
Gebet 
 

Gott, 
du siehst, 

du siehst weiter. 
Du kennst alle Dinge: 

Jede Situation, 
jede Verbannung, 
jede Ausgrenzung, 

jedes Exil… 
Du kennst alle: 

Jeden Menschen, 
auch mich. 

 
Gott, 

du gibst reichlich, 
bietest so viel an. 

Du lässt Neues werden 
und lässt es uns auch finden. 

Du bringst das ersehnte Ende, 
den erhofften Ausgang, 

damit es weitergeht, 
mit dem ‘kleinen Überrest’. 

damit Zukunft wird. 
 

Gott, 
was bringt die Zukunft? 
DU bringst die Zukunft. 
DU schenkst Hoffnung, 

lässt wieder hoffen 
lässt uns auf dich warten, 
alles von DIR erwarten! 

 
HERR, 

ich hoffe auf dich – 
DU wirst es zu Ende führen, 

DU wirst es wohl machen! (nach Psalm 37,5) 

 
AMEN 
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Ermutigung für dich! 
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… um euch ein Ende und Hoffnung zu gewähren... 
 
Wer wünscht sich das nicht: Gutes und Frieden, Zukunft und Hoffnung? 
Diese Gedanken und Pläne Gottes, die er seinem Volk mitteilt, 
berühren genau diese menschliche Sehnsucht.  
Wie schon gesagt, befindet sich das Volk Israel in der Verbannung, weit 
weg von seinem Heimatland. Das verheissene Land ist in unerreichbare 
Ferne gerückt, scheint nur noch ein Hauch von Erinnerung an gute alte 
Zeiten zu sein. Vielleicht fragt sich der eine oder die andere, ob sie 
überhaupt eine Zukunft haben, ob es noch etwas zu hoffen gibt? Die 
Gegenwart spiegelt Tag für Tag die harte Realität und holt immer 
wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, sobald jemand zu 
träumen beginnt. 
In diese Situation hinein spricht Gott Zukunft und Hoffnung. Er macht 
Mut und malt den Verbannten eine neue Aussicht vor Augen: einen 
Hoffnungshorizont.  
Gott macht ein Angebot. Er will den Menschen im Exil etwas gewähren, 
etwas für sie werden lassen. Er lässt sie etwas finden. Was? Gott stellt 
ihnen ein Ende in Aussicht, nämlich das Ende der Verbannung. 
Zugleich steckt in diesem Wort für «Ende, Ausgang» die Verheissung, 
dass ein Rest übrigbleiben wird, dass es mit diesen Übriggebliebenen 
weitergeht, dass es Nachkommen gibt. Für das Volk Israel bedeutet 
dies Zukunft und lässt die Menschen neu hoffen. 
 
Gott schenkt Hoffnung. Auch das hebräische Wort für Hoffnung (tiqwah) 
bedeutet Ende und meint, dass etwas gut ausgeht, dass die Erwartung 
erfüllt wird. Und schliesslich hat der Begriff noch die Bedeutung 
«gedrehte Schnur». In dieser Bedeutung wird es aber nur an einer 
Stelle in der Bibel gebraucht, nämlich in Josua 2: In diesem Kapitel wird 
berichtet, wie die Hure Rahab aus Jericho die beiden israelitischen 
Kundschafter an einem roten Seil durchs Fenster entkommen lässt, weil 
ihr Haus an der Stadtmauer steht. Dieses rote Seil wird für sie zum 
rettenden Hoffnungsseil, denn als die Stadt erobert wird, bleibt ihr Haus 
als einziges stehen und sie wird mitsamt ihrer Familie verschont. 
Rahabs Hoffnungsseil wird sowohl für die Kundschafter, als auch für sie 
selbst zur Rettung (Josua 2,15.18.21; 6,22.23.25).  
In der Aussage in Jeremia 29 erinnert Gott erneut an diese Hoffnung, 
und ebenso ans verheissene Land, indem er seinem Volk in Aussicht 
stellt, wieder dorthin zurückzukehren. 

Diese Zusage wiederholt Gott etwas später: Aber so spricht der HERR: 
Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen; denn 
deine Mühe wird belohnt werden, spricht der HERR. Sie sollen 
wiederkommen aus dem Lande des Feindes, und es gibt eine Hoffnung 
für deine Zukunft, spricht der HERR: Deine Kinder sollen wieder in ihre 
Heimat kommen (Jeremia 31,16.17). 
 
Und wir? Haben auch wir etwas mit diesem Ende, mit dieser Zukunft 
und Hoffnung zu tun? Hat dieses hoffnungsvolle Ende auch etwas mit 
uns zu tun? 
Ja, auch wir dürfen durch den Glauben an Jesus Christus Anteil haben 
an Gottes Volk und Familie. Die Bibel ist ein Buch für alle Völker, für 
alle Menschen, für jede einzelne Person.   
Auch wir erleben im Moment aussergewöhnliche Zeiten, und manch 
einer erfährt diese möglicherweise persönlich sogar wie eine Art Exil, 
manch eine ersehnt ein Ende dieser Situation herbei.  
Gott aber sieht weiter. Er weiss es. Er kennt alle Dinge. Darum dürfen 
wir uns ihm anvertrauen, ob im ‘Exil’ oder in der Heimat, ob äusserlich 
oder innerlich. Immer wieder dürfen wir uns bewusst machen, dass Gott 
seinen Menschen und denen, die an ihn glauben, Zukunft und Hoffnung 
anbietet… 
 
Nehmen wir uns doch einen Moment der persönlichen Stille und Zeit mit 
Gott, um über folgende Fragen nachzudenken: 
  
Was erhoffe und wünsche ich von Gott, dass er es in meinem Leben 
Wirklichkeit werden lässt? Wonach sehne ich mich, dass er es mir gibt, 
anbietet, gewährt, ermöglicht?  
 
Wo wünsche ich mir, dass eine Sache, Phase, Zeit einen guten 
Ausgang nimmt, gut zu Ende geht? 
 
Wenn Gott mir Hoffnung schenkt, was bedeutet das?  
Was ist dann anders? 
 
Hoffen wir auf Gott! 
 
Sabine Herold  
(mehr Ermutigungen unter www.ref-wohlen.ch) 
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