
Jesus erscheint den Aposteln 
 

Es war Abend geworden über Jerusalem. Die Jünger waren versammelt. Aus 

Angst haben sie die Tür verschlossen. 

Doch als sie noch miteinander redeten, stand plötzlich Jesus vor ihnen und 

sprach sie an. „Der Friede sei mit euch!“ 

Die Jünger sahen ihn erstaunt an. Wie war er nur zu ihnen gekommen? Die Tür 

war verschlossen. Auch die Fenster waren zu. 

Vielleicht ist es gar nicht wirklich Jesus?, dachten sie erschrocken. Vielleicht ist 

es nur sein Geist? 

Aber Jesus sprach: „Warum seid ihr erschrocken? Warum habt ihr solche 

Gedanken? Seht meine Hände! Seht meine Füße! Seht meine Wunden von den 

Nägeln am Kreuz! Ich bin es wirklich.“ 

Aber die Jünger waren immer noch sprachlos. Da bat sie Jesus. „Habt ihr etwas 

zu essen?“ Und er setzte sich mit ihnen zu Tisch wie früher und aß vor ihren 

Augen Brot und gebratenen Fisch. 

Da brach große Freude bei allen Jüngern aus. 

Nun glaubten sie. Jesus, ihr Herr, lebte! Er ist wirklich auferstanden! 

Er war durch verschlossene Türen zu ihnen gekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesus erscheint Thomas 
 

Es ging schon auf Mitternacht zu. Aber die Jünger fanden keine Ruhe zum 

Schlafen. Sie saßen zusammen und erzählten einander, was sie an diesem 

Ostertag miteinander erlebt hatten. 

„Wie schade“, sagten sie, „dass Thomas nicht hier ist! Was wird er sagen, wenn 

er hört, dass Jesus hier war?“ 

Thomas war auch ein Jünger Jesu. Aber an diesem Tag war er nicht bei den 

anderen Jüngern gewesen. 

Da klopfte es an der Tür. Die Jünger erschraken. Wer kam so spät in der Nacht? 

Sie schoben den Riegel zurück und öffneten die Tür einen Spalt. 

Thomas stand draußen.  

„Komm schnell herein,“ riefen die Jünger. „Wir haben eine gute Nachricht für 

dich! Stell dir vor: Jesus lebt! Wir haben ihn selber gesehen. Er war hier bei 

uns.“ 

Aber Thomas sah sie ungläubig an. „Ich kann es nicht glauben. Ich muss Jesus 

mit eigenen Augen sehen und ich muss seine Wunden berühren. Sonst glaube 

ich nicht, dass er lebt.“ 

Nach acht Tagen saßen die Jünger wieder zusammen. Auch Thomas war dabei. 

Auf einmal stand Jesus vor ihnen und grüßte sie. „Der Friede sei mit euch!“ 

Thomas brachte kein Wort heraus. Er starrte auf Jesus. 

Da ging Jesus auf Thomas zu und streckte ihm seine Hände entgegen. „Sieh 

meine Wunden! Reich deine Hand und lege deine Finger darauf. Glaube mir, ich 

bin es wirklich.“ 

Da gingen Thomas die Augen auf. Ja, er war es wirklich! Jesus, der Retter, der 

am Kreuz gestorben war! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwei Jünger begegnen dem Auferstandenen 
 

Am selben Tag verlassen zwei Jünger Jesu Jerusalem. Sie gehen ins Dorf 

Emmaus. Unterwegs reden sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Sie 

sind sehr traurig. 

Sie merken nicht, dass ein Fremder inzwischen neben ihnen hergeht. Es ist 

Jesus, doch sie erkennen ihn nicht. Ihr Herz ist blind vor Trauer. 

Jesus fragt sie: „Worüber redet ihr miteinander?“ 

„Du bist wohl der einzige Mensch, der nicht weiß, was in den letzten Tagen hier 

geschehen ist?“, antworten sie ihm. 

„Jesus ist getötet worden. Wir haben gehofft, er werde Israel erlösen. Nun ist all 

unsere Hoffnung dahin.“ 

Da sagt Jesus zu ihnen: „Versteht ihr denn nicht! Bedenkt, was die Propheten 

über den Messias gesagt haben. Der Messias muss sterben, um so in seine 

Herrlichkeit einzugehen. 

