
Weg der Hoffnung 
 

 

 

Willkommen auf dem Weg der Hoffnung! 

Zweite Ausgabe mit neuen Beiträgen. 

          

   Lass Dich von   der Hoffnung berühren… 

Anna Joy Kaldewey, 12 Jahre 

Gemalt in Anlehnung an ein Foto   



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Ich glaube, dass man jetzt die reichen, prächtigen 

Seiten der Natur malen muss. Wir haben Heiterkeit 

nötig und Glück, Hoffnung und Liebe. 

 

Vincent van Gogh 

 

 

 

 

Arthur Meili   
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 Verblühen 

  trägt in sich 

  Samen für neues 

 AUFBLÜHEN 

Arthur Meili 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Die Unsicherheiten dieser Zeit sind das 

Rohmaterial für unsern Glauben. 

Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. 
 

Corrie ten Boom, Überlebende KZ Fürstenfeldbruck 

 
 

 

 

 

 

Arthur Meili  
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Meinen Bogen stelle ich in die Wolken.  
Der soll ein Zeichen des Bundes  
zwischen mir und der Erde sein. 

(Die Bibel 1.Mose 9,13 Zürcher Übersetzung) 

  



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Alles hat zwei Seiten 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fynn, 14 Jahre  



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Bangen                            Hoffen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lily, 12 Jahre  



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Die Sonne scheint immer noch 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max, 7 Jahre  



Weg der Hoffnung 
 

 

 

 

Geniessen TROTZ Abstand halten 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jasmin 6 Jahre  
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Bild: Kathi Kaldewey 
Text: Jens Kaldewey  

Der Tropfen 
manchmal bunt und klar 

manchmal dunkel und trüb 

Manchmal lange unterwegs 

doch entscheidend ist, wohin er fällt 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Hoffnung – eine Brücke die wächst 
 

„Es handelt sich um eine Brücke, die nicht existiert, sondern sich Stück 
um Stück unter den Schritten dessen ausbreitet, der den Mut aufbringt, 

seine Füsse über den Abgrund zu setzen.“ 
 

Bild: Kathi Kaldewey 
Text: Manès Sperber 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Coronakrise – Marathon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The long run".  Der lange Lauf.  Wir laufen ihn nicht freiwillig. Wir 

laufen ihn nicht, um zu siegen. Und eigentlich laufen wir nicht, sondern 

wir wandern, stolpern, fallen und stehen wieder auf. Durststrecken 

kommen. Erschöpfungszustände nehmen zu. Es wird hart. Doch jeder 

hat einen Rucksack dabei. Teile ihn mit anderen. Zwischendurch gibt es 

Wasser – mitten über den Weg. Bleiben wir hoffnungsvoll.  

Auch wenn es ein Marathon ist – er hat ein Ende. 

Bild: Kathi Kaldewey 

Text: Jens Kaldewey  



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Der in Krisenzeiten noch verborgenere, noch fragwürdiger gewordene Gott - 

einmal anders betrachtet von Andrea Schwarz: 

GOTT – Du bist ein Gänseblümchen-Gott.  
Du lebst ihre Philosophie – Du drängst dich nicht auf – Bietest dich an  

Du bist da, wo Leben ist – Du bist unausrottbar –  
Über Jahrtausende hinweg blühst du immer von neuem –  

trotz alledem und wider alle Resignation  
Zärtlich stehst du den Menschen im Weg –  

sie stolpern über dich – müssen sich bücken, um dich zu finden.  
Du der mächtige grosse Gott macht sich  

gänseblümchenklein. 
 
 

Bild: Kathi Kaldewey 
Texte: Henri Mattisse, Andrea Schwarz 

Es gibt überall 
Blumen für den, der 

sie sehen will. 
Henri Matisse 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

 
 
Text: Paul Gerhard, kurz nach dem dreißigjährigen Krieg ca. 1650  
(Gesangbuch der ref. Kirchen der deutschsprachigen Schweiz 680,1) 
Bild: erf.de 

Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege, 

des der den Himmel lenkt, 

der Wolken, Luft und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

 
Georg Neumark 1641, nach großen Verlusten und einer Zeit der Arbeitslosigkeit 
(Gesangbuch der ref. Kirchen der deutschsprachigen Schweiz 681,1+2+5)  

Wer nur den lieben Gott lässt walten 

und hoffet auf Ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten 

in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott dem Allerhöchsten traut, 

der hat auf keinen Sand gebaut. 

 

Was helfen uns die schweren Sorgen? 

Was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es dass wir alle Morgen 

beseufzen unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreuz und Leid 

nur größer durch die Traurigkeit. 

