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Helbring Schültz 0610201217022013

Frühjahrsversammlung 2013 in Speyer
Samstag, den13.04.2013, 14.00 Uhr bis Sonntag 14.04.2013 bis ca. 12.30 Uhr

Bibelstellen ohne Quellen-
angaben stammen aus der
 Menge-Übersetzung, 11-te
Auflage, aus dem Jahre 1963.

Hoffnung,

als Thema biblischer Betrachtung erinnert an den Dreiklang „Glaube, Hoffnung, Liebe“ in 
1.Kor. 13:13, wo geschrieben steht:

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte unter diesen 
aber ist die Liebe.“

Glaube, Hoffnung und Liebe sind drei biblische Begriffe, die zueinander in enger Beziehung 
stehen. Daher sind für uns die Fragestellungen: Was ist Glaube?, Was ist Hoffnung?, Was ist 
Liebe?, von besonderer Bedeutung. Im Vordergrund einer Betrachtung zum Thema: 
Hoffnung, steht naturgemäß die Frage: Was ist Hoffnung?

Eine von mehreren denkbaren Antworten, möglicherweise die am besten zutreffende Antwort,
könnte lauten: Hoffnung ist unerfüllte Erwartung.

In unserem Alltagsleben wird vielfach gehofft, dass Wünsche in Erfüllung gehen, Kranke 
bald genesen, in Not geratenen Menschen schnell geholfen wird und vieles mehr. Am meisten
aber wird gehofft, dass die eigenen Vorstellungen und Wünsche möglichst bald in Erfüllung 
gehen.

Wir wollen aber den Begriff Hoffnung im biblischen Sinne betrachten. Glaube, Hoffnung und
Liebe sind herausragende Merkmale aus einer Vielzahl von biblischen Begriffen. Die drei 
genannten Begriffe werden in 1.Kor. 13:13 in einer bestimmten Reihenfolge, ja, man könnte 
sogar sagen, in einer bestimmten Rangfolge genannt. Die Hoffnung steht dabei sowohl in der 
Reihenfolge, als auch thematisch zwischen den beiden Begriffen Glaube und Liebe. 

Durch Vermenschlichung biblischer Aussagen werden oft große Hindernisse auf dem Wege 
zur Erkenntnis der Wahrheit Gottes aufgebaut. Jesus, unser Herr, sagt in Joh. 17:17:

„Heilige sie in deiner Wahrheit**): dein Wort ist Wahrheit.“

**) A. Ü.: Weihe sie (=rüste sie für ihren Beruf aus) in der Wahrheit (oder: durch die Wahrheit).

Die Wahrheit Gottes zu erkennen, und von anderen Wahrheiten zu unterscheiden, ist 
schwierig. Einfach deshalb, weil wir in der Welt des Glaubens wandeln und noch nicht in der 
Welt des Schauens (2.Kor. 5:7). Der Mensch sieht gut und richtig, solange das Tageslicht hell 
scheint. Der gläubige Mensch hingegen sieht gut und richtig, wenn ihn das Glaubenslicht hell 
erleuchtet. Daher steht in Luk.17:5, geschrieben:

„Die Apostel baten alsdann den Herrn „Mehre uns den Glauben!“

Erst durch lebendigen Glauben kann die in der Schrift genannte Vielfalt der Hoffnungsfülle 
begriffen und verstanden werden.
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- Zur Veranschaulichung dieser Hoffnungsfülle beginnen wir mit der Betrachtung von 
2.Thess. 2:16-17, wo geschrieben steht:

„16Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns 
geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung in Gnaden geschenkt
hat, 17der tröste (= ermutige) eure Herzen …….“

Uns wurde „eine gute Hoffnung“ in Gnaden geschenkt.

Was ist aber, eine gute Hoffnung in Gnaden? Die hier genante gute Hoffnung ist unser 
zuversichtliches Warten auf die zukünftige Erfüllung der frohen Botschaft, also unser Warten 
auf die Erfüllung des Evangeliums.

