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Oase Predigt 

31. März 2013 

Thema: 3 Perspektiven 

 

Einstieg: Was bedeutet es für dich? 

 Was bedeutet dir Kreuzigung, Tod und die Auferstehung von 
Jesus?  

 Was bedeuten sie für dich? 
 Und welche Auswirkungen haben Kreuzigung, Tod und 

Auferstehung Jesu in deinem Alltag? 
 

 heute morgen wollen wir Kreuzigung, Tod und Auferstehung Jesu 
aus drei Perspektiven anschauen 

 drei Perspektiven, die dir helfen können, Gottes Wirken in deinem 
Leben noch besser zu verstehen 

 bist du bereit für die erste Perspektive? 
 

 
Erarbeitung: Drei Perspektiven 
 

 die erste Perspektive ist die einmalige historische Bedeutung 
des Kreuzes 

 in Feiern wie dem Abendmahl verinnerlichen wir die historische 
Bedeutsamkeit des Kreuzes  

 wir erinnern an das, was Jesus ein für alle mal für uns am Kreuz 
getan hat 

 in Lukas 22, ab V. 19 setzt Jesus das Abendmahl ein 
 er spricht so über das Brot und den Wein: 

 

Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. …  

Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für 
euch vergossen wird.« Lukas 22, 19+20 
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 Warum will Gott, dass wir ein festes historisches Bewusstsein für 
das Kreuzesgeschehen haben? 
 

 zum einen, weil Gott dich damit wissen lassen möchte, wie sehr er 
dich liebt 

 wie weit er ging, um dich auf seine Seite zu bekommen 
 dies für sich genommen sollte genug sein, um uns aus 

Minderwertigkeit heraus zu ziehen 
 

 aus Angst, aus Opfermentalität, eingeschüchtert Sein, 
Wertlosigkeit, sich wie ein niemand zu fühlen 

 du musst jemand mit Wert sein! 
 schau doch, wie weit Gott ging, um dich aus deinen 

Schwierigkeiten heraus zu holen 
 

 er möchte, dass du diesen ewigen historischen Bezug hast, 
während du deinen gegenwärtigen Herausforderungen gegenüber 
stehst 

 indem du verstehst: wenn Gott die Kraft hat, durch die 
Auferstehung Jesu dem Tod den Stachel zu nehmen und dem Grab 
den Sieg 

 dann gibt es sicher auch Kraft für dich, um durch deine 
Herausforderungen zu gehen 

 dann gibt es Kraft für dich, um Beziehungen versöhnt zu leben 
 um Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern 
 um Finanzen zu ordnen und Rechnungen zu bezahlen 
 wenn Gott die Kraft hat, dem Tod den Stachel zu nehmen 
 wenn Gott einen Toten auferstehen lassen kann 
 dann kann er mir auch meine Müdigkeit und Antriebslosigkeit 

nehmen und mir aus Frustrationen heraus helfen 
 wenn Jesus ohne menschliches Zutun aus den Toten auferstand  
 kann sein Wille auch in deinem Leben geschehen 
 obwohl du aus deiner Kraft dazu nicht fähig bist 

 
 derselbe Gott, der damals in der Auferstehung Jesu wirkte 
 derselbe Gott kann auch mit deiner Situation umgehen 
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 an diesem Ostermorgen geht es für manche Leute um Eier und 

Häschen, schöne Dekorationen und nette Versteckspiele, um gute 
Kleidung und leckeres Essen 

 aber für uns – ob wir einen neuen Anzug tragen oder unsere alten 
Klamotten anhaben 

 ob wir später mit der Familie beim Sonntagsbraten sitzen oder mit 
Freunden auf den Plastikbänken bei McDonald’s chillen 
   

 wir feiern den Jesus, der durch Gottes Vollmacht aus dem Grab 
auferstanden ist  

 Interaktion: Er ist auferstanden 
 

 Gott will, dass wir wissen, wie weit er ging, um dich  
 um uns auf seine Seite zu bekommen 

 
 

 Paulus spricht im 6. Kapitel des Römerbriefs über das Kreuz 
 Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt 
 Der zweite Punkt ist persönlicher Bezug 
 Es ist nicht genug, aus einer historischen Perspektive heraus zu 

betrachten, was Christus getan hat 
 Wir brauchen einen persönlichen Bezug zu dieser 

Kreuzeserfahrung von Jesus 

 

Römer 6, 3-11 

Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? 
Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden 
sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und 
sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch 
die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten 
auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeutet: 
Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod 
gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm 
eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine 
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Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der 
Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm 
gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht 
wird und wir nicht länger der Sünde dienen.  Denn wer gestorben ist, ist 
vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus 
gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben 
werden.  Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten 
auferstanden ist, nicht mehr sterben wird; der Tod hat keine Macht mehr 
über ihn.  Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ´ein Opfer,` 
das einmal geschehen ist und für immer gilt; sein Leben aber ist ein 
Leben für Gott.  Dasselbe gilt darum auch für euch: Geht von der 
Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für 
Gott lebt. 

