
Jesus ist vom Tod auferstanden 

„Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.  

Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“ Matthäus 28,5 

Impuls: Die Tatsache der Auferstehung löst sogar bei den Jüngerinnen Furcht aus, später zeigen sich auch die 

Jünger ungläubig. Es war schon damals so: Wunder sind keinesfalls selbstverständlich. Die Botschaft des Engels 

lautet: Jesus lebt. Er ist aus dem Tod ins Leben zurückgekehrt. Die gute Botschaft lautet: auch der Tod ist für den 

Sohn Gottes kein Hindernis. Jesus überwindet alle Grenzen. 

Das Land Jemen 

Der Jemen ist wie kein anderes Land dieser Tage von 

Leid, Tod und Elend gekennzeichnet. Die humanitäre 

Krise ist die schlimmste weltweit. Zugleich wird sie von 

Mächten außerhalb des Landes befeuert. Als christliches 

Hilfswerk wollen wir der Not, dem Hunger und dem Un-

recht die Botschaft des Evangeliums entgegensetzen: 

der Gott der Liebe ist denen besonders nah, die im Lei-

den und angesichts des Todes leben müssen.  

Gebetsanliegen 

• Wir bitten Gott, dass er dem Krieg im Jemen ein Ende setzt. Wir beten für Frieden und Versöhnung unter 

den verfeindeten Gruppen und um weiterreichende Hilfe aus der westlichen Welt. 

• Wir beten für unsere Arbeit vor Ort, die wir ausweiten wollen, um Hilfe und die nötigen Mittel, ein eigenes 

Büro in Aden zu eröffnen. 

• Wir beten für Menschen wie Amany, dass sie durch unsere Hilfe die Liebe Gottes erfahren  

Amany ist eine 29jährige Frau, die schwanger war als sie von dem Ernährungsprogramm von Tearfund Deutsch-

land profitierte. Sie und ihre Familie hatten zuvor ihr Haus verlassen und ihr Ehemann konnte die Familie nicht 

ausreichend ernähren. Insgesamt lebten sie mit 12 Familienmitgliedern im Haus ihres Vaters. 

Amany hat zusätzlich zum Ernährungsprogramm Fortbildung in Gesundheitslehre, Ernährung und Hygiene im 

Haushalt erhalten. Nun hat sie ein kleines Geschäft gestartet und kann ihre Familie damit teilweise ernähren. Bei 

einem kürzlichen Besuch sagte sie: “Gott sei Dank, dass wir nun einen neuen Ort zum wohnen und eine Quelle 

des Einkommens haben”.  


