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Die OSTERGESCHICHTE
Verrat, Mord, Verzweiflung, Leben

Es ist der entscheidende Punkt auf halber Wegstrecke. In einem schnulzigen Liebesfilm 
wäre es der Moment, in dem es scheint, als würde die Liebesbeziehung den Bach 

runtergehen. Bei einem Fußballspiel wäre es der Moment, in dem die Fans das Stadion 
schon vorzeitig verlassen, weil sie glauben, es wäre sowieso bereits alles verloren.

So ähnlich sieht es auch in der Ostergeschichte aus. Bloß, dass es hier noch einen zweiten Teil 
gibt, bei dem einem die Spucke wegbleibt. Denn er enthält ein Comeback, das alle anderen 

Comebacks in den Schatten stellt. Ostern ist eigentlich eine Geschichte in zwei Teilen. 

Durch dieses erste Ostern zeigte Gott seine Liebe für die Menschheit (obwohl sich viele 
von uns nicht im Geringsten dafür interessieren, was er sagt oder tut). Er sandte seinen 

perfekten Sohn Jesus auf die Erde. Doch es schien alles schief zu laufen, als man ihn auf die 
schmerzhafteste Weise, die man sich je ausgedacht hat, hinrichtete. Zum Glück war das nur 

der erste Teil der Geschichte. Hier folgt nun die ganze Geschichte . . .
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JESUS Verraten und von seinen 
besten Freunden im 

Stich gelassen, illegal verhaftet durch eine 
aufgebrachte Menschenmenge, verspottet 
und geschlagen von römischen Soldaten, 
fälschlicherweise angeklagt und letzten Endes 
verschleppt, um an ein Kreuz aus Holz genagelt 
zu werden, an dem er sterben sollte. „Völlig 
erledigt“ hat gerade eine neue Wörterbuch-
Definition bekommen. Hätte es sich um einen 
Boxkampf gehandelt, so würde Jesus K.O. am 
Boden liegen und nur noch Sterne sehen.

In Wirklichkeit hatte Jesus seinen 
Freunden gesagt, dass es so kommen würde. 
Er hatte sogar gesagt, er sei Gott und er sei 
gekommen, um uns einen Platz in Gottes 
Haus anzubieten. Er sagte, er sei gekommen, 
um für uns reinen Tisch zu machen, um sich 
um all das zu kümmern, was wir jemals 

verbockt haben. Er sagte, er sei gekommen, 
um uns das Leben in seiner ganzen Fülle und 
ein unendliches Leben zu geben.

Als aber die Menschenmenge kam, wehrte 
er sich überhaupt nicht. Er sagte kaum ein 
Wort. Es schien, als hätte er das Ende kommen 
sehen und würde einfach aufgeben.

Die Bibel beschreibt, was es für Jesus 
bedeutete, dort am Kreuz zu hängen: „. . . meine 
Zunge klebt mir am Gaumen… Eine Rotte von 
Bösewichten hat mich umringt; sie haben meine 
Hände und Füße durchgraben [mit Nägeln]. 
Ich kann alle meine Knochen zählen; sie aber 
schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen 
meine Kleider unter sich“ (Psalm 22, 16-19).

Es war aus und vorbei.

Wer könnte nach all dem je wieder ein 
Comeback schaffen? D
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PETRUS Er war einer der 
Freunde, die Jesus 

verraten hatten. Nur wenige Stunden vor 
der Festnahme, hatte Jesus seinen engsten 
Freunden gesagt, dass er sie bald  verlassen 
würde.  Petrus, der gerade mit seinen 
Freunden ein gutes Essen zu sich genommen 
hatte, war sich sicher, dass er bis zum bitteren 
Ende zu Jesus halten würde!

Petrus fragte: „Herr, warum kann ich dir nicht 
folgen? Ich will mein Leben für dich lassen.“

Daraufhin antwortete Jesus: „Du willst dein 
Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich 
sage dir: Der Hahn wird nicht krähen, bis du 
mich dreimal verleugnet hast.“ (Johannes 13, 37-38).

