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Hoffnung

1. Hoffnung

2. Herrlichkeitshoffnung

3. Auswirkung der Hoffnung

4. Praxis



„Kennst du die Gesetze des Himmels? / Setzt du 
seine Herrschaft auf der Erde durch?

Rufst du den Wolken dort Befehle zu, / dass ein 
Wasserschwall dich umhüllt?

Schickst du Blitze, dass sie niederfahren, / dass 
sie zu dir sagen: 'Hier sind wir!‘“

1. Hoffnung



1. Hoffnung

Kolosser 1,27

In früheren Zeiten und für frühere Generationen war 
diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt; 
doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem 
heiligen Volk gehören.

27 Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch 
wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker 
dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses 
Geheimnis? »Christus in euch – die Hoffnung auf Gottes 
Herrlichkeit!«
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Christus in uns

die Hoffnung der Herrlichkeit





Und nun, Herr, worauf 

soll ich Hoffen? Meine 

Hoffnung gilt dir allein! 

Psalm 39,8
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Und es wird geschehen an jenem 
Tag, da werden die Heidenvölker 
fragen nach dem Wurzelspross 

Isais, der als Banner für die Völker 
dasteht; und seine Ruhestätte 

wird Herrlichkeit sein.

Jesaja 11,10



Und es wird geschehen an jenem 
Tag, da werden die Heidenvölker 
fragen nach dem Wurzelspross 

Isais, der als Banner für die Völker 
dasteht; und seine Ruhestätte 

wird Herrlichkeit sein.

Jesaja 11,10



Christus in uns

die Hoffnung der Herrlichkeit



Herrlichkeit:

Pracht, Schönheit, Bedeutung, Ehre  



2. Herrlichkeitshoffnung

Die Wiederkunft Jesus

Titus 2,13

Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll 
Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung 

warten, die unser höchstes Glück bedeutet: das 
Erscheinen unseres großen Gottes und Retters 

Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit.



2. Herrlichkeitshoffnung

Wiederherstellung von Gerechtigkeit

2.Petrus 3,13

Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue 
Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.

.



2. Herrlichkeitshoffnung

Leben nach dem Tot

Titus 3,7

Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir 
jetzt also – entsprechend der Hoffnung, die er 
uns gegeben hat – Erben des ewigen Lebens.



2. Herrlichkeitshoffnung

Leben in Herrlichkeit

Römer 5,2

Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade 
bekommen, die jetzt die Grundlage unseres 

Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch 
in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine 

Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt: 
Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit 

teilhaben.



3. Auswirkung im Jetzt

Antrieb zur Heiligung:

1. Johannes 3,3

Wer diese Hoffnung hat – eine Hoffnung, die 
ganz auf Jesus ausgerichtet ist – , hält sich von 

jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er.



3. Auswirkung im Jetzt

Antrieb zum Dienst:

Kolosser 1,5a

Angespornt werdet ihr dabei von der 
Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch 

bereithält.



3. Auswirkung im Jetzt

Anker im Leid:

2.Korinther 4,17

Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind 
nur eine kleine Last und gehen bald vorüber, und 

sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich 
viel größerem Gewicht ist: eine unvorstellbare 

und alles überragende Herrlichkeit, die nie 
vergeht.














