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Osternacht, Ostersonntag
Jesus lebt! Joh. 20,11-18

Maria von Magdala konnte nur noch weinen. Dass Jesus nun tot war!
Sie hatte ihn so lieb gehabt! Sie hatte nur noch für ihn leben wollen,
bei ihm bleiben wollen. Und nun war ihr nicht einmal sein toter Leib
geblieben! Er war weg!

Sie bückte sich, um in die Grabhöhle hineinschauen zu können. Doch
da, auf der Felsplatte, wo man vor zwei Tagen den toten Jesus
hingelegt hatte, saßen zwei Engel in leuchtenden Kleidern.

„Frau warum weinst du?!“ fragten sie. Maria schrie es fast:
„Jetzt haben sie mir auch noch den Leib des Herrn weggenommen!
Wo haben sie ihn bloß hingeschafft? Wohin?“
Und wurde von verzweifeltem Weinen geschüttelt.

Wie zufällig wandte sie den Kopf nach hinten. Oh, da stand ein
Mann! Auch dieser fragte: „Frau, warum weinst du? Wen sucht du?“
Maria nahm an, dass er der Gärtner sei. Deshalb flehte sie ihn an:
„Herr, weißt du, wo er ist? Sag´s mir bitte, wohin du ihn gelegt hast!
Ich will ihn wieder hier haben!“

Der Mann aber sagte nur ein Wort: „Maria!“
Wie er das sagte! Er war es! So konnte nur Jesus ihren Namen sagen!
Er war es! Jesus selbst!

„Mein lieber Rabbi!“, flüsterte sie zärtlich. Sie fiel vor ihm nieder,
wollte ihn berühren, festhalten. Am besten für immer! Da hörte sie,
wie er liebevoll sprach:
„Du darfst mich nicht festhalten! Doch gehe zu meinen Brüdern!
Richte ihnen aus: Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott!“

Da rannte Maria, so schnell sie konnte, zu den Freunden von Jesus.
„Ich habe den Herrn geschaut! Jesus lebt!“, schrie sie so laut, dass
alle es hören konnten. „Ich soll euch folgende Botschaft von ihm
ausrichten: Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe
zu meinem Gott und zu eurem Gott!“
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Zum Ausmalen


