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Ein Bote Gottes sprach vor einigen 
Jahrzehnten in Berlin nach einer Ver-
sammlung eine Dame an, die zu einer 
Evangelisation mitgenommen worden 
war: „Wollen Sie nicht auch Ihr Leben dem 
Heiland übergeben?“ Sie entgegnete ent-
rüstet: „Ich brauche keinen Heiland! Mir 
geht es gut. Ich bin in sehr guten Verhält-
nissen und wüsste gar nicht, was ich mit 
einem Christus anfangen sollte!“ Sprach’s 
und ließ den Seelsorger stehen.

Nach etlichen Wochen aber erhielt er 
von jener Dame einen Brief: „Sehr geehrter 
Herr! Ich habe mich dem Heiland mit Leib 
und Seele übergeben, denn nun habe ich die 
Wahrheit erfahren, dass Jesus lebt!“ Dann 
schilderte sie einen erschütternden Vorfall:

Sie musste in eine Fabrik, öffnete eine 

schwere Tür, ging hinein, die Tür fiel zu, 
und – um sie her war es stockdunkel. Sie 
war versehentlich in einen Fahrstuhl-
schacht geraten. Sie tastete nach einer 
Klinke, fühlte alles ab – keine Klinke war 
zu finden! Als sich ihre Augen langsam 
an das Dunkel gewöhnt hatten, sah sie, 
dass über ihr, hoch oben, ein Aufzug hing. 
Furchtbar! Entsetzliche Angst würgte sie. 
Sie trommelte an die Tür, sie schrie unauf-
hörlich. Keine Hilfe nahte. Wie, wenn nun 
der Aufzug herunterkäme! Er würde sie 
mitleidlos zerquetschen. Da – o Schreck! 
Der Aufzug setzte sich in Bewegung und 
kam tatsächlich herunter. Sie täuschte sich 
nicht. Sie sah und hörte es immer deutli-
cher: Er kam herunter auf sie zu! Immer 
näher, und jetzt konnte sie ihn schon mit 
den Händen erreichen!

An einem Karfreitag Nachmittag sitzt 
in einem Wirtshaus eine Gesellschaft bei 
gefüllten Gläsern um einen Spieltisch. 
Während nun einer das Glas an den Mund 
setzt und die Uhr eben die dritte Stunde 
zeigt, spottet er: „Wie gut haben wir’s 
doch! Wir können so schön sitzen und 
trinken, und der am Kreuz musste dürs-
ten“, und leert darauf sein Glas. Die Ka-
meraden lachen, aber einem von ihnen 
geht das Wort durch Mark und Bein. Eine 
schreckliche Angst überfällt ihn. Verge-
bens bemüht er sich, sie zu unterdrücken.

„Der am Kreuz musste dürsten!“, das 
klingt ihm fort und fort in den Ohren. Er 
kann es nicht mehr länger aushalten, es 
treibt ihn hinaus. Er kommt nach Hause 

und geht er in sein Kämmerlein. Er sinkt 
auf seine Knie und fleht: „Herr Jesus, Du 
hast am Kreuz gehangen und gedürstet! 
Du hast für Deine Mörder gebetet: ‚Vater, 
vergib ihnen!‘ Du hast auch den Schächer 
in Gnaden angenommen; ach, erbarme 
Dich auch meiner und vergib mir alle mei-
ne Sünden!“ Und siehe, das Wort „Der am 
Kreuz musste dürsten!“ bleibt in seinem 
Herzen haften. Er wird von dem Tag an ein 
anderer Mensch, und man sieht ihn fortan 
nicht mehr, weder am Karfreitag noch zu 
anderer Zeit, am Spiel- und Trinktisch. - 
So wurde der Spott aus dem Munde eines 
Satansknechtes ihm eine Predigt zur Selig-
keit.

