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Geistliche Fitness

Unsere Erde braucht 
Hoffnung, mehr 

denn je!



Hoffnung

2 Bibelabschnitte machen 
uns an Ostern 2021 

Hoffnung.



Hoffnung

1.Korinterbrief

Kapitel 15

V. 12-19



Hoffnung

Ostern ist die Botschaft der 
Auferstehung Jesu und 

ähnlich dem Kreuz,   
absolut zentral für          

den christlichen     
Glauben.



Hoffnung

Markusevangelium

Kapitel 16

V. 9-14



Hoffnung

Als er aber früh am ersten Tag 
der Woche auferstanden war, 

erschien er zuerst der Maria 
Magdalena, von der er  

sieben Dämonen 
ausgetrieben                    

hatte. 



Hoffnung

Die ging hin und verkündete es 
denen, die mit ihm gewesen 

waren und trauerten und    
weinten. Als jene hörten,           

dass er lebe und von ihr                
gesehen worden sei,          

glaubten sie nicht.



Hoffnung

Danach aber offenbarte er sich 
zweien von ihnen in anderer 
Gestalt unterwegs. Und jene 
gingen hin und verkündeten            

es den Übrigen; auch                 
jenen glaubten                                

sie nicht. 



Hoffnung

Nachher offenbarte er sich den elf 
Aposteln, als sie zu Tisch lagen, 

und schalt ihren Unglauben       
und ihre Herzenshärtigkeit,      
dass sie denen, die ihn ge-

sehen, nicht geglaubt                     
hatten.



Hoffnung

Ostern macht jedem 
Hoffnung, der im 

Dunkeln und          
Bösen lebt.



Hoffnung

Ostern macht jedem 
Hoffnung, der    

trauert.



Hoffnung

Ostern macht jedem 
Hoffnung, der         
nicht glauben         

kann.



Hoffnung

Ostern kann aus einem  
Glaubenszwerg einen 

Glaubensriesen              
machen.



Hoffnung

Markusevangelium

Kapitel 16

V. 17-20



Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.

Den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an 

Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn. 

Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 

Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 

Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 

Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die 

heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben. Amen. 
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