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Zuversichtlich leben – IN der Kraft von Ostern 

 

 

“Es war am Abend jenes ersten Tages der ‘neuen’ Woche. Die Jünger hatten 

solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie 

beisammen waren, verschlossen hielten. ‘Mit einem Mal’ kam Jesus, trat in ihre 

Mitte ‘und grüsste sie’ mit den Worten: »Friede sei mit euch!« Dann zeigte er 

ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie 

froh.”        Johannes 20,19-20 (NGÜ) 

 

 

 

1 Was raubt uns die Zuversicht? 

  

 

1.1 Ermüdung 

 

“An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt.”           

Johannes 20,19 (HFA) 

 

“Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still.”   

 Psalm 131:2 (HFA) 

 

 

1.2 Versagen 

“Da liessen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen.”   Matthäus 26,56 (NGÜ) 

 

 

1.3 Angst 

“Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, 

in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten.”  Johannes 20,19 (NGÜ) 

 

“So hat er alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch 

Gefangene des Satans waren.”     Hebräer 2,15 (HFA) 

 

 

 

2 Was gibt uns Zuversicht? 

 

2.1 Gottes Gegenwart gibt mir Kraft wieder neu anzufangen. 



 

“Mit einem Mal’ kam Jesus, trat in ihre Mitte ‘und grüsste sie’ ... Als die Jünger 

den Herrn sahen, wurden sie froh.”      Johannes 20,20 

 

“Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte 

grossen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den 

beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der 

Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus 

zusammengewesen waren.”    Apostelgeschichte 4,13 (NGÜ) 

 

“Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.”  

 Matthäus 28,29 (NGÜ) 

 

“Wer Gott ehrt, lebt sicher und geborgen.”    Sprüche 14,26 (HFA) 

 

“Wer Gott ernst nimmt, ist in Sicherheit”    Sprüche 14,26 (GN) 

 

Gott sagt: “Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! Es hat schon 

begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt?”   Jesaja 43,19 (HFA) 

 

“Gut, wir wollen beginnen!» und machten sich entschlossen an die Arbeit.”  

Nehemia 2,18 (HFA) 

 

 

2.2 Gottes Vollmacht gibt mir Zuversicht dran zu bleiben. 

“Ihr sollt erfahren, wie unermesslich gross die Kraft ist, mit der Gott in uns, den 

Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten 

auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab!”  

     Epheser 1,19.20 (HFA) 

 

“Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch 

den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus 

Christus wiederkommt.”       Philipper 1,6 (HFA) 

 

“Ich will dich wieder zu mir holen, denn ich liebe dich immer noch.” 

Jesaja 54,7 (HFA) 

  



 

 
 

 

Einige unsere Gebetszeiten: 

Gemeindegebet, 20.00 Uhr im Bistro, Kehr - jeden Montag nach dem 4. 

Sonntag 

Frühgebet, 06:00 Uhr im Saal, Kehr - jeden Mittwoch  

Missionsgebet, 14.00 Uhr – jeweils Donnerstag nach dem 2. Sonntag 

Im Gebetsraum, 09:00 Uhr Kehr - jeweils vor Gottesdienstbeginn 

 


