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Ich widme dieses Buch meinem Neffen Patrick Ale-
x ander Kelly. Er war ein junger Mann, der sein Leben 
voller Mut und Hoffnung lebte. Im Alter von sechs-
undzwanzig Jahren wurde bei ihm ein selten auftre-
tender Hirntumor diagnostiziert, doch Gott schenkte 
ihm weitere sieben Jahre, in denen er sein Leben in 
vollen Zügen genoss. Während dieser Remissions-
phase hoffte er zuversichtlich, dass seine Krebserkran-
kung der Vergangenheit angehören würde. Er packte 
sein Leben mit beiden Händen an und lebte jeden Tag 
in dem Bewusstsein der überströmenden Gnade Got-
tes. Mit neunundzwanzig heiratete er seine Frau Julie. 
Zwei Jahre später kam ihre Tochter Cecilia zur Welt.

Als er im Alter von dreiunddreißig Jahren den Be-
fund erhielt, dass seine Krebserkrankung zurückge-
kehrt war, fiel es ihm nicht leicht, an seiner Hoffnung 
festzuhalten. Dennoch verlor er nie seinen inneren 
Frieden. Voller Vertrauen hielt er daran fest, dass Gott 
ihn und seine Familie liebte. Nach einer zweimonati-
gen aggressiven Chemotherapie ergab eine Kernspin-
tomografie, dass der Hirntumor erneut verschwunden 
war. Seine Angehörigen und Freunde freuten sich mit 
ihm darüber, dass Gott diesen mutigen jungen Mann 
von Neuem geheilt hatte. Einen Monat darauf kehrte 
der Krebs jedoch zurück. Am 28. Januar 2012 holte 
Gott Patrick zu sich in seine himmlische Heimat und 
schenkte ihm einen neuen, vollkommen gesunden 
Körper. Patrick starb friedlich in dem festen Vertrauen 
auf die ewige Zukunft, die Jesus denen verspricht, die 
zu ihm gehören.
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Weißt du nicht,
dass nach der Nacht der Morgen kommt,
nach der Trockenheit der Regen,
nach dem Winter Frühling?
Darum habe Hoffnung!
Höre niemals auf zu hoffen,
denn Gott wird dich nicht enttäuschen!

Charles Spurgeon
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Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s 

denn nicht? 
Ich mache einen Weg in der Wüste 
und Wasserströme in der Einöde.

Jesaja 43,19 (LÜ)
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1
Setze deine Hoffnung auf mich, dann wirst du meine Güte 
erfahren. Viele wissen gar nicht mehr, wie es ist, Hoff-
nung zu haben. Sie sind so oft enttäuscht worden, dass 
sie es nicht riskieren wollen, noch einmal verletzt zu 
werden. So kämpfen sie sich verbissen durchs Leben – 
ohne inneren Elan und Freude. Andere setzen ihre 
Hoffnung auf irgendwelche Strategien, neue Medika-
mente und Therapien, auf die Aktienkurse, die Lotte-
rie oder andere Dinge. Aber ich möchte dich einladen, 
deine Hoffnung voll und ganz auf mich zu setzen. 

Was auch immer gerade in deinem Leben ge-
schieht: Wenn du mit mir unterwegs bist, wird deine 
Geschichte ein glückliches Ende nehmen. Auch wenn 
dir der Weg, der vor dir liegt, dunkel erscheint, erwar-
tet dich am Ende deiner Lebensreise ein strahlendes, 
ewiges Licht. Was ich am Kreuz von Golgatha für dich 
getan habe, sichert dir die Hoffnung auf ein Leben in 
Ewigkeit, die dir durch nichts genommen werden kann. 
Und die Gewissheit, dass deine Geschichte gut enden 
wird, kann auch dein gegenwärtiges Leben mit Freude 
erfüllen. Je mehr du deine Hoffnung auf mich setzt, 
desto mehr wird das Licht meiner Liebe auf dich schei-
nen und deinen Tag erhe llen. Vergiss nie, dass ich 
immer bei dir bin und dass ich deine Hoffnung bin.
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Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, er steht 
uns bei und rettet uns. Er ist unsere ganze Freude; 
wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns 
deine Güte erfahren, wir hoffen doch auf dich! 

