
(Lukas 24, 36- 49) 
36Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. »Friede sei mit euch!«, 
begrüsste er sie. 37Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten, ein Geist stünde vor 
ihnen. 38»Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus. »Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? 39Seht 
doch die Wunden an meinen Händen und Füssen! Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt 
euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich!« 40Dann zeigte er 
ihnen seine Hände und Füsse. 41Aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass 
Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie: »Habt ihr etwas zu essen hier?« 42Sie brachten ihm ein Stück 
gebratenen Fisch. 43Den nahm er und ass ihn vor ihren Augen. 44Dann sagte er zu ihnen: »Erinnert euch 
an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war: ›Alles muss sich erfüllen, 
was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht.‹« 45Nun erklärte er ihnen die 
Worte der Heiligen Schrift. 46Er sagte: »Es steht doch dort geschrieben: Der von Gott erwählte Retter 
muss leiden und sterben, und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. 47Allen Völkern wird 
in seinem Auftrag verkündet: Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in 
Jerusalem geschehen. 48Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr 
seid meine Zeugen. 49Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch verspro-
chen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt!« 

 

 

 



Wem Jesus begegnet, der wird verändert 

Dass ein Mensch von den Toden aufersteht ist echt gruselig oder? Das fanden auch die 
Jünger, sie konnten es einfach nicht glauben. Sie dachten sogar, dass Jesus ein Gespenst 
ist. Jesus beweist, dass er kein Gespenst ist indem er einen Fisch isst und seine Hände und 
Füsse anfassen lässt. Die Freude ist gross! Jesus ist wieder da! Dies nicht ohne Grund! Allen 
Völkern soll nun in seinem Auftrag verkündet werden: Gott vergibt jedem die Schuld, der 
zu ihm umkehrt. Die Jünger bekommen den Heiligen Geist als Begleiter und einen neuen 
Auftrag. Ihr Leben wird sich verändern.  

Das gilt auch heute noch: Alle Menschen die etwas mit Gott erleben sind seine Botschafter. 
Du und ich, wir können den Menschen von Gott erzählen.    

Jesus schickt uns den Heiligen Geist zur Hilfe. Er gibt uns Kraft und Weisheit und verändert 
unser Leben.   

o Was geben die Freunde Jesus zu Essen? 
o Warum haben die Freunde Angst?  
o Wen wird Jesus zu seinen Freunden schicken damit sie keine Angst mehr haben 

müssen? 

o Warum bittet Jesus seine Freunde um essen?  
o Was erklärt Jesus den Jüngern? 
o Was soll allen Völkern gesagt werden? 
o Was ändert sich nun für das Leben der Jünger?  

Erzählt einander Erlebnisse, die ihr mit Jesus gemacht habt.  

Steine oder Ostereier mit Symbolen aus der Ostergeschichte bemalen.  


