
Hoffnungsfest 
Text: Daniel Knöß, Daniel Warschun 

Musik: Daniel Warschun 

 

Strophe 1 

Bist du der, der sich zurückzieht und allein im Zimmer hockt? 

Oder der, der gerne rausgeht und dann jede Party rockt? 

Bist du die, die oft gedisst wird, die nach Anerkennung strebt? 

Oder die, die sehr beliebt ist und viel Zuneigung erlebt? 

 

Bist du der, der dauernd Pech hat und auch oft der Loser ist? 

Oder der, den man gern feiert, weil er viele Tore schießt? 

Bist du die, die oft was falsch macht und baust ständig großen Mist? 

Oder die, der gern vertraut wird, weil sie immer ehrlich ist? 

 

Strophe 2 

Bist du der, der voller Sorgen und mit Angst durchs Leben geht? 

Oder der, der voll entspannt ist, ganz egal, was auch ansteht? 

Bist du die, die sich sehr einsam fragt, wo sie wohl hingehört? 

Oder die, die einen Platz hat und die weiß, sie ist was wert? 

 

Bist du der, der ziemlich ungern sein Smartphone aus der Hand legt? 

Oder der, der ohne auskommt und sich lieber viel bewegt? 

Bist du die, die in der Schule faul ist und dann nichts kapiert? 

Oder die, der Lernen leichtfällt, die sich gerne informiert? 



Pre-Chorus 

Wer du bist und was dich ausmacht, ist egal beim Hoffnungsfest. 

Sei dabei und feier‘ mit uns, weil du eingeladen bist! 

 

Chorus 

Wir feiern jetzt ein Hoffnungsfest, bei dem jeder willkommen ist. 

Wir laden dich zur Party ein, hier ist niemand allein! 

Wir halten an der Ho-o-offnung fest, weil Jesus uns nie, nie, nie verlässt! 

Er lädt uns zu-u-u sich ein und will gern bei uns sein. 

 

Bridge 

Wir leben aus der Hoffnung, dass uns Jesus ganz fest hält, 

dass er uns für unser Leben alles gibt, was wirklich zählt! 

Darum feiern wir gemeinsam, machen den Bewegungs-Test. 

Lasst und tanzen, springen, abgeh’n, Party-Zeit beim Hoffnungsfest!  