Als Jesus festgenommen wurde, verlor 
Petrus jedoch die Nerven und tat so, als ob er 
Jesus nicht einmal kennen würde. Er wurde 

drei Mal gefragt, ob er ein Freund von Jesus sei. 
Aber aus Angst um sein Leben, gab er letztlich 
all das auf, was sein ganzes Leben ausgemacht 
hatte. Schwörend und fluchend verleugnete er 
völlig, Jesus überhaupt zu kennen – und das 
jedes Mal, als er danach gefragt wurde! Als 
der Hahn dann krähte, erinnerte er sich an die 
Worte Jesu und brach völlig zusammen. Ihm 
wurde bewusst, dass er ein totaler Versager 
und der schlimmste Freund war, den man sich 
je hätte vorstellen können. 

Jesus war weg, seine Freunde waren 
verstreut und Petrus war allein gelassen.  
Er hatte Jesus aufgegeben, um seine eigene 
Haut zu retten. Es war aus und vorbei.

Wer könnte nach all dem je wieder ein 
Comeback schaffen? D
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JUDAS Jesus hatte die Menschen 
drei Jahre lang über Gott 

gelehrt. Die religiösen Behörden hatten 
nicht den Mut, Jesus festzunehmen, da so 
viele von ihm begeistert waren.  Wie kam 
es dann aber doch zu dieser Wendung? Hier 
kommt der andere Freund, der Jesus verriet, 
ins Spiel: Judas.

Für eine ordentliche Barauszahlung 
verhalf Judas den religiösen Führern 
dazu, dass sie Jesus an einem ruhigen 
Ort festnehmen konnten, ohne viel 
Aufmerksamkeit zu erregen. Doch dann, als 
Judas sah, dass Jesus umgebracht werden 
sollte, weil er ihn verraten hatte, konnte er 
seine Schuldgefühle nicht ertragen.

„Als Judas, der Jesus verraten hatte, sah, 
dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn, 
und er brachte die dreißig Silberlinge [den 
religiösen Führern] zurück und sprach: Ich 
habe Unrecht getan [ich hab’s verbockt], dass 
ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber 
sprachen: Was geht uns das an? Das ist deine 
Sache!“ (Matthäus 27, 3-4).

Judas war am Ende. Er versuchte sich 
besser zu fühlen, indem er das Geld 
zurückgab, doch es half nichts: Er hatte 
einen seiner besten Freunde dem Tode 
preisgegeben. Es war aus und vorbei. 

Wer könnte nach all dem je wieder ein 
Comeback schaffen?
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DAS COMEBACK 
Er wurde hingerichtet. Er wurde in ein Grab 
gelegt. Doch es war auf gar keinen Fall vorbei! 
Nein, es hatte gerade erst angefangen! Das war 
die ganze Zeit schon Gottes Plan! Drei Tage 
nach dem Kreuz, war das Grab leer. Jesus war 
ins Leben zurückgekehrt.

Die Bibel erklärt: „Darin besteht die Liebe: 
nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er 
uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur 
Versöhnung für unsre Sünden.“ (1 Johannes 4, 10). 

Es ist wahr: wir lieben Gott nicht. Er 
erschuf uns dazu, mit ihm in einer liebevollen 
und sicheren Beziehung zu leben. Doch oft 
ignorieren wir ihn, tun das, was wir wollen, 
und leben unser eigenes Leben. Auf diesem 
Weg vermasseln wir es dann aber ebenso wie 
Petrus und Judas. Wir verletzen uns selbst, die 

Menschen um uns herum und Gott. Die Bibel 
sagt, dass diese ablehnende Haltung Gott 
gegenüber die Todesstrafe verdient. Doch Gott 
überlässt uns nicht dieser Strafe. Es ist auch 
nicht so, dass Gott Jesus  dazu gesandt hat, um 
uns dafür zu verurteilen. Die Ostergeschichte 
zeigt uns vielmehr, wie weit Gott geht, um uns 
wieder zu sich zurück zu holen. 

