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Die Traurige
(Johannes 20,1-18)
Verzweifelt, traurig und entsetzt findet
sich Maria Magdalena vor dem leeren
Grab. Wo ist ihr Jesus, ihr Meister, ihr
guter Freund? Gestohlen? Eine grosse
Traurigkeit legt sich über ihr Herz und sie
weint. Jesus, inzwischen auferstanden,
weiss um den Schmerz und die Traurigkeit im Innern von Maria. Er weiss, dass
sie ihn braucht. Er ist da, nah bei ihr und
ruft ihr zu: «Maria!» Diese Stimme, die
ihren Namen ruft, rührt ihr Herz an und
tröstet sie. Sie weiss und hört, dass Jesus da ist.
Vielleicht bist du eine Maria-ähnliche Person?! Wisse: Dein Meister und Freund ist
nah bei dir und weiss, was du brauchst.
Er hat dich bei deinem Namen gerufen
und dir gesagt, dass du zu ihm gehörst.
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der
zweifelnde
(Johannes 20,19-29)
Traurig und ängstlich zugleich sitzen die
Freunde zusammen. Immer noch können
sie es nicht begreifen, was in der letzten
Zeit alles passiert ist: Der Tod von Jesus,
ihrem Meister und Freund, dann seine
Auferstehung. Zudem behaupteten ein
paar seiner Jünger, dass sie Jesus gesehen hätten. Nicht so Thomas: Er war
nicht dabei und will es nicht glauben. Er
muss Jesus mit eigenen Augen sehen
können und möchte sogar seine Wunden
sehen und spüren. Plötzlich ist er da, der
Moment, als Jesus mitten in den Jüngerkreis kommt. Jesus fordert Thomas auf,
seine Finger auf seine Wunden zu legen
und zu spüren, dass er wirklich Jesus ist.
Jesus weiss, dass Thomas das nicht nur
mit eigenen Augen sehen, sondern auch
spüren muss.
Vielleicht bist du eine Thomas-ähnliche
Person?! Wisse: Dein Meister ist bei dir
und zeigt sich dir und lässt dich spüren,
dass er es ist. Er ist nah bei dir und hält
dich fest.
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Ostern
EASTER

PASQUA

Das Osterfest hat in verschiedenen Sprachen unterschiedliche, aber zum Teil recht ähnliche Namen.
Findest du heraus, welcher Name welchen Ursprung
Pâques
hat? Verbinde die farbigen Namen entweder mit dem
Französisch
grünen oder mit dem braunen Text! Ein Name bleibt
übrig. Er bedeutet wörtlich «grosse Nacht».
Diese Namen kommen vom HebräPasti
ischen «Passah». Das heisst wörtlich
Paaske
Rumänisch
«vorübergehen» und bezeichnet das
Dänisch
Fest, mit dem die Juden sich daran erOstern
innern, wie Gott sie bei der 10. Plage
Deutsch
in Ägypten bewahrt hat (2. Mose 12).

Wielkanoc
Polnisch

Diese Namen kommen von dem
altgermanischen Wort «austro»,
was für «Morgenröte» steht. Wahrscheinlich gab es auch ein Frühlingsfest mit diesem Namen. Die
Himmelsrichtung «Osten» kommt
übrigens von derselben Wurzel.

easter
Englisch

Påsk
Schwedisch

Pasqua

Corinne Benavides

Italienisch
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Grün: Pâques, Pasti, Paaske, Påsk, Pasqua
Braun: Ostern, Easter
Übrig bleibt: Wielkanoc

Rettung durch
das neue Kleid
Papa besass eine grosse Schafherde. Er
hatte Tim versprochen, ihm eines Tages
ein Lamm zu schenken, das ihm ganz
allein gehören würde. Ausgerechnet
an Tims achtem Geburtstag bekam ein
Schaf Zwillinge. So eine Überraschung!
Tim durfte sich ein Lamm auswählen.
Er entschied sich für das schönere und
schenkte ihm seine ganze Liebe und
Fürsorge. Alle erdenklichen Namen
schienen Tim unpassend zu sein. Erst
Mamas Vorschlag, das Lamm «Schätzchen» zu nennen, gefiel ihm, denn er
hatte das Tier so lieb. Er erklärte ihm:
«Vergiss nicht zu kommen, wenn ich
‹Schätzchen› rufe!»
Aber warum konnte Tims Lamm nicht
gut gehen? Seine Beinchen wurden
leider immer schwächer und es blökte kläglich. Das Mutterschaf hatte zu
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wenig Milch, um beide Lämmer zu ernähren und Tims Lamm kam immer zu
kurz.
Als Schätzchen ein paar Tage alt war,
lag neben einem anderen Mutterschaf
ein neugeborenes Lamm – aber es war
tot. Da stand also ein Schaf, das kein
Lamm mehr hatte und dort ein Lamm,
das von seiner Mutter nicht gesäugt
werden konnte. Tim wusste gleich, was
man tun könnte. «Papa, setze doch
mein Lamm zum Schaf, das sein Kind
verloren hat!»
Aber die Mutter des verstorbenen
Lamms wollte nichts wissen von
Schätzchen. Papa setzte nachts die
beiden zusammen im Stall in eine Box.
Tim lag stundenlang wach und hörte
Schätzchens klägliches Blöken. Was
war geschehen? Das Mutterschaf hatte
Schätzchen verlassen und war ausgerissen.
Tim war erbost. Sein Vater erklärte
ihm: «Das Schaf kann nicht anders.
Sein Instinkt sagt ihm, dass das fremde

