
April 2018

Jesus ist auferstanden!

Geschichten

Rätsel



Wenn Sterben der             und nicht das Ende ist…
Anfang

Das hübsche, noch so junge Mädchen war todkrank. Obschon sie an Jesus 

glaubte und ihn herzlich lieb hatte, quälten sie jetzt schwere Zweifel. 

Angsterfüllt gestand sie dem Pfarrer, der sie besuchte: «Ich fürchte 

mich entsetzlich vor dem Sterben! Mir scheint, ich werde aus meinem 

glücklichen Leben in die Dunkelheit gestossen. Ich kann nichts sehen und 

nicht mehr glauben. Was soll ich nur tun?»

Der Pfarrer wusste, dass Jenny Gottes Kind 
war und jetzt von Satan verunsichert wurde. 
«Jenny», tröstete er das verzweifelte Mädchen 
mit liebevoller Stimme, «vor einem Jahr bekam 
deine Schwester ein entzückendes Baby. Alle in 
der Familie erwarteten das Kindlein mit grosser 
Vorfreude und bereiteten seine Ankunft liebevoll 
vor.» Ja, gewiss, Jenny erinnerte sich genau. 
Kleidchen, Wiege, Spielsachen und Nahrung 
wurden sorgfältig ausgewählt. 
Der Pfarrer sprach weiter: «Es war wunderbar 
zu sehen, wie das Baby Tag und Nacht  voll Liebe 
betreut wurde. So sorgen wir Menschen hier auf 
der Erde für neugeborene Kinder.  

Susanne Zbinden
Geschichte nacherzählt 

aus «Brot zum Leben» 
von De Haan und Bosch,  

Hänssler-Verlag

Gewöhnlich denken wir, dass wir Menschen am Ende unseres Lebens sterben 
und verstehen den Tod als Abschluss des Lebens. Für Menschen, die zu Jesus 
gehören und mit ihm leben, ist es aber anders, weil Jesus von sich sagt, was du in 
Johannes 11,25 findest und hier aufschreiben darfst:

« Ich bin  ___  ____________  und  ___  _____. 

Wer  __  ____  ______,  der wird  _____, 

auch wenn  __  ______.» 

Wenn du wissen möchtest, wie Jenny das erlebt hat, dann lies hier weiter!

Glaubst du, Gott sei weniger liebevoll 

zu seinen Kindern? Im Himmel wartet er 

sehnsüchtig auf deine Ankunft und freut sich 

auf dich. Er hat alles vorbereitet, damit du 

bei ihm glücklich bist und dich in seiner Liebe 

geborgen fühlst.»
Das angespannte Gesicht der sterbenden 

Jenny hellte sich auf. Strahlend antwortete 

sie: «Ich verstehe, was Sie meinen.» Sie 

erkannte: «Jesus ist vom Tod auferstanden 

und vorausgegangen, um im Himmel einen 

wunderschönen Platz vorzubereiten.»

Jennys letzte Minuten waren von tiefem Frieden erfüllt. Ein sanftes Lächeln lag auf ihren Lippen, 
als sie den letzten Atemzug tat. Ihr Sterben war nicht das Ende sondern der Anfang des neuen Lebens. Es war Auferstehung.
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Gott kann alles

Dora Matzinger
nacherzählt aus «Zum Boten berufen», 

Arthur von Bergen (S. 143-145)

An einem schönen, sonnigen Tag ging ich mit 
meinem Motorrad auf eine kleine Tour. Ich war 
etwa fünf Kilometer gefahren, als ich innerlich 
merkte, dass ich Familie Ziegler (Namen geändert)
besuchen sollte. Es war eine Familie, die ich im Gottes-
dienst getroffen hatte.
Der junge Vater öffnete mir die Tür, und statt einer Begrüs-
sung sagte er: «Dich hat Gott geschickt!» Hier schien etwas gar nicht in 
Ordnung zu sein. Was war passiert? Am Vortag hatte die Mutter auf dem Friedhof 
einige Gräber mit Blumen angepflanzt. Die kleine Tochter Lise rannte während-
dessen fröhlich zwischen den Gräbern herum. Sie freute sich am Sonnenschein, 
spielte und hüpfte wie ein ausgelassenes Geisslein. 
Dabei hielt sie sich auch manchmal an einem Grabstein fest. Leider kippte plötz-
lich der grosse, schwere Stein um und begrub die kleine Lise unter sich. Mit gros-

ser Mühe konnte die Mutter das Kind unter der 
Last hervorziehen. Doch die Beinchen hingen 

schlaff herab. Das Kind konnte keinen 
Schritt gehen und musste nach Hause 
getragen werden. Dabei sagte es im-

mer wieder: «Gell Mama, 
der Heiland macht mich 

gesund.»
Zu Hause kam eine 
Nachbarin dazu, die 
sich in Erster Hilfe 
auskannte. Sie sah 
die schlaffen, gefühl-
losen Beinchen des 
Kindes. Wahrschein-
lich dachte sie an eine 
Querschnittlähmung. 
Erschrocken sagte sie: 

