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Die Auswirkungen

von Ostern
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«Nach dem Sabbat, in der Morgen-dämmerung des ersten 
Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und 
die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Plötzlich 
fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war 
vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er 
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine 
Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß 
wie Schnee. 4 Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor 
Angst und fielen wie tot zu Boden.»

Matthäusevangelium 28,1-4

«5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch nicht zu 

fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist 

nicht hier; er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. 
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen 

hat. 7 Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, 

dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach 

Galiläa voraus; dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf 

meine Worte verlassen. 8 Die Frauen waren er-schrocken, aber 

doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das 
Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten.»

Matthäusevangelium 28,5-8 

Napoleon:

«Wenn dieser wichtige Platz nicht gewesen wäre, den 
wir versagt haben zu erobern, so könnten wir die ganze 
Welt einnehmen.»

Die Niederlage von Waterloo

«Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig 
gemacht. … Gott hat uns alle unsere Verfehlungen 
vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen 
ausgestellt war … hat Er ans Kreuz genagelt und damit 

für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und 
Gewal-ten hat er entwaffnet und ihre Ohn-macht vor 
aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er 
einen triumphalen Sieg über sie errungen.»

Kolosserbrief 2,13 - 15

Der Sieg am Kreuz Was hat sich verändert?

«50 Jesus aber schrie noch einmal laut auf; 
dann starb er. 51 Im selben Augenblick riss der 
Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei; 
die Erde begann zu beben, die Felsen 
spalteten sich, 52 und die Gräber öffneten sich. 
Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. 
53 Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus 
ihren Gräbern, gingen in die Heilige Stadt und 
erschienen vielen Menschen. 54 Der Haupt-
mann und die Soldaten, die mit ihm zusammen 
beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst 
erschrocken über das Erdbeben und die ande-
ren Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten: 
»Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.«

Matthäusevangelium 27,50-54
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«Im selben Augenblick als Jesus starb riss der 
Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei; 
die Erde begann zu beben und die Felsen 
spalteten sich».

Matthäusevangelium 27,51

• Es wird 3x im Leben Jesu verwendet

• Das Wort „schizo“ bedeutet „zerreissen, 
spalten, öffnen“ 

• Es beschreibt einen gewaltvollen Akt

• Jedesmal bezeichnet es eine entscheidende 
Wende in der Geschichte dieser Welt

Der Sieg am Kreuz Der Himmel ist offen

«Und als er aus dem Wasser stieg, sah 
er die Himmel zerrissen und den Geist 
gleich einer Taube auf ihn herabsteigen».

Markusevangelium 1,10

• Das Wort beschreibt einen gewaltvollen Akt

• Das Ereignis ist nicht punktuell, sondern andauern.

� Als Folge kam der Heilige Geist auf Jesus

� Als Folge kommt der Heilige Geist auf die Jünger (Apg. 2)

Der Vorhang ist zerrissen

«als Jesus starb riss der Vorhang im 
Tempel von oben bis unten entzwei».

Matthäusevangelium 27,51

Durch Jesus …

• … wurde der Schuldbrief gegen uns vernichtet (Kol.2,14) 

• … sind wir gerechtfertigt / freigesprochen (1Petr. 2,24)

• … haben wir Zutritt zum Vater (Eph. 2,18)

• … sind Mitbürger & Teil von Gottes Familie (Eph. 2,19)

Der Vorhang ist zerrissen

«Die Erde begann zu beben und die Felsen spalteten sich».

Matthäusevangelium 27,51

• Die härtesten Plätze der Erde antworteten auf den 
Wechsel des Zeitalters, 

• sie öffnen sich & bezeugen, dass Jesus, willkommen ist 
hier zu regieren.

Der Auftrag an uns

«15 Geht in die ganze Welt und verkündet der 
ganzen Schöpfung das Evangelium! 16 Wer 
glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet 
werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt 
werden. 17 Folgende Zeichen werden die 
begleiten, die glauben: In meinem Namen 
werden sie Dämonen austreiben; sie werden in 
neuen Sprachen sprechen; 18 wenn sie 
Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift 
trinken, wird ihnen das nicht schaden; Kranke, 
denen sie die Hände auflegen, werden gesund 
werden.»

Markusevangelium 16,15-18

Die Folgen auf Erden

«19 Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen 
gesprochen hatte, wurde er in den Himmel 
aufgenommen und setzte sich an die rechte 
Seite Gottes. 20 Sie aber gingen überallhin und 
verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte 
mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, 
die die Verkündigung begleiteten.»

Markusevangelium 16,19-20



08.01.2016

3

Zusammenfassung

Ostern bedeutet: 

• Jesus ist auferstanden und sitzt zur Rechten 
Gottes, von wo aus er ewig herrscht.

Gott zerriss …

• … den Himmel und gibt uns den Heiligen 
Geist & Zugang allen Segnungen

• … den Vorhang im Tempel und gewährt uns 
freien Zutritt in seine Gegenwart

• … die Felsen und rüstete uns aus mit 
Autorität über die Macht des Feindes.

Fragen für Hauskreise

Lies Markus 1,10 und Matthäus 27,50-54 

• Was bedeutet der zerrissene Himmel für 
dich ? Lies dazu Epheser 1,3 & 14.

• Was bedeutet der zerrissene Vorhang für 
dich? Lies dazu Epheser 2,17-19.

• Was bedeuten die zerrissenen Felsen für 
dich? Lies dazu 1Petrus 3,18-20 / 
1.Johannes 3,9 / Offenbarung 1,18.

• Wie beeinflussen die Auswirkungen von 
Ostern dein persönliches Leben im Alltag?