Psalm 33,20–22 (Hfa)

Dabei vertraue ich der Hoffnung auf ein Leben 
in Ewigkeit, das unser treuer Gott uns schon 
vor ewigen Zeiten verheißen hat.

Titus 1,2 (WD)
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2
Entspanne dich in meiner Gegenwart  – komm zur 
Ruhe in der tiefen Gewissheit, dass dich nichts von mei-
ner Liebe trennen kann. Der Supergau deines Lebens – 
dass ich aufhören könnte, dich zu lieben – ist absolut 
unvorstellbar. Und du musst auch gar nichts Beson-
deres leisten, um dir meine Liebe zu verdienen oder 
zu erhalten. Meine Liebe ist ein Geschenk. Sie sichert 
dir zu, dass wir beide in alle Ewigkeit verbunden sind.

Da das Schlimmste, was vorstellbar wäre, niemals 
eintreten wird, kannst du dich entspannen und ein Le-
ben im Überfluss genießen. Genieße es, wenn in dei-
nem Leben alles gut läuft – und mache dir keine Sor-
gen darüber, was als Nächstes auf dich zukommt. 
Wenn du mit Schwierigkeiten konfrontiert wirst, werde 
ich dir mit meiner Liebe zur Seite stehen und dir Kraft 
schenken. Auch wenn du in einer Welt lebst, in der 
Schwierigkeiten unausweichlich sind, brauchst du 
nie den Mut zu verlieren, denn ich habe diese Welt bereits 
besiegt.
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Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte der Finsternis, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, noch irgendwelche dämonischen 
Kräfte, weder Wesen aus der Himmelswelt noch solche 
aus der Hölle, noch irgendein Geschöpf dieser Welt uns 
von der Liebe Gottes trennen kann, die er uns durch 
Jesus Christus schenkt.

Römer 8,39 (WD)

Ein Dieb kommt ja nur, um zu stehlen, zu töten und zu 
zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, 
und das im Überfluss.

Johannes 10,10 (WD)

Dies alles habe ich euch gesagt, damit euch das Kommende 
nicht erschüttert und ihr tiefen Frieden habt. In dieser Welt 
werdet ihr immer wieder meinetwegen in Schwierigkeiten 
geraten und oft auch scheitern. Aber verliert nie den Mut! 
Ich habe diese Welt bereits besiegt.

Johannes 16,33 (WD)
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3
Manchmal gerätst du in Situationen, die dich Demut 
lehren. Du würdest gern weiterkommen, aber irgend-
was hält dich zurück, und du hast keine Möglichkeit, 
daran etwas zu ändern. Du sehnst dich danach, dich 
zu befreien und wieder die Kontrolle über dein Leben 
zu übernehmen. Auch wenn dir solche Situationen 
unangenehm sind, können sie in Wirklichkeit heilsam 
sein. Denn deine Unzufriedenheit reißt dich aus ein-
gefahrenen Gleisen heraus und erinnert dich daran, 
dass du etwas verändern kannst. Es stellt dich auch 
vor eine wichtige Entscheidung: Du kannst dich ent-
weder allein abstrampeln oder du kannst dich meiner 
Führung anvertrauen und meine Nähe suchen.

Wenn du leidest, brauchst du mich besonders drin-
gend. Je mehr du meine Nähe suchst und voller Ver-
trauen an mir festhältst, desto spürbarer wird meine 
Güte dich umgeben. Du kannst sogar lernen, dich auf 
alles zu freuen, was ich für dich bereithalte, während ich 
dir die Freude meiner Gegenwart schenke. Halte geduldig 
an mir fest, dann werde ich dich aufrichten, wenn meine 
Zeit da ist. Bis dahin lade alle deine Sorgen bei mir ab, 
denn ich sorge liebevoll für dich und behüte dich Tag für 
Tag. 
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Wer Gottes Weisungen in den Wind schlägt, der schafft 
sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, 
den wird Gottes Güte umgeben.

Psalm 32,10 (Hfa)

Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. 
Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht, 
und hört niemals auf zu beten.

Römer 12,12 (NL)

Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die 
Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand 
kommt mir ewiges Glück.

Psalm 16,11 (NL)

Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. 
Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. 
Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt 
für euch.

1. Petrus 5,6–7 (Hfa)
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