- Eine Weitere Hoffnung wird in Titus 2:13 genannt, wo geschrieben steht (Ü.: Heinz 
    Schumacher):

„(13) in der Erwartung der glückseligen Hoffnung 42 und leuchtenden 
Erscheinungen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus 
Christus43,“
42 vgl. Röm. 5,2; 8,24.25; Kol.1,27
43 Die Worte >>Erscheinung<< und >>erscheinen<< kommen im NT am häufigsten in den 
Pastoralbriefen des Apostels Paulus vor: es steht >>epiphaneia<< = (leuchtende) Erscheinung in 2.Thess. 
2,8 ; 1.Tim. 6,14; 2.Tim. 1,10; 4,1.8; Tit. 2,13; >>epiphaino<< = erscheinen in Luk.1,79; Apg. 27,20; Tit. 
2,11; 3,4.

Nach obigem Bibeltext leben wir „in der Erwartung der glückseligen Hoffnung“. Und 
diese Hoffnung ist das Warten auf die Erfüllung der frohen Botschaft, also die Erfüllung des 
Evangeliums.

- Eine Hoffnung der Herrlichkeit wird in Kol. 1:27 genannt, wo nach der Übersetzung von 
   Heinz Schumacher geschrieben steht:

„(27) denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit 
dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, nämlich Christus in euch, die 
Hoffnung der Herrlichkeit39.“
39  o. die Hoffnung auf die Herrlichkeit (Röm. 5,2; 8,18). – Christusinnewohnung bedeutet 
Herrlichkeitshoffnung (vgl. Joh. 14,20.23; 15,4; 17,23.24; Eph. 3,17).

„Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“ oder auch „Herrlichkeitshoffnung“.

Was ist aber „die Hoffnung der Herrlichkeit“? In der Anmerkung 39 sagt der 
Bibelübersetzer: „Christusinnewohnung bedeutet Herrlichkeitshoffnung“. Wir können 
ergänzend hinzufügen: „Den Menschen wird durch Jesus, unseren Herrn, die Herrlichkeit 
Gottes offenbart.

- Über eine besondere Hoffnung lesen wir in Ps. 9:19, wo geschrieben steht:

„19denn nicht auf ewig bleibt der Arme vergessen,
          und der Elenden Hoffnung geht nicht für immer verloren.“ 
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Eine Verheißung an die Elenden, denn „der Elenden Hoffnung geht nicht für immer 
verloren“.

Was ist mit „der Elenden Hoffnung“ gemeint und wer sind die Elenden? Es scheint so zu 
sein, dass hier eine zweifache Bedeutung vorliegt. Sowohl die Hoffnung der Elenden und 
Armen unter den Menschen, als auch die Hoffnung der gesamten Menschheit, als die 
Elenden, die unter Sünde und Tod leiden. Denn Erlösung und Errettung naht durch Jesus, den 
Erlöser und Überwinder, für alle. Somit wird die Hoffnung der Elenden und Armen nicht für 
immer vergessen, denn sie werden gemäß Ps.37:11 „das Land ererben“. Das ewige 
Friedensreich Christi, (Jes. 9:6) wird sich für alle auftun, die das ewige Leben empfangen 
werden.

- In Kol. 1:23 steht geschrieben (Ü. Heinz Schumacher):

„(23) wenn ihr nur weiter im Glauben fest gegründet und beständig bleibt und 
euch nicht ablenken30 lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört 
habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist31, 
dessen Diener32 ich, Paulus, geworden bin.“
30  o. von der Stelle bewegen, abbringen
31  d. h. allen Menschen ohne Unterschied der Abstammung ( Juden wie Heiden)
32  o. Diakon (griech. diakonos)

Eine zuversichtliche Hoffnung wird uns als die „Hoffnung des Evangeliums“ kundgetan.

Was ist aber die Hoffnung des Evangeliums? Die „Hoffnung des Evangeliums“ ist die 
Hoffnung auf ewiges Leben durch Jesus, unseren Herrn.

