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_______________________________________________ 
 

Auferstehung! 
 

Ich erfahre einen liebenden dreieinen GOTT, 
der Begegnung mit dem/den Menschen sucht 
und leben will. 
 
Sein Sohn lebte diese Liebe, 
ER ging von dieser Liebe getrieben  
durch Verrat und durch Verleumdung. 
Selbst am Kreuz hielt ER  
noch zu seinem liebenden ABBA. 
 
Sein Vater, unser GOTT, 
erweckte ihn von den Toten. 
ER ist auferstanden, 
wie ER es voraus gesagt hat. 
ER möchte den Menschen  
Hoffnung und Trost schenken 
und sie von aller Schuld befreien  
und sie mit dem Vater, dem Schöpfer aller Dinge, 
versöhnen und das Leben neu schenken. 
 
Mit diesem Bild  
der AUFERSTEHUNG CHRISTI  
möchte ich diese Nachricht  
förmlich hinausschreien, 
den Menschen Mut machen, 
daß auch sie zum ewigen Leben 
berufen sind in Seinem Reich! 
 
Bild und Text von Jutta Schlier, 23.04.2011 
 
Quelle: http://www.heinzpangels.de/ostern_27.htm 



1. Korinther 15,12-22: 

12 Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den 
Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch 
behaupten: »Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht!«?  
13 Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung: 
Dann ist auch Christus nicht auferstanden. 14 Und wenn 
Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das 
Evangelium verkünden, und sinnlos, dass ihr daran glaubt.  
15 Und nicht nur das: Wir stehen dann als falsche Zeugen da, 
weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. 
Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat; aber wenn 
es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das 
ja gar nicht getan. 16 Um es noch einmal zu sagen: Wenn die 
Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. 
17 Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube 
eine Illusion; die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch 
geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. 18 Und auch die, 
die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. 
19 Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht 
über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir 
bedauerns-werter als alle anderen Menschen.  
 
20 Doch es verhält sich ja ganz anders: Christus ist von den 
Toten auferstanden! Er ist der Erste, den Gott auferweckt 
hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch 
die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. 
21 Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt; 
entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur 
Auferstehung der Toten. 22 Genauso, wie wir alle sterben 
müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle 
lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. 
 


