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JesusisCt zentral

Wenn wir sagen: «Jesus lebt! Er ist
auferstanden! Das Grab ist leer!»,
bedeutet das gleichzeitig auch «SIEG!»
Jesus Christus hat den Tod besiegt und
überwunden. Weil Jesus lebt, können wir
durch den Glauben an ihn die Vergebung
der Sünden erhalten und gerettet
werden. Jesus schenkt uns seinen Sieg
über die Sünde und den Teufel, damit
auch wir überwinden können – durch ihn.
Als Jesus am Abend vom Ostersonntag
seinen Jüngern begegnete, sagte er:
«Friede sei mit euch!» Sein Opfer am Kreuz
ist von Gott dem Vater, angenommen
worden. Es gilt, denn der Herr Jesus lebt!
Seine Auferstehung ist das Fundament
unseres Glaubens und unserer Errettung.
Er ist auferstanden, damit auch wir mit
ihm leben – und zwar in einem neuen
Leben wandeln, wie es Gott gefällt. Durch
die Auferstehung von Jesus Christus
schenkt Gott allen, die glauben, die
lebendige Hoffnung, einmal für
immer bei ihm zu sein. Das macht
die Auferstehung zentral.
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«Und mit gros
ser Kraft bezeug
ten
die Apostel die
Auferstehung
des
Herrn Jesus, un
d grosse Gnad
e war
bei ihnen allen.
» Aposte

lgeschichte 4,33

«So sind wir ja
mit ihm begrab
en
durch die Tauf
e in den Tod, da
mit,
wie Christus au
ferweckt ist vo
n
den Toten durc
h die Herrlichk
ei
t des
Vaters, auch w
ir in einem neue
n
Leben wandeln
.» Römer 6,4
«Daher kann er
auch für immer
selig machen,
die durch ihn zu
Gott
kommen; denn
er lebt für imm
er
und bittet für
sie.» Hebr
äer 7,25

«Nun aber ist Ch
ristus aufersta
nden
von den Toten
als Erstling unte
r
denen, die ents
chlafen sind.»
1. Korin
ther 15 ,20

«Und er ist daru
m für alle gest
orben,
damit, die da le
ben, hinfort ni
cht sich
selbst leben, so
ndern dem, de
r für sie
gestorben und
auferstanden
ist.»
2. Korinther 5,1
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Ein Missionar in Afrika sitzt mit einigen
Einheimischen am Waldrand. Spannend
erzählt er aus dem Leben von Jesus. Dieser
Jesus hat gelebt, gearbeitet, gegessen,
geschlafen, Wunder vollbracht… Er war
sogar bereit, sein Leben aufzugeben und
sich für uns ans
Kreuz schlagen
zu lassen.
Der Häuptling
des Stammes, wir nennen ihn Amaru,
hört ganz aufmerksam zu. Als der
Missionar schildert, wie schrecklich Jesus
ans Kreuz genagelt wurde, springt Amaru
auf und schreit: «Stopp! Nehmt ihn vom
Kreuz weg! Ich gehöre dorthin, nicht er!»
Amaru verstand, dass Jesus sündlos war
und an seiner Stelle die Schuld getragen
hat. Jesus tat es aus Liebe zu Amaru – und
aus Liebe zu dir und mir.
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Im Saal, wo Jesus mit seinen
Jüngern das Passahfest
gefeiert und das Passahmahl genossen hat,
ist ein Platz leer geworden. Erst jetzt. Jesus hat ein
Stück Brot in die Schüssel getaucht
und es Judas Iskariot gegeben.
Nachdem Judas das Brot gegessen
hat, verlässt er den Saal. Judas steht
im Begriff, Jesus zu verraten. Es ist
Nacht. Finster ist es auch in seinem
Herzen, denn der Platz, der Jesus
gehören würde, ist leer.
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Am nächsten Tag wird in einer Gefängniszelle ein Platz frei. Barabbas hatte bei
einem Aufstand einen Mord begangen
und sass deshalb in Haft. Als Pilatus zum
Passahfest einen Verurteilten freisprechen will, stellt er Jesus und Barabbas zur
Wahl. Das Volk wählt Barabbas. Sein Platz
im Gefängnis ist nun leer. Dank Jesus.
Am Abend wird der Platz am mittleren
Kreuz auf dem Hügel Golgatha leer. Jesus
ist gestorben. Er hat für meine und deine
Schuld gelitten und schliesslich gerufen:
«Es ist vollbracht!» Was denn? Meine und
deine Strafe ist vollzogen. Am Kreuz ist
nun ein leerer Platz. Aber du und ich brauchen ihn nicht einzunehmen. Wir sind von
Gott freigesprochen.
Joseph von Arimathia hat ein Felsengrab
gekauft. Für später – für sich. Er stellt es
nun dem toten Jesus zur Verfügung. Der
Heiland soll ehrwürdig beigesetzt werden. Am Ostermorgen kommen Frauen
zum Grab. Aus Liebe – in Trauer. Aber
sie finden es leer vor. Jesus ist lebendig

geworden. Der leere Platz im Grab ist das
Zeichen des grössten Sieges aller Zeiten.
Jesus lebt.
Am Abend begleitet Jesus zwei Jünger
nach Emmaus. Sie klagen über die Hinrichtung ihres Meisters und erkennen nicht,
dass Jesus mit ihnen geht und spricht.
Erst beim Abendessen, als Jesus das Brot
verteilt und betet, wird ihnen klar: Das ist
ja unser Heiland. Er lebt. Aber sein Platz
wird leer. Jesus ist weitergezogen.
Zehn Jünger verbringen den Abend
gemeinsam in einem Haus. Die Tür
ist verriegelt. Aus Angst. Die Stimmung ist trüb. Die Ereignisse der
letzten Stunden verwirren. Plötzlich steht Jesus vor den Jüngern und
grüsst: «Friede sei mit euch!» Er ist
es, zweifellos. Aber ein Platz ist leer.
Thomas fehlt. Schade, dass er Jesus
verpasst! Doch eine Woche später erhält Thomas eine zweite Chance. Jesus
erscheint nochmals und zeigt sich Thomas ganz persönlich.

in einer Wolke wiederkommen, um alle
Menschen, die an ihn glauben, ihn lieben
und auf ihn warten zu sich zu holen. Das
wird ein unvorstellbar gewaltiges Ereignis sein. Dein Platz hier auf der Erde soll
dann leer werden, weil du in den Himmel umziehst. Keinesfalls soll dein Platz
im Himmel leer bleiben. Er ist für dich
bereit.