- Außerdem lesen wir in Kol. 1:5, wo geschrieben steht (Ü.: Heinz Schumacher):

„(5) um der Hoffnung Willen1, die für euch in den Himmeln bereitliegt2. Von ihr 
habt ihr (schon) zuvor gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, „

1 o. um des Hoffnungsgutes
2 o. aufbewahrt wird

Wir vernehmen eine verheißungsvolle Aussage über „die Hoffnung, die für uns in den 
Himmeln bereit liegt“. Da stellt sich aber die Frage, in welcher Form liegt diese Hoffnung 
für uns in den Himmeln bereit?
Die Antwort ist zu finden, wenn wir den Vers 5 zu Ende lesen, wo geschrieben steht: „Von 
ihr habt ihr (schon) zuvor gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums“ Somit lautet
die Antwort zum wiederholten Male: „Die „Hoffnung des Evangeliums“ ist die Hoffnung 
auf ewiges Leben durch Jesus, unseren Herrn.“

Die Erfüllung der Erwartung auf ewiges leben für die Menschheit ist aber noch zukünftig. 
Jesus, unser Herr, ist der Sieger und Überwinder, er hat uns zwar durch sein Erlösungswerk 
schon erlöst; auf seinen Auferstehungsruf warten wir aber noch, und der wird erst erfolgen 
können, wenn Jesus, unser Herr, uns aus unserem Todesschlaf rufen wird. Und das völlig 
unabhängig davon, ob wir Teilhaber an der ersten oder an der zweiten Auferstehung sein 
werden. Alle, die zum ewigen Leben auferweckt werden, werden ewig leben.
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Eine zuversichtliche Aussage über die Verbindung zwischen Glauben und Hoffnung, macht 
Apostel Paulus in Hebr. 11:1-3, wo nach der Übersetzung von Heinz Schumacher geschrieben
steht:

„(11,1) Es ist aber der Glaube eine Verwirklichung1 dessen, was man 
erhofft, ein Überführtsein von Dingen2, die man nicht sieht. (2) Aufgrund dieses 
(Glaubens) nämlich erhielten die Alten3 ein (gutes) Zeugnis (von Gott). (3) Durch 
Glauben erkennen wir4, dass die Weltzeitalter5 durch einen Ausspruch Gottes 
geschaffen6 worden sind, dass also das Sichtbare nicht aus der (Welt der) 
Erscheinungen heraus entstanden ist7.“

1. Der Glaube macht unsichtbare, erhoffte, zukünftige Dinge zu einer Wirklichkeit, mit der man 
rechnet. – Das griech. Wort hypostasis kann verschiedenes bedeuten: das wahre Wesen, Grundlage, 
Fundament, Substanz, Wirklichkeit, Standhaftigkeit, Absicht, Vorhaben, (feste) Zuversicht 
(2.Kor.9,4; Hebr. 3,14).

2. o. Tatsachen, Ereignisse, Begebenheiten
3. d. h. die Vorfahren
4. o. merken, verstehen, begreifen wir (nehmen wir wahr)
5. griech. Äonen (vgl. 1,2; 1Tim.1,17) (Menge: die Welt nach ihrer Entstehung und den Abschnitten 

ihrer Entwicklung)
6. o. (zu)bereiten
7. Stern: nicht aus bereits existierenden Phänomenen ins Sein kam

Die enge Verknüpfung von Glauben und Hoffnung kommt im oben angeführten Vers 1 zum 
Ausdruck, wie gelesen: Es ist aber der Glaube eine Verwirklichung1 dessen, was 
man erhofft, die biblische Hoffung geht also durch den Glauben in Erfüllung.

Der oben zitierte Vers 3 lautet vergleichsweise nach der Menge Übersetzung:

„Durch Glauben erkennen (= verstehen) wir, daß die Welt**) durch Gottes Wort ins 
Dasein gerufen worden ist; es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich
Wahrnehmbaren entstanden sein.“

**) W.: die Weltzeiten, d. h. die Welt nach ihrer Entstehung und den Abschnitten ihrer Entwicklung; vgl. 
1,2.

Der Glaube, als Erfüllung der Hoffnung, führt also sogar zur Erkenntnis dessen, dass Gottes 
Schöpfungskraft im sinnlich nicht wahrnehmbaren begründet ist.

