
Wolli und das Leere Grab 

“Sofi! Ach Mist, wir sind beide eingeschlafen. Schnell wach auf, wir haben bestimmt was 

verpasst.“ 

“Wolli, schau mal da kommen die Frauen, die gestern schon da waren. Dort ganz hinten 

am Horizont. Sie wollen bestimmt zum Grab.“ 

“Lass uns zu ihnen laufen, und hören was sie vorhaben.“ 

Wir liefen die Straße vor und klemmten uns an ihre Fersen. Als wir bei ihnen waren, 

sahen wir, dass sie immer noch sehr betrübt waren. Sie trauerten um Jesus. Die Frauen 

hatten Kräuter dabei, die so herrlich dufteten. Den Duft habe ich immer noch in meiner 

Nase. 

Wir liefen noch ein Stück, da sagte Maria Magdalena: “Wer wird uns helfen, den 

schweren Stein wegzurollen?“ 

Plötzlich blieben sie stehen und ihre Augen wurden immer größer. Der Stein, der große, 

schwere Stein war weggerollt. 

Maria Magdalena schaute fragend die anderen Frauen an und sagte: “Wie kommt das? 

Wer kann das getan haben? War etwa schon jemand vor uns im Grab gewesen? Nicht 

dass die Feinde da waren und Jesus Leichnam gestohlen haben.“ 

Maria Magdalena drehte sich sofort um und lief zurück nach Jerusalem. Wir hörten sie 

nur rufen: “Ich werde schnell gehen und es den anderen Jüngern erzählen.“ 

Doch die anderen Frauen und wir hinterher gingen die Straße noch weiter, bis wir am 

Grab ankamen. 

Wir erschraken alle. Denn da war jemand im Grab. Ein Engel war es, in einem schönen 

weißen Kleid. Und noch einer. Zwei Engel standen nun bei uns. Ich sage euch Kinder, das 

war so unvorstellbar. Aber es  war wahr. Die Engel sprachen zu uns: “Habt keine 



Angst! Ihr sucht  Jesus, der gekreuzigt ist. Er ist nicht hier, er ist auferstanden! 

Kommt und seht! Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat.“ 

Wir sahen alle an die Stelle. Sie war wirklich leer. Wir konnten es nicht begreifen. 

Alle schauten sich mit großen Augen an. Da sprachen die Engel weiter: “Wisst ihr denn 

nicht mehr, was Jesus früher selbst zu euch gesagt hat? Er hat gesagt: ,Ich werde 

sterben, aber nach drei Tagen werde ich aus dem Grab auferstehen!`“ 

Ja, stimmt. Jetzt fiel es uns wieder ein. Ach Kinder, ich war so glücklich und Sofi 

auch. Wir sprangen auf dem Weg und fassten uns an die Hufe.  

Die Engel sagten noch: “Geht jetzt schnell und erzählt es allen Jüngern, und auch 

Petrus!“ 

Ja, das wollten wir tun. Wir liefen schnell den Weg zurück. Die Frauen vorneweg. Doch 

wer kam dort auf uns zu und begrüßte uns freundlich? Es war Jesus! Er lebt! Wir 

fielen vor ihm auf die Knie. Jesus sprach zu uns: “Sagt meinen Jüngern, dass auch sie 

mich sehen werden.“ 

Doch was war das? Nachdem Jesus den Satz zu Ende gesprochen hatte, war er plötzlich 

wieder weg. Aber wir waren uns sicher, dass er lebt. Wir haben ihn gesehen und auch 

seine Stimme gehört. 

Es war kaum zu glauben. So eine große Freude in mir. 

Kinder, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!!!!! 

Euer Wolli 

 

 



 


