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-	Dass	Gott	mit	der	Kraft	der	Aufer-

stehung	neues	Leben	schafft	und	

aus	verkorksten	Situationen		hilft.		

-	 Bete	 für	 Bereiche	 und	 Orte,	 die	

diese	Kraft	und	Vertrauen	auf	Gott	

besonders	 brauchen	 –	 Schulen,	

Gerichte,	Heime,	Parlamente	...	

-	Bete	für	den	Leiterkurses	und	den	

Durchbruch	 zu	 tiefer,	 heilsamer	

Freundschaft	in	Smallgroups.

-	Bete	 für	 die	 weitere	 finanzielle	
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Im	neuen	Zeitalter

Daniel	Schenker
Chrischona-Männerteam	

Der	Herr	ist	auferstanden!	Mit	diesem	

kurzen	 Satz	 ist	 das	 Ereignis	 zusam-

men	gefasst,	mit	welchem	das	ultima-

tive	 neue	Zeitalter	 beginnt.	 Ich	habe	

es	an	mir	erlebt.

Sünde und Tod sind am Kreuz von 

Golgatha besiegt worden. Aber nicht 

durch Kampf und Reaktion, sondern 

durch die Liebe. Die Liebe liess die 

Sünde „ins Leere laufen“, weil Jesus 

sie auf sich und mit in den Tod nahm. 

Die Liebe erduldete, statt rächend 

zurückzuschlagen, und hat dadurch 

überwunden. 

Gott	schafft	neue	Realität

Doch erst durch die Auferstehung 

wurde dieser Sieg über Sünde und 

Tod Realität! In der leibhaftigen Auf-

erweckung Jesu sehen wir die Liebe 

des Vaters – stärker als alle Kräfte der 

Schöpfung. Mit dem auferstandenen 

Christus ist auch das Reich Gottes 

in dieser  Welt Realität geworden. Er 

sprach mit seinen Jüngern und beauf-

tragte sie (Apostelgeschichte 1,3.8, 

Johannes 20,21.22). 

Seit den Aposteln baut Gott sein Reich 

in dieser Welt mit Männern & Frauen, 

die sich ihm zur Verfügung stellen. So 

zieht die Realität der Auferstehung von 

Jesus Christus immer weitere Kreise. 

Auch heute in „unserer Welt“, da wo 

wir uns einreihen zu den Männern, die 

uns im Glauben vorausgegangen sind.

Vier	Tickets

Mein siebenjähriger Sohn hatte vier Ti-

ckets für ein Kinderkonzert gewonnen. 

Gerne wäre ich alleine mit ihm hinge-

fahren. Doch er wollte auch 

seinen Schulfreund und 

dessen Vater zum Konzert 

mitnehmen. 

Jesus zeigte mir: Dies ist 

eine Situation, in der er 

sein Reich baut und diesem 

Schulfreund und seinem 

Vater begegnen will – auch 

gerade durch mich. 

Durch die leibhaftige Auferstehung 

von Jesus Christus ist etwas total Neu-

es geworden (Jesaja 43,19). Mit der-

selben Kraft, die Jesus Christus dem 

Tod entrissen hat, kann auch Neues in 

unserem Leben werden: Zerbrochene 

Herzen werden verbunden, Gefangene 

kommen frei, Lobgesang tritt an die 

Stelle eines betrübten Geistes. Dies 

nicht aus uns, sondern durch Gottes 

Wirken (Jesaja 61). 

Kraft	zum	Heil-Werden

Dies erlebte ich vor gut fünf Jahren, 

als ich mit einer Depression für drei 

Monate in der Klinik in Langenthal 

war. Schwere Zeiten lagen hinter mir, 

und wie es weitergehen sollte, war mir 

nicht klar. 

Nebst allen Gesprächen und Therapi-

en erwiesen sich die Begegnungen mit 

Jesus für mein Heil-Werden  am wich-

tigsten. In schlichten Abendmahlsfei-

ern begegnete er mir so nah und inten-

siv, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. 

Dort wo ich in meinem Leben am Tief-

punkt war, erreichte mich Gottes Liebe 

am tiefsten. Da erlebte ich tiefen Trost, 

Frieden und Heilung. Ganz Neues ist 

dadurch in mein Leben gekommen. – 

Das ist Gottes Auferstehungskraft!

1.	Woche:  Ein Wesenszug der Liebe 

ist, dass sie erduldet (1. Korinther 

13,7). Wo gibt es in deinem Alltag Si-

tuationen, wo diese Liebe gefordert 

ist? Was oder wer kann dir dabei hel-

fen, die Liebe zur Wirkung zu bringen?

2.	 Woche:  Gott baut sein Reich in 

dieser Welt auch durch dich (Psalm 

18,30; 1. Korinther 15,58). Weisst du 

wie er das tut (2. Timotheus 1,6-8)? 

Nimmst du den Platz ein, den er dir 

gezeigt hat, und packst du an? 

3.	Woche: Neues ist geworden (Jesaja 

43,19). Wo wünschst du dir, dass et-

was neu wird in deinem Leben? Sind 

da Beziehungen, Gewohnheiten oder 

Lebensbereiche, welche der Erneue-

rung durch Gottes Geist bedürfen??

4.	Woche: Wir setzen uns nie vergeb-

lich für Gottes Reich ein. Dies hat Je-

sus klargemacht (Lukas 18,29-30). 

Was hindert dich daran dich an dem 

Platz, den er dir zugewiesen hat, ein-

zubringen? 
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