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Nach Psalm 18

Nach Psalm 18
Herzlich lieb habe ich dich,
Herr, meine Stärke!
Gott, auf dich verlasse ich mich felsenfest.
Du hältst zu mir,
was auch kommen mag.
Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg.
Herzlich lieb habe ich dich,
Herr, meine Stärke!
Ich war in größter Gefahr.
Fast wäre ich gestorben.
Aber du hast mir geholfen.
Voller Angst habe ich zu dir gebetet.
Da hast du mein Gebet erhört.
Mein Gott, ich danke dir.
Herzlich lieb habe ich dich,
Herr, meine Stärke!
Amen.

Die Ostergeschichte frei nacherzählt
Es war früh am Morgen. Noch lag Dunkelheit über dem Land. Da machten sich Maria von Magdala,
Maria, die Mutter des Jakobus und Salome auf den Weg. Auch in ihnen war es dunkel.
Denn der Weg, der vor ihnen lag, war schwer. Sie waren auf dem Weg zu einem Grab. Jesus, ihr
Freund, war gekreuzigt worden. Sie konnten es nicht fassen. Sie hatten lange geweint. Viele Tränen
waren geflossen.
Doch nun wollten sie ihm noch einmal etwas Gutes tun. Sie hatten kleine Tonkrüge bei sich mit
wohlriechenden Ölen. Sie wollten Jesu gequältem und geschundenen Körper salben, ihn streicheln und
säubern, ihm noch einmal Gutes tun. Sie wollten Abschied nehmen.
Doch dann fiel ihnen etwas ein: Der Stein, der große, schwere Stein. Er verschloss das Grab. Er
verschloss ihnen den Weg zu Jesus. Und er lag genauso schwer auf ihren Herzen.
Was sollten sie tun? Sollte der schwere Stein ihre Herzen und den Weg zu Jesus auf ewig verschließen?
Und es dämmerte ihnen, dass der Stein weg muss. So kamen sie zum Grab. Sie blickten auf. Die ersten
Strahlen der Sonne beschienen sie. Sie schauten zum Grab. Der schwere Stein war weg geschoben.
Das Grab war offen. Sie gingen hinein.
Doch Jesu war weg! Stattdessen leuchtete es im Grab. Und dieses Leuchten wurde heller und es
strahlte wie die Sonne selbst. Eine Stimme war da, im Grab, in ihren Herzen, in dem Licht:
Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden!
Da wandten sich die Frauen um und liefen hinaus. Das Licht aus dem Grab, das Licht des ersten Tages
umfloss sie und erhellte ihre Herzen. Sie eilten zu den Jüngern, fassten sie an den Schultern, drehten sie
zu sich und sagten:
Der Herr ist auferstanden!
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