


Weil Jesus LEBT

Befähigt zu Überwinden

Berufen zur Verkündigung



Weil Jesus LEBT, können wir Überwinder sein

• Überwindung von äusseren Widerständen Mat 27:62-66
• 63«Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer sagte, als er noch lebte: 

«Ich will nach drei Tagen auferstehen». 64 Darum befiehl, dass man das 
Grab sicher bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger des 
Nachts kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen: «Er ist auferstanden 
von den Toten» und der letzte Betrug schlimmer ist als der erste.»

• 65 Pilatus sagte zu ihnen: «Da habt ihr die Wache; geht hin und verwahrt es, 
so gut ihr könnt.» 66 Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache 
und versiegelten den Stein.



Weil Jesus LEBT, können wir Überwinder sein

• Überwindung von äusseren Hindernissen
Mat 28:1-4
• 1 Als aber der Sabbat um war, in der Dämmerung des ersten Tages der 

Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria um nach dem Grab 
zu sehen. 2 Und sieh, es geschah ein starkes Erdbeben. Denn ein Engel des 
Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein von der Öffnung 
und setzte sich darauf

• 3 Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiss wie Schnee. 
4 Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote.



Weil Jesus LEBT, können wir Überwinder sein
• Überwindung von inneren Sorgen und Ängsten Mat 28:5-10

• 5 Aber der Engel antwortete den Frauen: «Fürchtet euch nicht!» Ich 
weiss, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht.

• 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und 
seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat.

• 7 Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, 
dass er von den Toten auferstanden ist. 
Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa;
dort werdet ihr ihn sehen. Seht, ich habe es euch gesagt.

• 8 Und sie gingen schnell vom Grab weg mit Furcht und grosser Freude 
und rannten, um es seinen Jüngern zu berichten.

• 9 Und als sie hingingen, um es seinen Jüngern zu berichten, sieh, da 
begegnete ihnen Jesus und sagte: «Seid gegrüsst!» Und sie traten zu 
ihm, umfassten seine Füsse und fielen vor ihm nieder.

• 10 Da sagte Jesus zu ihnen: «Fürchtet euch nicht!»
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Weil Jesus LEBT, können wir Überwinder sein

• Überwindung von Verleumdung und Lügen Mat 28:11-15
• 11 Als sie aber hingingen, sieh, da kamen einige der Wache in die 

Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, was geschehen 
war

• 12 Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat, 
gaben den Kriegsknechten Geld genug

• 13 und sagten: «Sagt: Seine Jünger kamen bei Nachts und stahlen 
ihn, während wir schliefen» 

• 14 Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, dann 
wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher 
seid.»

• 15 Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen 
worden waren. Und diese Aussage wurde bei den Juden bis zum 
heutigen Tag verbreitet.
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Weil Jesus LEBT, haben wir eine Mission

• 18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: Mir ist alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. 

• 19 Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes

• 20 und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, 
ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.

→ Es gibt keinen Missionsbefehl ohne Auferstehung!



Weil Jesus LEBT, haben wir eine Mission

• Vollständiges Vertrauen auf Jesus – Seinen Charakter, sein Wort und 
seine Kraft Mat 28:18,20
• 18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: Mir ist alle Gewalt 

im Himmel und auf Erden gegeben. 

• 19 Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes

• 20 und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin 
bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.



Weil Jesus LEBT, haben wir eine Mission

• Wir sind mit Jesus auf Mission Mat 28:19-20a
• 18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: Mir ist alle Gewalt 

im Himmel und auf Erden gegeben. 

• 19 Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes

• 20 und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin 
bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.



Weil Jesus LEBT, haben wir eine Mission

• Und wir können nicht aufhören, bis es die ganze Welt gehört hat 
Mat 28:19
• 18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: Mir ist alle Gewalt 

im Himmel und auf Erden gegeben. 

• 19 Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes

• 20 und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin 
bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.



Millionen haben die Gute Nachricht nie gehört



> 2 Milliarden Bibeln verteilt
> 92 Millionen / Jahr
Durchschnittlich 2,5 pro Sekunde

Verteilung von Gottes Wort





Brunch-Gottesdienst
Sonntag, 12.05.2019, 11:00 Uhr

Gemeindeleitungstag
Samstag, 27.04.2019

55Plus: Schifffahrt auf die Mainau
Donnerstag, 09.05.2019

Brigels – das schöne Wochenende
30.05. – 03.06.2019



Wir wünschen ganz herzlich


