
Christus erkennen 

Was hat mir in der Vergangenheit geholfen, mit Jesus 
vertrauter zu werden? 

Was könnte mir in Zukunft helfen, Jesus tiefer und 
persönlicher zu erkennen? 

Wer könnte mich dabei unterstützen? 
 
Die Kraft seiner Auferstehung 

In welchen Situationen der letzten Jahre habe ich seine Kraft erlebt? 

In welchen Herausforderungen oder Bedrohungen oder Aufgaben der nächsten Zeit brauche ich 
diese lebensgebende Kraft ganz besonders? 

Wie werde ich Jesus meine Sehnsucht nach seiner Kraft ausdrücken? 
 
Die Gemeinschaft seiner Leiden 

Wo fordert Jesus mich heraus, auf Annehmlichkeiten oder Rechte oder Privilegien zu verzichten, 
damit sein Reich Gestalt gewinnt oder damit Menschen mit ihm in Berührung kommen? 

Was hat mich in der Vergangenheit zurückgehalten, Leid und Verzicht bewusst in Kauf zu 
nehmen, damit Gottes Willen in meinem Leben geschehen kann? 

Alleine zu kämpfen ist oft schwer. Wer kann mich unterstützen? Mit wem könnte ich offen reden? 
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Joh 17,3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den 
du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen 

Phil 2,5 Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war: 6 Er war genauso wie Gott / 
und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. 7 Er legte alles ab / wurde einem Sklaven 
gleich. / Er wurde Mensch / und alle sahen ihn auch so. 8 Er erniedrigte sich selbst / und 
gehorchte Gott bis zum Tod – zum Verbrechertod am Kreuz.  

2Kor 4,10  Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper umher,  
damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. 

Eph 1,19 damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt; die 
Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er auch an Christus wirksam werden 
ließ: Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt 

Röm 8,11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, 
so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig 
machen durch seinen Geist, der in euch wohnt 

Kol 3,1 Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur 
Rechten Gottes.  

Kol 2,12 Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch auferweckt durch 
den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten.  


