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Geschichte am Ostermorgen

Jesus war tot. Er lag in einem Felsengrab, das mit einem schweren Stein verschlossen war.
Maria von Magdala machte sich am frühen Morgen auf den Weg zum Grab. Sie wollte sich
von Jesus verabschieden und ihm noch einmal zeigen, wie lieb sie ihn hatte. Deshalb hatte
sie eine besondere Salbe dabei. Mit der Salbe wollte Maria Jesus ein letztes Mal eincremen.
Maria war voller Trauer. Sie wusste nicht, was ohne Jesus werden sollte. Und sie überlegte
sich, wie sie den schweren Stein vom Grab wegrollen könnte, um zu Jesus zu kommen.
Als sie am Grab angekommen war, war der Stein schon weg und das Grab war leer. Maria hat
gedacht, dass irgendjemand Jesus gestohlen hätte und so ist sie schnell in die Stadt zurück
gelaufen um ihren Freunden davon zu erzählen.
Petrus und ein anderer Jünger gingen schnell zum Grab. Als Petrus am Grab angekommen
war, schaute er hinein und sah, dass das Leinentuch, in das Jesus gewickelt war, im Grab lag,
aber Jesus nicht mehr im Grab war. Da gingen die beiden Freunde wieder zurück.
Maria von Magdala aber war noch immer vor dem Grab und weinte. Jetzt schaute auch sie in
das Grab hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Die Engel sagten zu ihr:
„Frau, warum weinst du?“ und Maria erzählte ihnen, dass irgendjemand Jesus
weggenommen hätte.
Als sie sich umdrehte, stand ein Mann hinter ihr. Maria meinte, dieser Mann sei der Gärtner
und sie sagte zu ihm: „Herr, wenn Du Jesus weggenommen hast, sag mir doch, wohin Du ihn
gelegt hast.“
Da sagte der Mann zu Maria nur ein Wort. Der Mann sagte ihren Namen: „Maria.“ Und da erkannte Maria, dass Jesus vor ihr stand. Jetzt konnte sie es glauben: Jesus lebt! Jesus ist
wirklich von den Toten auferstanden.
Jesus gab Maria den Auftrag, allen Freunden zu erzählen, dass sie Jesus gesehen hätte.
Maria sollte allen Menschen sagen: Jesus lebt!
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