«Da muss man sofort 
etwas unterneh-

men.»
Die Mutter wartete, bis der Vater von der 
Arbeit nach Hause kam. Auch ihm sagte die Kleine: «Gell Papa, 
der Heiland macht mich gesund?» Sie vertraute total darauf, 
dass Jesus sie heile. Deshalb waren die Eltern nicht sicher, wie 
sie vorgehen sollten. Da knieten sie sich hin und beteten: «Lieber 
himmlischer Vater, schicke uns eines deiner Kinder, das uns sagen 
kann, was wir tun sollen.»
Als ich an der Tür erschien, war der Vater erleichtert: «Nun bist du da, gib uns 
einen guten Rat!» Seit dem Unfall waren schon fast vierundzwanzig Stunden ver-
gangen, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. So betete ich ganz intensiv zu 
Gott: «Schau, das Kind vertraut ganz, dass du es gesund machst. Nur du kannst 
helfen, dass der Glaube dieser Kleinen nicht enttäuscht wird.»
Die Mutter wollte mir den verletzten Rücken zeigen, aber plötzlich rief sie ganz 
verwundert: «Kann das sein? Schau mal her! Der Rücken ist nicht mehr blau. Er 
ist wieder gerade; da steht kein Knochen mehr hervor!» Als die Kleine das hörte, 
fing sie an, mit den Beinen zu strampeln. Gott hatte sie geheilt. Den Eltern liefen 
die Freudentränen herunter. Zu viert gingen wir auf die Knie, um für dieses grosse 
Wunder zu danken.
Lise ist heute über fünfzig Jahre alt und eine aktive Familienmutter. Das Wort aus 
Psalm 107 hat sie hautnah erlebt: In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und 
er rettete sie aus ihrer Not… Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für 
seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt! 
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«Wir haben den Herrn gesehen!»

Das ist der traurigste Sabbat, den die Jünger 
von Jesus bisher erlebt haben. Ihr Herr und 
Meister – verspottet, gedemütigt und hinge-
richtet am Kreuz – tot. Alle Hoffnungen auf 
eine neue, bessere Zeit sind dahin.
Der erste Tag nach dem Sabbat beginnt. Die 
Frauen haben Salben vorbereitet, mit denen 
sie den Leichnam von Jesus einreiben und 
ihm so die letzte Ehre erweisen wollen. Sie 

gehen zum Grab.
Da – grosse Überraschung, Schock! Der schwere Stein vor dem Grab ist zur Seite 
gerückt, Jesus ist weg! Wo sind denn die bewaffneten römischen Wächter, die das 
Grab hätten bewachen sollen? Was ist hier geschehen? Die jüdischen Geist-
lichen denken sich einen fiesen Lügenplan aus: Sie geben den Wächtern 
Geld, damit diese behaupten, sie seien eingeschlafen und dann hätten 
die Jünger Jesu Körper gestohlen. Moment mal: Ein Soldat schläft 
doch bei der Wache nicht ein, sonst würde er schwer bestraft! Aber 
diese Geschichte verbreitet sich; den Leuten scheint sie glaubhaft.
In der Zwischenzeit berichten die Frauen den Jüngern, was sie 
entdeckt haben. All das ist zu viel für Maria Magdalena. Sie weint. 
Da spricht sie ein Mann an, fragt sie, wen sie suche. Erst als er 
ihren Namen «Maria» ausspricht, erkennt sie ihn: Es ist Jesus! Er 
lebt! Unfassbar! Sie muss seine Füsse berühren, um sicher zu 
sein, dass sie nicht träumt. Der Auferstandene sagt ihr: «Nein, 

rühr mich nicht an! Geh zu meinen 
Jüngern und er-

zähl, was du er-
lebt hast!» Das 
tut sie und ju-
belt vor Freude: 
«Ich habe den 
Herrn gesehen!»

Alle Jünger ausser Thomas sind in 
einem Raum versammelt. Die Türen 
sind verriegelt aus Angst vor den jü-
dischen Geistlichen. Plötzlich steht 
da noch jemand im Raum: Jesus! Er 
sagt: «Friede mit euch!» Er zeigt ih-
nen seine Hände. Die Jünger werden 
froh und glauben: «Wir haben den Herrn gesehen!»
Gleichentags sind zwei andere Jünger unterwegs. Da gesellt sich ein dritter Mann 
zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht, aber er erklärt ihnen Gottes Wort und dass der 
Messias all dies erleben musste, was in den letzten Tagen geschehen ist. Schliess-

lich gibt sich der dritte Mann als Jesus zu erkennen. Die zwei Männer staunen 
und teilen ihr Erlebnis den Jüngern in Jerusalem mit.

Thomas hört diese Geschichten und kann sie nicht glauben. Jesus gibt 
sich ihm eine Woche später zu erkennen und erlaubt ihm sogar, 

seine Finger in die Nägelmale an seiner Hand zu legen. Jetzt ist 
auch für ihn klar: Jesus ist «mein Gott und mein Herr».

500 Nachfolger von Jesus sehen ihn später sogar auf einmal, 
wie Paulus in einem seiner Briefe schreibt.
Jesus ist nicht tot geblieben. Nein, er lebt! Auch wenn du und 
ich so was noch nie miterlebt haben, gibt es keinen Grund, 
das nicht zu glauben. Die zahlreichen Augenzeugen bestäti-
gen: «Jesus, Gottes Sohn, ist viel grösser und stärker als 
der Tod!»

Philippe Maibach
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Hier verstecken sich zwei Bibelverse – kannst du sie entziffern?
Anschliessend darfst du die Texte unter dem Bild lesen.

Rätsel: Das Korn in der Erde
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Ein Du Weizenkorn, wirst das nicht mir in den das Boden Leben

kommt neu und stirbt, schenken bleibt ein und einzelnes Korn. 

mich In der auch Erde aber aus keimt es der und bringt dunkelsten 

viel Frucht, Tiefe obwohl es wieder selbst dabei heraufholen.  stirbt.

Psalm Johannes 71,20 12,24 NLB HFA

Was bedeuten diese Verse und das Bild? 

Jesus musste sterben, damit wir alle 

neues Leben haben können. Nach 

seinem Tod hat Gott ihn aber wieder 

lebendig gemacht!

Auch wir werden alle einmal sterben (falls Jesus nicht vorher wiederkommt). Doch wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben, brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn wir werden neues, ewiges Leben erhalten.


