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Betreff: Das leere Grab

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Ostersonntag, 24. April 2011

Liebe Himmelsfreunde,

ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest und den Segen unseres 
auferstandenen Herrn Jesus Christus! - Lesen wir kurz die tröstlichste und am meisten 
Hoffnung schenkende Botschaft überhaupt? Die Botschaft, ohne die unser Glaube leer und 
sinnlos wäre: Jesus ist auferstanden, Halleluja!

********************************************************************

DAS LEERE GRAB. DIE BOTSCHAFT DES ENGELS
****************************************

Nach dem Sabbat aber, beim Aufleuchten des Morgens zum ersten Wochentag, kamen Maria 
von Magdala und die andere Maria, um das Grab zu sehen. Und siehe, es entstand ein 
großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte 
den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand 
weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel 
jedoch begann und sprach zu den Frauen: "Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferweckt worden, wie er 
gesagt hat. Kommt, und seht den Ort, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt 
seinen Jüngern: 'Er ist von den Toten auferweckt worden. Und siehe, er geht euch voran 
nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen.' Siehe, ich habe es euch gesagt." Da gingen 
sie eilig weg vom Grabe, voll Furcht und großer Freude, und liefen, um es seinen 
Jüngern zu verkünden.

DIE ERSCHEINUNG VOR DEN HEILIGEN FRAUEN
***************************************

Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: "Seid gegrüßt!" Sie aber traten hinzu, 
umfaßten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: 
"Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündet meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa 
gegehn, dort werden sie mich sehen."

Matthäus 28, 1-10

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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