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Macht Ostern einen Unterschied? 
 

Ostern, die Auferstehung: Was bedeutet sie und warum spielt sie 
eine Rolle? 

 
Jesus ist, wer er sagt er sei.  
„Da sagte Jesus zu ihr: «Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.»“ 

Johannes 11,25 (NGÜ) 
 
„«Ich bin der Weg», antwortete Jesus, «ich bin die Wahrheit, und ich 
bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.»“  

Johannes 4,6 (NGÜ) 
 

Jesus zeigt, dass er die Macht hat, die er behauptet er hat. 
„Niemand nimmt mir [das Leben]; ich gebe es freiwillig her. Ich habe 
die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu 
empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater 
bekommen habe.“        Johannes 10,18 (NGÜ) 
 
Jesus tut, was er verspricht.  
„Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen 
und schliesslich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen.“ 

Markus 10:34 (NGÜ) 
 

„Der Engel sagte zu den Frauen: «Ihr braucht euch nicht zu fürchten. 
Ich weiss, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; er ist 
auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch 
die Stelle an, wo er gelegen hat.»"   Matthäus 28,5-6 (NGÜ) 
 
 
1. Meine Vergangenheit, kann vergeben werden 
Ich muss Gott nichts vorspielen. 
 



„Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in 
das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus 
Christus, sind wir erlöst; durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben“ 

Kolosser 3,14 (NGÜ) 
 
„Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine 
Verurteilung mehr.“        Römer 8,1 (NGÜ) 
 
 
2. Meine aktuellen Probleme, können bewältigt werden. 
„Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich grossen Kraft Gott in 
uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit 
der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte.“  

Epheser 1,19-20 (HFA) 
 
„Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.“  

Philipper 4:13 (NGÜ) 
 
Meine Vergangenheit und Gegenwart, kann bewältigt werden. 
 
 
3. Meine Zukunft, kann gesichert sein 
Der Himmel ist ein perfekter Ort. Totale Liebe, totale Ruhe, totale 
Freude, totale Perfektion. 
 
Plan A: du musst es dir verdienen, indem du perfekt bist. 
 
Plan B: Du darfs Jesus Christus vertrauen. 
 
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. “ 

Johannes 14,6 (Lu. 17) 
 
„Und das ewige Leben zu haben heisst, dich zu kennen, den einzigen 
wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus 
Christus.“        Johannes 17,3 (NGÜ) 
 



 
Eine Beziehung zu Gott haben. 
 
Falsche Ansätze: - Erlösung durch Aufrichtigkeit; - durch dein Dienen 
in den Himmel kommen; - Erlösung durch schlechte Sachen 
aufgeben; - durch ein Ritual in den Himmel kommen; - 
Gemeindebeitritt; - Erlösung von Erbgut; - Erlösung durch 
Vergleichen;  
 
„In seinem grossen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem 
geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. “   

1. Petrus 1,3 (NGÜ) 
 
 
Möchtest du jede deiner Sünden vergeben haben? 
 
Möchtest du Gottes erneuernde Kraft erleben? 
 
Möchtest du deine Zukunft absichern? 
 
 
Verstehen reicht nicht  –  sondern akzeptieren und danach handeln! 

 
„Voller Barmherzigkeit hole ich dich nun wieder heim.“ 

Jesaja 54,7 (HFA) 