Erinnert euch. Hat Jesus euch nicht auch gesagt: Das Weizenkorn muss in die 

Erde fallen und sterben, dann bringt es reiche Frucht!“ 

Schon sind sie in dem kleinen Dorf angekommen. Jesus tut so, als möchte er 

weitergehen. Doch die beiden Jünger sagen zu ihm: 

„Bleib doch bei uns. Es wird bald Abend und die Sonne geht schon unter.“ 

So geht Jesus mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. 

Im Haus setzen sie sich zu Tisch.  

Beim Mahl nimmt Jesus das Brot. Er spricht ein Dankgebet, bricht das Brot und 

gibt es ihnen. 

Da gehen ihnen plötzlich die Augen auf und sie erkennen: Es ist Jesus, der Herr. 

Er ist auferstanden. Er lebt! 

Doch im selben Moment sehen sie ihn nicht mehr. 

„Kein Wunder, dass es uns so warm ums Herz wurde, während er mit uns 

redete!“, sagen sie zueinander. 

„Wir müssen sofort nach Jerusalem zurück und es den anderen erzählen!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesus geht zu seinem Vater im Himmel 
 

Nachdem Jesus auferstanden ist, erscheint er immer wieder seinen Freunden. Sie 

haben keine Zweifel mehr. Es ist wirklich Jesus, er lebt. 

In dieser Zeit hilft Jesus seinen Jüngern, die alten Schriften, die vom Messias 

und vom Erlöser berichten, zu verstehen. 

Eines Tages sind sie wieder beisammen. 

Da sagt Jesus zu ihnen: „Ich werde zu meinem Vater zurückkehren und ihr 

werdet mich nicht mehr sehen. Ihr sollt aber überall meine Botschaft verkünden. 

Zuerst in Jerusalem und dann auf der ganzen Welt. Ihr braucht keine Angst zu 

haben. Durch meinen Heiligen Geist werde ich immer bei euch sein. Geht nach 

Jerusalem und wartet auf sein Kommen.“ 

Jesus erhebt seine Hände und segnet seine Jünger. 

Und im selben Augenblick wird er von ihnen fortgehoben. Sie schauten ihm 

nach, bis eine Wolke ihn ihren Blicken entzieht. 

Plötzlich stehen zwei Männer in weißen Gewändern neben ihnen. 

„Warum schaut ihr zum Himmel?“, fragen sie. „Eines Tages wird Jesus so 

zurückkehren, wie ihr ihn habt gehen sehen.“ 

Die Jünger machen sich auf den Weg zurück nach Jerusalem und tun, was Jesus 

ihnen aufgetragen hat. Gemeinsam warten sie auf seinen Heiligen Geist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christi Himmelfahrt 



Jesus sendet seinen Beistand, den Heiligen Geist 
 

Die Apostel sind in einem Saal versammelt. Sie sind da, wo Jesus mit ihnen das 

letzte Abendmahl gefeiert hat. Maria, die Mutter Jesu ist auch dabei. 

Die Apostel wissen, Jesus ist auferstanden. Sie haben ihn gesehen. Er selbst hat 

zu ihnen gesagt: „Seht meine Hände und meine Füße!“ 

Auch trat er in ihre Mitte und sagte: „Der Friede sei mit euch!“ 

Sie wissen, jetzt ist Jesus zum Vater heimgekehrt. 

Ein Wort von Jesus haben sie nicht vergessen. Ich verlasse euch nicht. Habt 

keine Angst! Ich bin bei euch alle Tage. Ich werde euch meinen Geist, die Kraft 

von oben senden. Es ist mein Geist, der euch Mut und Freude gibt. Damit könnt 

ihr das Gute tun. 

So warteten die Apostel mit Maria. Sie beten, dass das wahr wird, was Jesus 

gesagt hat. 

Plötzlich entsteht vom Himmel her ein großes Brausen. Es ist wie ein gewaltiger 

Sturm. Ein Sturm, der alles in Bewegung bringt. Ein Sturm, der das Dunkel 

vertreibt und die Angst hinwegfegt. 

Und noch etwas geschieht. Es wird ganz hell. Es ist, als würde das Haus von 

einem Feuer erfüllt und durchglüht. In den Herzen der Apostel wird es warm. 

Sie spüren die Kraft und die Freude. 

Sie spüren Trost und Mut. 

Sie spüren: Jetzt ist der Heilige Geist da. 

Da stehen sie auf und gehen hinaus. Sie haben keine Angst mehr und rufen den 

Menschen zu: 

„Freut euch, Jesus ist auferstanden. 

Er gibt euch seine Kraft. 

Er gibt euch seinen Geist. 

Glaubt an ihn und vertraut auf Jesus!“ 
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