Ein Buch voller Leben
Alle Menschen sollen von Jesus erfahren
Die Freunde und Freundinnen von Jesus sitzen abends zusammen bei Petrus im Haus. Die
Öllampen brennen. Sie reden über das, was sie erlebt haben. Mit Jesus auf dem Berg. Und
sie spüren: Es ist wahr, was er gesagt hat. Er ist doch bei ihnen. Zwar sitzt er hier nicht mit
ihnen, aber wenn sie von ihm erzählen, ist es ganz so, als wäre er noch da. Das macht sie
froh. Aber sie wissen nicht so recht, was sie genau tun sollen
„Und jetzt?“, fragt Johannes. „Was denn?“, fragt Maria Magdalena.
„Naja, was meint Jesus denn. Was sollen wir tun? Jesus hat gesagt, wir sollen allen Leuten
von ihm erzählen. Und ich weiß nicht, was wir genau erzählen sollen. Wir haben doch so
viel mit ihm erlebt!“ antworte Johannes
„Wir sollen unbedingt von seinen Wundern erzählen, wie er den Bartimäus wieder sehend
gemacht hat!“, sagt Andreas.
„Ja, aber auch von seiner Taufe. Die Taufe ist das Zeichen, das wir zu ihm gehören. Und das
hat Jesus uns gesagt: Tauft die Menschen, die mir vertrauen!“ sagt die andere Maria.
„Von seiner Geburt! Das ist auch wichtig! Gott ist nicht weit weg im Himmel, er schickt
seinen Sohn zu uns“ meint Simeon.
„Natürlich! Und auch die Auferstehung. Er lebt. Er hat den Tod besiegt!“ ergänzt Salome.
„Und das mit Zachäus, das sollen auch alle wissen. Wie einer durch Jesus sein ganzes Leben
verändert hat. Und seine Fehler einsieht!“ erinnert sich Matthäus.
„Ja, und auch die Geschichten, die er erzählt hat, sind total wichtig!“ findet Jakobus.
„Von den Kindern, die Jesus gesegnet, da müssen wir aber auch auf jeden Fall erzählen. Die
Kleinen, die hat Jesus besonders lieb.“ sagt Martha.
Die Frauen und Männern reden und reden. Das Herz wird ihnen ganz warm und froh, als
sie über Jesus sprechen.
Und irgendwie haben sie ja alle Recht. Aber wenn sie alles erzählen wollen, was sie erlebt
haben – das kann ein ganzes Buch füllen.
Und tatsächlich – alles was sie mit Jesus erlebt und erfahren haben, ist später dann zu
einem Buch geworden: das Neue Testament.

