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8 
Jesus lebt 
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Jaron erzählt:  

 
Hallo, hier ist wieder Jaron.  

 

Was für eine Woche! Es ist alles durcheinander geraten. 
 

Die Woche fing ja gut an: Die normalen Menschen waren sehr 

begeistert von Jesus.  

Am Donnerstag hat Jesus mit seinen Freunden den Abend beim 
Festmahl verbracht. Man erinnert sich an den Auszug aus Ägypten und 

nahm dazu Brot und Wein. Anschließend ging Jesus in den Garten 

Gezemani. Da war es schön ruhig.  
Als ich fast eingeschlafen war, ging ein großer Krach los und eine 

Gruppe von Männern hat uns überfallen. Jesus haben sie 

weggeschleppt zu einem religiösen Führer. Ich habe es nicht genau 
mitbekommen. Plötzlich ist Petrus aus dem Hof gerannt und war 

furchtbar traurig. 

Ich weiß nicht, was passiert ist, aber am nächsten Morgen wurde 

Jesus zu den Römern gebracht, die ihn zum Tod am Kreuz verurteilt 
haben. 

Da dachte ich: “Jetzt ist alles zu Ende”. Ich fühlte mich wie in einem 

Gewitter mit riesigen dunklen Wolken. Zwei Tage war ich unendlich 
traurig. 

Am Sonntagmorgen kam dann Maria zu mir, um mich zu füttern. Sie 

hat ihren Kopf auf meinen Hals gelegt und geflüstert: “Jesus lebt!” Das 

war für mich, wie wenn die Sonne am Morgen aufgeht und alle 

Gewitterwolken und Dunkelheit vertreibt.  Jetzt weiß ich auch, warum 

ich Jaron heiße. Das heißt übersetzt: “er wird glücklich sein.” Ich bin 

glücklich, denn Jesus lebt ! 
 

Euer Jaron 
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Markus 16, 1-7 
 

 
1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, 

Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende 

Öle um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 
2 Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum 

Grab, als eben die Sonne aufging. 
3 Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom 

Eingang des Grabes wegwälzen? 
4 Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon 

weggewälzt war; er war sehr groß. 
5 Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten 

Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen 

Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 
6 Er aber sagte zu ihnen: “Erschreckt nicht ! Ihr sucht Jesus 

von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist 

nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat.  
7 Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er 

geht euch voraus nach Galiläa; dort werden ihr ihn sehen, 

wie er es euch gesagt hat.” 
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Ideen zu Weiterdenken: 

 
1. Zum Text 

 Lesen Sie den Text gemeinsam und klären Sie 
unbekannte Wörter. 

 Manchmal stellen wir uns Hindernisse vor, die dann 

aber weggeräumt sind. Für welches weggeräumte 
Hindernis sind sie dankbar ? 

 “Mit der Auferstehung gewinnt das Leben.” Erschreckt 

sie das ? Beruhigt sie das ?  

 Wer ist aus Ihrer Familie gestorben ? Wen werden Sie 

“im Himmel” wiedersehen ? 

 

 
2. Aktion: Karfreitag (Tod Jesu) und Auferstehung (Jesus lebt) sind in 

dieser Botschaft eng miteinander verbunden. 

Gestalten Sie einen Ostergarten. 
 

 

Sie können dazu Naturmaterialien 
sammeln. Eine kleine Schale mit Erde 

füllen. Eine Höhle mit einem 

Blumentopf oder Joghurtbecher bauen 

mit Moos darüber. Am Ende stellen Sie 
Drei  Kreuze aus Holz darüber.  
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