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Der Geist der Hoffnung 

Wie der Heilige Geist Lebensperspektive gibt. 

Er weitet Aug und Ohr 

Offenbarung 1,10 

Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte 

hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. 

Es gibt in unseren Leben Ereignisse und Erlebnisse, die sind 

hässlich, schmerzhaft und beängstigend. Johannes kennt auch 

solche leidvollen Stunden und Tage, und doch hat er den Mut und 

die Hoffnung nicht verloren. Gottes Geist hat ihn immer wieder 

ergriffen und ihm Aug und Ohr für die Stimme Jesu geöffnet. 

Diese unmittelbaren Erlebnisse im Geiste erfüllten ihn mit einer 

sprudelnden, überquellenden, lebendigen Hoffnung. Durch die 

Vision von Christus verbindet der Geist Gottes seine stressige 

Gegenwart mit einer ruh- und friedvollen Zukunft. Garant der 

Hoffnung ist der Erste und der Letzte und der Lebendige, der tot 

war, nun aber von sich selbst sagt: Siehe, ich bin lebendig von 

Ewigkeit zu Ewigkeit (Offenbarung 1,18).  

Heilig, Heilig, Heilig 

Offenbarung 4,2 

Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron 

stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. 

Inhalt unserer Hoffnung ist das Lamm auf dem Thron (Off 7,17). 

Jesus Christus führt mit seiner Sanftmut, seiner Gnade und seiner 

Geduld und mit seiner hingebenden Liebe Gerechtigkeit herbei. 

Diese Verheissung kommt aus der Anbetung und führt in die 
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Anbetung. Ein Ruf der Anbetenden ist das Heilig, Heilig, Heilig, das 

dem Dreieinen Gott die Ehre erweist, die ihm gebührt. 

In einem alten Lied heisst es: Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und 

Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schaun 

meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. 

Diese und ähnlich Worte hat Gott als Verheissungen in die Welt 

gesprochen, sie sind das Geländer an der Brücke, die Jesu durch 

sein Sterben und Auferstehen in sein Reich gebaut hat. An diesen 

Worten halten wir uns fest, wenn wir ihm entgegengehen und 

mit dem Geist rufen: Maranatha! Komm Herr Jesus! 

Er zeigt das Kommende 

Offenbarung 21,10 

Und er führte mich hin im Geist 

auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir ... 

… den neuen Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, die 

neuen Völker und den neuen Menschen in einer neuen Welt. 

Alles wird neu sein (Off 21,5), so die grosse Verheissung, die uns 

die alte Welt aushalten lässt. Nur der Ewige bleibt derselbe. 

Der Geist greift alte Verheissungen auf, wie z.B. den Psalm 23, 

wenn er wiederholt, dass das Lamm uns weiden und zu Quellen 

lebendigen Wassers leiten wird. Gemeint ist ein Bach, der zu 

einem mächtigen Strom wird und seine Quelle am Thron Gottes 

hat. Gesäumt ist der Bach von Bäumen, die das ganze Jahr blühen 

und 12-mal im Jahr Früchte tragen und deren Blätter für die 

Völker Heilkraft haben (Off 22,2). Dort in dieser Welt des Friedens 

wird Christus die letzten Tränen der Trauer in Tränen der Freude 

verwandeln und uns die verheissene Ruhe geben. 

Alles nur eine Utopie? Warum? Sollte Gott etwas unmöglich sein? 
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Gebet 

Komm du Geist der Klarheit, 

öffne unsere Augen, 

um das zu sehen, 

was du uns zeigen willst. 

Komm du Geist der Anbetung, 

hebe unseren Blick zum Himmel und 

lass uns Jesus auf dem Throne sehen 

und ihm voll Ehrfurcht Ehre geben. 

Komm du Geist der Verheissung, 

sprich dein Wort in unser Herz, 

wenn wir am finstern Abgrund gehen, 

damit wir erleben, wie Du mit uns gehst. 

Komm du Geist der Hoffnung, 

nimm uns an der Hand  

und führe uns in deine neue Welt 

in der die Tränen Freude sind. 

Komm Heiliger Geist! 

Marantha! 

 

Fragen und Aufgaben zum Nachdenken 

Was ist der Inhalt deiner Hoffnung? 

Welches Lied bringt deine Hoffnung zum Ausdruck? 

Schreibe einen kurzen Psalm, der deiner Hoffnung Worte gibt. 


