
Ostersonntag     I      nach Matthäus 27-28; Lukas 24 

Go-es großer Plan war noch nicht zu Ende! Einige Menschen zweifelten daran, 
dass Jesus Go-es Sohn war. Sogar seine Freunde waren sich nicht sicher. Aber 
Jesus ha-e den Menschen gesagt: „Ihr werdet staunen: Nach drei Tagen lebe 
ich wieder!“ 

Seine Freunde legten seinen Körper in ein Grab. Römische Soldaten kamen und 
schoben einen großen Stein vor das Grab. Niemand sollte Jesus stehlen und 
behaupten, er sei wieder am Leben. Außerdem bewachten sie das Grab – Tag 
und Nacht! 

Die Menschen, die Jesus hassten, rechneten damit, dass alles vorbei war. 
Endlich war er tot. Und alle, die Jesus liebten, wagten kaum noch zu hoffen. 

Früh am Sonntagmorgen kamen Frauen, die mit Jesus befreundet waren, zum 
Grab. Plötzlich rumpelte und bebte die Erde. Ein greller Blitz zuckte vom 
Himmel herab, und ein Engel in einem strahlend weißen Gewand stand vor dem 
Grab. Er rollte den Stein vom Grab und setzte sich darauf. Der Anblick des 
Engels und das leere Grab erschreckte die Wachen so sehr, dass sie ohnmächYg 
wurden! 

„Sucht ihr Jesus?“, fragte der Engel die Frauen. „Er ist nicht hier- Go- hat ihn ins 
Leben zurückgeholt, genau wie Jesus es gesagt ha-e. Beeilt euch! Erzählt den 
Jüngern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.“ 

Die Frauen rannten los und erzählten es den Jüngern. Aber sie glaubten ihnen 
nicht. „Unsinn!“, sagten sie. Sie saßen weiter traurig da und wollten nicht 
glauben, dass Jesus wieder am Leben war. 

Später am Tag gingen zwei Jünger zu einem Dorf, das Emmaus hieß. Ein 
Fremder gesellte sich zu ihnen. „Worüber redet ihr?“, fragte er. 

„Über das, worüber alle reden“, antworteten sie. „Bist du in den vergangenen 
drei Tagen nicht hier gewesen?“ Dann erzählten sie ihm, was mit Jesus 
geschehen war. 

Als der Fremde dies hörte, fragte er: „Warum könnt ihr nicht glauben?“ Er 
einnerte sie an alles, was die Propheten über Jesus geschrieben ha-en. Und er 



erinnerte sie vor allem an den Teil, wo steht, dass Jesus ins Leben 
zurückkommen würde. 

Als sie nach Emmaus kamen, luden die Jünger den Mann ein, mit ihnen 
zusammen zu Abend zu essen. Er setzte sich an ihren Tisch, nahm ein Stück 
Brot, segnete es und brach es in Stücke. Dann reichte er es ihnen. In diesem 
Augenblick ging ihnen ein Licht auf: Sie kannten ihn doch! 

„Jesus!“, riefen sie. „Du bist es!“ Und dann war Jesus plötzlich verschwunden. 

Sie suchten die anderen Jünger und erzählten ihnen, was geschehen war. „Er 
lebt!“, erklärten sie. „Unser Herr lebt!“ 

Ich bin bei dir 
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden! 

Nach Lukas 24.6 

Meine Kra` ist größer als der Tod. Ich bin von den Toten 
auferstanden – ich bin wieder lebendig geworden! 

Wenn du an mich glaubst und mich in dein Herz einlädst, 
ist der Himmel auch dein zukün`iges Zuhause. 

Für immer wirst du mit mir leben, 
auch wenn dein Leben hier auf der Erde vorbei ist. 

Das ist das beste Geschenk, das dir jemand machen kann. 


