
Ostern legt die Wurzel frei, 
von der alle Zukunft lebt.

Brigitta Heubach-Gundlach



Von Ostern her leben:

1. er hilft ihnen verstehen, 
2. er gibt ihnen einen Auftrag
3. er gibt ihnen die n�tige 

Ausr�stung



Lukas 24,44-47

44 Er sprach aber zu ihnen: Das 
sind meine Worte, die ich zu 
euch gesagt habe, als ich noch 
bei euch war: Es muss alles 
erf�llt werden, was von mir 
geschrieben steht im Gesetz 
des Mose, in den Propheten 
und in den Psalmen.



I. Verstehen

45 Da �ffnete er ihnen das Verst�ndnis, 
sodass sie die Schrift verstanden,

46 und sprach zu ihnen: So steht's 
geschrieben, dass Christus leiden 
wird und auferstehen von den Toten 
am dritten Tage;

47 und dass gepredigt wird in seinem 
Namen Bu�e zur Vergebung der 
S�nden unter allen V�lkern. …



II. Der Auftrag

47 … Fangt an in Jerusalem
48 und seid daf�r Zeugen.



III. Die Ausr�stung

49 Und siehe, ich will auf euch 
herabsenden, was mein Vater 
verhei�en hat. Ihr aber sollt in 
der Stadt bleiben, bis ihr 
ausger�stet werdet mit Kraft 
aus der H�he. 



I. Verstehen: der Schl�ssel

1. So steht's geschrieben,
2. dass Christus leiden wird und 

auferstehen von den Toten am 
dritten Tage;

3. und dass gepredigt wird in 
seinem Namen Bu�e zur 
Vergebung der S�nden unter 
allen V�lkern.



I. Verstehen: der Schl�ssel
1. Geschichte Israels:  

als Weissagung auf Jesus hin

2. Jesu Leben, Leiden und 
Auferstehen: 

als Mitte der Geschichte
3. Gemeinde - Zeugnis und Mission 

als dritte heilsgeschichtliche 
Periode 



II. Der Auftrag

47 … Fangt an in Jerusalem
48 und seid daf�r Zeugen.

47 und dass gepredigt wird in seinem 
Namen Bu�e zur Vergebung der 
S�nden unter allen V�lkern. …

deshalb gibt es Gemeinde



II. … seid daf�r Zeugen

• Neuanfang mit Jesus -berichten
• Neuanfang mit uns - erz�hlen
• Neuanfang mit unsern H�rern -

einladen



III. Die Ausr�stung

49 Und siehe, ich will auf euch 
herabsenden, was mein Vater 
verhei�en hat. Ihr aber sollt in 
der Stadt bleiben, bis ihr 
ausger�stet werdet mit Kraft 
aus der H�he. 



III. Die Ausr�stung

nicht aus eigener Substanz
auf Empfang
„bekleidet“
sehr vertrauensvoll und
sehr bescheiden



Von Ostern her leben:

1. Verstehen
2. Der Auftrag: Zeugen sein
3. Die Ausr�stung: Kraft aus 

der H�he

Empfangen