Hoffnung und Glaube hängen eng zusammen und führen nur dann zum Empfang wahrer 
Liebe, wenn die Hoffnung zum lebendigen Glauben führt. Apostel Jakobus redet davon, wenn
er in Jak. 2:14 sagt, wo geschrieben steht (Ü. Heinz Schumacher):

„(2,14) Was nützt es, meine Brüder, wenn einer behauptet, Glauben zu haben, (die 
entsprechenden) Werke aber nicht (aufzuweisen) hat? Kann etwa der Glaube ihn 
retten45?

45 Dieser Satz widerspricht, für sich allein genommen, der paulinischen 
Rechtfertigungslehre (Röm. 3 u. 4; Gal. 2,16; 3,1-14; Eph. 2,8-10), und man sollte den Gegensatz 
nicht verharmlosen. Dennoch kämpfen Jakobus und Paulus im Grunde genommen nicht 
gegeneinander (s. Einführung). Jakobus schützt die paulinische Lehre vor Missverständnissen, und 
auch Paulus will ja einen Glauben, der sich durch die Liebe betätigt (Gal. 5,6).
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Wie begründet Apostel Jakobus seine vorweg gemachte Aussage, dass der Glauben ohne 
Werke nicht zu retten vermag? Seine Begründung lesen wir in Jak. 2:15-20, wo geschrieben 
steht (Ü.: Heinz Schumacher):

„(15) Wenn ein Bruder oder eine Schwester in Bezug auf die Kleidung und die 
tägliche Nahrung Mangel leidet (16) und es würde einer von euch zu ihnen sagen: 
>>Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch !<<, ihr würdet ihnen aber 
nicht geben, was sie für den Leib brauchen – was nützt das? (17) So ist auch der 
Glaube, wenn er nicht Werke (bei sich) hat, für sich alleine tot46. (18) Ja, es könnte 
einer sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke – (nun so) zeige mir deinen 
Glauben ohne Werke, dann will ich dir aus meinen Werken den Glauben zeigen! 
(19) Du glaubst, dass (nur) Einer Gott ist? Du tust wohl (daran)! (Aber bedenke:) 
Auch die Dämonen glauben (das) und erschrecken47! (20) Willst du also erkennen, 
o (du) gedankenloser48 Mensch, dass der Glaube ohne die Werke unwirksam (und 
somit nutzlos) ist?

46 o. tot in sich selber (vgl. 2.Kor.9,8; Eph. 2,10; Kol. 1,10; „.Tim. 2,21)
47 genauer: Sie schrecken schaudernd, starr vor Entsetzen. Zugespitzt sagt Jakobus: einen >>Glauben<<

ohne Frucht der Werke Kol. 1,10) – ein bloßes totes Fürwahrhalten auf unterster Stufe – besitzen 
sogar die gottfeindlichen Dämonen! Tote Rechtsgläubigkeit nützt also nichts.

48 w. leerer

Was bringt denn Apostel Jakobus mit dieser Aussage zum Ausdruck? Er sagt damit 
unmissverständlich aus, dass ein Lippenbekenntnis: „Ich habe den Glauben“, oder: „Ich bin 
gläubig“, völlig nutzlos ist. Ebenso sind Werke, mögen sie noch so gut gemeint und noch so 
aufopfernd dargebracht werden, alleine für sich wertlos.

Die Werke müssen aus Glaubensüberzeugung vollbracht werden, wenn sie von Gott 
anerkannt werden sollen. Genau so, wie Apostel Jakobus dies in Jak. 2:21-24 beschreibt, wo 
geschrieben steht (Ü.: Heinz Schumacher):

„(21) Wurde Abraham, unser Vater, nicht aus Werken gerecht gesprochen49, als 
er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar darbrachte50? (22) (Daran) siehst du, dass der
Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und (dass) der Glaube aus den 
Werken vollendet wurde51, (23) und es wurde die Schrift erfüllt, die sagt: 
>>Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet<<

und er wurde >>Freund Gottes<< genannt52. (24) Da seht ihr, dass ein Mensch aus 
Werken gerecht gesprochen 49 wird und nicht aus Glauben allein53.“

49. o. gerechtfertigt
50. o. auf den Opferaltar legte (hinauftrug). – Laut Paulus wurde Abraham aufgrund seines Glaubens 

gerechtfertigt (1.Mose 15,1-6; Röm. 4,1-5), nach Jakobus aber auf Grund von Werken, durch die 
opferbereite Tat (1.Mose 22,1-12). Vgl. dazu Anm. 45!

