
Jesus wird begraben

Jesus hatte viele Freunde, nicht nur die zwölf Jünger, die mit ihm zusammen gereist sind; 
an allen Orten an denen Jesus war, gab es Menschen, die ihn liebten und die ihm 
glaubten. 

Einer von ihnen war ein reicher Ratsherr, Josef von Arimathäa. Bisher hatte er sich nie 
getraut, zuzugeben, dass er zu den Freunden von Jesus gehörte. Auch er hatte Angst 
gehabt vor den Hohenpriestern. Aber jetzt nachdem Jesus gestorben war, nahm er seinen 
ganzen Mut zusammen. Er ging zu Pilatus, dem mächtigsten römischen Beamten in 
Jerusalem und bat darum, dass er den Körper von Jesus begraben dürfe, und Pilatus 
erlaubte es. 

Josef von Arimathäa und ein anderer Mann, Nikodemus brachten Jesus in ein neues 
Felsengrab in einem Garten in der Nähe. Sie hatten Jesus einfach nur in Tücher gewickelt;
es musste schnell gehen, denn der Sabbat, der Ruhetag an dem keine Arbeit gemacht 
werden sollte, hatte schon fast begonnen. So rollten sie nur noch einen großen Stein vor 
das Grab und gingen nachhause.

Einige von den Frauen, die mit Jesus befreundet waren, gingen auch mit bis zu dem Grab.
Sie beschlossen, nach dem Ruhetag wieder zu kommen und dann kostbare gut riechende 
Öle mitzubringen. Damit sie Jesus wenigstens so noch irgend etwas Gutes tun konnten. 
Maria Magdalena blieb noch lange alleine traurig im Garten stehen.
Plötzlich erschrak sie. 

Soldaten kamen in den Garten und stellten sich neben das Grab. 



Die Hohenpriester waren zu Pilatus gegangen und hatten ihn überredet, eine Wache in 
den Garten zu schicken. 
„Sogar jetzt, wo Jesus tot ist, haben sie Angst vor ihm“, dachte Maria. „Was stellen die sich
denn vor – dass wir Jesus aus dem Grab klauen und behaupten, er würde leben?“
Und dann dachte sie: „was sollen wir denn jetzt bloß tun?  - ob die Wachen morgen immer 
noch da sind, wenn wir wieder kommen? Und selbst wenn die Wachen dann weg sind, 
alleine können wir drei Frauen den Stein doch gar nicht wegrollen, um Jesus das kostbare 
Öl zu bringen.“

Maria Magdalena wusste nicht, dass am nächsten Tag alles anders sein würde, dass sie 
als eine der Ersten von dem Osterwunder erfahren würde. 
Aber das ist die Geschichte von Ostern.
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