
Sonntag, 4. April 2021

Der Herr ist auferstanden!    

Hoffnung bis zum letzten Atemzug!  

Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen 

und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. 

Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: »Frieden sei mit euch!« Dann 

zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn 

sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: 

»Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun 

euch.« Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist! 

Joh.20, 19-23 

Jesus schenkt uns ein neues LEBEN 

L = in Liebe  

Dann sagte er zu mir: »Hab keine Angst! Gott liebt dich. Frieden sei mit dir! 

Sei stark und mutig! Dan.10, 19 

Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben 

hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für 

uns gottlose Menschen gestorben. Röm.5, 6  

E = im Einklang mit Gottes Willen 

Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir 

erwartet: Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen 

und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott! Micha 6, 8  
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B = mit Bedeutung  

Der Herr hat alles auf ein Ziel hin geschaffen, so auch die Bösen für den Tag 

ihrer Bestrafung. Spr.16, 4  

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Rom.8, 28  

E = mit Ewigkeit im Blick  

Denn Leben, das ist für mich Christus; darum bringt Sterben für mich nur 

Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus 

wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll.  Es zieht mich nach 

beiden Seiten: Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei 

Christus sein; das wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich 

noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Denn Leben, das ist für mich 

Christus; darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am 

Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich 

nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte am 

liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein; das wäre bei 

weitem das Beste.  Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil 

ihr mich braucht. Phil.1, 21-24 

N = in der Nähe Gottes  

Nähert euch Gott, und er wird sich euch nähern. Jak.4, 8  

Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende 

der Welt. Matth.28, 20 


