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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
Mo. 26.4. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Mi. 28.4. 9.00 Kafi Chnopf startet wieder! 

Fr. 30.4 20.00 Austauschgruppe für Eltern bei Prisca 

So. 2.5.  9.00 Gottesdienst mit Ernst Gassmann 

   Ohne Kinder- und Teenie Programm 

  10.30 Gottesdienst mit Ernst Gassmann 

   Mit Kinder- und Teenie Programm und Livestream 

  19.30 Lenzchilegebet 

Thema: Neues Leben 
Ostern, die Auferstehungskraft 

▪ Jesus hat alles für uns getan! – Es ist vollbracht! 

In seiner Barmherzigkeit hat er durch eine neue Geburt, den Schmutz der Sünde von uns 

abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht.  Titus 3,5 

Unsere Position: Heilige, in Jesus, gerechtfertigt! 

▪ Unsere Bestimmung: "Umgestaltet werden!" 

Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet 

wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen.

 Römer 8,29 

Jesus mehr und mehr ähnlicher werden. – Die Vollendung kommt aber erst noch! 

Denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr 

immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nach dem er euch geschaffen hat.  Kol. 3,10 

Zu meiner Bestimmung finden. Zu Gottes Ebenbild werden, dies aber in meiner ganz 

persönlichen Ausprägung. 

Unser Zustand: Noch veränderungsbedürftig! 

▪ Auf totem Holz bricht neues Leben durch.  

Zu toten Knochen sagt Gott: "Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder 

lebendig! Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Hes. 37,5f 

Dieses neue Leben möchte Gott, der Heilige Geist in dir bewirken! 

Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, …  

 Kolosser 3,10 

Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Röm.12,2 

Wie kann das neue Leben in uns Gestalt annehmen? 

Du entscheidest, ob dieses neue Leben dich verändern darf! 

Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Zieht das neue 

Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht.  Epheser 4,23-24 

  



Wichtige Schritte in meinem persönlichen Leben zu mehr von diesem neuen Leben! 

▪ "Hauptsache ich komme in den Himmel! – Mein Leben bestimme ich aber selbst!" 

Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euer 

ganzes Leben nach ihm aus. Kolosser 3,1 

▪ Meine persönliche Lebenskrise bewirkte in mir, dass ich Gottes übernatürliche 

Kraft dringend erleben wollte. Meine Entscheidung: Ich muss wohl Jesus radikaler 

nachfolgen! 

Da sagte Petrus zu ihm: "Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden 

wir dafür bekommen?" Matthäus 19,27 

Es hat trotz falscher Motive funktioniert! – Ich durfte Gott erleben! 

▪ Sich Gott zur Verfügung stellen und dabei seine Kraft erleben! 

Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen: Ich will die Kraft 

seiner Auferstehung erfahren. Philipper 3,10 

Sehnsucht nach Gott begeistert und löst den Wunsch nach "mehr" aus! 

▪ Der Unterschied von Kampf und "Chrampf" entdecken! 

Deshalb wollen auch wir – wie Läufer bei einem Wettkampf – mit aller Ausdauer dem 

Ziel entgegenlaufen.  Hebräer 12,1 

"Chrampf" ist alles, was du meinst leisten zu müssen! 

▪ Brennen und dabei verbrennen! 

"Herr, erbarme dich über meinen Sohn! Denn ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, 

und sie konnten ihm nicht helfen. Matthäus 17,15-16 

Wenn uns bei allem Eifer unsere eigenen Grenzen bewusstwerden. Speziell in 

unserer Persönlichkeit! 

▪ Ein Geheimnis entdecken! Christus, der Heilige Geist lebt in mir und möchte durch 

mich wirken! 

Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen 

hinweg wie ein Geheimnis verborgen! Und das ist das Geheimnis: Christus lebt in euch!

 Kolosser 1,26-27 

Das ist das Ziel meiner Arbeit; dafür mühe ich mich ab, und dafür kämpfe ich im 

Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Kol. 1,29 

Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er 

für unser Leben vorbereitet hat. Epheser 1,10 

Cooperation – Let go, let God! – Das ist nicht passiv, sondern bedeutet Abhängigkeit! 

Neues Leben, dadurch dass ich mich täglich ausstrecke nach dem Heiligen Geist! 
 

Fragen für die Kleingruppen: 

▪ Macht zuerst eine persönliche Austauschrunde, wie ihr die letzte Zeit erlebt habt. 

▪ Was hat vom letzten Gottesdienst, oder den Gottesdiensten bei dir nachgeklungen? 

1. Wie erlebst du, dass Gott grosses Interesse hat, dein Leben zu verändern? 

2. Was waren in deinem Leben hilfreiche Erfahrungen, welche geistliches Wachstum 

bewirkten? Wie durfte "Neues Leben" in dir wachsen? 

▪ Lest miteinander: Galater 5,22-26 

3. Auf dem Hintergrund dieses Textes, wie können wir Vers 25 praktisch umsetzen? 

4. Was bedeuten dir die einzelnen Früchte des Geistes (V.22-23)? Wie erlebst du diese?  


