Gottesdienst am 01.04.2018 (Ostersonntag)

Predigttext: 1.Samuel 2,1-8a
1 Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN, mein Haupt ist
erhöht in dem HERRN. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich
freue mich deines Heils. ich freue mich deines Heils. 2 Es ist niemand heilig wie der HERR,
außer dir ist keiner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist. 3 Lasst euer großes Rühmen und
Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde; denn der HERR ist ein Gott, der es
merkt, und von ihm werden Taten gewogen. 4 Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die
Schwachen sind umgürtet mit Stärke. 5 Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die
Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder
hatte, welkt dahin. 6 Der HERR tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und
wieder herauf. 7 Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht. 8 Er hebt
auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter
die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse.
Thesen: „Frohe Ostern – für dich!“
1. Frohe Ostern – weil Gott dir hilft!
- Jesus lebt – und kann uns darum heute helfen
- Er hilft manchmal direkt - und manchmal indirekt, indem er neue Kraft schenkt
- Seine Hilfe zu erfahren ist eine Ostererfahrung
2. Frohe Ostern – weil Gott dir eine Würde gibt!
- Ostern ist ein Fest der Menschenwürde
- Wer befreit ist von seiner Schuld, weiß: Ich bin geliebt, ich bin wertvoll
- Unser Wert hängt nicht von dem ab, was wir schaffen oder nicht schaffen
3. Frohe Ostern – weil Gott Hoffnung schenkt!
- Wer dem auferstanden Jesus vertraut, der wird auch nach dem Tod leben
- Die Hoffnung auf das ewige Leben prägt das Leben schon jetzt
- Die Hoffnung auf die Auferstehung ist eine ganz reale Hoffnung
Fragen zum Weiterdenken:
- Wo habe ich in der letzten Zeit erfahren, dass Jesus mir hilft?
- Fühle ich mich wertvoll? Warum oder warum nicht?
- Was bestimmt mein Leben – die Hoffnung oder die Sorge?

