
Gutes Wort zum 02. Mai 2020 

 

 

(Zum Anhören und Mitsingen des nachstehenden Liedes klicken Sie bitte hier !) 

 

Gebt der Hoffnung ein Gesicht! 

Große Worte reichen nicht. 

Lebt es vor, was Gott verspricht. 

Gebt der Hoffnung ein Gesicht! 

1) Spitzt die Ohren, wenn ein 

Mensch sagt, was ihn quält. 

Eure Hoffnung hält geduldig Fragen aus. 

2) Streckt die Hand aus, 

wo ein andrer Hilfe braucht. 

Eure Hoffnung gibt den Müden neue Kraft. 

3) Eure Zuversicht gibt keinen Menschen auf. 

Tragt einander, weil ihr selbst 

getragen seid. 

Text: Martin Buchholz (1999) 

Melodie: Martin Buchholz (1999) 

https://www.evangeliums.net/lieder/autor_martin_buchholz.html
https://www.evangeliums.net/lieder/melodie_martin_buchholz.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.adventistbookcenter.de/gebt-der-hoffnung-cd.html&psig=AOvVaw0xhcCLZDIOZujDN0o1lX51&ust=1587042006000000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNis0K2-6ugCFQAAAAAdAAAAABAF


Ihr Lieben! Inmitten einer Zeit, die voller Schwere und voller Probleme ist, sind 

vor allem solche Worte wichtig, die neue Hoffnung vermitteln. Wir Christinnen 

und Christen leben nach Ostern in einer solchen Zeit der Hoffnung. Im 1. 

Petrusbrief, Kapitel 1, lesen wir in Vers 3 besonders kraftvolle Worte einer 

lebendigen Hoffnung: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeborenen hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“  

In diesem Petrusbrief wird spürbar, dass der Verfasser ganz erfüllt ist von der 

großen Kraft der Auferstehung. Denn Gott selbst hat an ihm gehandelt und hat in 

ihm etwas ganz Neues entstehen lassen, nämlich lebendige Hoffnung.  

Der bekannte Theologieprofessor Jürgen Moltmann hat vor mehr als 40 Jahren das 

Buch „Theologie der Hoffnung“ geschrieben. Darin führt er aus: „Ich möchte die 

Kraft der christlichen Hoffnung zum Ausdruck bringen, denn christliche Hoffnung 

ist die Kraft der Auferstehung aus den Versagungen und den Niederlagen des 

Lebens. Sie ist die Kraft der Wiedergeburt des Lebens aus den Schatten des Todes. 

Sie ist die Kraft zu einem neuen Anfang.“  

Petrus hat den Auferstandenen noch selbst gesehen. Die Christinnen und Christen, 

an die er schreibt, aber haben Jesus nie gesehen. Vom Hörensagen her wurden sie 

zum Christentum bekehrt. Wir gehören ja auch zu diesen Menschen, die durch 

Erzählungen zu Christinnen und Christen geworden sind – und manche von uns 

haben irgendwann in ihrem Leben entdeckt, welche Befreiung, welcher Trost darin 

liegt, an den Gott zu glauben, der dem Tod und allen todbringenden Kräften seine 

Liebe zum Leben entgegenstellt. Und sie beschreiben ihre Erfahrung mit dieser 

lebendigen Hoffnung vielleicht mit den Worten aus Psalm 62, Vers 6:  

 

Bleiben Sie hoffnungsvoll und behütet! – Ihr Horst Uerpmann 


