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#JESUS 2019
Ich bin die Auferstehung und das
Leben
Aktuelle Serie
In den Wochen vor Ostern wollen wir das zentrale Ereignis unseres Glaubens tiefer
begreifen, Jesus besser kennen lernen und erleben wie uns seine Liebe am Kreuz
völlig verändern kann. Wir beschäftigen uns mit den 7 „Ich bin“ - Worten von Jesus
und erkennen dabei jeden Sonntag etwas tiefer, wer Jesus ist und was er uns
anbietet.
10.03.2019 Ich bin das Brot des Lebens
17.03.2019 Ich bin der gute Hirte
24.03.2019 Ich bin das Licht der Welt
31.03.2019 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
07.04.2019 Ich bin die Tür
14.04.2019 Ich bin der wahre Weinstock
21.04.2019 Ich bin die Auferstehung und das Leben

Small Group Abend
Ice Breaker
Hast du schon einmal erlebt, wie jemand in deinem Umfeld verstorben ist? Was hast
du dabei wahrgenommen und welche Gedanken haben dich beschäftigt?
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THEMA: ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS
LEBEN
Jesus ist die Auferstehung und das Leben. In vielerlei Perspektiven. Auf dieser Erde
und nach unserem Tod. Bis in alle Ewigkeit.
Da sagte er ihnen offen: »Lazarus ist tot.
Johannes 11,14 (Neues Leben)
Ein guter Freund von Jesus ist gestorben. Eine krasse Geschichte. Spannend auch,
wie Jesus dabei reagiert:
Jesus begegnet uns im Jetzt
Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten: »Seht, wie sehr er
ihn geliebt hat.«
Johannes 11,35-36 (Neues Leben)
Warum weinte Jesus, wenn er doch wusste, dass er ihn von den Toten auferwecken
würde (siehe 11,4)? Weil er Mensch war. Weil er die Not sah. Weil er mitfühlte. Weil
er liebte und das im Jetzt.
Hast auch so eine unschöne Nachricht erhalten?
● Jemanden den du liebst, ist sehr krank oder gar gestorben
● Du wirst deinen Job verlieren
● Deine Ehe ist kurz vor dem Zerbruch
● Eine gute Freundschaft wird nicht länger existieren
Solche Nachrichten bewegen uns, bereiten uns Schwierigkeiten, stellen uns vor die
Sinnfrage oder lassen sogar Zweifel an Gott hochkommen. Und genau darin will dir
Jesus begegnen und dir Hoffnung geben, die nur er geben kann.
Worauf Jesus Hoffnung gibt
„Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der
Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden.«“
Johannes 11,4 (Neue Genfer Übersetzung)
Schlussendlich hat Gott das letzte Wort und nicht der Tod. Jesus hat den Tod
überwunden. Dabei müssen wir wissen, das unser Leben auf dieser Erde nur
vorübergehend ist und wir eine Hoffnung auf den Himmel haben. Dort wo wir
Gemeinschaft mit eben diesem Jesus haben werden. Dort wo Braut und Bräutigam
zusammenfinden. Dort wo geheiratet wird. Ein Ort des Lebens, des Feierns und der
Freude. Dort wo Trauer und Schmerz kein Platz mehr hat. An diesem Ort wird die
Sehnsucht unseres Herzen gestillt. Weil ER uns begegnen wird. In einer
unbeschreiblichen Intensität.
Jesus sagte zu ihr: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt.
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Johannes 11,25 (Neues Leben)
Und jetzt?
Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso
wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist,
so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm
verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein.
Römer 6,4-5 (Neues Leben)
Jesus vertröstet uns nicht einfach auf die Ewigkeit. Unser neues Leben in IHM findet
bereits jetzt seine Entfaltung. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, können
wir seine Auferstehungskraft erleben. Wir werden das wahre Leben entdecken und
sehen, wie Jesus schon heute Dinge in unserem Leben lebendig macht. Wir werden
Hoffnung auf eine neue Arbeitsstelle schöpfen, Vision für unsere Beziehungen
erhalten, in unserem Charakter und Identität stärker werden, unser Potenzial
entfalten, tiefe Freude erleben und immer mehr entdecken wozu wir geschaffen sind.

Talk About

● Hattest du schon mal Erlebnisse in deinem Leben, in denen du nicht weiter wusstest
oder gar Angst und Zweifel in dein Leben kamen? Was hat dich beschäftigt oder tut es
immer noch? Dieser Schmerz, diese Fragen und Zweifel sind Teil unseres Lebens auf
dieser Erde. Und Gott kann mit deinen Zweifeln und Fragen umgehen. Er findet
es sogar gut, wenn du mit ihm darüber sprichst.
● Was lösen die Worte “Himmel” und “Ewigkeit” in dir aus? Ist der Himmel eine
reale Hoffnung für dich oder zu abstrakt, als dass du dich darauf freuen
würdest?

Go Wild
Stell dir den Himmel mal so schön vor wie du nur kannst. Alle Annehmlichkeiten,
Luxus und Schönheit dieser Erde und keine Schwierigkeiten. Male dir dieses Bild vor
deinem innerlichem Auge und verweile einen Moment bei diesem Bild. Würdest du
da sein wollen? Auch wenn Jesus nicht da wäre? Eines musst du wissen: Egal wie
der Himmel aussieht: Jesus wird da sein! Und ER ist ALLES was wir brauchen. Die
Begegnung mit ihm wird unsere grösste Freude sein. Er sehnt sich nach uns, bleibt
solange monogam und treu, verzehrt sich nach uns, bereitet Wohnungen vor und
möchte uns in seine Arme schliessen. ER möchte ALLES für dich sein!
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