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Die Jünger wollten zuerst gar nicht glauben, was die Frauen erzählten. Doch
zwei von ihnen machten sich sofort auf den Weg, um Jesus zu suchen. Sie
konnten immer noch nicht ganz glauben, was die Frauen gerade erzählt
hatten und sprachen die ganze Zeit über Jesu angebliche Auferstehung. Da
näherte sich ihnen ein Mann, der ihre Gespräche mitgehört hatte. Er fragte
die Beiden, worüber sie genau redeten, und die Jünger erzählten dem
fremden Mann die Geschichte, die ihnen von den Frauen erzählt worden war.
Als es Abend wurde, kamen die beiden Jünger und der fremde Mann in eine
Stadt und sie suchten sich eine Unterkunft. Bevor sie sich schlafen legten,
aßen und tranken sie noch zusammen, denn sie waren nach der langen
Wanderung hungrig und durstig geworden. Der fremde Mann nahm das Brot,
segnete und zerbrach es. Da erkannten die Jünger, dass der fremde Mann
ihnen gar nicht fremd war. Es war Jesus, den sie den ganzen Tag gesucht
hatten. Sie hatten ihn nur nicht erkannt. Die zwei Jünger liefen sofort zu den
anderen Jüngern zurück und erzählten, was ihnen passiert war. Sie hatten
Jesus gesehen. Den lebendigen Jesus. Doch während die Beiden von ihrer
Begegnung mit Jesus erzählten, stand dieser mitten unter ihnen. Als die
anderen Jünger ihn entdeckten erschraken sie sehr und dachten, sie sähen
zeigte den Jüngern seine Wunden an Händen und Füßen, die ihm durch die
Kreuzigung zugefügt worden waren. Nun wussten die Jünger, dass der Mann,
der da neben ihnen stand, wirklich Jesus sein musste. Sie verfielen in eine
große Freude und einige von ihnen weinten sogar, weil sie sich so sehr freuten,
dass Jesus wieder auferstanden war.
Jesus ist für uns gestorben und wurde dann von Gott wieder auferweckt von
den Toten. Seine Jünger waren sehr traurig über den schlimmen Tod, den
Jesus erleiden musste und sie zweifelten. Sie konnten nicht verstehen, wie Gott
so etwas zulassen konnte. Doch dann kam Jesus zurück von den Toten. Es war
ein Wunder. Und die Jünger gingen hinaus in die Welt und erzählten allen
Menschen von diesem Wunder, aber auch von den anderen guten Taten, die
Jesus vollbracht hatte. Ihnen haben wir unser Wissen zu verdanken, dass es
Gott gibt.
Wir freuen uns jetzt mit den Jüngern über die Auferstehung Jesu. Lasst uns
singen.
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