Er musste dürsten

Ja, Jesus lebt!
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Da warf sie sich flach auf den Bo-
den, und in Herzensangst und Todesnot 
entrang sich ihr der Schrei: „Herr Jesus! 
Wenn du lebst, dann hilf mir!“

Was geschah? Der Aufzug blieb plötz-
lich stehen, 30 cm über dem Boden, gerade 
über ihrem Körper. Der elektrische Strom 
war unterbrochen. Hatten hier Engelhän-
de gewaltet? Sie schrie fürchterlich; man 

hörte sie jetzt, und endlich zog man sie 
unter dem Aufzug hervor. Gerade als sie 
gerettet war, schlug dieser mit Getöse auf 
dem Boden auf. Er hätte sie erdrückt.

Sie verstand die Sprache Gottes. Und 
unverzüglich weihte sie ihr Leben dem, der 
sie in diesem unheimlichen Schacht geru-
fen und wunderbar behütet hatte.
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O Du Lamm Gottes, das da getragen
all meiner Sünde Schuld, Fluch und Macht,
für mich ans Kreuzholz wardst Du geschlagen,
für mich hast alles Du dort vollbracht!
Nun hat die Erde nichts mehr an mir.
Teuer erworben folge ich Dir;
Du bist mein Friede, Du bist mein Leben,
Dich, meine Leuchte in dunkler Nacht,
fand ich am Kreuz.

O Du Lamm Gottes, nimm meine Hände,
nimm sie in Deine, halte mich fest,
führe und trage mich bis zum Ende,
wenn mich die eigne Kraft hier verlässt!
In allem Kreuze, in allem Krieg,
sei meine Stärke, bleibe mein Sieg.
Still will ich ruhen, still will ich rasten
in dem, was Du, Herr, für mich vollbracht.
Du bist mein Trost.

O Du Lamm Gottes, Quelle der Gnaden,
Wunder der Liebe wirket Dein Blut.
Wer da mühselig, wer da beladen,
der hat es bei Dir köstlich und gut.
Dich will ich preisen, Dir tönt mein Dank,
Lamm, das Leben für mich errang!
Siegesfroh klingt es durch aller Leiden
brausende Flut und sengende Glut:
„Ich komme bald!“

O du Lamm Gottes  



Am frühen Morgen eilen einige Frau-
en zum Grabe Jesu. Sie wollen Ihm den 
letzten Liebesdienst erweisen. Tiefbeküm-
mert und mit wundem Herzen schauen sie 
zurück auf den grausigen Tag der Kreuzi-
gung ihres Herrn. Er ist tot und zu Grabe 
getragen. Die Feinde triumphieren. Wie 
dunkel und hoffnungslos liegt nun die Zu-
kunft vor ihnen! So kommen sie zum Gra-
be. Sie finden es offen und sind bestürzt. 
Was bedeutet das? Da  sehen sie auf einmal 
einen Engel. Er spricht zu ihnen und sagt: 

„Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, ihr 
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht 
hier, denn Er ist auferstanden…“ Eigen-
artige Gefühle erfüllen ihr Herz. Stimmt 
es, dass Er auferstanden ist und lebt? Sie 
überzeugen sich selbst: Der Ort, an den sie 
Ihn gelegt hatten, ist leer. Und jetzt? Ein 
Engel des Himmels verkündigt ihnen, dass 
Er lebt. Dieses Erlebnis ist zu gewaltig, sie 
werden davon ergriffen und die Furcht 
packt sie. Doch langsam kommen sie zu 
sich und Freude kommt in ihr gequäl-
tes Herz. Langsam verstehen sie die Bot-

Christus ist auferstanden 

schaft: Er ist auferstanden, Er lebt! Mit be-
schwingten Schritten eilen sie, den andern 
die frohe Kunde zu bringen: Unser Herr ist 
auferstanden. Und auf dem Wege haben 
sie ein anderes Erlebnis, der Auferstandene 
persönlich begegnet ihnen. Welche Begrü-
ßung! Sie sehen Ihn und berühren Ihn und 
möchten Ihn halten. Er aber schickt sie mit 
der frohen Botschaft zu den Jüngern: Je-
sus, der Gekreuzigte, ist auferstanden und 

lebt! Ohne allen Zweifel, jetzt musste es in 
ihrem Herzen wieder licht werden.

