
Das gute Ende – Jesus steht von den Toten auf

Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Das glaubt ihr nicht! Ich konnte es ja selbst kaum glauben. 
Ich muss es euch erzählen, unbedingt. Ich weiß es von Maria aus Magdala und der anderen Maria, der 
Mutter von Jakobus.  Seht her!

Maria von Magdala hatte wohlriechende Öle zubereitet und mit der anderen Maria wollte sie zum Grab
gehen und Jesus damit salben.
Schon von weitem sahen sie, dass der Stein nicht vor der Grabhöhle war. Als sie näher kamen, merkten 
sie, dass da eine helle Gestalt vor dem Stein stand – es war ein Engel Gottes.
Er fing an zu reden und sagte: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist 
nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und guckt euch den Ort an, an dem er gelegen hat.“
Die beiden Marias gingen in die Grabhöhle und tatsächlich, da lagen nur noch die Leichentücher, sonst 
nichts.
Und der Engel sagte:
„Lauft schnell zu den Freunden von Jesus und sagt ihnen, dass er auferstanden ist von den Toten. Er ist auf 
dem Weg nach Galiläa. Geht auch dorthin, dort werden ihr Jesus sehen.“

Und als sie schnell zu uns liefen, da haben sie Jesus getroffen. Stellt euch das mal vor! Gestern waren wir 
noch tottraurig und heute ist er bei uns. Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Jetzt möchte ich es 
jedem ins Gesicht rufen: Ja, ich kenne Jesus. Natürlich, kenne ich ihn. Er ist der phantastischste Mensch, den
ich kenne. Oder ist Mensch jetzt gar nicht mehr die richtige Bezeichnung?



Besser hätte Gott nicht zeigen können, wie groß er ist, 
wie gut und wie gerecht. 
Jesus lebt! Das sollen alle wissen. Alle müssen das wissen.
Gut, dass ihr es jetzt auch wisst, dann könnt ihr es auch
weitererzählen. Ist das nicht wunderbar? 
Ist das nicht großartig, traumhaft,
phänomenalisupertotalwundertollundschön?

O Gott, ich bin so glücklich. Ich danke dir, ich danke dir, 
Hosianna! Hosianna!

Die Fotos zu dieser Geschichte sind auf der Familienfreizeit auf der Burg Bodenstein 2019 und bei der 
Vorbereitung dazu entstanden.


