(noch Willi Fährmonn)

Wie aus dem Ei das Osterei wurde

Kothorina ist eine kluge, schöne, junge Frqu. Sia wohnt in Alexondrio, der großen,
berühmten Stodt in Agypten. Kothorino spricht Griechisch, Loteinisch, Hebräisch. Sie
kennt sich ous bei den Philosophen - und in der Bibel. Kothorino ist Christin. Sie ist
getauft. Und sie ist Prinzessin.
Doch sie wohnt nicht in einem Pqlost. Sie wohnt droußen vor den Toren der Stodt, om
Uf er des Nil, inmitten von Feldern und unter Polmen.
fhr Voter, der König, und ihre rllutfer, die Königin, sind tot. Römische Soldoten hoben
sie vom Thron gestoßen und umgebrocht. Kothqrino musste fliehen, hinous vor die Stodt,
zu den Bouern, Dort lebt sie in einem einfachen Hous. Aber Kqthqrino ist nicht ollein.
Jeden Abend kommen Männer und Frouen in ihr Hqus. Fischer und Bouern, Hondwerker
und Skloven. Sie qlle sind Christen. Sie sind olle getouft. Am Abend treffen sie sich, um
dos Abendmohl zu feiern, wie tresus es mit seinen Freunden getan hot. Sie singen und
beten. Und jeder bringt etwos zu essen und zu trinken mit. Wqs sie hoben, teilen sie
miteinonder.

fn

Agypten herrscht jetzt der Koiser von Rom. Er heißt Moxentius. Er ist der
mächtigste Monn der Welt. Und er sogt von sich selbst: >>fch bin Gottes Sohn. Wer mich
sieht, der sieht Gott. Alle sollen vor mir niederfollen und mich onbeten.<<
Moxentius hosst die Christen. Sie verehren ihn nicht. Sie sagen: >>Moxentius ist kein
Gotl. Er ist nur ein Mensch.<< fmmer wenn Maxentius Christen zu fossen bekommt, lässt
er sie ins Geföngnis werfen. Am liebsten lässt er sie im Zirkus von wilden Tieren
zerreißen.
Eines Toges besucht Maxentius die Stqdt Alexondrio. Er kommt mit einem prochtvollen
Schiff mit roten Segeln übers Meer. Viele kleinere Schiffe begleiten es. Als er in
Alexondriq eintrifft, veronstolten die Leute einen Triumphzug. Sie jubeln ihm zu. Sie
fre:uen sich über den Besuch des Kqisers.
Nur die Christen freuen sich nicht. Sie sitzen om Abend bei Kqthqrino om Tisch und
fürchten sich. Ob Moxentius noch ihnen suchen und sie umbringen wird? Doch Kothorina
mocht ihnen Mut. >>6ott ist bei uns. Hobt keine Angst!<<
Moxentius zieht in den Polost ein, in dem Kathqrino groß geworden ist. Er setzt sich ouf
den Thron, ouf dem ihr Vqter gesessen hot. Die vornehmsten Leute der Stadt kommen
und bringen ihm Geschenke.
Moxentius wird dies olles longweilig. Und
fragtt >>Hot hier nicht einmol eine
Königstochter nqmens Kothorina gelebt? Worum kommt sie nicht, um ihren Koiser zu
begrüßen<<? Seine Rotgeber sogen: >>Sie ist Christin. Bestimmt fürchtet sie sich vor dem
Koiser ous Rom.<< Do sogt Moxentius: >>Losst sie holen!<<
Als die Diener zu Kothorino kommen und sie holen wollen, roten ihr die onderenob.>>Geh
nicht hin. Moxentius hosst die Christen. Er will uns olle umbringen. Bestimmt wirft er
dich den wilden Tierenvor. Doch Kothorino, die junge,kluge und schöne Frou, hot keine
Angst. >>fch gehe hin.<< Die onderenweinen. Doch Kqthqrino geht.
Stolz, mit erhobenem Houpt, tritt sie vor Moxentius und seine fünfzig Berster. >>Hier
bin ich. fch bin Kothqrino , eine Prinzessin und eine Christin. fch gehöre zu Jesus.<<

