
 
 1 

Ostern 2019 
Joh 14:19b Weil ich lebe, sollt auch ihr leben!  

Thomas Koch, 21.04.2019 in Jena 

 

Johannes 14:19-20 (SCH2000) 

19 Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt 

auch ihr leben! 20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir 

und ich in euch. 

- ihr aber seht mich  

Nach der Auferstehung zeigt sich Jesus den Jüngern 

Petrus berichtet: 40 Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden 

lassen, 41 nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die 

wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. (Apg 

10:40-41 

o Gegend von Jerusalem: 

 Maria Magdalena (Joh 20,11-18) 

 Den anderen Frauen (Mt 28,8-10) 

 Petrus (Lk 24,34) 

 Den zehn Jüngern (Lk 24,36-43; Joh 20,19-25) 

 Den Elfen einschließlich Thomas (Joh 20,26-29) 

 Bei seiner Himmelfahrt (Lk 24,50-53; Apg 1,4-12) 

o Den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus (Lk 24,13-35) 

o In Galiläa (Mt 28,16-20; Joh 21,1-24) 

o Den fünfhundert Brüdern (1Kor 15,6) 

o Jakobus und den Aposteln (1Kor 15,6) 

o Paulus auf dem Weg nach Damaskus (Apg 9,1-6; 18,9,10; 22,1-8; 23,11; 26,12-18; 

1Kor 15,8)  

 

„Weil ich lebe“ –> Ihr lebt in mir 
- Weil Jesus lebt…, können wir in IHM sein und mit IHM ein Erbteil vom Vater haben 

(Eph 1,111) 

 

- Weil Jesus lebt…, konnte er stellvertretend für uns sein 

o Ganz Mensch 

o Sein Gehorsam, sein Sieg in Versuchung, seine Sündlosigkeit wird uns 

zugerechnet (wir sind in ihm: Gott sieht uns durch Christus hindurch) 

 

- Weil Jesus lebt…, konnte Er auch schuldlos als Opferlamm unsere ganze Schuld 

tragen (das makellose Opferlamm) 

                                                           
1
 Eph 1,11: — in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem 

Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens 
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- Weil Jesus lebt…, konnte Er stellvertretend für uns sterben: 

Jesus hat für uns die Schuld bezahlt, sein Leiden und Tod (der Lohn der Sünde) wird 

uns zugerechnet, so dass unser alter Leib mitgekreuzigt wurde (Römer 6:62) 
 

- Weil Jesus lebt…, sind wir nun in Christus versöhnt:  

Römer 5,10: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als 

wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein 

Leben! 

o Feinde -> Versöhnte 

o verurteilt -> gerettet 

o Tod -> Leben 

 die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn 

ihre Werke waren böse (Joh 3,19) 

 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. (Joh 3,16) 

 

- Weil Jesus lebt…, wir in IHM auch auferweckt werden: 
Die Auferstehung Jesu ist unser Garant, dass uns Gott auch auferwecken wird: 

2.Korinther 4,14: 14 da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch 

uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. 

„sollt auch ihr leben!“ -> Christus lebt in uns 
- Weil… 

o Wir Erben sind 

o Jesus stellvertretend für uns lebte und starb 

o Jesus die Schuld getilgt hat 

o Wir nun mit Gott versöhnt sind 

o Wir mit ihm auferweckt werden 

- …sollen wir in dieser Perspektive leben! 

 Auswirkung: Jesus ist unser Leben, jetzt und in Ewigkeit 

 Auswirkung: Christsein ist eine Hauptsache 

o Unsere Rettung legt Zeugnis ab von Jesus Auferstehung, 

denn ER hat gesiegt und uns dadurch errettet 

o Wir richten unsere Prioritäten neu aus: Auto, Haus, 

Familie, Geld, Job, Hobby – alles dreht sich um ihn 

o Uns leben dreht sich hauptsächlich um Jesus 

  

Wir in Christus und Er in uns – Wie sieht das aus?? 
 Ein Weinstock! 

 

                                                           
2
 Römer 6,6: wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde 

außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen 
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- Verbundenheit und Abhängigkeit: ohne Ihn geht NICHTS 

Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 

o Nichts?? Ist das so? 

 

o Was ist mit Karriere, Freundschaft, Familie, Macht etc. 

o Manches scheint ja schon bedeutsam und wichtig zu sein, aber 

…ohne Jesus alles nichtig 

Prediger 2:1-11 

1 Ich dachte in meinem Herzen: Auf, ich will es mit der Freude versuchen und das 

Gute genießen! Aber siehe, auch das ist nichtig! 2 Vom Lachen sprach ich: Es ist 

töricht! Und von der Freude: Was bringt sie? 3 Ich nahm mir in meinem Herzen vor, 

meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung 

behielte, und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder 

gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. 4 Ich führte große 

Unternehmungen durch; ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. 5 Ich schuf 

mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. 6 Ich legte 

mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. 7 Ich kaufte 

Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren 

war; so hatte ich auch größere Rinder- und Schafherden als alle, die vor mir in 

Jerusalem gewesen waren. 8 Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der 

Könige und Länder; ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust 

der Menschensöhne dient: Frauen über Frauen. 9 Und ich wurde größer und reicher 

als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren; auch blieb meine Weisheit bei mir. 

10 Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten; ich hielt mein 

Herz von keiner Freude zurück; denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, 

und das war mein Teil von aller meiner Mühe. 11 Als ich mich aber umsah nach all 

meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir 

gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen 

nach Wind, und nichts Bleibendes unter der Sonne! 

 

- Wir sollen leben, mit Christus in uns und unter seinem Schutz und Segen 

Jesus betete für seine Nachfolger! (Joh 17:14-24) 
14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie; denn sie sind nicht von der 

Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 

nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. 16 Sie sind nicht von der Welt, 

gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 17 Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist 

Wahrheit. 18 Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. 

19 Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. 20 Ich bitte 

aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben 

werden, 21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf dass auch 

sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die 

Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir 

eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit 

die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. 24 

Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie 

meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor 
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Grundlegung der Welt. 

 

1. Alien: nicht von der Welt, aber gesandt gleichwie Jesus 

-> Gesandt von Jesus (18), damit die Welt glaube (21) 

-> Bewahrt vom Vater (15) 

 

2. Wir haben sein Wort! 

Man gibt sein Wort, um zu versichern, dass man die Wahrheit sagt. 

-> Wir haben Gottes Wort (14), welches die Wahrheit ist (17) 

 

3. Wir werden seine Herrlichkeit sehen und bei Jesus sein (24) 

 Anwendung 
- Bist du aus der Welt oder lebst du in Christus und Er in dir? 

o Wo tätigst du die meisten Investitionen bzw. mit welcher Perspektive? 

o Wir wollen nach Jesus streben! 

- Wenn Christus in dir ist, wie sehr respektierst du seine Gegenwart in den Dingen die 

du tust? 

o Jesus geht mit dir überall hin! 

- Wenn du in Christus bist, erinnere dich an die wunderbare Gnade! Gott sieht 

Christus, wenn er auf dich schaut! 

o In deiner Sünde, sieht er Christi Buße 

o In deinem Unvermögen, sieht er Christi Perfektion 

o In deinem Versagen, sieht er Christi Durchhalten bis zu Tod am Kreuz 

o In ihm sind wir geheiligt! Joh 17:19 Und ich heilige mich selbst für sie, damit 

auch sie geheiligt seien in Wahrheit. 

 

Verweise 
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