Jesus kam, weil Gott uns liebt. Er kam, um 
an unserer Stelle für all die Dinge, die wir 
jemals falsch gemacht haben, zu sterben. 
Damit nahm er den ganzen Zorn Gottes auf 
sich. Als er drei Tage später wieder ins Leben 
zurückkehrte, wurde offensichtlich, dass Jesus 
unsere Strafe voll und ganz bezahlt und selbst 
den Tod besiegt hatte. Das ist doch mal ein 
Comeback! Es veränderte das Leben seiner 
Freunde und die ganze Welt, für immer.

Lass uns mal anschauen, was da genau passierte . . .
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DAS NEUE LEBEN 
Einige Frauen kamen zum Grab Jesu, um seinen 
Leichnam mit Ölen und Gewürzen zu salben, 
wie es damals üblich war. Doch als sie dort 
ankamen, war Jesus spurlos verschwunden. 
Stattdessen begegnete ihnen ein Engel, der zu 
ihnen sprach:

„Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. 
Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht 
aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass 
er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr 
ihn sehen, wie er euch gesagt hat.“ (Markus 16, 6-7).

Jesus war von seinen engsten Freunden 
verraten und verlassen worden. Dennoch hatte 
er mit seinem Tod am Kreuz für alles Unrecht 
und für jeden Fehler bezahlt. Jetzt wollte 
er sich mit seinen Freunden (einschließlich 

Petrus, der sogar namentlich erwähnt wird) 
treffen, um ihnen zu zeigen, dass er am Leben 
war, und um ihnen neues Leben zu geben!

Jesus sprach später noch persönlich mit 
Petrus und vergab ihm seine Feigheit und 
seinen Verrat. Er konnte die Schwäche von 
Petrus nachvollziehen und anstatt ihn dafür 
zu verurteilen, begegnete er ihm in Liebe und 
vergab ihm. Trotz der scheinbar hoffnungslosen 
Situation, in der Petrus sich befand, durfte er 
mit Jesus ein neues Leben mit Gott beginnen. 
Petrus wusste, dass Gott ihm vergeben hatte 
und dass ihm nun ein Platz im Himmel sicher 
war, auf den er sich freuen durfte. Seine Tage 
als Feigling und Versager waren vorbei. Er hätte 
sich eigentlich auch der Verzweiflung hingeben 
können, doch stattdessen vertraute er auf Jesus 
und begann dann mutig, auch anderen von dem 
neuen Leben zu erzählen, das Gott zu bieten hat.D
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Von einem ernüchternden und schlechten Start 
hin zu einem überwältigendem Finale! Statt auf 
Gericht und Tod zuzusteuern, sind die, die auf Jesus 
vertrauen, jetzt Gottes Kinder! Aber damit ist nicht 
alles einfach Plüschhasen und Frühlingsküken. Die 
Ostergeschichte stellt jeden vor eine Wahl. 

Schauen wir nochmal auf Judas. Er war nicht 
schlimmer als jeder andere auch. Dennoch, voller 
Schuld „ging er davon und erhängte sich.“ (Matthäus 27, 5).  
Wäre Judas abgewiesen worden, wenn er Jesus 
um Vergebung gebeten hätte? Auf gar keinen 
Fall! Jesus hat für alle Fehler bezahlt. Doch Judas 
Schuldgefühle brachten ihn zur Verzweiflung und 
führten ihn in tiefes Selbstmitleid. Dabei hätte er 
sich doch in seiner Verzweiflung Jesus anvertrauen 
können und sich bei ihm entschuldigen können.

Bei einem weiteren Mann lief das ganz anders. 
Als Jesus am Kreuz hing, wurden zwei Verbrecher 
links und rechts von ihm ebenfalls hingerichtet. Und 

diese waren nicht nur kleinkriminelle Taschendiebe, 
denn die Kreuzigung war nur den allerschlimmsten 
Verbrechern vorbehalten: Mördern, Vergewaltigern. . . 
alles, was einem so in den Sinn kommt. Das waren die 
Dinge, die diese Männer wahrscheinlich getan hatten. 
Doch einer von ihnen schrie zu Jesus: „Jesus, gedenke 
an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ (Lukas 23, 42).

