
Als Erwachsener hatte Jesus sich Freunde/Jünger/Schüler gesucht, die mit ihm gemeinsam das 
Reich Gottes den Menschen in ihrer Heimat zeigen wollten. Jesus erzählte von Gott, den Vater aller, 
die ihn als Vater annehmen. Er half Menschen, in die Gemeinsschaft zurückzufinden, indem er sie 
vom Aussatz befreite. Er verhalf Gelähmten dazu, sich und ihrer Familie das tägliches Brot durch 
Arbeit zu verdienen, indem er sie auf ihre Füße stellte. Er öffnete Blinden und Gehörlosen Augen 
und Ohren, damit sie einander wahrnehmen können. Jesus öffnete Stummen den Mund, damit sie 
sich mitteilen und Gott loben können. Das alles konnten die Jünger mit Jesus erleben. Und ihnen 
beantwortete er auch jede Frage. Er zeigte ihnen, wozu sie im Vertrauen auf ihn fähig sind. 
 
Und dann kam Karfreitag. Eine Welt brach für die Jünger zusammen. So hatten sie sich das mit 
Jesus nicht vorgestellt.  Nach Ostern mussten sie sich erst wieder an Jesus rantasten: Maria, die 
Jesus nur erkannte, weil er sie mit Namen ansprach. Die beiden Männer auf dem Weg nach 
Emmaus, die Jesus erkannten, als dieser das Brot mit ihnen brach. Thomas, der gar nicht glauben 
konnte, dass Jesus lebt und erst seine Finger in seine Wunden legen musste. Petrus, Johannes und 
die anderen, die zunächst vergeblich am See Genezareth auf Jesus gewartet hatten. Und dann 
verhalf Jesus ihnen zum Fang ihres Lebens. (Diese Geschichte haben wir euch nach Ostern geschickt) 
 

Vierzig Tage waren seit Ostern vergangen. Da erschien Jesus seinen Jüngern noch 
einmal auf einem Berg. Die Jünger spürten: Dies war das letzte Mal, dass sie Jesus 
sahen. 
Da wandte sich Jesus zu seinen Jüngern und sprach: „Seid nicht traurig! Ich lasse 
euch nicht allein zurück. Mein Vater wird euch seinen Geist geben. Der wir euch 
zeigen, was ihr tun sollt. Ihr werdet meine Boten sein in Jerusalem und im ganzen 
Land und bis an das Ende der Erde.“ 
 
Als er noch mit ihnen sprach, kam eine Wolke und nahm ihn auf vor ihren Augen. Die 
Jünger aber standen da wie betäubt und starrten zum Himmel. 
 
Aber plötzlich sahen sie zwei Männer in leuchtenden Kleidern. Es waren Boten 
Gottes, die sprachen: „Ihr Männer! Warum steht ihr und starrt in den Himmel? Jesus 
ist zu seinem Vater gegangen. Aber freut euch! Er wird wiederkommen.“ 
 
Da fassten die Jünger Mut. Sie stiegen den Berg hinab, gingen nach Jerusalem zurück 
und dankten Gott, der ihnen ein so großes Versprechen gegeben hatte. 
 
(aus: Die Bibel einfach lesen; Apg. 1, 1-11) 
 


