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Predigtreihe 2018 rund um Ostern: Wahrheit oder Fakenews?  
 
Ausrichtung: apologetisch, evangelistisch, lehrend 
Jesus Christus soll auferstanden sein. Echt jetzt!? Das ist eine sehr extravagante Nachricht. In dieser kurzen Predigtreihe geht es um Fakten rund um die 
Auferstehung und darum, warum die Auferstehung für uns heute wichtig ist und was Auferstehungshoffnung für unser Leben und Sterben bedeutet. Sie wird 
verbunden mit dem Film „Auferstanden“, zu dem wir rund um Ostern in Form eines Kinoabends einladen. 
Dekoration: entsprechend den Wiedenester Filmabenden ab 24.03.2018 

 
Link zum Flyer der „Wiedenester Filmabende“ 
 
 Thema Moderator Verkündiger Musiker 

25.03. Palmsonntag, 10:30 Uhr Jesu Liebe kann meinen Hass überwinden    

30.03., Karfreitag, 18:00 Uhr Jesus stirbt stellvertretend für mich    

01.04. Ostersonntag, 10:30 Uhr Mit Jesus kann ich den Tod überwinden    

 

25.03.2018 (Palmsonntag): Wahrheit oder Fakenews: Jesu Liebe kann meinen Hass überwinden 
Die Predigt (ca. 30min) sollte folgende Fragen beantworten: Ist es wirklich wahr, dass Liebe Hass überwinden kann? Welche Rolle 
spielt die Liebe von Jesus dabei? Die Überwindung mit Hass fängt schon mit dem Gebot an: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Aber wie kann das gehen? Wie können wir möglichen Wut und Hass auf Menschen überwinden? 
Die Predigt knüpft an den Film „Ben Hur“ an, der am Abend vorher im Rahmen der Wiedenester Filmabende gezeigt wurde. Zu 
diesem Thema „Nächstenliebe“ gibt es verschiedene Schüsselszenen im Film, die eingesetzt werden können: 
https://www.kep.de/index.php/benhur/ (09.03.2018). Weiteres Arbeitsmaterial befindet sich in dem Begleitheft zum Film: 
https://www.kep.de/wp-content/uploads/2016/08/BENHUR_KEP.pdf (09.03.2018). 
 
Hinweis zur Moderation: Der Gottesdienst soll gästeorientiert moderiert werden. Vor der Predigt soll am 1. Wiedenester Filmabend 
angeknüpft werden. Dazu eignet sich folgender Trailer von Ben Hur: https://www.youtube.com/watch?v=WsL2Hgg0B08 (02.01.2023). 
Außerdem soll zum Karfreitagsgottesdienst, zum nächsten Wiedenester Filmabend, mit dem Film „Auferstanden“ und zum 
Osterfestgottesdienst eingeladen werden. Das könnte mit diesem Trailer geschehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=z7pxQp7XQ5w.  

http://www.veitc.de/
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https://www.kep.de/wp-content/uploads/2016/08/BENHUR_KEP.pdf
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30.03.2018 (Karfreitag): Wahrheit oder Fakenews: Jesus stirbt stellvertretend für mich 
Im Rahmen des Karfreitagsgottesdienstes mit Abendmahl, soll es diesmal eine kleine Andacht geben, die Menschen herausfordert 
den Tod von Jesus für sich zu reklamieren. Auch das Ärgernis des Kreuzes sollte nicht unerwähnt bleiben.  
Bibelstellen: 1Kor 1,18. 23-25; (1Joh 1,5-7) 
 
Hinweis zur Moderation: Der Gottesdienst soll gästeorientiert moderiert werden. Außerdem soll zum nächsten Wiedenester 
Filmabend, mit dem Film „Auferstanden“ und zum Osterfestgottesdienst eingeladen werden. Das könnte mit diesem Trailer 
geschehen: https://www.youtube.com/watch?v=z7pxQp7XQ5w (02.01.2023). 
 

01.04.2018 (Osterfestgottesdienst): Wahrheit oder Fakenews: Mit Jesus kann ich den Tod überwinden 
Gestern haben wurde der Film „Auferstanden“ im Rahmen der Wiedenester Filmabende gezeigt. Daran soll die Predigt (max. 30min)  
inhaltlich anknüpfen und folgende Fragen beantworten: Warum ist die Auferstehung theologisch wichtig? Welche Argumente gibt es 
für die Tatsache einer Auferstehung? Warum reicht Wissen hier nicht aus? Wie kann man eine persönliche Beziehung zum 
auferstandenen Herrn Jesus Christus bekommen?  
Bibelstelle: 1Kor 15,21-22 
 
Hinweis zur Moderation: Der Gottesdienst soll gästeorientiert moderiert werden. Es gibt an diesem Sonntag Abendmahl. Die 
Auferstehung ist die Überwindung des Todes Jesu, bei dem wir im Abendmahl besonders gedenken.  
In der Moderation vor der Predigt, soll noch mal an den Filmabend angeknüpft werden. Dazu kann der Trailer gezeigt werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=z7pxQp7XQ5w (02.01.2023). 
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