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Freue dich Welt - Begeisternde Hoffnung 

Matthias Wiebe                                    23. Dezember 2018 
Aber der Engel sagte zu ihnen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe 
euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen 
wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden; es ist der 
Messias, der Herr. (Lukas 2,10-11) 

Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. 
Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen: Die Gnade des 
Herrn nimmt kein Ende! Sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu. 
Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht: »Der Herr ist mein Anteil, auf ihn will 
ich hoffen.« Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. 
Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu 
warten. (Klagelieder 3,20-26) 

1. Hoffnung, die gibt was ich brauche. 
Meine Seele spricht: »Der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich 
hoffen.« (Klagelieder 3,24) 



2. Hoffnung, die mich durchhalten lässt. 
Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. (Klagelieder 3,25) 

Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn 
Gott steht treu zu seinen Zusagen. (Hebräer 10,23) 

3. Hoffnung, die uns hilft. 
Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu 
warten. (Klagelieder 3,26) 

Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. 
Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres 
Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber; der Tag der Erlösung kommt bald. (Römer 
13,11-12) 



Dein nächster Schritt 

1. In welchen Bereichen deines Lebens ist es chaotisch? Bist du erschöpft, 
wenn du über das Jahr 2018 nachdenkst? 

2. Gott möchte dir heute genau das geben was du brauchst. Wo brauchst du 
seine Gegenwart und Unterstützung? Bitte ihn darum. 

3. Auf welche Dinge setzt du deine Hoffnung? Inwiefern könnten diese Dinge 
dich enttäuschen? 

Meditiere über diesen Vers: Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung 
festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. (Hebräer 
10,23) 

4. Jesus möchte in dein Leben eingreifen. Bitte ihn um ein Wunder. 


