
 
 

 
 

 
 
 
Kinder, seid mir nicht böse! Ich bin heute Nacht verduftet. Ich habe mich mal kurz 
aus dem Staub gemacht. Also nichts gegen euch, aber ich habe es einfach nicht 
ausgehalten.  
Ich bin schnell nach Israel geflogen. Ihr wisst ja, ich bin ein Zaubervogel. Ich kann 
wegfliegen, auch, wenn ihr es nicht merkt. Ich musste einfach wissen, was da ge-
schehen ist, seit ich zu euch geflogen bin.  
Ob sie Jesus beerdigt haben? Ob die Menschen immer noch traurig sind?  
Was mit den Jüngern passiert ist? 
Als ich gelandet bin, ist es tiefste Nacht gewesen. Alles ist stockdunkel gewesen! 
Ich habe die Jünger gesehen. Sie haben tief und fest geschlafen.  
Ich habe das Grab gesehen. Es ist ein sehr schönes stattliches Felsengrab mit ei-
nem riesigen Stein davor.  
Ich habe die Frauen gesehen, die sich nach dem Passahfest aufgemacht haben, 
um Jesus, wie es in Israel Sitte ist, zu salben.  
Müde sind sie gewesen, die Augen rot vom Weinen. Sie haben eine Tasche mit 
Salböl dabei und saubere Tücher.  Tapfer sind sie in aller Herrgottsfrühe losmar-
schiert aus der Stadt heraus zum Felsengrab.  
Auf halbem Weg haben sie Halt gemacht, haben sie angefangen nachzudenken. 
„Wer wird uns den Stein vom Grab rollen? Wir Frauen werden das nicht schaf-
fen.“ Zurückgehen ist dennoch keine Option gewesen. Sorgenvoll sind sie weiter-
gegangen. „Wird schon irgendwie 
werden!“ hat Maria Magdalena den 
anderen Mut zugesprochen, und die 
andere Maria, Johanna und Salome 
haben stumm genickt, um dann 
gleich wieder laut zu schluchzen. „Er 
ist tot und jetzt können wir ihm nicht 
einmal diesen letzten Liebesdienst 
erweisen!“ 
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Aber trotz dieser bitteren Er-
kenntnis sind sie immer weiter-
gegangen. Fast hätte ich mit 
ihnen geweint. 
Am Grab angekommen, sind 
sie erschreckt zurückgewichen. 
Ich bin ein Stückchen hinter 
ihnen geflogen und habe erst 
später gesehen, dass der Stein 
weggerollt war. 
Langsam haben sie sich dem 
Grab genähert. Das ist schon 

seltsam gewesen, irgendwie unerklärlich. Der Stein weg, das Grab geöffnet, das 
kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen? 
Zögernd sind sie hineingegangen. Drinnen haben sie einen jungen Mann gesehen, 
der ist ganz weiß gekleidet gewesen und hat ein seltsames Licht ausgestrahlt.  
Ein Engel! Ich bin sicher, dass das ein Engel gewesen ist, und er hat zu ihnen ge-
sprochen. „Was sucht ihr den Lebenden bei der Toten? Er ist nicht hier. Er ist 
auferstanden!“  
„Er ist auferstanden!“ Das ist schwer zu begreifen. „Er ist nicht mehr tot. Er lebt!“ 
Die Frauen können es nicht glauben und gehen in das leere Grab hinein, um nach-
zusehen.  
Und tatsächlich, er ist nicht da. Die Leintücher liegen ordentlich zusammengelegt 
dort, wo er vor drei Tagen hingelegt worden ist. Alles ist an seinem Platz. Es sieht 
nicht aus, als habe jemand den Leichnam gestohlen. 
 
„Er ist auferstanden! Er ist nicht hier.“ Der Engel erhebt noch einmal seine sanfte 
Stimme. „Denkt doch an das, was er euch gesagt hat. Erinnert euch doch, dass er 
von seinem Tod und seiner Auferste-
hung gesprochen hat! Habt ihr denn 
alles vergessen?“  
Das haben sie natürlich nicht, aber es 
ist schon ein Unterscheid, ob man et-
was nur hört oder es selbst sieht. Die 
Frauen haben es gesehen und sind 
erschrocken. Langsam fangen sie an, 
sich zu erinnern. Ja, er hat es gesagt. 
Sie freuen sich, sie jubeln, können ihr 



 
 

Glück kaum fassen. „Er ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden!“ Was für 
eine Freude. 
Da sind sie schnell zu den Jüngern gelaufen. Na, die haben vielleicht erstaunt ge-
guckt und haben es auch erst nicht glauben können.  
Ich glaube aber, am Ende haben sie es doch noch begriffen. So lange habe ich 
aber nicht mehr gewartet. Ich bin schnell zu euch geflogen, um es euch zu erzäh-
len. Jesus lebt! Er ist auferstanden! 
 
Ich freue mich so unglaublich. Ich bin jetzt kein bisschen mehr traurig. Ich mag 
auch nicht mehr grau sein.  
 
Könnt ihr mich bunt schmücken? Mit Farben und Glitzer, Konfetti, Stoff und Fe-
dern oder was ihr sonst noch so habt.  
„Er lebt! Das muss gefeiert werden!“ 
 
 
 


