
Ostern

-

„...nach vorne träumen“



„Da sagte Jesus zu ihr: »Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 

Und wer lebt und an mich glaubt, wird 
niemals sterben. Glaubst du das?«“

(Johannesevangelium 13,34-35)



Träumer...

„Nur indem man das Unerreichbare anstrebt, 
gelingt das Erreichbare.“

„Träume sind eine realitätsschaffende Macht!“
 

„Wo immer Menschen aufhören, zu träumen, 
kommt es zum Stillstand.“ 

(Klaus Douglass)



Aufgehört zu träumen?

„Mehr als an allen finanziellen und 
personellen Engpässen leidet unsere Kirche 
derzeit an fehlenden Träumen.“

(Klaus Douglass)



Ostern ermöglicht zu träumen...



Wie träumt man richtig?

1. unsere Träume müssen groß genug sein, 
damit Gott darin Platz findet (mit der 
Auferstehungskraft von Jesus rechnen) 



„Wir träumen in aller Regel nicht zu groß, 
sondern zu klein.“
 

„Lasst uns nicht von der Wirklichkeit der 
Kirche, sondern von den Möglichkeiten Gottes 
her denken!“
 

„Lassen Sie uns große Dinge für Gott anstreben 
und große Dinge von Gott erwarten. Alles 
andere ist nicht Bescheidenheit, sondern 
Unglaube.“



Wie träumt man richtig?

1. unsere Träume müssen groß genug sein, 
damit Gott darin Platz findet (mit der 
Auferstehungskraft von Jesus rechnen) 

2. unser Träumen muss in den 
Verheißungen Gottes verankert sein
(Gottes Träume – nicht unsere)



Wie träumt man richtig?

3. unser Träumen sollten uns selbst (den 
Träumer) positiv verändern



Wie träumt man richtig?

3. unser Träumen sollten uns selbst (den 
Träumer) positiv verändern

4. unsere Träume sollten uns zum Wagen 
& Arbeiten (Einsatz) motivieren und nicht 
diese ersetzen



Auferstehungs-Träumen...

1.) rechnet mit der Kraft von Jesus
2.) träumt den Traum von Jesus
3.) verändert den Träumer positiv
4.) setzt den Träumer in Bewegung



„Da sagte Jesus zu ihr: »Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 

Und wer lebt und an mich glaubt, wird 
niemals sterben. Glaubst du das?«“

(Johannesevangelium 13,34-35)
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