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HOFFNUNG

Alle wollen sie.

Vielen fehlt sie. 

Wenige haben sie.



Logo! Jeder möchte, 

dass es ihm gut geht. 

Aber kann man vom Gott 

der Bibel Hilfe erwarten??

„WOHL DEM, 
DESSEN HILFE 

DER GOTT JAKOBS 
IST, DESSEN 

HOFFNUNG RUHT 
AUF DEM HERRN, 

SEINEM GOTT!“ 
Das steht in der Bibel, in Psalm 146,5.



„Der Gott der Hoffnung 
aber erfülle euch mit 
aller Freude und mit 
Frieden im Glauben, 
dass ihr überströmt 
in der Hoffnung durch 
die Kraft des Heiligen 
Geistes!“
Die Bibel in Römer 15,13

Gott gibt‘s wirklich
?

So, dass man ihn kennen 

lernen kann? Kann er 

Hoffnung geben?



Wir Menschen hoffen auf 
Dinge, die uns letztlich 
doch nur enttäuschen. 
Gott, der uns geschaffen 
hat, möchte, dass wir zu 
ihm zurückzukehren.
Das klingt verrückt? 
Doch nur weil wir ihm so 
fremd geworden sind! 
Warum nicht nach Gott 
rufen?

FREUDE, 
FRIEDEN, 
HOFFNUNG.
Das erleben 
Menschen, 
die an den 
Gott der Bibel 
glauben. Aber 
was muss 
man konkret 
glauben?



„Jeder, der den Namen des 
Herrn anruft, wird gerettet 
werden“ Die Bibel, Römer 10,13

„Ihnen wollte Gott bekannt 
machen, was der Reichtum 
der Herrlichkeit dieses Ge-
heimnisses unter den Heiden 
ist, nämlich: Christus in euch, 
die Hoffnung der Herrlichkeit.“  
Die Bibel, Kolosser 1,27

  Aber wie spricht man 

mit Gott? Was möchte 

er hören? Setzt er  

   Bedingungen voraus?



Jesus Christus in euch – hier 
ist das ganze Geheimnis! 
Gott möchte uns ganz nah 
sein. Er will in jedem sein, 
der ihm vertraut. Wenn du 
zu ihm rufst, rettet er dich! 
Das heißt glauben! 

  Das ist doch Quatsch!  

Hoffnung durch 

  Jesus Christus?  

     Kann DAS sein???



„Allen aber, die ihn 
aufnahmen, denen gab er 
das Recht, Kinder Gottes 
zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben“

Die Bibel, Johannes 1,12

Jesus Christus ist der 
Schlüssel zur Hoffnung! So 
kurz und unglaublich ist die 
Antwort. Finde selbst heraus, 
ob das stimmt und sprich mit 
ihm. Wir haben auch dieselben 
Zweifel gehabt und würden 
dich gern unterstützen. 
Schreib uns an: 
hoffnung@jesusistretter.de
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Immer nur negative 
Schlagzeilen und 
beängstigende 
Nachrichten. Gibt es 
noch ein Fünkchen 
Hoffnung?

Nein? Oder doch?


