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Durchbruch  
Teil 3/4 – 12.04.2020 
Serie: Mit Brüchen rechnen 

 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Zünde eine Kerze an – schau in ihr Licht. Was löst dieses Licht bei dir aus?  
Was erzählt es dir? 

Oder:  

Sich den Ostergruß zurufen: Einer: „Der Herr ist auferstanden!“ Alle anderen:  
„Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Was bedeutet dir dieser Ostergruß heute? 

 

Vertiefungsfragen 
 

Jesus begegnet nach seiner Auferstehung seinen Jüngerinnen und Jüngern, damit sie zu 
einem „Durchbruch zur Auferstehung“ kommen. 
 
Zähle alle Menschen und Gruppen auf, die den auferstandenen Christus selber gesehen 
haben. 
 
Wie beginnt der Glaube an den auferstandenen Jesus (vgl. Joh 20) 

• bei Petrus und Johannes? 
• bei Maria von Magdala? 
• bei den anderen Jüngern? 

 
Was ist deine Ostergeschichte? Deine Begegnung mit dem Auferstandenen? 
 
Psalm 30,16: „Die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude.” 
Gibt es etwas, das dir alle Hoffnung raubt? Eine Sache, bei der du denkst, dass sich nie 
etwas daran ändern wird? Oder kannst du dich noch an eine Zeit erinnern, in der dir eine 
Situation hoffnungslos vorkam? 
 
Die Verzweiflung Marias verwandelt sich in unglaubliche Freude, als Jesus ihren Namen 
ruft. Was kann dir das in deiner schwierigen Situation bedeuten, dass es für Maria am 
Ende einer dunklen Nacht wieder Grund zur Freude gibt? Kann es sein, dass Jesus dich 
mitten in alledem bei deinem Namen ruft? Hast du vielleicht seine Stimme gehört und 
erlebt, dass er auch in dieser schwierigen Zeit am Werk war? 
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Die Auferstehung im Hinterkopf:  

• Wie hat/kann der Glaube an den auferstandenen Jesus dein Leben 
verändert/verändern? 

• Was bedeutet für dich, dass Jesus Christus auferstanden ist? 
• Lebensziel prägt den Lebensstil: Wie wirkt sich das in deinem Leben aus? 
• Wo wird die Freude am Auferstandenen in deinem Leben am deutlichsten? 
• Was hat unsere Zukunft mit der Auferstehung Jesu zu tun?  
• Wie stellst du dir ein grenzenloses Leben nach dem Tod vor?  

 
 

Gebet 
  

Um Osteraugen, 
die im Tod bis zum Leben sehen, 
in der Schuld bis zur Vergebung, 
in den Wunden bis zur Heilung. 
Um Osteraugen,  
in der Enge bis zur Weite, 
in der Nacht bis zum Morgen sehen. 
Um österliche Kraft und Frieden,  
Licht, Hoffnung und Glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod. 
 
 

 

Infos aus der Gemeinde 

 

Nächster Gottesdienst: Sonntag, 19. April um 10.30 Uhr / Thema: „Aufbruch“ 
 

 


