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Toten gesucht – Leben gefunden
-

Eine zutiefst christliche Botschaft.

Es gibt ein Leben nach dem Tod!

-

Zwei Frauen machen sich auf den Weg und rechnen damit, dass Jesus tot im Grab liegt.
Sie bringen ALLES mit, was sie haben.

-

Wir können uns zu Gott auf den Weg machen.
Es ist völlig egal, was du mitbringst. (Auch wenn es Schuld, Angst, Zweifel etc. ist)

-

Oft haben wir eine völlig andere Erwartung von Gott. (… und … muss Jesus sein.)
Doch Gott ist völlig anders.
Jesus ist weg…

-

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“
Was suchen wir bei Gott?

-

1 Kor 15
Jesus Christus wird uns einmal mit auferwecken.
Jesus Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn.

-

Wie würdest du dein Leben leben, wenn der Tod keine Begrenzung für dich wäre?
Wir können jedes Mal NEU bei Gott „anklopfen“ und zu IHM kommen.

-

Die Frauen begegnen ZWEI Männern in glänzenden Gewändern.
Immer wenn es um etwas ging, waren mindestens zwei Zeugen anwesend

-

Versuche auch neben dem SAT eine Gemeinschaft mit deinen Freunden (der Gemeinde) zu
haben, indem du dich mit Gott selbst beschäftigst.

-

Jesus musste ans Kreuz gehen FÜR DICH und mich.
ES ist auch eine Tatsache, dass Gott IHN auferweckte.

-

Es ist auch wichtig, NICHT in Anbetung vor dem leeren Grab zu verharren, sondern sich
wieder zurück auf den Weg zu machen. Dorthin, wo Gott dich hingestellt hat.

-

So ist Gott: „Unendlich groß. Er macht sich klein um auf diese Erde zu kommen.“
ER ist erfahrbar und erlebbar.

-

MACHE dich auf! („Petrus machte sich auf und lief zum Grab“)
Gott zwingt niemand.

-

Die lebendige Begegnung und der Dialog mit Jesus führte dazu, dass Petrus IHM wirklich
nachfolgte.

-

Der Tod hat NICHT das letzte Wort. Jesus hat gesiegt.
Sieh Gottes Erwartungen NIE zu klein.
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-

Du kannst zu Gott kommen, wie du bist.
Gott hat ALLES in SEINER Hand.

-

Mache dich zu IHM auf.
Dort kannst du erleben, dass ER lebt!

08.02.15

Fragen für die Kleingruppen:
1) Hast du diesen lebendigen Gott diese Woche erfahren? (Wenn ja, wann und wo?)
2) Welche Erwartungen hast du von Jesus Christus?
3) Hast du dich bereits auf den Weg gemacht? (Zu IHM)
4) Wie kann ich das Thema praktisch in meinem Alltag umsetzen? (Schule, Uni, Familie, Freunde)

