Ostersonntag

Jesus ist auferstanden:
Als Jesus gestorben war, wollten seine Freunde ihn so
schnell wie möglich begraben. Das war nicht einfach,
denn Pontius Pilatus, musste dazu seine Erlaubnis
geben. Deshalb waren alle froh, als Josef von
Arimathäa kam, ein reicher Händler. Er war heimlich
schon lange ein Freund von Jesus gewesen. Pontius
Pilatus kannte er sehr gut. Deshalb bat er ihn um die
Erlaubnis, Jesus vom Kreuz vom Kreuz abzunehmen und
begraben zu dürfen. Tatsächlich erlaubte Pontius
Pilatus es ihm.
Gegen Abend, als es schon dunkel wurde, nahmen Josef
und andere Freude den toten Jesus vom Kreuz herunter.
Zusammen trugen sie ihn in ein leeres Felsengrab, das
Josef von Arimathäa gehörte. Damit niemand das Grab
betreten konnte, rollten sie einen schweren Stein vor
den Eingang.
Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, eilte Maria
von Magdala mit einer anderen Frau zum Grab. Kaum
waren sie angekommen, bebte die Erde und ein Engel in
einem schneeweißen Gewand kam wie ein Blitz vom Himmel
herunter.
Er schob den Grabstein zur Seite und setzte sich
darauf. Dann blickte er die Frauen an und sprach:
„Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus sucht.
Er ist aber nicht mehr hier, denn er ist von den Toten

auferstanden.“
Freundlich zeigte er den Frauen das leere Grab und
sagte: „Lauft schnell zu seinen Jüngern und sagt
ihnen, dass Jesus nach Galiläa gegangen ist. Dort
werdet ihr ihn wiedersehen.“
Die Frauen waren erschrocken und überglücklich
zugleich, weil Jesus nicht tot war. So schnell sie
konnten, rannten sie zu den Jüngern, um ihnen die
wunderbare Botschaft zu überbringen.
Sie waren noch nicht weit gelaufen, als sie sahen,
dass der Engel die Wahrheit gesagt hatte. Denn Jesus
kam ihnen auf dem Weg entgegen. „Seid gegrüßt!“, rief
er ihnen zu. „Fürchtet euch nicht.“ Und dann
wiederholte er, was schon der Engel gesagt hatte.
„Richtet den Jüngern aus, dass ich in Galiläa auf sie
warte.“
Wenig später waren die elf Jünger unterwegs. Als sie
in Galiläa ankamen und Jesus sahen, fielen einige auf
die Knie und beteten ihn an. Andere zweifelten und
konnten nicht glauben, dass es wirklich Jesus war, der
vor ihnen stand. Da trat Jesus ganz nah an sie heran,
damit sie ihn genau betrachten und erkennen konnten.
Er sprach: „ Hört gut zu, was ich euch sage. Ich habe
alle Macht im Himmel und auf der Erde. Deshalb sollt
ihr alle Menschen auf der ganzen Welt zu meinen
Jüngern machen. Tauft alle Leute und bringt ihnen bei,
was ich euch gelehrt habe.
Ich aber bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Auch dann, wenn ihr mich nicht seht.“
Gebet:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
Amen.
(Kreuzzeichen machen)
Auferstandener Jesus,
wir dürfen uns freuen und hoffen.
Du willst nicht, dass wir traurig sein müssen.
Du willst nicht, dass wir Angst haben müssen.
Du gibst uns Mut, wenn es im Leben schwierig ist.
Du gibst unserem Herzen Freiheit, wenn wir festsitzen.
Du bist bei den Menschen, denen es nicht gut geht, die krank
oder alleine sind.
Wir freuen uns, dass du uns Menschen so nahe bist und

beistehst.
Bleibe auch weiter bei uns.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
Amen.
(Kreuzzeichen machen)

