
 

 

JESUS LEBT! 
Das haben die beiden Freunde von Jesus 
in Emmaus erfahren. 
Mit dieser Botschaft 
waren sie zu den anderen nach Jerusalem zurückgelaufen. 

 

 
JESUS LEBT! Seither wird das in besonderer Weise an Ostern gefeiert. 
JESUS LEBT! Weil diese Botschaft so unglaublich ist, muss sie immer wieder neu 
erzählt werden. 

 
Und da wir uns noch nicht wieder zur Biblischen Geschichte in der Kita sehen, kommt 
hier der nächste Brief – als kleiner Ersatz. 

 
Und „wie immer“ gehört zur Biblischen Geschichte unser Liedruf: 
„Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: ‚Fürchte dich nicht.‘ 
Erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.“ 

 

JESUS LEBT! 
Für die anderen, die in Jerusalem geblieben sind, ist das eine aufregende Nachricht! 
Aus Angst, dass die Feinde von Jesus sie vielleicht suchen, 
halten sie abends die Türen und Fenster fest verschlossen.  
Doch es tut gut, in der Gruppe zusammen zu sein.  
Schade nur, dass Thomas fehlt. Wo mag er sein?  

Immer wieder fragen sie die beiden aus Emmaus:  
„Wie war das genau?“  
„Was hat Jesus gesagt?“  
„Warum habt ihr Jesus nicht gleich erkannt?“  
„Warum ist er nicht mit euch zurückgekommen?“  

 

Während sie noch miteinander reden, steht plötzlich Jesus vor ihnen, 
sagt: „Friede sei mit euch!“  
  
Entgeistert starren sie ihn an. Jesus? Wie ist er in den Raum gekommen? 
Sie haben doch alles verriegelt? 
Ist er es wirklich? 
Oder nur sein Geist?        

„Warum erschreckt ihr? Warum habt ihr solche Gedanken?“ 
Er ist es! 
Nur er kann so fragen – so liebevoll. 

„Hier, schaut auf meine Hände! 
Schaut auf meine Füße,  
die Wunden vom Kreuz.   
Ich bin es wirklich!“ 

Spät wird es an diesem Abend. 
Auch als Jesus schon wieder weg ist, sitzen sie noch zusammen. 
Erzählen einander immer wieder, was sie erlebt haben. 
Wie, um sicher zu gehen, dass sie nicht träumen. 
Schade, dass Thomas nicht da ist. 



 

 

Plötzlich klopft es an der Tür.  
Die Freunde erschrecken. Schieben den Riegel von der Tür, öffnen sie einen 
Spalt. 
Da steht Thomas.  

  

„Du, Thomas?! Wie schön, komm schnell rein. 
Gerade haben wir von dir gesprochen. Wir haben eine gute Nachricht:  
JESUS LEBT! Wir haben ihn gesehen. 
Er war hier! Hier in diesem Raum. 
Er hat mit uns gesprochen!“ 

Thomas schüttelt den Kopf. „Das glaub ich nicht! Das kann ich nicht glauben. 
Solange ich Jesus nicht selber gesehen habe,  
solange ich nicht seine Hände und Füße mit den Wunden sehe, 
solange kann ich nicht glauben, was ihr sagt.“ Die andern sind traurig  – so 
gerne hätten sie ihre Freude mit Thomas geteilt. 

 
 
Eine Woche vergeht. Die Freunde von Jesus sind wieder zusammen.  
Diesmal ist auch Thomas da. Und am Abend geschieht es wieder: 
Unvermittelt steht Jesus in ihrer Mitte: „Friede sei mit euch!“ 

Thomas starrt ihn an, bringt kein Wort heraus. Das kann nicht sein …  

Jesus geht auf Thomas zu, reicht ihm seine Hand: 
„Thomas! Ich bin es. Schau hier: meine Hände, meine Füße …,  
die Wunden sind noch zu sehen. Du kannst sie anfassen, begreifen.  
Denn: Ich bin es wirklich!“ 

 
Da gehen Thomas das Herz und die Augen auf:  
Ja, er ist es wirklich! Jesus! Er lässt ihn nicht allein! Voll Staunen steht er vor 
Jesus. 
„Jesus – mein Freund. Mein Lehrer. Mein Herr. Mein Gott!“ 

 Voll Staunen steht er vor Jesus. 
„Jesus – mein Freund. Mein Lehrer. Mein Herr. Mein Gott!“ 

 
Jesus sagt zu ihm – und zu allen: 
Du glaubst, weil du mich siehst! 
Glücklicher sind die, die mich nicht sehen  
- und doch glauben, dass ich da bin für sie.“ 

Thomas schweigt. Und auch die anderen sind ganz still. 
Sie alle spüren: Jesus ist ihr Freund und Lehrer, ja.     
Und er ist noch viel, viel mehr: ihr Herr und – irgendwie – auch ihr Gott. 

 

Manchmal spüren auch wir, dass Jesus lebt, dass er um und bei und in uns ist 
- auch wenn wir ihn nicht sehen und anfassen können. 

Ein bisschen ist das jetzt auch so: auch wenn wir uns nicht sehen und treffen, 
wir wissen von einander und merken, wie sehr wir uns vermissen – und wie wichtig wir füreinander sind. 

„Ich hüll dich golden ein, von Gott sollst du gesegnet sein. Von Herzen freu ich mich, ich freu mich über dich!“  
 
Bleibt behütet! Eure Gabriele Helmert 


