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Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen Gedanken 

und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei!  

 

1. Schwerpunkte der Predigt 
 

Aus deprimierten Anhängern Jesu werden begeisterte Botschafterinnen und Botschafter der besten 

Nachricht der Welt: Jesus ist auferstanden! Das kehrt auch ihren Alltag radikal um. Sie verkündigen 

das Evangelium „ohne Rücksicht auf Verluste“.  

Andersherum: Dass beispielsweise Paulus sich täglich um des Evangeliums willen in Lebensgefahr 

begibt, wäre völlig sinnlos, wenn es keine Auferstehung gäbe (1. Kor. 15:30 bis 32). Da wäre es dann 

doch gleich vernünftiger, das Leben hier auf dieser Erde mit vollen Zügen zu genießen. Wenn man 

heute das Leben der meisten Menschen – auch mancher Christen – betrachtet, muss man zu dem 

Schluss kommen, sie würden nicht an die Auferstehung glauben. Ganz offensichtlich haben sie ihren 

Anker nicht in der Ewigkeit.  

Unser Glaube an Jesus Christus wäre ohne Auferstehung ein sinnloser Glaube, das Vertrauen auf 

etwas Irreales. Wir glauben, dass unsere Sünden vergeben sind durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. 

Ohne Auferstehung ist das Kreuz aber kraftlos, wir müssten unsere Sünden noch mit uns 

herumtragen, weil uns weder die Schuld der Sünde vergeben, noch wir von den Fesseln der Sünde 

befreit wären. 

 

2. Zum Weiterdenken / Fragen für die Gesprächsrunde und zum Austausch 
 

▪ Wie hast Du dieses Jahr Ostern erlebt? – Hattest Du trotz COVID-19 Osterfreude?  

▪ Lest das ganze Kapitel Matthäus 28 und tauscht Euch darüber aus. 

▪ Lest das ganze „Auferstehungskapitel“ 1. Korinther 15!  

▪ Welche Bedeutung hat (a) die Auferstehung Jesu und (b) die Erwartung Deiner eigenen 

Auferstehung in Deinem Alltag?  

▪ Welche Konsequenzen hätte es, wenn es keine Auferstehung gäbe?  

▪ Bist Du schon einmal mit Nichtchristen über die Auferstehung ins Gespräch gekommen? – Welche 

Einstellung hatten sie zur Auferstehung und ihrer Bedeutung?  

 

Macht Euch bewusst, wie wichtig und lebensverändernd die Auferstehung Jesu ist und 
versucht, in dieser Woche mit wenigstens einem Nichtchristen darüber ins Gespräch zu 
kommen. 


