
Jemina und Aram hören von Ostern 

 

„Großmama Salome, wo bist du?“ Jemina und Aram 

stürmen um die Ecke des kleinen weißen Hauses am Ufer 

des Sees Genezareth. „Kinder, ich bin hier oben!“ 

Fröhlich winkt Salome ihren Enkelkindern vom flachen 

Dach ihres Häuschens zu, auf dem sie im Schneidersitz 

auf einer Ziegendecke Platz genommen hat. Schnell 

klettern die Kinder die Steintreppe hinauf. „Mama und 

Papa besuchen heute Tante Hanna und Onkel Aaron!“, 

erzählt Aram. „Und da wolltet ihr nicht mit?“ Großmutter 

ist erstaunt. „Nein, der Weg ist so staubig und weit; wir 

hätten die ganze Zeit hinter dem Esel herlaufen müssen, 

weil er vollgepackt ist mit Fischernetzen, die Papa für 

Onkel Aaron geflickt hat. Geritten wäre ich gern“, erklärt Jemina. „Außerdem haben die beiden keine 

Kinder, mit denen wir spielen könnten“, ergänzt ihr Bruder. „Ach, und da kommt ihr zu mir altem 

Mütterchen? Hier sind doch auch keine Kinder“, schmunzelt die Großmutter. „Du bist besser als 100 

Kinder, Oma“, lacht Jemina und fällt ihrer Großmutter um den Hals. „Vorsicht, nicht so stürmisch, Kind! 

Stoß dich nicht!“ Salome holt einen ockerfarbenen, faustgroßen ovalen Stein aus ihrem Schoß. „Was 

ist das? Was hast du mit dem Stein vor?“, will Aram wissen. „Ach, den habe ich am Straßenrand 

gefunden.“ Versonnen blickt Salome auf ihren Stein. „Kann ich den in den See werfen? Das gibt einen 

Riesenplatsch!“ Schon greift Aram nach dem Stein. „Nein, warte, mein Junge. Ich möchte den Stein 

gern behalten. Er erinnert mich an einen ganz besonderen Morgen vor vielen Jahren, als ihr noch nicht 

auf der Welt wart.“ „Erzählst du uns davon?“, bettelt Jemina.  „Dann setzt euch zu mir!“ Salome 

räuspert sich. „Ich habe euch schon oft von Jesus erzählt!“ „Ja, von diesem besonderen Mann, der so 

freundlich zu den Kindern war. Und der mindestens so gut Geschichten erzählen konnte wie du!“ Aram 

kuschelt sich in Salomes Arme. „Ja, mindestens so gut; es waren Geschichten von Gottes Himmelreich.“ 

Salome wuschelt Arams dichte schwarze Haare. „Wo ist das Himmelreich?“, will Jemina wissen. 

„Überall da, wo Menschen sich liebhaben und vertragen, fröhlich miteinander essen und trinken, sich 

um Kranke und Arme kümmern“, sagt Salome. „Dann ist das Himmelreich auf jeden Fall auch hier bei 

dir!“, lächelt Jemina und streichelt Salomos faltige Hand. „Ja, das ist es, mein Mädchen. Aber weil die 

Herrscher es nicht ertragen konnten, dass Jesus ein Herz für alle hatte, und vor allem für die Menschen, 

denen Unrecht geschah, die wenig geschätzt wurden und weil er sich vor den Großen und Mächtigen 

nicht kleinmachte und auch noch behauptete, Gottes Sohn zu sein, bestraften sie ihn mit dem Tod am 

Kreuz auf dem Hügel Golgatha.“ Salome wiegt traurig den Kopf hin und her. „Wie furchtbar! Da hast 

du einen guten Freund verloren, oder? Das ist so gemein!“ Aram schaut seine Oma mit weit 

aufgerissenen Augen an. „Wir waren unglücklich und verzweifelt, aber auch wütend und ängstlich.“ 