et

Moxentius

ist

erstount über so viel Mut. »Erzähl mir von deinem

Glouben.<< Und

Kothorino erzöhlt. Sre erzöhlt von Jesus. Sie erzöhlt von seiner Geburt im Stqll von
Bethlehem. Sie erzöhlt von den drei Königen ous dem rllorgenlond, die durch die Wüste
gezogen sind, um den kleinen Jesus zu verehren. Sie erzählt, wie J-esus den Gelahrnten
geheilt hot, den seine Freunde durch dos Doch vor seine Füße gelegt hoban. Sie erzählt
von den Hungrigen, denen Jesus Brot gegeben hot. Die Beroter hören gebonnt zu. Auch
Moxentius. >>Dein Jesus wqr ein großer Mensch. fch hätte ihn gern kennen gelernt. Aber
jetzt ist er tot.<<
>>Stimmt<<, sogt Kqthorino. rrEr ist von römischen Soldoten ons Kreuz geschlagen worden.
Und er wurde begraben. Aber jetzt lebt Jesus. Er ist om dritten Tog von den Toten
ouferstonden.<<
Do muss Mqxentius lochen. >>Du meinst, er wor tot und ist wieder lebendig geworden?<<
>>Jo-, sogt Kothorino, >>Jesus ist von den Toten auferstonden. Als drei Frouen om

dritten To9 zum Grab gegangen sind, fonden sie dos 6rob leer. Der große Stein wor
weggerollt. Und ein Engel sogte: Jesus ist nicht bei den Toten Jesus ist ouferstonden.
Später haben seine Freunde thn gesehen und mit ihm gegessen.<<
>>Kothorino, du bist eine kluge Frqu<<, meint do der Kqiser, >>Aber dos konn nicht sein.
Alle rttenschen müssen sterben<<, Moxentius locht immer noch. >>Dqs glaube ich erst,
wenn vor meinen Augen ous einem Stein Leben kommt. Und nun weg mit dir und mit
deinen ung loub I i c hen G eschichten!<<
Kothorino kehrt in dos Hqus zurück, zu ihren Freunden , zu ihrer Fomilie, zu ihrer
Gemeinde. Alle sind froh, Kothorinawieder wohlbeholtenbei sich zu hoben.
Kothorino erzöhlt, was sie im Polost erlebt hot. >>fch muss Moxentius zeigen, doss ous
einem Stein Leben kommen konn. Donn gloubt er mir.<<
Do fongen olle on nochzudenken, wie Kotharino dies dem Koiser zeigen konn. Doch keiner
hat eineTdee. Kothorino denkt ongestrengt noch. Doch ouch sie f indet keine Lösung.
Sie legt sich ins Bett. Doch sie konn nicht schlofen. Am nächsten Morgen geht sie hinous
on den Nil. Sie will nochdenken. Sie wondert durch dos Schilf . Auf , einmol sieht sieein
Nest. fn diesem Nest ltegen sieben Enteneier. Kothorino nöhert sich leise. Do hört sie
ein leises Picken. Pick-pick-pick. Und ein kleines Ei bekommt einen Riss. Die Eierschole
bricht ouf, und herous schout ein kleines junges Entchen. Ein neues Leben. Kathorino
f lüstert: >>Dos ist es. Dos ist dos Zeichen.<< Sie nimmt ein zweites Ei, in dem sich schon
Lebenbewegt. Sie hüllt es sorgsom ein und eilt zum Polqst.
Die Wochen wollen sie erst gor nicht hineinlossen, doch donn mochen sie den Weg frei,
Kofhorino tritt vor Moxentius. Sie hält ihm beide Hände entgegen, öffnet sie und zeigt
dos kleine Ei. Und wiederz Pick-pick-pick. Von innen wird die Schole zerbrochen, der
obere Teil des Eis öffnet sich, die Eierschole bricht ouseinonder. Und herous kommt ein
kleines Entchen. >>Neues Leben<<, sogt Kothorino. >>Aus einem Ei. Dos Ei sieht ous wie ein
toter Stein. Und herous kommt n?ues Leben, <<Moxentius schout ouf einmol gonz
verwundert. Seine fünfzig Berater nicken nochdenklich vor sich hin. >>Do könnte etwas
dron sein!<<
Seit dieser Zeit ist dos Ei zum Osterei geworden. Ostereier sogen: So ein Ei sieht ous
wie ein steinernes 6rob. Es erinnert on dos 6rob Jesu. Doch so,wie ous diesem festen Ei
neues Leben kommt, so ist quch ous dem Grab Jesu neues Leben gekommen. Jesus ist
nicht im 6rob geblieben Er ist ouferstonden.