51. o. durch die Werke zur Vollendung gebracht wurde
52. vgl. 1.Mose 15,6; Röm. 4,3; Gal. 3,6; 2.Chron. 20,7; Jes. 41,8. An dieser Stelle bezeugt auch 

Jakobus die Glaubensgerechtigkeit.
53. Jakobus proklamiert weder >>Werke allein<< noch >>Glaube allein<< sondern ein 

Zusammenwirken beider (V.22) zum Heil. Damit stimmt er ethisch mit Paulus überein, allerdings 
nicht dogmatisch (in der Sittenlehre, nicht in der Glaubenslehre, vgl. Eph. 2,8-10). Zu beachten ist, 
dass Paulus später schrieb als Jakobus, nachdem er vom erhöhten Herrn weiterführende Aufschlüsse
bekommen hatte.
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Aber nicht nur dem Abraham, der als Gerechter angesehen wird, wurden seine Werke zur 
Gerechtigkeit angerechnet, sondern auch der Hure Rahab. In Jak. 2:25 steht geschrieben (Ü.: 

Heinz Schumacher):

„(25) Wurde nicht ebenso die Hure Rahab aus Werken gerecht gesprochen49, als 
sie die Boten (bei sich) aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ54?“

49  o. gerechtfertigt
54  vgl. l. Jos. 2,1-6.15; Hebr. 11:31

Der Glaube alleine genügt also nicht zur Rettung. Es muss sicher gestellt sein, dass ein 
lebendiger Glaube uns beseelt, ein toter Glaube bringt keine Rettung. Apostel Jakobus redet 
davon in Jak.2:26, wo geschrieben steht (Ü.: Heinz Schumacher):

„(26) Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.“

In ähnlicher Weise verhält es sich mit der Hoffnung. Sie kann nur in Erfüllung gehen, wenn 
das Erhoffte zukünftiger Wirklichkeit entspricht. Erträumte Wünsche, wie eigene Meinungen,
die wirklichkeitsfremd sind, können nicht in Erfüllung gehen. Erwartet kann nur das werden, 
was in Gottes Schöpfung und nach seinem Willen verwirklichbar ist.

Auch Verheißungen Gottes, die uns bekannt, aber noch nicht erfüllt sind, werden nach ihrer 
Erfüllung für alle sichtbar werden. Die zukünftigen geistigen Güter nehmen die Gläubigen 
jetzt durch Glauben wahr und später, wenn die Zeit des Glaubens und Hoffens abgelaufen 
sein wird, durch Schauen. Davon redet Apostel Paulus in 2.Kor. 5:7, wo geschrieben steht:

„ – denn wir wandeln (hier noch) in (der Welt des) Glaubens, nicht schon in (der Welt des) 
Schauens - ,“

Wird das bisher gesagte zusammengefasst, so ist folgende Feststellung möglich:

Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man erhofft. (Hebr. 11:1)

Hoffnung ist unerfüllte Erwartung.

Liebe ist die wohltuende Handlung die, nach der Glaubenserfüllung durch 
vollendete Hoffnung, aller Kreatur gegenüber ehrfürchtig 
entgegen gebracht wird.

Im Sinne obiger Abhandlung redet Apostel Petrus in 1.Petr. 1:3-4 wo geschrieben steht:

„3Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner 
großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen (oder: lebensvollen)
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 4zu einem 
unvergänglichen, unbefleckten und unverweslichen Erbe, das im Himmel 
aufbewahrt ist für euch“.

Und in 1.Petr.1:21 fährt Apostel Petrus fort, wo geschrieben steht (Ü.: Heinz Schumacher):
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„(21) die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus (den) Toten auferweckt hat und
ihm Herrlichkeit verliehen hat, damit euer Glaube und (eure) Hoffnung auf Gott 
gerichtet seien.“