Mit der Auferstehung Christi brach 
eine neue Zeit an. Der Tod war überwun-
den. Der Fürst des Lebens hatte gesiegt. 

Damit war Leben 
und Unvergäng-
lichkeit ans Licht 
gebracht. Mitten 
in der dunklen To-
desnacht war das 
Licht hereinge-
brochen. Christus 
war tatsächlich, 
wie Er es gesagt 

Der Engel sprach zu den Frauen: 
„Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 

Er ist nicht hier, denn Er ist auferstanden, wie Er vorhergesagt hat.“ 

Matthäus 28,5+6
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„Fürchtet euch nicht, 

denn ich weiß,  
ihr sucht Jesus,  

den Gekreuzigten.  
Er ist nicht hier, denn  
Er ist auferstanden…“



hatte, die Auferstehung und das Leben. 
Nun ist es bestätigt: Wer an Ihn glaubt, 
der wird leben, auch wenn er gestorben ist. 
Denn Christus, der Sieger, hat die Schlüs-
sel des Todes und der Hölle in Seiner Hand. 
Ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Er-
den gegeben, und Er ist gesetzt zur Rechten 
Gottes im Himmel und auf Erden. Er ist ge-
setzt zur Rechten Gottes im Himmel über 
alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herr-
schaft und alles, was genannt mag werden 
nicht allein in dieser Welt, sondern auch in 
der zukünftigen, und alle Dinge sind unter 
Seine Füße getan (Epheser 1,20-22).

Die Auferstehung Christi ist das Rück-
grat des christlichen Glaubens. Wenn je-
mand nachweisen könnte, dass sie nicht 
geschehen wäre, bliebe der Christenheit 
nichts und das ganze christliche Lehr-
system müsste zusammenbrechen. Dann 
wäre der Glaube an die Versöhnung  eine 
Täuschung. Es gäbe dann auch keine Gna-
de, keine Erlösung, kein Heil in Christo 
und auch keinen Ort der ewigen Seligkeit. 
Wir und alle, die wir an die Tatsache der 
Auferstehung glauben, wären noch im 
Elend der Sünden verloren.

Nun aber ist Christus auferstanden 
und unser Glaube hat Felsengrund. Dar-
auf bauten die Apostel und die Gläubigen 
aller Zeiten. Sie bezeugten mit großer Ge-
wissheit: „Christus ist auferstanden; Er 
ist wahrhaftig auferstanden.“ Das gab 
damals und gibt heute noch Mut und 
Kraft zum Durchalten, auch in schwers-
ten Lagen. Durch den Glauben wird Chris-
tus im Gebet angerufen und Er erhört es 
und greift ein mit Seiner Hilfe, wo alles 
menschliche Bemühen versagt. Die wun-
derbaren Gebetserhörungen sind den 
Kindern Gottes genügender Beweis, dass 
Jesus Christus, der Gekreuzigte, von den 
Toten auferstanden ist. Die Heilige Schrift 

spricht von Ihm: „Jesus Christus, gestern 
und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ 
Und wir rühmen laut: “Jesus lebet, Jesus 
siegt; Halleluja, Amen.“

Die Frauen eilten frühe
hin zu des Heilands Grab
und sprachen zueinander:

„Wer wälzt den Stein uns ab?“
Er, den sie herzlich liebten,

der ihnen alles war,
ward durch den Tod entrissen
der kleinen, gläub‘gen Schar.

Sie trauerten und klagten
und suchten ringsumher;

mit Weinen sie wohl sprachen:
„O weh, das Grab ist leer.

Wer hat den Herrn gestohlen?
Wer trug ihn fort von hier?“
Maria sprach zum Gärtner:

„O Meister, sag es mir!“

Da sprach der Meister freundlich:
„Maria, weine nicht!

Der Tod ist überwunden,
die Herrlichkeit in Sicht.

