
 

 

Lebendig durch Golgatha 

Anhand dieses Interviews kann man sehen was diese Menschen für Eindrücke hatten. Ich könnte mir 

gut vorstellen, wenn Fernsehen damals existiert hat wäre es ähnlich abgelaufen. Es waren mehrere 

Berichte über dieses Ereignis. Dadurch kam auch ein komplettes Bild zusammen, das die Wahrheit 

über den Tag sagte. 

Wir wissen Jesus starb auf Golgatha. Wir wissen er wurde begraben. Das Grab ist leer und es wird 

berichtet wie Jesus einigen begegnet und mit ihnen spricht. Wisst ihr wie vielen er begegnete? (1 

Kor. 15,4) Es waren mehr als 500 Leute!! 

ER kam zurück von dem Tod!! Begegnet so vielen Menschen und bewegte sie mit seinen Worten und 

gibt ihnen Mut. Das geniale daran ist das ER heute noch lebt!! Jesus hat den Tod besiegt und wir 

dürfen ihn hier auf Erden erleben, an ihn glauben und ihm nachfolgen. 

Wie ein Möbelhaus so schön als Slogan sagt: „WOHNST DU NOCH ODER LEBST DU SCHON?“ Wohnst 

du mit dir selber und deinen eigenen Ideen oder lebst du so richtig? Indem du rausgefunden hast das 

es Jesus gibt, der dich liebt aber auch in und mit dir durch den Heiligen Geist leben will! Sogar in dir 

wohnen möchte! Ein Zuhause bei Dir hat! 

Wenn ich an das Wort lebendig denke, dann kommt mir sofort etwas in den Sinn das sich:  

• bewegt! 

• frisch aussieht! 

• etwas Lebhaftes an sich hat! 

• einfach munter und voller Leben! 

• sogar ansteckend! 

Die „Christusstatue“ von Christo Redentor in Rio de Janeiro. Sie heißt „Christus, der Erlöser“. Dieses 

Kunstwerk wurde von 4 Architekten geplant und wurde 1931 fertiggestellt. Sie ist riesig, denn sie ist 

30 Meter hoch. In ihrem 8 Meter Sockel befindet sich eine Kapelle. 

Was siehst du wenn du es anschaust? Sehr viel Stein in hellgrau/Weiß. Wenn ich das anschaue bin ich 

beeindruckt das Menschen solche Ideen haben und bewundere dass es zustande kam und auf dem 

Hügel über der Stadt so sichtbar groß ist. Aber ich fühle mich nicht zu diesem riesigen Jesus 

hingezogen. 

Warum? Weil es kalt ist und steif. Er schaut mich gar nicht an, weil die Augen ohne Pupillen sind. Er 

ist NICHT Lebendig! Stein kann zerbröseln und ist unbeweglich. Er kann nicht auf Dich zugehen! 

Wie sieht dein persönlicher Jesus aus? Ist er im Regal oder auf einem hübschen Bild an der Wand? 

Vielleicht passt es Dir sogar, dass er still ist und nichts zu sagen hat in deinem Leben… 

Aber ich persönlich möchte, dass mein Glaube lebendig ist und in Bewegung ist. Indem ich mich 

verändern lasse und immer wieder neue Sachen über meinen Jesus entdecke! Er bewegt sich auf 

mich zu und reicht mir seine Hand. Er hört mir zu und antwortet mir. Ich habe einen BFF – „Best 

Friends Forever“ für immer bei mir! Das kann kein Bild und keine Statue. Aber eine lebendige 

persönliche Beziehung schon!  



 

 

Eph 2,4/5 Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen 

tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer 

daran: Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. 

6 Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt, und durch die Verbindung mit Christus haben wir 

schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten.  

Bei Christians Predigt an Palmsonntag hörten wir was Jesus kurz vor seiner Verhaftung gebetet hatte: 

Markus 14,36 „Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.“ 

Das ist das ganze Konzept von Golgatha. Jesus hat seinen Willen gebeugt damit Gott der Vater 

seinem Willen bekommt für die Menschheit. Durch diese wunderbare Gnade (unverdiente Gunst) 

und Liebe die nur Gott in ihrer ganzen Fülle besitzen kann, hat er Jesus geopfert. 

Eine Win Win Situation: 

1. Gott hat Zugang zu uns und wird Teil unseres Lebens. 

2. Wir sind errettet für die Ewigkeit und dürfen eine geniale Beziehung hier auf Erden mit ihm 

erleben. 

Eph 2,7 So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die 

überwältigende Größe seiner Gnade zeigen.  

8 Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil 

ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. 

Es gibt ein Zitat: „The living must die so the dying can live!“ = „Der Lebende muss sterben damit die 

Sterbenden leben können!“  Das hat Jesus für uns getan! 

Du darfst dich für Jesus entscheiden und was er für Dich getan hat! 

Galater 2,19b Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben.  

20 Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir! Mein vergängliches Leben auf dieser Erde 

lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich 

gegeben hat. 

21a Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab… 

Wahrscheinlich sagst du: „Aber Kerstin ich bin doch am Leben deshalb bin ich schon Lebendig!“ 

Man könnte es mit einem Navi System im Auto vergleichen. Da gibt es das alte Navi und das neue 

Navi. Altes Navi: Der Prozessor ist sehr langsam. Es dauert bis man die Richtung bekommt. Die neuen 

Straßen sind noch nicht erfasst, deshalb hört man immer wieder: „Wenn möglich bitte wenden!!“ 

Neues Navi: Alles ist schnell und wird sofort angezeigt. Die Route wird ruck zuck berechnet und los 

geht‘s! 

Mit Jesus ist dein Navi up to Date! Du musst nicht alles alleine bewältigen. Denn da ist ein Gott der zu 

dir steht und dir hilft! Und weißt du was der Bonus dabei ist? Wir bekommen unendlich viel Liebe 

dazu und sind bei ihm angenommen.  

Du darfst entweder rum laufen und leben wie du willst, hast aber nicht diese Fülle im Leben. Oder du 

kannst Ja zu Jesus sagen und diese Fülle in alle Bereichen deines Lebens erleben! Es gibt sozusagen 

einen Tank, der in unsere Herzen eingebaut ist. Diesen Tank kann nur der Geist Gottes füllen! 

Diesen Ostern lass uns Lebendig werden indem wir JA zu JESUS sagen! 


