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Als mein Herz still stand

Rätsel - der Passionsweg

Alles Neu



Meister des Lebens 

und Sieger über den Tod

Frage:     Wie hiess der Vater der Jaïrus-Tochter?
Kreuze an:

  Simeon
  Nathanael
  Aquila
  Levi
  Gamaliel

… Nein, eben Jaïrus! 

«Was sich gestern zugetragen hat, ist fast 
unglaublich aber einfach wunderbar»,  
berichtet sie aufgeregt. Sie erzählt:

«Unser Nachbar heisst Jaïrus. Er ist ein angesehener, verantwortungsbewusster 
und angenehmer Mann. Als Vorsteher der jüdischen Kirche – also der Synagoge 
– ist er für den äusseren Ablauf der Gottesdienste zuständig und ist somit in der 
Gemeinde ein wichtiger Mann. Seine Frau und er haben nur eine Tochter. Sie ist 
etwa zwölf Jahre alt, ein feines Mädchen und natürlich der Liebling ihrer Eltern. 
Wir alle waren entsetzt, als wir kürzlich erfuhren, es gehe dem Kind plötzlich 
sehr schlecht. Und gestern hörten wir, dass das Mädchen am Sterben sei. Diese 
Mitteilung erschütterte uns zutiefst.
Jaïrus suchte in seiner Not Jesus Christus auf, warf sich vor ihm nieder und bat 
ihn eindringlich, er möge zu ihm nach Hause kommen. Jesus wurde aber von 
einer riesigen Menschenmenge umringt, und er heilte noch eine leidende Frau. 
Das dauerte eine Weile – zu lange für das todkranke Kind. Ein Mann lief deshalb 
zu Jaïrus und überbrachte ihm die traurige Nachricht, seine einzige Tochter sei 
gestorben, deshalb brauche Jaïrus den Meister oder Lehrer Jesus nicht mehr zu 
drängen, hinzugehen. Jesus hörte das Gespräch und ermutigte Jaïrus, er solle 
nicht verzweifeln sondern vertrauen, das Mädchen werde nämlich gerettet.
Wir Nachbarn, viele Freunde und Verwandte waren bereits im Haus von Jaïrus 
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Susanne 
Zbinden

zum Trauerbesuch. 
Betroffen über das 
tragische Ereignis 
weinten und klagten 
wir alle und sprachen 
unser Beileid aus. 
Nun erschienen Jaïrus 
und Jesus Christus mit 
einigen seiner Jünger. 
Jesus mahnte uns, wir 

sollten nicht mehr weinen, das Mädchen sei nicht tot sondern schlafe nur. Als ob! 
Wir lachten ihn aus, denn wir waren ja vor ihm dort gewesen und wussten, dass 
das Kind gestorben war. 
Was aber dann geschah, wissen wir nicht so genau. Jesus bat die Eltern des 
Mädchens, mit ihm ins Zimmer der Toten zu gehen. Uns liess er draussen. Nur 
seine engsten Freunde, Petrus, Johannes und Jakobus durften mitgehen.
Plötzlich ging die Tür auf. Wir hörten erstaunte Jubelrufe. Die Tochter von 
Jaïrus war lebendig geworden. Jesus hatte sie bei der Hand gefasst und gesagt: 
«Mädchen, stehe auf!» Wir können es noch kaum fassen; es ist ein gewaltiges 
Wunder. Dem Kind geht es wieder ganz gut. Jesus empfahl den Eltern, sie sollten 
ihrer Tochter zu essen geben. Und sie ass. Sie ist kerngesund. 
Tatsächlich ist Jesus nicht nur ein gescheiter Lehrer. Er ist der unvergleichliche 
Meister über das Leben und der Sieger über den Tod und das Böse.»

Diese Geschichte hat sich ereignet, bevor Jesus selbst gestorben und wieder 
lebendig geworden ist. Die Tochter von Jaïrus hat also Tod und Auferstehung vor 
Jesus erlebt.
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Lieber Franz. Vor drei 
Jahren hattest du am 
Bahnhof Worb plötzlich 
einen Herzstillstand. 

Fast zwei Stunden lang 
haben Leute dein Herz 

«massiert» (reanimiert) 
bis es wieder von selbst zu 

schlagen begann. Danach 
warst du noch viele Stunden 

bewusstlos (im Koma), bis du 
schliesslich aufgewacht bist.

Die Oberärztin sagte danach, dass das 
ein kleines Wunder sei. Was war denn 

so speziell an deinem Fall? Ist es heute nicht 
normal, dass man den Herzstillstand überlebt, 

wenn man wiederbelebt wird?