Geh hin uns sag‘s den Jüngern,
dass Ich erstanden sei,
Ich habe überwunden
und mache alles neu.“  

Willst auch die Kräfte schmecken
der Auferstehung du,

dann komme jetzt zu Jesu
und suche Seelenruh!

Lass dich von niemand halten,
wer immer du auch bist,

du sollst es selbst erfahren,
wie köstlich Jesus ist!
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Kin
derseite

Traurig und enttäuscht

Die Jünger des Herrn Jesu haben heu-
te einen aufregenden Tag hinter sich. In-
zwischen ist es Abend geworden, und die 
10 Männer sitzen nun in einem Haus zu-
sammen. Die Haustür ist fest verschlossen, 
weil sie Angst haben. Ihre Herzen sind 
beschwert, sie sind tief traurig und kön-
nen die Ereignisse der letzten Tage einfach 
nicht verstehen. 

Was war geschehen? 

Jesus, ihr lieber Lehrer, war von Sei-
nen Feinden ans Kreuz genagelt worden. 
Dort hing Er stundenlang unter großen 
Schmerzen in heißer Sonnenglut, bis Er 
endlich qualvoll starb. Dass Jesus völlig 
unschuldig war, das wussten sie genau, 
denn Er hatte jedermann immer nur Liebes 
und Gutes getan. Aber mit vielen falschen 
Beschuldigungen hatten die Feinde Seine 
Verurteilung erreicht. Jesus musste ster-
ben, weil Seine Feinde bitteren Hass und 
Neid gegen Ihn im Herzen trugen. Und sie, 
als Seine treuen Jünger, hatten diese grau-
same Tat nicht verhindern können. Darü-
ber sind sie tief unglücklich. Jetzt sind sie 
ohne ihren lieben Meister allein zurückge-
blieben und fühlen sich einsam, sind in-
nerlich erschüttert und enttäuscht.

Ein mutiger, reicher Mann namens 

Joseph von Arimathia hatte den Leib des 
lieben Jesus in einer Höhle begraben. Am 
frühen Morgen dieses Tages nun waren ei-
nige von ihnen zum Grab gegangen, und 
stellten mit Erschrecken fest, dass das Grab 
leer ist. Jesus ist nicht da. Das beunruhigt 
sie noch mehr. Aber eine Frau erzählt, sie 
habe am Grab zwei Engel in weißen Klei-
dern gesehen, die sagten: „Jesus ist nicht 
mehr hier, Er ist lebendig aus dem Grab 
gegangen. Er ist auferstanden!“ – Aber die 
Jünger können sich dennoch nicht freuen, 
weil sie das alles gar nicht verstehen kön-
nen. Und so sitzen sie nun am Abend hin-
ter verschlossenen Türen zusammen, um 
über alles noch einmal zu sprechen. 

Da, plötzlich ...

tritt jemand in ihre Mitte und grüßt 
sie freundlich: „Friede sei mit euch!“ – Die 
Männer erschrecken und fürchten sich, 
meinen, ein Geist würde vor ihnen stehen. 
Niemand hatte die Tür geöffnet - wie war 
dieser hereingekommen? - Aber der vor 
ihnen steht, streckt Seine Arme aus und 
zeigt Seine Hände und Füße. Die Jünger 
sehen in den Händen und Füßen Wunden, 
die Wunden von den Nägeln der Feinde. 
Dann wiederholt Er: „Friede sei mit euch!“ 

– Jetzt fangen die Männer an zu verstehen: 
Es ist Jesus, Er lebt wirklich! Er ist wieder 
bei uns! – Doch so plötzlich wie Er gekom-
men ist, so plötzlich verschwindet Er auch 
wieder. Wieder sind sie allein, aber in ihren 
Herzen ist jetzt eine grenzenlose Freude, 
denn jetzt wissen sie gewiss: Er lebt!