Salomes Stimme ist brüchig. „Wovor hattet ihr Angst?“, fragt Jemina. „Wir dachten, vielleicht werden 

wir auch bestraft und müssen ebenfalls sterben, weil wir doch Anhängerinnen und Anhänger Jesu 

waren.“ „Und wie geht die Geschichte weiter?“ Aram ist aufgeregt. „Jesus starb am Kreuz und wurde 

in eine Grabhöhle gelegt. Und vor die Grabhöhle kam ein schwerer Stein.“ Großmutter schlägt mit 

ihren Armen einen großen Bogen. „Hast du deshalb diesen Stein aufgelesen? Weil er dich an Jesu 

Grabstein erinnert?“ Jemina fährt behutsam mit den Fingern über den rauen Stein. „Warte, mein 

Schatz. Es geht noch weiter! Meine Freundinnen, die beide Maria hießen, und ich kauften gut 

riechendes Öl und feine Salbe und gingen zum Grab. Es ist ja üblich, die Toten einzusalben, wisst ihr 

das? Damit wollten wir ihm gern noch ein letztes Mal etwas Gutes tun. Früh am Morgen liefen wir los. 

Die Sonne war gerade aufgegangen, als wir das Grab erreichten. Ich machte mir Sorgen und fragte die 



anderen beiden: Wer wird uns wohl helfen, den Stein am Eingang wegzuwälzen? Er ist so groß und 

schwer! Doch was meint ihr? Der Stein war schon längst weggerollt und der Eingang zum Grab offen! 

Vorsichtig gingen wir in die Felsenhöhle hinein.“ „Das ist aber schon ein bisschen gruselig“, flüstert 

Jemina. „In der Höhle sahen wir einen jungen Mann in einem weißen Gewand. Er sagte mit freundlicher 

Stimme: Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Mit der Hand zeigte 

er auf den Platz, an dem der tote Jesus gelegen hatte. Schaut nur, Jesus ist nicht mehr hier. Er ist 

auferweckt worden. Gott hat ihn nicht dem Tod überlassen. Geht schnell und erzählt euren Freunden 

davon! „Aber Großmutter, das hört sich so an, als ob es nicht stimmen kann!“ Aram schüttelt energisch 

den Kopf. „Ja, mein Junge, wir konnten auch nicht glauben, was wir da hörten. Wir zitterten am ganzen 

Körper und brachten kein Wort heraus, so ängstlich und aufgeregt waren wir. Aber wir liefen und 

erzählten es unseren Freunden. In den nächsten Tagen besuchte uns der auferstandene Jesus und 

versprach, uns einen Tröster zu schicken. Er selbst würde bald in Gottes Himmelreich gehen und uns 

eine schöne Wohnung vorbereiten, in der er uns empfangen will, wenn wir irgendwann selbst einmal 

sterben müssen.“ „Das ist aber schön, Großmutter! In diese Wohnung möchte ich auch einziehen, 

wenn ich gestorben bin.“ „Das wirst du bestimmt, Jemina. Aber Gott hat uns erst mal das Leben 

geschenkt und ein Stück vom Himmelreich erleben wir jetzt schon, nicht wahr?“ „Ja, Oma, ich bin so 

gern in deinem Häuschen und am See Genezareth, ich möchte noch lange nicht sterben.“ Aram springt 

auf. „Kommt jemand mit zum Wasser? Steinchen springen lassen?“ „Gleich, ich möchte euch noch 

sagen, dass wir tatsächlich Trost und Kraft geschenkt bekamen und ich sehr gern noch lebe und 

glücklich bin mit euch Enkelkindern. Aber Angst vor dem Sterben habe ich auch nicht, weil Gott uns 

wie Jesus neues Leben schenken wird.“ „Ja, Oma, das glauben wir dir! Aber kannst du vielleicht schon 

mal Brot und Salat, Oliven und Schafkäse vorbereiten? Ich hab Hunger! Solange spiele ich am Wasser!“ 

Schon saust Aram zum Ufer hinunter. „Und was möchtest du solange machen, Jemina? Du brauchst 

mir heute nicht helfen!“ „Ich würde gern den Stein bemalen, wenn du nichts dagegen hast, 

Großmutter. Ich male ein Kreuz darauf für Jesu Tod, aber dahinter geht golden die Sonne auf als 

Zeichen für das neue Leben, das Gott schenkt.“ „Ja, mach das, mein Mädchen. So wird der Stein ein 

wirklicher Osterstein werden! Und danach lasst uns essen und das Leben feiern!“ 
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