Im Himmel ist ein Platz bereit für dich. Er
ist jetzt noch leer, denn du bist ja hier auf
der Erde. Aber eines Tages wird Jesus
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Das leere
»Nest»

Ostern ist da!

Als Erstes wird am Mo
rgen vergnügt nach de
m
Oster nest gesucht. Wo
könnte es wohl sein? Ne
ugierig und voller Vorfr
eude sucht ihr Kinder
Jahr
für Jahr danach. Doch vo
r sehr langer Zeit war da
s
ganz anders.
Verzweifelt und völlig
verwirr t standen sie da
. Es
war leer. Wer hatte sic
h gewagt, so etwas zu
tun
?
«Sie haben ihn einfach
weggebracht!», sag te
Maria ganz aufgelöst, als
sie und ihre Begleiterin
nen
zurück zu den Jüngern
kamen. Petrus und ein
anderer Jünger wollten sic
h selbst überzeugen. Sie
liefen zum Grab, in das ma
n Jesus hineingeleg t ha
tte.
Doch auch sie konnten
ihn nicht finden. Wo wa
r er?
Sogar die Jünger waren
an Oster n auf der Such
e!
Wen suchten sie? Und
haben sie ihn gefunde
n?
Lies es doch in Johann
es 20,1-18 nach und finde
heraus, wie diese Such
aktion geendet hat!
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Du hast Spass am Forschen?
Komm, wir schauen uns
ein Hühnerei genauer an!
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Aussen ist die harte Kalkschale, die das Das ist wichtig, denn während des BrüInnere des Eis zusammenhält und tens dreht die Henne das Ei von Zeit zu
schützt.
Zeit, damit der Keim mit frischem Eiweiss
in Berührung kommt. Das wachsende KüDamit das Ei nicht ausläuft, wenn die zer- ken muss aber oben im Ei, möglichst nahe
brechliche Schale einen Riss bekommt, am wärmenden Bauch der Henne sein.
befindet sich innen die dünne, weisse,
elastische Schalenhaut 1. Sie liegt am Nachdem die Henne das Ei drei Wochen
stumpfen Ende des Eis nicht dicht an der lang bebrütet hat, knackt das Hühnchen
Schale. Der Zwischenraum heisst
mit dem Eizahn, einem harten
Luftkammer 2. Sie bietet
Höcker am Schnabel, die harte
dem Küken die erste AtemSchale. Der Eizahn fällt nach
luft kurz vor dem Schlüpdem Schlüpfen ab.
fen an.
Die Ei-Form ist ebenfalls
Auf dem Eigelb 3, dem
ein Wunder. Eine Kugel
kugelrunden Dotter 3
wäre sehr stabil. Aber
sie würde in alle Richtunsiehst du einen kleinen,
hellen Flecken: die Keimgen rollen. Damit die Keimscheibe 4. Daraus entsteht
scheibe immer oben liegt, ist
das Hühnchen.
das Ei länglich. Es kann nicht
Der Rest des Dotters ist Nahrungsüber seine Spitze rollen. Ausserdem
vorrat für das wachsende Küken.
hat das Ei ein spitzes und ein stumpfes
Die Dotterhaut 5 verhindert, dass sich Ende. Das ist genial. Das Ei kann dadurch
Eigelb und Eiweiss vermischen.
nur im Kreis und nicht geradeaus davon
rollen. So kann die Henne mehrere Eier
Das Eiweiss umgibt und schützt den bewegen und sie trotzdem beieinander
Dotter.
halten. Probiere es aus und gib einem
Hühnerei einen feinen Stoss mit dem
Wenn du ein Ei aufschlägst, siehst du in Finger!
der Längsrichtung verdicktes, trübes Eiweiss: die Hagelschnüre 6. Sie halten Einfach zum Staunen –
den Dotter in der Mitte des Eis und dre- oder nicht?
hen ihn so, dass die Keimscheibe immer Das alles hat sich
oben liegt.
Gott ausgedacht.
an
ne Z b i n d e 7

(nach «Wer hat das Hühnerei erfunden?» von Dr. Ing. Erich Hitzbleck)

Genial – natürlich von Gott geplant

Was bedeutet

Passion

eigentlich?
Das Wort «Passion» kann zwei
unterschiedliche Dinge meinen, die aber trotzdem viel miteinander zu tun haben.
– Zum einen kann man «Passion» mit
«Leiden» übersetzen. Weil Jesus am
Ende seines Lebens besonders viel gelitten hat, wird diese Zeit daher Passion
genannt.
– In Englisch oder Französisch bedeutet
«Passion» auch «Leidenschaft». Also
wenn man etwas so sehr liebt, dass
man sogar bereit ist, dafür Opfer und
Leiden auf sich zu nehmen, nennt man
das «Passion».
Als Jesus aus Liebe für uns Menschen
ans Kreuz ging, traf beides absolut zu.
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