Was sie jetzt erlebt haben, das müs-
sen sie weitersagen, vor allem dem Tho-
mas, der heute nicht mit dabei war. Voller 
Freude berichten sie: „Thomas, wir haben 
den Herrn gesehen! Er lebt und ist aufer-
standen!“ – Aber Thomas‘ Herz bleibt kalt, 

Hinter 
verschlossenen

Türen
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er kann das nicht glauben, obwohl alle es 
bezeugen, dass sie Jesus wirklich gesehen 
haben, auch Seine Wunden in Händen und 
Füßen. Aber Thomas sagt: „Ich kann das 
alles nicht eher glauben, bis ich mit mei-
nen Fingern Seine Wunden gefühlt habe. 
Anders will ich es nicht glauben.“

Eine Woche später

Wieder sitzen die Jünger hinter ver-
schlossenen Türen zusammen. Diesmal 
ist Thomas auch mit dabei. Sie sprechen 
miteinander, beten vielleicht auch zusam-
men,... bis völlig unverhofft und uner-
wartet Jesus vor ihnen steht. Sie hören 
den vertrauten Gruß: „Friede sei mit euch!“ 
Dann wendet Jesus sich direkt an einen 
der Männer und sagt: „Thomas, reich dei-
ne Hand her und taste die Nägelmale in 

meinen Händen. — Fühle mit deinen Hän-
den die Wunde in meiner Seite und zweifle 
nicht länger, sondern glaube!“

Tief beschämt ist Thomas, dass  er so-
lange gezweifelt hatte. Aber jetzt ist sein 
Innerstes aufs Äußerste bewegt. Mit tiefs-
ter Überzeugung und mit seinem ganzen 
Herzen spricht er: „Mein Herr und mein 
Gott!“ Und Jesus antwortet ihm: „Ja, 
Thomas, jetzt glaubst du, weil du mich 
gesehen hast. Aber selig sind die, die nicht 
sehen und trotzdem glauben!“

Glaubst du?

Das ist lange, lange her. Heute lebt Je-
sus nicht sichtbar hier auf Erden, sondern 
ist wieder in den Himmel aufgefahren. 
Deshalb können wir Ihn nicht sehen, aber 
dennoch können und sollen wir glauben. 

Gott begegnet uns heute, wenn wir 
mit offenem Herzen die Bibel lesen. 
Er begegnet uns oft durch besondere 
Erlebnisse, die wir machen. Wir sind 
vielleicht ganz knapp einem schwe-
ren Unfall entgangen, weil Gott in der 
großen Gefahr Seine schützende Hand 
über uns gehalten hatte. Er wollte uns 
damit zeigen, dass Er uns nahe ist und 
uns liebt. Oder: In der Schule wird es 
uns zu schwer, der Stoff wird immer 
komplizierter. Die Klassenarbeit naht. 
Wir fühlen uns überfordert. Was kön-
nen wir tun, wenn auch das viele Üben 
nicht weiterhilft? Vielleicht wartet 
Gott darauf, dass wir zu Ihm kommen 
und Ihn um Hilfe bitten. - So begegnet 
Gott uns oft in alltäglichen Dingen und 
möchte unsern Glauben an Ihn wecken. 

Darum bewahre die Worte Jesu 
„Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben!“ als einen Schatz in deinem 
Herzen - und glaube Gott!
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Wenn du recht Ostern feiern willst,
bleib nicht am Grabe stehn.
Geselle dich den Jüngern zu,
nach Emmaus zu gehn,
dass dir auf einsam-stillem Pfad
der Herr entgegenkäm’
und alles Bangen, alle Last
von deiner Seele nähm’. 

Das wär’ ein rechter Ostergang 
– von aller Unruh’ fern –
in Weggemeinschaft nur mit Ihm,
dem auferstandnen Herrn! 
Ja, wäre unsre Erdenzeit
ein solcher Ostergang,
in Weggemeinschaft mit dem Herrn
ein ganzes Leben lang!
 

Käte Walter

Nach Emmaus

Wir laden Sie herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:

Sonntag:       9:30 Uhr Gottesdienst
      11:15 Uhr Kindergottesdienst
1. Sonntag im Monat:    9:30 Uhr und 15:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch:     19:00 Uhr Gebetsstunde
Freitag:     20:00 Uhr Jugendstunde
 


