
Jesus ist auferstanden

(Markus 16, 1-8)

Mit Jesus, da ist alles aus.
Die Frauen sitzen still zu Haus.
Nicht nur, weil heute Sabbat ist.
Denn keine von den Dreien vergisst
jetzt auch nur einen Augenblick,
was da geschah – ein Tag zurück:

Ihr Freund – verurteilt über Nacht,
und tags darauf schon umgebracht
auf so bestialisch-schlimme Art,
davon sind sie noch ganz erstarrt.
Sie haben‘s ja von fern gesehn.
O Graus, die konnte das geschehn?

Mit Jesus ist nun auch getötet,
um was sie doch so oft gebetet:
„Dein Reich, o Gott, das komme bald!“
Das Reich - beendet mit Gewalt.

Wenn ihn all das so hart getroffen,
wie kann man da auf Gott noch hoffen?
Es heißt, dass Gott das Gute will.
Doch Gott, der schweigt mal wieder still.
„Dein sind Reich, Kraft und 
Herrlichkeit!“
- Nein, damit kam es nicht sehr weit.

Die Dunkelheit hat angefangen,
drum ist der Sabbat jetzt vergangen.
Für morgen früh sie fest beschließen,
dass sie zusammen schnellstens müssen
aus dieser schlimmen Lethargie.
Die Frage ist jedoch noch: „Wie?“
Sie wollen auch durch ihr Verhalten
die Trauer aktiv selbst gestalten.

Wir sehn sie noch spät abends laufen,
wie sie diverse Öle kaufen. 
Die solln zum Balsamieren dienen,
denn eine Pflicht und Wunsch ist ihnen,

dem toten Körper wohlzutun,
und dann soll er im Grabe ruhn.
Ein letztes Mal ihn spürn – dann gehn.
Sie werden ihn nie wieder sehn!

Und dann, beim ersten Sonnenscheinen,
sind sie schon wieder auf den Beinen,
sind unterwegs zu Jesu Grab,
wohin, recht kurz, nachdem er starb,
der Ratsherr Josef ihn gebracht
und anschließend dann zu gemacht
die Grabeshöhl mit einem Stein,
denn wohl verschlossen sollt‘ sie sein.

Die Frauen grübeln auf dem Weg:
„Wer rollt uns denn den Stein dort weg?
Beim Ratsherrn war‘n ja Hilfen da,
als er damit beschäftigt war.
Das waren Männer, stark und kräftig,
doch wir drei sind ja ziemlich 
schmächtig!“

Vielleicht ist es auch das Gefühl:
„Uns ist das alles grad‘ zu viel!“
Wohl mehr der Stein auf ihren Herzen,
der drückt so sehr und der macht 
Schmerzen!

Doch dann am Grab: O schlimmer 
Schreck!
Der große Stein, der ist schon weg!
Sie hatten‘s noch besprochen eben,
jetzt liegt der schwere Stein daneben!

Was mag da wohl geschehen sein?
Ganz schüchtern treten sie hinein
ins Dunkel dieser Grabeshöhle,
von Furcht erfüllt ist ihre Seele. 

Und drinnen: Da! Ein junger Mann!
Der hat ganz weiße Sachen an.
Sitzt rechts in dieser Grabeskammer.
Und Jesus? - Weg! Es ist der Hammer!
Die Fraun erschrecken sich noch mehr,
sind ganz erstarrt und zittern sehr.



Der Mann, der scheint sie zu erwarten,
und jetzt, jetzt kann er endlich starten.
Sieht jeder freundlich ins Gesicht,
und dann sagt er: „Fürchtet Euch nicht!

Ihr sucht doch Jesus, Euren Freund.
Im Grab Ihr ihn zu finden meint,
weil er ja, wie Ihr schließlich wisst,
gewiss am Kreuz gestorben ist. 

Hört! Er ist auferstanden von den Toten!
Und mir als einem von den Boten
des Höchsten, mir ist aufgetragen,
Euch diese Botschaft hier zu sagen!
Seht: Dort lag er – doch jetzt nicht mehr.
Er lebt – und stirbt nun nimmermehr!

Ich bitte Euch: Sagt‘s seinen Freunden!
Denn Petrus und die andern meinen
bis jetzt ja, es sei alles aus.
Drum macht Euch auf zu ihrem Haus!

Zerrissen sind des Todes Banden!
Der Herr – wahrhaftig auferstanden!
Ihr sollt nach Galiläa gehn,
denn dort, da werdet ihr ihn sehn!
- Wie er Euch längst verheißen hat,
als Ihr noch alle bei ihm wart.“

Die Frauen – immer noch entsetzt.
Man eilends aus dem Grabe hetzt.
Sie rennen los – nur weg von dort,
von diesem unheimlichen Ort!
Entsetzen, Zittern sie bestimmt,
was ihnen jeden Mut fort nimmt.

Die guten Öle, nicht zu fassen,
die haben sie dort liegen lassen.
Nun sind sie weg und bleiben fort.
Sie sagen niemandem ein Wort. 
Der Bote wollt‘ sie doch verpflichten,
den Jüngern allen zu berichten!

Die frohe Botschaft – wohl gehört.
Und dennoch erst mal sehr verstört.
Vom Ohr zum Kopf zum Herz ist‘s weit,
das braucht mitunter reichlich Zeit. 

Drum: Wenn Du in des Lebens Nacht
so viel im Dunkel zugebracht,
wenn Du von Ostern dann gehört,
und bist vielleicht davon verstört,
dass Christus hat den Tod besiegt,
weil Dir das gar nicht nahe liegt,
weil Dich der Tod so sehr einnimmt,
dass Dich sein Wesen voll bestimmt:

Ach, schau doch dann auf diese Fraun
und lerne, darauf zu vertraun:
Entsetzen, Zittern müssen weichen!
Doch muss das nicht Dein Herz erreichen
schon jetzt, genau in dieser Stunde.
Auch bei den Fraun erreicht die Kunde
nicht gleich das Herz - es braucht mehr 
Zeit,
bis Trauer weicht der Freudigkeit.
Und bis sie Christus selber sehn,
auch da muss erst noch Zeit vergehn.


