldig oder schuldig sind 
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 sie einigen sich, weil es so aufwendig ist an Zeit und an Geld, die 
Urteilsfindung bis zum Ende voran zu bringen 

 und sie sind nicht bereit, diese Kosten zu tragen 
 

 wenn es aber jemand mit hohen Prinzipien ist, geht es ihm nicht 
darum, Kosten zu vermeiden 

 es geht dann darum, zur Gerechtigkeit durch zu kommen 
 und was es dann auch kostet 
 und was an Unannehmlichkeiten aufkommt 
 nein, Richter, ich weiß, es wird aufwendig, aber ich weigere mich, 

mich bei diesen Dingen zu einigen  
 

 viele Personen, die sich mit mir auf den Weg mit Jesus gemacht 
haben, einigten sich im Laufe der Zeit mit Umständen und 
Lebensstilen, die ihnen ihre ursprüngliche Hoffnung in Christus 
raubten 

 Leute einigen sich auf weniger als Gott ihnen eigentlich verheißen 
hat 
 

 ich sehe Biographien vor mir, die zu früh aufgegeben haben, Jesus 
zu vertrauen 

 zu früh aufgegeben haben, zu vertrauen, dass ihre 
Herausforderungen nur zeitlich begrenzt sind 

 nur eine Phase, die nicht das letztendliche Ziel definieren darf 
 

 es mag etwas länger dauern und es könnte anstrengend werden 
 ich muss etwas mehr an Aufwand in Kauf nehmen 
 und bereit sein, meine Methoden zu ändern 
 es mag Veränderungen geben bei den Menschen, die mich auf 

meinem Weg begleiten 
 aber wenn es zu Ende ist, hat sich mein Glaube bewährt und 

meine Hoffnung ist sichtbarer als zuvor 
 Wenn alles vorbei ist, soll mein Leben Frucht gebracht haben zu 

Gottes Ehre 
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 ich bin gerne mit Leuten unterwegs, die sich mit Nein als Antwort 
nicht schnell einigen 

 Menschen, die nicht mit weniger zufrieden sind als dem Besten, 
was Gott für ihr Leben versprochen hat 
 

 Ich möchte nicht leben und sterben und dabei nichts in dieser Welt 
zurücklassen, was sichtbar macht, dass ich mit Jesus unterwegs 
war 

 Gott ließ in Israel Gedenksteine aufrichten, damit Kinder, Enkel und 
spätere Generation aufmerken konnten und wussten: 

 Die Menschen, die hier gelebt haben, waren mit Gott unterwegs 
 

 Was ist das geistliche Erbe, das du deinen Kindern und Enkel 
hinterlassen möchtest? 

 An dem sie aufmerken und wissen können:  
 du warst mit Jesus unterwegs 

 
 Ich will mich nicht mit jenen Umständen leichtfertig einigen, die in 

Gottes Wort keine positive Bestätigung erhalten 
 Auch wenn es länger dauert, als ich gedacht hätte 
 selbst wenn Kosten entstehen und ich Aufwand betreiben muss   
 selbst wenn ich manchmal dabei in die Knie gehe… 
 Ich möchte die Hoffnung verwirklichen, die Gott mir gegeben hat 

 
 dazu brauche ich Glauben, der immer wieder gestärkt wird 
 darum höre ich zu, wenn Gottes Wort verkündet wird 
 speziell, wenn es jemand predigt, an dessen Leben ich sehe, dass 

er praktiziert, was er lehrt 
 weil ich täglich in Herausforderungen stehe, möchte ich täglich 

meinem Glauben Nahrung geben 
 

 es ist schließlich nicht so, dass es keine Widerstände gibt 
 es ist auch nicht so, als hätte ich nicht andere Stimmen auch im 

Ohren  
 Stimmen, die mir sagen, was ich nicht kann 
 was ich nicht erreichen kann 
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 dass ich dafür zu wenig Talent hätte 
 dass ich dazu zu dumm wäre 
 dass ich dafür zu wenig Geld oder Einfluss hätte 

 
 es gibt immer die andere Stimme, die sagt: einige dich mit den 

Umständen, halte doch den Status quo 
 ich muss der Stimme des Glaubens Nahrung geben 
 damit ich den anderen Stimmen widerstehen kann  

 

Umsetzung: dem Glauben Nahrung geben 

 den Stimmen, die sagen: 
o es dauert schon zu lange 
o vielleicht habe ich ja missverstanden, was Gott gesagt hat 
o vielleicht ist das ja gar nicht für mich gemeint 
o vielleicht  war nicht schlau genug dafür 
o vielleicht bin ich nicht aus dem Holz geschnitzt, das es 

gebraucht hätte 
o vielleicht, vielleicht, vielleicht… 

 
 Leute, die sich mit ihren Umständen arrangieren, haben immer ein 

vielleicht vor Augen 
 mit dem „vielleicht“  betäuben sie ihre früheren Hoffnungen 
 denn sie wollen sich nicht mit dem Schmerz auseinander setzen, 

ihre Hoffnungen nicht erfüllt zu sehen 
 deshalb verschieben sie ihr früheres Ziel dahin, wo sie nun stehen 

 
 aber Hoffnung zielt auf das zu erwartende Ende 

 

1. Korinther 1, 8+9 

Gott wird euch die Kraft geben, ´im Glauben` festzubleiben, bis das Ziel 
erreicht ist, damit an jenem ´großen` Tag, dem Tag unseres Herrn 
Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, 
Gott ist treu; ´er wird euch ans Ziel bringen`. Denn er hat euch dazu 
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berufen, ´jetzt und für immer` mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem 
Herrn, verbunden zu sein. 

  

 
 


