Jesus ist…
der Auferstandene
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. »Friede sei mit euch!«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der
Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch.« Und er hauchte sie an und sagte:
»Empfangt ´den` Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem
ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.« | Johannes 20,19-23

Wie der Auferstandene Leben verändert
Jesus…

Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender
Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich
dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte: »Ich will dem
Herrn alle meine Vergehen bekennen.« Und du – ja, du befreitest mich von der Last meiner
Sünde.
| Psalm 32,2-5

4. erfüllt dich mit seiner ______________________
Und er hauchte sie an und sagte: »Empfangt ´den` Heiligen Geist! | Johannes 20,22
Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe,
den Geist der Wahrheit. | Johannes 15,26
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit. | 2. Timotheus 1,7

1. __________________ dir in deiner Schwachheit

5. gibt dir einen neuen _________________ zu leben

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!«
| Johannes 20,19

»Friede sei mit euch!«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der Vater mich gesandt hat,
so sende ich jetzt euch.« | Johannes 20,21

2. zeigt dir seine _________________
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
Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. | Johannes 20,20
Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir
noch Sünder waren. | Römer 5,8
Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben.
Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas
vorenthalten?
| Römer 8,32

3. bietet dir _____________________ an
Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott
vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen.« | Johannes
20,23
Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der
durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von
Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine

Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder
mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu
müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. |
Philipper 2,15-16
»Steh auf und leuchte! Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn
erstrahlt über dir. | Jesaja 60,1

6. hilft dir neu zu _________________
Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb
erzählten die Jünger ihm später: »Wir haben den Herrn gesehen!« Doch Thomas zweifelte:
»Das glaube ich nicht! Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe.
Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite
legen.« Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas
bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in
ihrer Mitte und grüßte sie: »Friede sei mit euch!« Dann wandte er sich an Thomas: »Leg
deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an! Gib mir deine Hand und
leg sie in die Wunde an meiner Seite! Zweifle nicht länger, sondern glaube!« Thomas
antwortete: »Mein Herr und mein Gott!«
| Johannes 20,24-28
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Jesus ist…
der Auferstandene
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. »Friede sei mit euch!«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der
Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch.« Und er hauchte sie an und sagte:
»Empfangt ´den` Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem
ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.« | Johannes 20,19-23

Wie der Auferstandene Leben verändert
Jesus…
1. begegnet dir in deiner Schwachheit
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!«
| Johannes 20,19

3. bietet dir Vergebung an
Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott
vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen.« | Johannes
20,23
Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der
durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von
Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine
Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender
Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich
dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte: »Ich will dem
Herrn alle meine Vergehen bekennen.« Und du – ja, du befreitest mich von der Last meiner
Sünde.
| Psalm 32,2-5

4. erfüllt dich mit seiner Gegenwart
Und er hauchte sie an und sagte: »Empfangt ´den` Heiligen Geist! | Johannes 20,22
Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe,
den Geist der Wahrheit. | Johannes 15,26
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit. | 2. Timotheus 1,7

5. gibt dir einen neuen Grund zu leben
»Friede sei mit euch!«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der Vater mich gesandt hat,
so sende ich jetzt euch.« | Johannes 20,21
Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder
mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu
müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. |
Philipper 2,15-16

2. zeigt dir seine Liebe

»Steh auf und leuchte! Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn
erstrahlt über dir. | Jesaja 60,1

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

6. hilft dir neu zu glauben

Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. | Johannes 20,20
Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir
noch Sünder waren. | Römer 5,8
Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben.
Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas
vorenthalten?
| Römer 8,32

Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb
erzählten die Jünger ihm später: »Wir haben den Herrn gesehen!« Doch Thomas zweifelte:
»Das glaube ich nicht! Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe.
Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite
legen.« Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas
bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in
ihrer Mitte und grüßte sie: »Friede sei mit euch!« Dann wandte er sich an Thomas: »Leg
deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an! Gib mir deine Hand und
leg sie in die Wunde an meiner Seite! Zweifle nicht länger, sondern glaube!« Thomas
antwortete: »Mein Herr und mein Gott!« | Johannes 20,24-28

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 1 – um 11:45 Uhr in der Lounge
Erster Mittwoch | Gottesdienst um 19:30 Uhr
Pray First | Frühgebet, freitags 06:00 – 07:00 Uhr

