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Ostergottesdienst - Jesus, meine Hoffnung lebt 

Matthias Wiebe                                                 31. März 2019 
Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos, und 
ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle 
Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren! Wenn der 
Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die 
elendesten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den 
Toten auferstanden. 1. Korinther 15,17-20 

1. Jesus meine Hoffnung vergibt.

Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich 
tot – tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, 
sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den 
Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns 
anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für 
nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer 
beseitigt. Kolosser 2,13-14 

2. Jesus meine Hoffnung hilft.

Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit 
der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die 
auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes 
rechter Seite im Himmel gegeben hat. Epheser 1,19-20 

Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich 
brauche. Philipper 4,13 



3. Jesus meine Hoffnung lebt. 
»Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater 
außer durch mich. Johannes 14,6 

Und das ist der Weg zum ewigen Leben: dich zu erkennen, den einzig wahren 
Gott, und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Johannes 17,3  

Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns 
in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine 
lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. 1. 
Petrus 1,3 



Dein nächster Schritt 

1. Jesus hat am Kreuz alle Schuld auf sich genommen und dir 
vergeben. Hast du seine Vergebung angenommen? Bitte Gott um 
Vergebung für bewusste und unbewusste Schuld und starte neu. 

2. Jesus möchte dir Kraft für deinen Alltag geben. Wo brauchst du 
Kraft? Bitte ihn um seine Kraft für deine spezielle Situation. 

3. Jesus hat dir ewiges Leben versprochen. Hast du Angst vor deinem 
Tod? Weißt du wo es nach deinem Tod hingeht? Bitte Gott, dass er 
dir Zuversicht gibt und dir alle Ängste nimmt. Vertraue ihm dein 
Leben an. 


