
… und jetzt geht der Passionsweg in den Osterweg über!

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: ‚Fürchte dich nicht.‘ 
Erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.“

Heute brennt sie besonders hell, die Kerze!
Denn heute kommen wir – endlich – vom Passions- zum Osterweg:

AUFERSTEHUNG

Das letzte Bild im vorigen Brief zeigte drei der Freunde von Jesus.
Sie waren an dem Ort, an dem Jesus gestorben war.
Sein Kreuz: leer.

Der tote Körper von Jesus war in ein Grab gelegt worden,
das Grab wie eine Kammer in einem Fels war. 
Zum Schutz vor Tieren, wurde ein großer Stein davor gerollt.

Die Freunde waren todtraurig weggegangen,
haben sich in ihren Häusern eingeschlossen,
fragen sich:
Wie geht es weiter?
So sehr haben sie gehofft, dass mit Jesus alles gut wird ...

Die Priester und Ratsherren dagegen haben ganz andere Gedanken:
Was ist, wenn die Freunde von Jesus ihn aus dem Grab holen? 
Wenn sie sagen: Jesus ist nicht tot. Er lebt!
Sie bitten Pilatus, dass er eine Wache vor das Grab stellt.
Und dastehen sie nun!

Ein neuer Tag. 

Das Passah-Fest ist vorüber.
Der Alltag fängt wieder an.
Früh am Morgen gehen zwei Frauen zu dem Grab.
Sie sind mit Jesus aus Galiläa gekommen.
Sie tragen ein Gefäß mit duftender Salbe bei sich.
Sie wollen den Leichnam Jesu einsalben. So ist es bei ihnen üblich.

Allerdings: Was ist mit dem großen Stein vor dem Grab?
Wer wird ihn für sie wegwälzen?

Noch während sie sich das fragen,
bebt die Erde
ein heller Blitz fährt vom Himmel. 

Die Wachen fallen vor Schreck um.



Auch die Frauen erschrecken.
Sie schauen – und trauen ihren Augen nicht: 
der Stein liegt nicht mehr vor dem Eingang zum Grab.
Stattdessen steht dort - ein Engel.
Ein Bote von Gott.

Er sagt - wie Engel so oft -:
„Fürchtet euch nicht!“
Und dann die Botschaft:
„Jesus lebt! Er ist auferstanden, wie er gesagt hat!
Kommt, seht wo er gelegen hat.“

Die Frauen gehen in das Grab – es ist wirklich leer!
Sie wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen vor Freude.

Das müssen sie sofort den anderen sagen,
denen, die sich voller Angst eingeschlossen haben.
Sie drehen sich um und laufen los.

Da kommt ihnen jemand entgegen.

Jesus! Er ist es wirklich!

Auch er sagt: „Fürchtet euch nicht! Erzählt den anderen,
was ihr erlebt habt.
Und sagt ihnen: Auch sie werden mich wiedersehen!“

So schnell sie können, gehen die Frauen in die Stadt zurück.
Sie finden die anderen . Die weinen und klagen noch immer.
Und sie haben kein Ohr für das, was die Frauen sagen.
Es klingt unglaublich:

„Freut euch, Jesus lebt! Er ist auferstanden.
Wir haben ihn gesehen!
Und auch ihr werdet ihn sehen! Er hat es gesagt!“

Doch die anderen schütteln den Kopf.
Das können sie nicht glauben
Sie haben kein Ohr für die Osterbotschaft.
Sie haben kein Auge für die Ostersonne.
Noch nicht.

In der Osterwoche erzähle ich euch die Geschichte,
wie ihnen doch die Ohren und die Augen aufgehen.

Bis dahin wünsche ich Euch allen ganz viel Osterfreude -
lasst Euch einhüllen, von der Freude, von dem Segen - 
gerade auch in diesen Tagen, wo die Osterfreude mit uns
eingeschlossen scheint ...

„Ich hüll dich golden ein, von Gott sollst du gesegnet sein.
Von Herzen freu ich mich, ich freu mich über dich!“ 

Bleibt behütet!        Eure Gabriele Helmert