Lamm nicht zu ihm gehört. Das ist ein
Naturgesetz.»
Nun nahm Papa das Fell des toten
Lamms, legte es wie eine Decke über
Schätzchens Rücken und band es mit
einer Schnur fest. Das war ein
seltsames Bild! Man sah Schätzchens
wacklige Beinchen und hörte sein
schwaches «Mäh-mäh».
Aufgeregt beobachtete Tim, wie der
Vater Schätzchen im neuen Kleid zur
Mutter des toten Lammes trug. Zuerst drehte sich das Schaf wieder weg.
Doch dann beschnupperte es Schätzchens Fell. Das roch doch genau wie
ihr Lamm! Etwas Wunderbares geschah. Schätzchen fand eine Mutter,
die es ernährte, liebevoll umsorgte
und – wegen des neuen Kleids – als ihr
eigenes Kind annahm. Es musste nie
mehr Hunger leiden und sein Jammern
verstummte.
«Tim», erklärte Papa, «es gibt noch ein
anderes wirksames Gesetz. Seit Adam
und Eva im Garten Eden Gott ungehor-

sam waren, kann Gott uns Menschen
nicht mehr als seine Kinder annehmen.
Wir passen nicht in seine Familie und
sind fremd für ihn, denn er ist heilig.
Deshalb sind wir verloren und müssten
jämmerlich umkommen.
Die israelitischen Familien mussten jedes Jahr ein Lamm schlachten, damit
ihre Verfehlungen vergeben werden
konnten. Das Lamm starb anstelle der
Menschen.
Vor etwa 2000 Jahren ist Jesus an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Johannes hatte vorher von Jesus gesagt:
«Seht, das ist Gottes Opferlamm, das
die Sünde der Menschen wegnimmt.»
Seither dürfen alle Menschen den Glauben an Jesus wie ein neues Kleid anziehen und so zu Gott kommen. In diesem
neuen Kleid nimmt Gott uns an, denn
wir passen in seine Familie und gehören zu ihm.»
Susanne Zbinden
(gekürzt und nacherzählt, «Die grosse
Entdeckung» von «Die Wegbereiter»)
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Gelbe und orange Malfarbe
Festes weisses Papier
(Grösse A4 oder A5)
einige Stifte (orange,
schwarz, Verschiedene
Grüntöne)
Nimm das Papier hochkant vor dich! Schmiere wenig
Malfarbe auf deinen Daumen und mache damit einige
Abdrücke auf der unteren Hälfte des Papiers! Hast du
eine Ahnung, was das sein soll? Wenn du nun mit den
Stiften die Beine, Federn und den Schnabel zeichnest,
sind die kleinen Küken nicht zu übersehen.
Mit dem grünen Stift kannst du jetzt noch eine Graswiese zeichnen, damit die Küken nicht in
der Luft schweben.
Falte das Papier in der Mitte – und
schon hast du eine schöne Grusskarte
gestaltet!
Wem könntest du damit eine Freude
machen?
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Sandria Baumgarner
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Der Brauch des Osterhasen könnte aus dem alten Byzanz stammen, wo der Hase ein Symbol für Jesus war.
Oder aber, weil Hasen im Frühling viele Junge kriegen,
könnte er ein Symbol für das Leben sein.
Das Osterei dient ebenfalls als Symbol für das Leben
und die Auferstehung: Wie das Küken die Schale durchbricht, so kommt Jesus lebend aus dem Felsengrab heraus.

Philippe Maibach
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Missionarsportrait
Ort: Orobiga in
Papua Neu Guinea

John & Christi
ne Alt
L orena (17)
Chiara (16)
L evin (14)
L eandro (10)

Ihr könnt beten:
• dass wir für viele Menschen ein Licht sein
können, und so handeln wie unser Vorbild
Jesus!
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John: Ich pflege den Kontakt mit den Missionaren der Missionsstationen, aber auch
mit vielen Mitarbeitern der einheimischen
Kirche. Manchmal besuche ich abgelegene
Orte im tiefen Busch. Dann helfe ich im Gesundheitswesen mit oder nehme auch an
vielen Sitzungen der Kirchenleitung teil.
Christine: Haushalt, Instrumental- und
Französischunterricht, Schultransport,
aber auch Mitarbeiterinnen- und Gästehäuserbetreuung gehören zu meinen vielseitigen Aufgaben.
Kinder: Wir besuchen die amerikanische
Missionsschule der «New Tribes Mission».
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