 

Denk nicht in deiner Drangsalshitze 

dass du von Gott verlassen seist 

und dass Gott der im Schoße sitze 

der sich mit stetem Glücke speist. 

Die Folgezeit verändert viel 

und setzet Jeglichem sein Ziel. 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Hoffnung lässt uns  
das Leben im Hier und Jetzt ergreifen 

 

 
 
 
C.S. Lewis  

Das Große,  
wenn man es schafft,  

besteht darin,  
all die unangenehmen Dinge  

nicht mehr als Unterbrechungen des eigentlichen  
oder wirklichen Lebens zu betrachten. 

Die Wahrheit lautet vielmehr, dass gerade das,  

was wir Unterbrechungen nennen,  
das wahre Leben ist -  

das Leben, das Gott uns Tag für Tag schenkt.  
Was wir das wahre Leben nennen,  
ist das Produkt unserer Phantasie. 

 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Franklin Roosevelt – Verbreiter von Hoffnung 
 

Extremer wirtschaftlicher Niedergang nach 
der Weltwirtschaftskrise 1929, 
Massenarbeitslosigkeit, Bankenkonkurse, 
und Hoffnungslosigkeit.  Es war eine der 
schwersten Krisen in Amerikas junger 
Geschichte. Als Roosevelt an die Macht 
kam, erwies er sich als Hoffnungsträger. 
Mit enormem Optimismus und 
unermüdlicher Tatkraft setzte er den "New 
Deal" um, den neuen Gesellschaftsvertrag, 
der unter anderem, ähnlich wie auch heute, 
von einer ungewöhnlichen starken Hilfe des Staates geprägt war und 
großem Einsatz der Bürger. Roosevelt schaffte es, innerhalb von 10 
Jahren beträchtliche Verbesserungen zu erreichen, Armut zu lindern, 
Amerika fit zu machen für die Bekämpfung eine der größten 
Bedrohungen der neueren Geschichte: Das Nazi-Regime.  
 
In einer berühmt gewordenen Rede sagt er:  
„Dieses große Volk wird genau so weiter aushalten wie bisher, es wird 
wieder aufblühen und wird gedeihen. So lassen Sie mich denn als 
Allererstes meine feste Überzeugung bekunden, dass das Einzige, was 
wir zu fürchten haben, die Furcht selbst ist – die namenlose, blinde, 
sinnlose Angst, die die Anstrengungen lähmt, deren es bedarf, um den 
Rückzug in einen Vormarsch umzuwandeln. In allen dunklen Stunden 
unserer Geschichte hat eine freimütige und starke Führung beim Volke 
das Verständnis und die Unterstützung gefunden, die für den Sieg 
wesentlich sind." 
 
Wie wäre es, wenn wir das mutig auf uns ummünzen? Wir sind nicht 
Amerika, aber wir sind … die Schweiz! 

Jens Kaldewey 



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Hoffnungspotpourri 

 
 Hoffnungslosigkeit ist vorweggenommene Niederlage (Nach Karl 

Jaspers) 

 Ich habe einen Traum (Martin Luther King) 

 Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die 
Dunkelheit zu verfluchen (Konfuzius) 

 Wenn der Weg unendlich scheint und plötzlich nichts mehr 
gehen will, gerade dann darfst du nicht zaudern (Dag 
Hammarskjöld) 

 Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, 

bekommen neue Kraft. (Jesaja 40,31) 

 Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter 

Wünsche (Dietrich Bonhoeffer) 

 Selbst aus schlechten Aussichten lassen sich noch gute Einsichten 

gewinnen. (Erich Ferstl) 

 Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen 
hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu! Groß ist 
deine Treue, o Herr! Darum setze ich meine 
Hoffnung auf ihn (Jeremia, Klagelieder 3,22–23)  



Weg der Hoffnung 
 

 

 

Hoffnung ist… 
  



Weg der Hoffnung 
 

 

 

 

Menschen der Liebe und der Hoffnung 

 
Die Liebe darf nicht geheuchelt sein.   

Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute! 
Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern, und ehrt 

euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. 

Werdet im Eifer nicht nachlässig,  
sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen.  

Dient in allem Christus, dem Herrn. 

Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller 
Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. 

Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der 
Gastfreundschaft.  

Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes.  
Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. 

Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. 

Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch 
hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten.  

Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit.  

Wenn euch jemand Unrecht tut,  
dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim.  

Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu 
können. So weit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit 

allen in Frieden.” 

(Römer 12,9–18, Gute Nachricht Übersetzung ) 
 


