
 
 
 
 
Siebter Sonntag der Predigtreihe:  
Der Epheserbrief – Leitfaden für ein kraftvolles Leben! 
 
Thema: Die Kraft der Auferstehung 
Bibeltext: Johannes 20,1-18; Epheser 6,12; Epheser 2,1-10 
 
Als Maria ans Grab kam, wollte sie Jesus salben und sich für immer von ihm 
verabschieden. Der Weg mit Jesus schien eine Sackgasse zu sein. Endstation Grab. 
Doch zu Marias erstaunen war Jesus nicht mehr da! Sie war der erste Mensch, der 
die Kraft der Auferstehung persönlich erlebte. Jesus beauftragte sie als Frau, den 
anderen Jüngern die Botschaft zu bringen, dass er lebt! 
Im Epheser schreibt uns Paulus, was durch den Tod und die Auferstehung in 
unserem Leben passiert ist. Wir waren tot, kein geistliches Leben mehr in uns, 
gefangen in den Machtstrukturen der Finsternis. Durch Gottes Liebe, seine 
Barmherzigkeit, Güte und Gnade und durch unseren Glauben, nehmen wir jedoch 
an der Auferstehung von Jesus teil und er gibt uns neues Leben mit Perspektive 
Ewigkeit. Wer Jesus hat weiß, dass sein Leben niemals eine Sackgasse ist! 
 
Lest gemeinsam den Text aus Epheser 6,12 

• Wie muss man sich diesen Kampf vorstellen ? 
• Wo erlebst du diesen Kampf? 
• Wie würdest du diese zerstörerischen Mächte noch bezeichnen? 
• Warum hilft es uns, wenn wir hinter den schrecklichen Dingen, die in dieser Welt geschehen,  

diese Sichtweise von Paulus haben? 
 
Lest gemeinsam Epheser 2,1-4 

• Wie bezeichnet Paulus die Menschen ohne Gott? 
• Würdest du den Zustand von Menschen ohne Gott auch so beschreiben? Warum ja, warum nein? 
• Welches Ziel nennt er für diese Menschen? 

 
Lest gemeinsam Epheser 2,4-9 

• Paulus nennt uns einige Begriffe, wie Gott uns Menschen begegnete. Was bedeuten diese Begriffe 
für dich? 
- Erbarmen/ Barmherzigkeit  
- ganze Liebe 
- reine Gnade 

• Welche Rolle spielen Glaube und Werke in diesem Text? 
• Was geschieht in dem Augenblick, indem wir durch die Kraft Gottes von diesem Tod auferweckt 

werden? (gerne kannst du deine Geschichte erzählen) 
• Was ist das Ziel für „lebendige“ Menschen? 
• Was bedeutet es für dich, dass die guten Taten die du tun sollst, schon für dich vorbereiten sind? 
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