
 

10/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Ostern – Jesus, die Verherrlichung des himmlischen Vaters! 

 

Bibelverse: Apg 2, 24 

„Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn 

nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

Der himmlische Vater hat Christus aus den Toten auferweckt! Die Heilige Schrift bezeugt 

diese Tatsache ebenso deutlich, wie sie andererseits mit grosser Sorgfalt betont, dass Jesus 

selbst in eigener Macht und in der Kraft seines unauflöslichen Lebens auferstanden ist (vgl. 

Johannes 2, 19 und 10, 18). 

Diese zweite Seite steht damit in Verbindung, dass Er der Sohn Gottes ist (Römer 1, 4), 

während die erste Wahrheit betont, wie vollkommen Er Mensch ist. So spricht auch Petrus 

hier von dem Menschen Jesus, von einem „Mann“, den die Juden „durch die Hand von 

Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht haben.  

Durch den schmachvollen Kreuzestod brachten die Menschen ihre ganze Verachtung 

gegenüber diesem „Nazaräer“ zum Ausdruck. Gott aber zeigte durch die Auferweckung, wie 

sehr Er Ihn wertschätzte. Unmöglich konnte Er zulassen, dass sein „Frommer“, der Ihn in 

seinem Leben und Sterben so unendlich verherrlicht hatte, nun wie ein gewöhnlicher 

Mensch, „die Verwesung sehe“. Hatte Er noch geduldet, dass Ihn Gesetzlose umbrachten, so 



 
war Er jetzt mit der ganzen Herrlichkeit seines Wesens tätig. Ja, es war „die Herrlichkeit des 

Vaters“, die den Sohn auferweckte (Römer 6, 4).  

So war die Auferstehung Jesu in erster Linie eine ganz persönliche Auszeichnung und 

Würdigung Gottes für seinen „heiligen Knecht“, der Ihm sein Leben lang in Treue gedient 

hatte und dessen Gehorsam auch nicht wankend wurde angesichts des so schmachvollen 

Todes am Kreuz. Sie zeigt, dass Er durch sein Werk auf Golgatha nicht nur alle Forderungen 

Gottes im Blick auf die Sünde ganz erfüllt, sondern auch den Vater auf unvergessliche Weise 

geehrt hat.  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Jesus hat durch die Auferstehung den Weg geebnet, 

dass wir den Vater ebenso durch unser eigenes 

Leben verherrlichen können. Nicht, dass wir hierfür 

etwas tun könnten, sondern der Vater, welcher 

durch uns wirkt, wird uns verändern und in die 

Verherrlichung Gottes führen. Willst Du das? 

 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Danke, dass Du für mich auferstanden bist und den Weg 

geebnet hast. Ich werde in Ewigkeit nicht sterben. Als Treue und meines unbeschreiblichen 

Dankes möchte ich aus Liebe zu Dir mich verändern lassen. Nicht weil ich muss, sondern 

weil ich will, weil ich Dich liebe. Amen.“ 
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