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Prioritäten nach Ostern 

  
Johannes 20,1-8 | Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel 

war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab 

verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu 

dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: „Sie haben 

den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht 

haben.“ Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen 

zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war 

schneller als Petrus und erreichte das Grab als Erster. Er beugte sich vor, um 

hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen; aber er ging nicht hinein. Simon 

Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. 

Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den 

Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den 

Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und 

sah alles. Und er glaubte. 

 
Johannes 20,11-14 | Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen; sie weinte. Und 

während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an 

der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den 

einen am Kopfende und den anderen am Fußende. „Warum weinst du, liebe Frau?“, 

fragten die Engel. Maria antwortete: „Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich 

weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.“ Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte 

sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. 

 
Psalm 34,19 | Der HERR ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die 

alle Hoffnung verloren haben. 

 

Jesus ist nicht ______________________, wie du denkst.  

Halt ________________ nach Ihm. 

Johannes 20,24-26 | Thomas war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern 

gekommen war. Die anderen erzählten ihm: „Wir haben den Herrn gesehen!“ Thomas 

erwiderte: „Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen; ich muss 

meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite 

legen. Vorher glaube ich es nicht.“ 

 
Johannes 20,26-28 | Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen; diesmal 

war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen 

waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: „Friede sei 

mit euch!“ Dann wandte er sich Thomas zu. „Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und 

sieh dir meine Hände an!“, forderte er ihn auf. „Reich deine Hand her und leg sie in 

meine Seite! Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube!“ Thomas sagte zu ihm: 

„Mein Herr und mein Gott!“ 

 

Jesus ________________________________ an deinen Zweifeln. 

______________________ zu. 

Markus 16,7 | Geht und sagt seinen Jüngern und Petrus! 

 
Johannes 21,15-17 | Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: „Simon, 

Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?“ Petrus gab ihm 

zur Antwort: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Darauf sagte Jesus zu ihm: 

»Sorge für meine Lämmer!“ Jesus fragte ihn ein zweites Mal: „Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich?“ Petrus antwortete: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb 

habe.“ Da sagte Jesus zu ihm: „Hüte meine Schafe! Jesus fragte ihn ein drittes Mal: 

„Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“  

 

Jesus ______________________________ auf. __________ Ihn. 

1. Mose 3,8 | Aber Gott der Herr rief nach dem Menschen: „Wo bist du?“ 

 
Offenbarung 3,20 | Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer 

meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden 

miteinander essen. 

 

Gott ________________ dir ____________________. 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr 

 

Kleingruppen Leitertraining | Heute, am 01.05. und 08.05. um 13:30 Uhr. 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Taufe | Am 29. Mai im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte. 
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Prioritäten nach Ostern 

  
Johannes 20,1-8 | Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel 

war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab 

verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu 

dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: „Sie haben 

den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht 

haben.“ Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen 

zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war 

schneller als Petrus und erreichte das Grab als Erster. Er beugte sich vor, um 

hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen; aber er ging nicht hinein. Simon 

Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. 

Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den 

Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den 

Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und 

sah alles. Und er glaubte. 

 
Johannes 20,11-14 | Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen; sie weinte. Und 

während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an 

der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den 

einen am Kopfende und den anderen am Fußende. „Warum weinst du, liebe Frau?“, 

fragten die Engel. Maria antwortete: „Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich 

weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.“ Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte 

sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. 

 
Psalm 34,19 | Der HERR ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die 

alle Hoffnung verloren haben. 

 

Jesus ist nicht so weit weg, wie du denkst.  

Halt Ausschau nach Ihm. 

Johannes 20,24-26 | Thomas war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern 

gekommen war. Die anderen erzählten ihm: „Wir haben den Herrn gesehen!“ Thomas 

erwiderte: „Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen; ich muss 

meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite 

legen. Vorher glaube ich es nicht.“ 

 
Johannes 20,26-28 | Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen; diesmal 

war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen 

waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: „Friede sei 

mit euch!“ Dann wandte er sich Thomas zu. „Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und 

sieh dir meine Hände an!“, forderte er ihn auf. „Reich deine Hand her und leg sie in 

meine Seite! Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube!“ Thomas sagte zu ihm: 

„Mein Herr und mein Gott!“ 

 

Jesus stört sich nicht an deinen Zweifeln.  

Geh auf ihn zu. 

Markus 16,7 | Geht und sagt seinen Jüngern und Petrus! 

 
Johannes 21,15-17 | Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: „Simon, 

Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?“ Petrus gab ihm 

zur Antwort: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Darauf sagte Jesus zu ihm: 

»Sorge für meine Lämmer!“ Jesus fragte ihn ein zweites Mal: „Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich?“ Petrus antwortete: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb 

habe.“ Da sagte Jesus zu ihm: „Hüte meine Schafe! Jesus fragte ihn ein drittes Mal: 

„Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“  

 

Jesus gibt dich nicht auf. Liebe Ihn. 

1. Mose 3,8 | Aber Gott der Herr rief nach dem Menschen: „Wo bist du?“ 

 
Offenbarung 3,20 | Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer 

meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden 

miteinander essen. 

 

Gott begegnet dir immer noch. 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr 

 

Kleingruppen Leitertraining | Heute, am 01.05. und 08.05. um 13:30 Uhr. 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Taufe | Am 29. Mai im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte. 