Dass ich nach dieser unüblich langen Wiederbelebung normal denken, essen und arbeiten kann, 
ist ein absolutes Wunder. Zwei Wochen sind aus meinem Leben wie ausgeschnitten. Von 
hundert Menschen überleben nur zirka fünf einen Herzstillstand.

Warst du richtig tot?

Jedenfalls hatte mein Herz aufgehört zu schlagen. 
Sechzehnmal wurde es mit Elektroschock aufgeschreckt und 
dann kam ich an die Maschinen auf der Intensivstation.

Kannst du dich an etwas aus dieser Zeit erinnern?

Es war die allerschönste Zeit, die ich je erleben durfte. Plötzlich 
stand ich auf einer grossen, weiten Fläche. Hinter mir stand 
eine unendlich grosse Person. Die Stimme war so wohltuend, 
unbeschreiblich wundervoll. Es muss Jesus gewesen sein.

Du hattest also eine Begegnung mit Jesus. 
Warst du da richtig im Himmel?

Als mein

Herz
Still
Stand
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Remo Heiniger

Ich glaube, es war noch nicht der Himmel, aber es war wunderschön. Es gibt keine 
Worte, um diese Herrlichkeit zu beschreiben. Er stellte mit seiner mächtigen 
Hand ein teures Auto vor mich hin, dann ein schönes Wohnhaus und zuletzt eine 
traumhafte Landschaft mit Bergen, See, Wald und Blumen in schönster Pracht. 
Dann sagte er zu mir: «So viele Menschen geniessen, was ich erschaffen habe, aber 
MICH, den Schöpfer, erkennen sie nicht. Geh noch einmal zu deinen Nächsten 
zurück und sag ihnen, dass sie mich als ihren Erlöser brauchen und mich in meinem 
Wort, der Bibel, finden!»

Was bedeutet das, was Jesus dir gesagt hat, für uns?

Ich bin überzeugt, dass diese Botschaft gerade auch für euch Kinder ist. 
Jesus liebt euch! Nehmt Jesus in euer Herz auf und ihr werdet erleben, wie er 
Gebete erhört. Liv, mein Grosskind, war damals sechs Jahre alt. Sie klebte eine 
«Willkommen zu Hause»-Zeichnung an die Eingangstüre, als es für mich noch gar 
keine Hoffnung gab. Das ist kindliches Vertrauen. Nach 26 Tagen durfte ich diese 
Zeichnung bewundern! Soll das nicht ein Wunder sein?

Vielen Dank für den Einblick in dein Erleben!
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Corinne Benavides

Räts
el - Der Passionsweg

In der Woche vor Jesu Tod und bis zu seiner 
Auferstehung ist viel geschehen. Kannst du 
die verschiedenen Stationen in die richtige 
Reihenfolge bringen? So entdeckst du den 

Lösungssatz. Die Geschichten kannst du bei den 
angegebenen Bibelstellen nachlesen.

  E   Matthäus 21,1-11

R   Johannes 13,1-7

N   Matthäus 27,57-60

R   Markus 15,22-27

Ü   Lukas 23,26

R   Matthäus 27,22-26
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  S    Markus 14,17-25

U   Lukas 23,44-46

S   Johannes 20,1-10

F   Johannes 19,17

B   Johannes 19,14-16

A   Johannes 18,1-13

T  Matthäus 26,36-46
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In einer jungen Familie sah es ganz 
traurig aus: Vater und Mutter 

zankten sich oft miteinander. Die beiden 
Kinder weinten viel deswegen. Es wurde so schlimm, 

dass die Eltern nicht mehr zusammenbleiben wollten. In 
dieser Zeit gab es in ihrem Dorf eine Woche lang christliche 
Vorträge. Jeden Abend sprach der Redner vom Vater im 
Himmel. Er erzählte, wie Gott die Menschen liebt, und dass er 
den Herrn Jesus gesandt hat, um uns zu seinen fröhlichen Kindern  
zu machen. 

Eines Abends sass auch das Ehepaar im Saal. Und da merkten sie auf einmal: 
Diesen Jesus brauchen wir! Nur er kann uns helfen. Sie baten ihn um Vergebung 
für alles Böse, das sie getan hatten. Und dann vergaben sie einander. Ein paar Tage 
später berichtete der Mann strahlend: «Bei uns ist alles neu geworden. Sogar das 
Essen!» 

Begreiflich! Das hast du wohl auch schon gemerkt: Wenn man im Frieden mit- 
einander lebt, schmeckt das Essen noch einmal so gut. Müsste bei dir zu Hause  
auch einiges neu werden? Sag es doch Jesus! Er ist der grösste und allermächtigste  
Helfer, den es gibt. Sag ihm aber auch: «Bitte, Jesus, mach mich neu!»

Nacherzählt aus: «Viele Tage hat das Jahr», R. Brockhaus Verlag Wuppertal

Mirjam Maibach
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