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Über allem steht Jesus 

 

 

 

 
 

 
Diese Kraft hat er [Gott] in Christus wirksam werden lassen, 

indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner 
Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede 
Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden 

Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in 
dem zukünftigen genannt werden wird.  

Epheser 1,20-21 
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 Epheser 1,9-2,7; Psalm 110; Daniel 7 

1. Auferstehung 

 denke nach
Was ist das besondere an der Auferstehung von Jesus? Immerhin berichtet 
die Bibel auch von anderen Totenauferweckungen (z.B. die Tochter des 
Jairus in Markus 5,22-43, Lazarus Johannes 11,1-45). 

 

 

 

 

 

2. Sieg über weltliche und himmlische Mächte 
Das Neue Testament spricht viel über die Auferstehung. Einen dieser Texte 
finden wir im Epheserbrief. Kurz zusammengefasst geht es in den ersten drei 
Kapiteln des Epheserbriefs vor allem um Gottes Macht, die sich in Jesus 
Christus und an uns zeigt. In den letzten drei Kapiteln geht es dann mehr 
darum, was das für praktische Auswirkungen auf unser Leben hat. 

 lies Epheser 
Für Leseratten: Lies den ganzen Epheserbrief 

Für Normalleser: Lies Epheser 1+2 

Für Lesemuffel: Lies Epheser 1,20-23+2,6-7 

Was fällt dir auf? Wie ist die Verbindung zu Ostern und der Auferstehung? 

 

 

 

 

 

Paulus macht in Epheser 1,20-23 eine Anspielung auf Ps 110, aber auch auf 
Daniel 7. Dort wird von jemandem gesprochen, dem Gott Macht über alle 
anderen Mächte gibt. Das ist in der Auferstehung mit Jesus geschehen. In 
Psalm 110 und Daniel 7 geht es noch vor allem um weltliche Mächte. Bei 
Jesus sehen wir, dass Gott ihm auch die geistlichen Mächte unterordnet. In 
1Korinther 15,25-26 geht Paulus noch einen Schritt weiter: Sogar der Tod 
selbst wird Jesus zu Füssen gelegt und vernichtet. 



 

Jahresschwerpunkt 2021  

"Gebet – leben zwischen Himmel und Erde" 

 Anbetung
Nimm dir einige Momente Zeit, um Jesus die Ehre zu geben. Er steht über 
allen Mächten! 

3. Unser Anteil 
Wir sehen jetzt, warum die Auferstehung von Jesus so besonders ist. Aber 
was hat das mit mir zu tun? Die Antwort dazu liegt in Epheser 2,6-7: Wir sind 
mitauferweckt und dürfen mit ihm in der Himmelswelt sitzen. Daniel 7 hat uns 
das schon angedeutet. Vielleicht erinnerst du dich: Die Vision in Daniel 7 hat 
zwei Teile, die Vision (Daniel 7,2-24) und dann deren Auslegung (Daniel 
7,17-28). Der Menschensohn kommt nur in der Vision vor (Daniel 7,13-14). In 
der Auslegung tritt an seine Stelle das heilige Volk bzw. die Heiligen (Daniel 
7,21-22.25-27). Es geht da also nicht nur um einen Einzelnen, sondern um 
viele. Genau das sehen wir in dem, was der Epheserbrief über Ostern und 
die Auferstehung sagt. Natürlich geht es in erster Linie um Jesus. Natürlich ist 
er der wahre Menschensohn in Daniel 7. Natürlich wird ihm alle Macht im 
Himmel und auf der Erde gegeben. Aber da ist noch mehr. Wir dürfen 
teilhaben. 

An Ostern hat Gott die Weltordnung umgekrempelt! Es sind nicht mehr die an 
der Macht, die irgendwelche politischen Ämter haben. Die wahre Macht 
gehört Jesus und allen, die mit ihm verbunden sind. Das ist eine Aussage, die 
menschlich gesehen total unverständlich ist. Es ist genauso unverständlich, 
wie zu sagen, dass Jesus an Karfreitag gewonnen hat (darüber hat Beat an 
Karfreitag gepredigt). Es ist so unverständlich, dass es sogar die Jünger am 
Anfang nicht geglaubt haben. In den Evangelien wird uns berichtet, dass 
Jesus seinen Jüngern mehrmals erklären musste, was passiert ist (z.B. 
Markus 16,9-14; Lukas 24,13-27). 

Doch Ende bleibt die Aussage: Durch seine Auferstehung hat Jesus auch 
den letzten Feind, den Tod besiegt. Nicht nur das, er hat uns zu sich erhöht 
und uns ebenfalls Macht gegeben – viel Macht (vgl. Markus 16,17-18). 

 Und du? 
In welchen Bereichen deines Lebens siehst du bereits diese Macht am Werk? 
Wo wünschst du dir noch mehr davon? 
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung.  

Termine 

Di 06.04. 19.30 Gemeindeleitungssitzung und Gemeindegebet 

Mi 07.04. 10.30 Mittwochsgebet 

Sa 10.04. 14.00 Jungschar 

Sa 10.04. 19.00 TC 

So 11.04. 10.00 Gottesdienst ohne Familien 

 

 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/

