
Was bleibt von Ostern…?

• So gut versteckt, dass man nichts mehr findet?

• Was hat die Auferstehung Jesu mit meinem Leben zu tun?

• Ticket zum Himmel?

• Paulus: Ticket zum Leben!

„Der Durchbruch“ – Passions- und Osterreihe 2022

03 (Ostern) Vom Zaudern zum Leben
Die Bibel: Der Brief des Paulus an die Kolosser, Kap. 3, Verse 1-4

Wenn ihr nun mit Christus, dem 
Messias, zu einem neuen Leben 

auferstanden seid, dann richtet euch 
auch ganz nach oben aus, wo Christus 

ist: auf dem Ehrenplatz neben Gott.    
2 Seid auf das Himmlische bedacht 

und nicht auf das Irdische. 3 Denn ihr 
seid gestorben, und euer Leben ist 

zusammen mit Christus verborgen in 
Gott. 4 Wenn Christus, euer Leben, 
einmal allen sichtbar werden wird, 

dann wird auch offenbar werden, dass 
ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt.



Ausrichtung

• Manchmal wird man „verrückt“ - Lebensthemen, mit denen man nicht gerechnet 

hat; andere Menschen, Christen: leider manchmal Experten/-innen für schlechtes Gewissen

• Wohin richte ich meine Antennen aus? Woran orientiere ich mich?

• Die Auferstehung Jesu ist das Ticket zum Leben im Hier und Heute – mit 

auferstanden zu neuem Leben: das gilt dir und ab jetzt!

• Mit Jesus verbunden: Seine Dynamik und Lebendigkeit in unserem Leben 

umsetzen

Wenn ihr nun 
mit Christus, 

dem Messias, zu 
einem neuen 

Leben 
auferstanden 

seid, dann 
richtet euch auch 
ganz nach oben 
aus, wo Christus 

ist: auf dem 
Ehrenplatz 

neben Gott.        
Seid auf das 
Himmlische 
bedacht und 
nicht auf das 

Irdische. 

Kolosser 3,1-2

Himmlische Grammatik

• Gottes Grammatik ist der „himmlische Indikativ“ – alles ist schon da, auch 

wenn man jetzt noch nicht alles sieht

• Die Folgen der Auferstehung dürfen sich in unserem Leben entwickeln – wie 

damals im Fotolabor

• Deswegen: Lass dich nicht verrückt machen (weder von Menschen noch von 

Situationen; weder von „frommen“ Forderungen noch von anderen Zwängen) – „zentriere“
stattdessen auf Jesus 

Denn ihr seid 
gestorben, und euer 

Leben ist 
zusammen mit 

Christus verborgen 
in Gott. 4 Wenn 
Christus, euer 

Leben, einmal allen 
sichtbar werden 
wird, dann wird 
auch offenbar 

werden, dass ihr 
seine Herrlichkeit 

mit ihm teilt.

Kolosser 3,3-4



Klamottenwechsel

• Auferstehung mit Folgen: Das neue Leben ist da – jetzt geht‘s an das 

„Entwickeln“

• „Nach oben“ ausgerichtet sein, ist nichts Meditatives, sondern 

praktisches Leben aus der Kraft Gottes

• Leben mit „himmlischer Orientierung“: da wird abgelegt und angelegt –
Klamottenwechsel ist normal – wirklich? Hoffentlich!

Hört auf, euch gegenseitig 
zu belügen, denn ihr habt 
doch den alten Menschen 
mit seinen Gewohnheiten 
ausgezogen. 10 Ihr seid 

neue Menschen 
geworden, die ständig 
erneuert werden. So 
entsprecht ihr immer 

mehr dem Bild, das der 
Schöpfer schon in euch 

sieht. (…)

12 Weil Gott euch nun 
auserwählt hat, zu seinen 
Heiligen und Geliebten zu 
gehören, bekleidet euch 

mit barmherziger 
Zuneigung, mit Güte, 

Demut, Milde und 
Geduld! (…)

Kolosser 3,9 ff

Nach dem Amen beginnt das Leben 
„Der Durchbruch“ – Passions- und Osterreihe 2022
03 (Karfreitag) Von Feindschaft zur Versöhnung
Die Bibel: Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Kap. 5, Verse 14-21

• Was macht mich gerade „verrückt“?

• Was hat die Auferstehung Jesu mit mir 

zu tun? Welche konkrete Auswirkung 

hat sie für mich?

• Wie richte ich meine Antennen auf

Jesus aus?

• Kleider muss man öfter wechseln – wo 

wünsche ich mir konkret die Hilfe 

Gottes beim „Klamottenwechsel“?


