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.... Bibel-Comic ....

“Aber die frommen
Leute, die denken,
daß sie gut sind,
die haben ihn
gekreuzigt.”

Aufgeregt er-
zählten sie  ihm
weiter, was sie
bewegte und
so traurig
machte: “Ach,
wir haben ge-
dacht, daß er
uns Israeliten
von den Römern
erlösen würde.”
“Ja, aber jetzt ist
er schon drei
Tage tot.”

“Einige Frauen
sind heute ganz
früh  zu seinem
Grab gegangen,
aber stell dir vor, er
war nicht mehr
da.” “Sie kamen
zurück und
erzählten, ein Engel
hätte ihnen gesagt,
daß Jesus auf-
erstanden wäre.”

“Was meint ihr?” fragte Jesus.

“Na das von Jesus, der
große und wunderbare
Dinge getan hat. Er war
unser bester Freund...”

Da sagte Jesus:”Ach,
könnt ihr denn nicht an
seine Auferstehung
glauben, so wie es im
Wort Gottes steht?” Und
er  erklärte ihnen alles,
was über ihn
geschrieben stand bei
Mose und den Propheten.
Und sie kamen an das
Dorf, wo sie hinwollten
und Jesus tat so, als ob
er weitergehen wollte.

“Jesus ist
nicht mehr da!”

“Ein paar Männer sind dann losgegangen um
nachzusehen und tatsächlich, es war so, wie
die Frauen es gesagt hatten.”
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Blind
- Lukas 24:13-35 -

Selbst die besten Freunde von Jesus übersahen ihn. Lies einmal selbst...Jesus war
am Kreuz gestorben. Seine Freunde waren verzweifelt und traurig. Nie wieder würden
sie seine Predigten hören können, nie wieder an seiner Seite gehen, nie wieder sein
Lachen hören, nie wieder..... . Am Sonntag beschlossen dann zwei seiner Freunde
nach Emmaus zu gehen, einer Stadt, die ca. 12 km von Jerusalem entfernt war.

Und es geschah,
während sie   sich
unterhielten und
m i t e i n a n d e r
überlegten, wie
es weitergehen
sollte, daß Jesus
selber zu ihnen
kam und mit ihnen
ging. Aber sie
erkannten ihn
nicht.

“Bist du der Einzige aus Jerusa-
lem, der nicht weiß, was in den
letzten Tagen dort geschehen ist?”

Jesus fragte sie: “Über was unterhaltet ihr
euch?” Die Freunde blieben traurig stehen.
Der eine, der Kleopas hieß, fragte Jesus:
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Aber sie ließen das nicht
zu, sondern sagten:”Bleib
bei uns, denn es wird
Nacht!”Und Jesus ging mit
ihnen und als sie am Tisch
lagen und essen wollten,
da nahm er das Brot und
betete. Danach brach er
das Brot in Stücke und gab
sie an seine Freunde. Da
erkannten sie ihn. Und Je-
sus wurde vor ihren
Augen unsichtbar.

Da sprachen
sie mitein-
ander.

“Brannte nicht
unser Herz, als er
mit uns redete und
uns das Wort
Gottes  erklärte?”

“Ja, du hast recht,
komm, laß uns
zurück nach Jeru-
salem gehen.”

Und sie machten sich sofort
mitten in der Nacht auf.

“Stellt euch vor, Jesus ist
wirklich auferstanden,

Petrus hat ihn gesehen!”

Da erzählten die
Beiden, was sie
auf ihrem Weg
nach Emmaus
erlebt hatten,
wie Jesus ihnen
alles erklärt hatte
und daß sie ihn
erkannten, als  er
das Brot ge-
brochen hatte.
Da  freuten sich
alle mit ihnen.
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Und in Jerusalem fanden sie ihre Freunde, die alle
zusammen waren. Die riefen ihnen fröhlich entgegen:

Kinder leben mit Jesus©