Was antwortete Jesus wohl darauf? „Verzieh 
dich! In meinem Reich hat es sicherlich keinen 
Platz für so widerliche Menschen wie dich!“ Nein. 
Er sagte, „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 
(V.43). Gott sah jemandem, der sich die Hände 
unvorstellbar schmutzig gemacht hatte, direkt 
in die Augen und sagte zu ihm: „Ich habe dich! 
Ich weiß du bist schuldig und unwürdig, aber 
trotzdem bist du in meiner Hand wenn du dich 
an mich wendest.“. Dieser Verbrecher wusste, dass 
er verdammt war, und er wusste auch, dass er 
nichts Anderes verdient hatte. Dennoch entschied 
er sich dafür, zu vertrauen, dass Jesus ihn retten 
und ihm einen Platz im Himmel geben könnte.
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ENTSCHEIDUNGEN, 
ENTSCHEIDUNGEN . . . 
Wir sitzen alle im gleichen Boot mit Petrus, 
Judas und dem Verbrecher. Wir haben es alle in 
irgendeiner Hinsicht vermasselt; niemand von 
uns hat für Gott und unter seiner Fürsorge und 
seinem Schutz gelebt. Wir alle haben es verdient, 
verurteilt zu werden. Doch statt uns dem Tode zu 
überlassen, stirbt Jesus selbst für uns, damit wir für 
immer mit ihm zusammen leben können. Wenn du 
denkst, du wärst so schlimm, dass Gott dir niemals 
vergeben könnte, dann lass dir das nochmal durch 
den Kopf gehen! Wenn Petrus und der Verbrecher 
von Jesus willkommen geheißen wurden, dann 
wird Jesus auch dich nicht abweisen.

Gott verspricht, immer bei uns zu sein, uns 
zu leiten und uns für die Herausforderungen 

zu stärken, denen wir uns stellen müssen. Und 
wenn wir sterben, wird Jesus uns in den Himmel 
mitnehmen, um dort für immer mit ihm zusammen 
zu leben. Die Frage ist: Wirst du ihm vertrauen?

Die Entscheidung, ob du Jesus vertraust, liegt 
bei dir. Dabei gibt es keine Enthaltung, es muss auf 
jeden Fall eine Entscheidung getroffen werden. 
Wir reden hier nicht von etwas, das am Ende 
dann einfach so von alleine gut rauskommt; die 
Ostergeschichte fordert uns dazu heraus, eine 
klare und bewusste Entscheidung zu treffen. 
Wenn du mehr darüber nachdenken möchtest, 
was Jesus für dich getan hat und was es bedeutet, 
ihm dein Leben zu geben, dann sind wir von „Our 
Daily Bread Ministries“ gerne bereit, dir zu helfen. 
Wir bieten viele Hilfsmittel im Internet  an, die dir 
dabei helfen können, weiter über Jesus und das, 
was er bewirkt hat, nachzudenken. Oder schreib 
uns einfach eine E-Mail an deutsch@odb.org.

mailto:deutsch@odb.org
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WIE GEHT ES 
WEITER?  Besuch uns doch einmal 
im Internet auf: unsertaeglichbrot.org um zu 
sehen, was wir alles anbieten. Alle unsere 
Ressourcen stehen dir zur Verfügung. Schreib 
uns (mit deinem Namen und deiner Adresse) an 
deutsch@odb.org, wenn wir dir etwas davon 
senden können.

Es ist außerdem wichtig, mit Christen, die du 
vielleicht kennst, ins Gespräch zu kommen oder 
eine christliche Gemeinschaft (Kirche) vor Ort zu 
besuchen. Diese Menschen können dir erzählen, 
warum sie Jesus vertrauen und dir vielleicht 
helfen, Antworten auf deine Fragen zu finden.

Our Daily Bread Ministries e.V.
Schulstr. 42, 79540 Lörrach

unsertaeglichbrot.org

http://unsertaeglichbrot.org
http://unsertaeglichbrot.org
mailto:deutsch@odb.org
http://unsertaeglichbrot.org