 Paulus lehrt uns, dass mit unserer Taufe Jesu Tod das Ende 
unseres alten, zielverfehlenden Lebens ist 

  und wenn wir diesen persönlichen Bezug zum Kreuz glauben und 
leben, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung 
mit ihm eins sein 
 

 Paulus verbindet unser Leben mit der Kreuzeserfahrung Jesu 
 Und nicht nur Christus musste ein Kreuz tragen 
 Ich muss auch mein Kreuz tragen 
 Hast du bemerkt, dass das Leben Kreuze bereithält 
 Ich spreche nicht von hölzernen Kreuzen, die wir auf religiösen 

Gebäuden sehen 
 Wir haben ganz verschiedenartige Kreuzeserfahrung in unserem 

Leben 
 Erfahrungen, die Gott benutzt, damit wir unser altes Leben und 

seine Zielverfehlungen hinter uns lassen können 
 Manchmal ist dein Job dein Kreuz  
 Ohja, ohja, diese Situation an deiner Arbeitsstelle, die dein altes 

Leben voll zur Strecke bringt 
 Mit jedem Mal, wo du vergibst, jedem Mal, wo du Ärger 

überwindest 
 Jedem Mal, wo du für diesen Kollegen betest und um Geduld ringst 
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 Wirst du Jesus ähnlicher und stellst die Vorzüge deines neuen 
Leben zur Schau 

 Gott weiß, was es braucht, um dein altes Leben festzunageln 
 So dass er die Ehre bekommt in deinem Leben 

 
 Für jemanden anderes ist sein Kreuz, immer noch ohne 

Partnerschaft zu leben 
 Du dachtest, bestimmt würdest du verheiratet sein, wenn du so alt 

sein wirst, wie du nun bist 
 Aber inmitten deines Singlelebens mit seinen Höhen und Tiefen 

erlebst du die Kraft Gottes in überraschender Weise 
 Aber dein Fleisch ist an das Kreuz genagelt, weil ihm menschliche 

Partnerschaft noch verweigert ist 
 

 Wenn es dich tröstet: 
 Auch verheiratete Menschen kommen nicht ohne ihr Kreuz davon 
 Für manche sitzt ihr Kreuz direkt neben ihnen 
 Du brauchst jetzt nicht Amen zu sagen  
 Alle denken, dass du eine wunderbare Person bist – außer der 

Person, mit der du verheiratet bist 
 jeder ist deiner Meinung, außer der Person, mit der du schläfst 
 jeder applaudiert dir, außer der Person, zu der du nach Hause 

kommst und streitest 
 wie Paulus bist du manchmal versucht zu beten, dass dieser 

Stachel aus deinem Fleisch genommen wird… 
 aber Gott sagt dir: meine Gnade genügt auch dafür 

 
 für andere ist ihr Kreuz an einer anderen Stelle in der Familie 
 vielleicht ist eines deiner Kinder dein Kreuz 
 alles hat sich gut entwickelt, aber die Entwicklung eines deiner 

Kinder bricht dir das Herz 
 jedes Mal, wenn du denkst, es ginge 2 Schritte nach vorne, kommt 

eine Nachricht, die dich 3 Schritte zurückwirft 
 dein Kreuz ist nicht aus Holz, sondern aus der Liebe gemacht, die 

du für dein Kind hast 
 es gibt verschiedenartige Kreuze 
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 für manche ist ihr Kreuz auf Elternseite 
 sie kommen nicht aus einem liebevoll geordneten Elternhaus  
 dort regieren Streit und Alkohol und Gewalt  
 das macht es schwierig, ein Leben mit Gott zu gestalten 

 
 bei all unseren Kreuzerfahrungen ist es so wichtig, einen  

persönlichen Bezug zur Auferstehungsgeschichte zu entwickeln 
 denn die Geschichte von Jesus endetet nicht am Kreuz, und deine 

Geschichte wird auch nicht an deinem Kreuz enden 
 

 ich bin vielleicht jetzt einsam, aber ich werde nicht einsam bleiben 
 ich bin jetzt unglücklich, aber ich werde nicht unglücklich bleiben 
 ich bin jetzt in Schwierigkeiten, aber ich werde nicht in 

Schwierigkeiten bleiben 
 Jesus starb nicht einfach und wurde begraben… 
 am dritten Tag, an einem Sonntag…morgen 
 ist er auferstanden, er ist auferstanden 

 
 Interaktion: er ist auferstanden 

Paulus sagt in Phil.3, 10+11 

Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen; ich möchte die Kraft, 
mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren 
und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein 
Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich – das ist meine feste 
Hoffnung – unter denen sein, die von den Toten auferstehen. 

 Wir können keine Erfahrung mit seiner Auferstehungskraft machen, 
wenn wir nicht an seinen Leiden teilhaben 

 heute morgen haben wir uns fein gemacht 
 viele von uns treffen heute ihre Familie und Verwandtschaft   
 aber weiter innen unter der schönen Kleidung und dem feinen 

Geruch des Parfums 
 gibt es Menschen in diesem Raum, die knallhart durch Leiden 

gegangen sind   
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 sich fast aufgegeben hätten 
 kaum einen klaren Gedanken mehr fassen konnten 
 fast zusammen gebrochen wären 
 fast zurückgefallen wären in alte Gewohnheiten 
 aber irgendwie hat Gott dich mit seiner Kraft durch die 

Anfechtungen und Prüfungen gezogen 
 ihm sei die Ehre an diesem Morgen 

 
 wenn ich an all das denke, durch das Jesus mich hindurch gebracht 

hat 
 wo er mich wieder frei gemacht hat, wieder hergestellt hat 
 dann hat das Kreuz und die Auferstehung für mich mehr als eine 

historische Bedeutung 
 Kreuz und Auferstehung bekommen einen sehr persönlichen Bezug 

für mich 
 

 und für einige unter uns ist es heute morgen Zeit für eine 
Erfahrung mit dieses Auferstehungskraft 

 wenn das du bist, wollen wir nachher gerne für deine Anliegen 
beten 

 

 das bringt uns zur dritten Perspektive, aus der heraus wir das 
Kreuz und die Auferstehung betrachten  

 es ist das Epizentrum, der Ausgangspunkt für die Kraft eines 
Auferstehungslebens 

 wenn wir verstehen, dass Christus uns nicht mitgenommen hat 
durch sein Kreuz und in seinen Tod 

 um uns unten in der Tiefe des Grabes zu lassen 
 

 nein, er nahm dich nicht durch die Schwierigkeiten deiner 
Kreuzerfahrungen im Alltag hindurch 

 die dir deinen alten Stolz nahmen, dich Geduld und Vergebung 
lehrten und dir Übung verliehen haben im Erkennen des guten 
Willens Gottes 
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 er nahm dich nicht mit hinein in Kreuzerfahrungen, um dich im 
Zustand der Tiefe, der Depression zurück zu lassen 

 

 er nahm dich mit hinein, damit er dich hindurch bringt 
 da wartet etwas auf der anderer Seite, das sich Auferstehung 

nennt 
 

 die Botschaft des Auferstehungssonntags ist: 
 

Umsetzung:  Auferstehung auf der anderen Seite  

 
 Wir sind nicht nur Kreuzesmenschen 
 Wir sind Auferstehungsmenschen 

 
 wir sind Menschen, die Jesus auch in der Kraft seiner Auferstehung 

kennen 
 das leere Grab ist ein Zeichen von Gottes Kraft 
 beim leeren Grab ließ Gott seine Muskeln spielen gegenüber einer 

gefallenen Welt 
 und seine Botschaft ist: Mir ist alles möglich! 

 
 er sagt damit: wenn ich Christus aus dem Grab heraus bringen 

konnte 
 dann kann ich auch dich hindurch bringen durch deine 

Unmöglichkeiten 
 dann kann ich dich aus Schuld heraus bringen 
 dann kann ich deine Trauer in Freude verwandeln 
 deine Einsamkeit in Geborgenheit 
 deine Gebundenheit in Freiheit 
 dann kann ich dich frei machen von deinen Abhängigkeiten 
 kann auch die Perversion aus deinen Gedanken heraus nehmen 

 
 wenn ich Christus aus dem Grab holen konnte, dann bringe ich 

dich auch aus Depressionen heraus 
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 Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit 
 

 am Sonntagmorgen kamen die Frauen an das Grab und suchten 
den toten Jesus 

 aber sie fanden einen lebendigen Erlöser 
 Sonntag ist der Tag, an dem der Stein weggewälzt war 
 die Grabtücher zusammen gefaltet da lagen 
 und Jesus im Garten unterwegs war und sich den überraschten 

Frauen als erstes zeigte 
 

 die Botschaft dieses Sonntag ist für uns 
 wir hätten erdrückt werden können von unseren Lasten und 

Anfeindungen und Lebensschlägen 
 aber wir sind wieder da, sind wieder aufgestanden und gehen 

mitten im Leben umher  
 

 willst Du Gott heute morgen die Ehre dafür geben? 

 

 


