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Sonderausgabe zu Ostern 

 



 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Nein, Ostern fällt nicht aus!!!!!  

Niemand ist in 

der Lage, Os-

tern abzusa-

gen, das geht 

einfach nicht. 

Natürlich fei-

ern wir Ostern 

anders als in den anderen Jahren, 

und ich bedauere das sehr. Aber 

deshalb fällt Ostern noch lange 

nicht aus. Selbst wenn wir aufhö-

ren würden, Ostern zu feiern, wenn 

es kein Feiertag mehr gäbe und 

Menschen längst vergessen hät-

ten, was Ostern ist – trotzdem 

würde es Ostern geben, denn es ist 

keine menschliche Erfindung, son-

dern ein göttliches Geschenk!  

Und die Botschaft von Ostern ist so 

aktuell wie nie: das Leben siegt! 

Wir dürfen darauf vertrauen, dass 

Gott das Leben immer wieder neu 

erstehen lässt, es erhält und be-

schützt. Und wir können es ganz 

leiblich erfahren an diesen Früh-

lingtagen. Ich habe die Christen in 

Argentinien, Südafrika, Australien 

und an  

 

 

anderen Orten des Südens nie da-

rum beneidet, Ostern feiern zu 

müssen in einer Zeit, wenn alles 

abstirbt. Wir aber feiern das Leben 

im Frühling. Was könnte besser 

passen! 

Und der Corona-Virus? Er zeigt uns 

die Fragilität menschlichen Le-

bens, zeigt uns, dass wir das Le-

ben eben nicht selbst in der Hand 

haben. Deshalb tut es gut, einen 

Gott über sich zu wissen, der das 

Leben liebt und uns durch seinen 

Sohn Jesus Christus neues Leben 

schenkt, ein neues Leben im Hier 

und Jetzt, und ein neues Leben au-

ßerhalb unseres Begreifens. 

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen eine gesegnete Osterzeit 

Ihr 

 

 

 

 

 

Pastor Ekkehard Maase 
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Osterspaziergang von J.W. Goethe 
 
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
Im Tale grünet Hoffnungsglück; 
Der alte Winter, in seiner Schwäche, 
Zog sich in rauhe Berge zurück. 
Von dort her sendet er, fliehend, nur 
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises 
In Streifen über die grünende Flur. 
Aber die Sonne duldet kein Weißes, 
Überall regt sich Bildung und Streben,  
Alles will sie mit Farben beleben; 
Doch an Blumen fehlts im Revier, 
Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 
 
Kehre dich um, von diesen Höhen 
Nach der Stadt zurück zu sehen! 
Aus dem hohlen finstern Tor 
Dringt ein buntes Gewimmel hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 
Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 
Denn sie sind selber auferstanden: 
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 
Aus der Straßen quetschender Enge, 
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 
Sind sie alle ans Licht gebracht. 
 
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge 
Durch die Gärten und Felder zerschlägt, 
Wie der Fluß in Breit und Länge 
so manchen lustigen Nachen bewegt, 
Und, bis zum Sinken überladen, 
Entfernt sich dieser letzte Kahn. 
Selbst von des Berges fernen Pfaden 
Blinken uns farbige Kleider an. 
Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 
Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 
Zufrieden jauchzet groß und klein: 
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein! 
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Ostergeschichte nach Matthäus 28 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 

kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu 

sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des 

Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und 

setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 

weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und 

wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet 

euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht 

hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo 

er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auf-

erstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; 

da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen 

eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es 

seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus 

und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine 

Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa 

gehen: Dort werden sie mich sehen. 

 

(Grabeskirche Jerusalem) 
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Schattenspiel zu Ostern 

Dieses Schattenspiel haben die Christenlehrekinder Amely, Aron, Leopold, Malea, Mira, Nele, 

Noah, Paul, Sina und Theo entwickelt und wollten es eigentlich am Ostersonntag aufführen. 

Wir wissen, das geht nun nicht, aber das Stück soll nicht verloren gehen. 
 

Moderator Viele von uns kennen die Ostergeschichte so, wie sie in der Bibel steht. Eine 

Geschichte, die vor rund 2000 Jahren stattfand. Jesus ist die Hauptfigur, dane-

ben kommen noch seine Freunde und seine Familie, aber auch seine Feinde 

vor.  Jesus ist uns vertraut und bekannt. Die anderen sind uns doch recht fern. 

Wir haben diese anderen einfach mal durch Figuren ersetzt, die wir als Kinder 

der Christenlehre aus Büchern, Filmen oder Comics kennen. 

Das hat uns viel Spaß gemacht. Und vielleicht haben auch Sie Spaß daran. Vor 

allem aber hoffen wir, dass Sie auf diese Weise die Ostergeschichte noch ein-

mal ganz neu hören und sehen können. 

 

Erzähler: Vor langer Zeit lebte ein Mensch namens Jesus. Er hatte einen Freund mit Na-

men Schorsch Wutz. 

 

  

Schorsch: Hallo Jesus! 

 

Jesus: Hallo Schorsch! Schön, dich zu sehen. 

 

Schorsch: Ja, ich freue mich auch. Es ist ja etwas Besonderes, dich zum Freund zu ha-

ben. Denn alle anderen wollen mit Schweinen nichts zu tun haben. 

 

Jesus: Mir ist es egal, ob du ein Schwein bist oder ein Elefant oder sonst was. Wichtig 

ist doch, wie wir miteinander umgehen. 

 

Erzähler: Und da lag das Problem. Denn nicht immer sind Menschen nett zueinander. 

So hatte Judas Jesus verraten. Jesus wurde gefangen genommen und zum 

Tod am Kreuz verurteilt. 

 

Gollum: Ha, Jesus. Es ist mir eine Freude, dich ans 

Kreuz zu nageln. Denn was nützt uns die-

ses ewige Gerede von der Liebe in der 

Welt? Gar nichts! Du wirst schon se-

hen, was du davon hast!  
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Erzähler: Und Gollum kreuzigte Jesus. Familie Wutz stand bei ihm als er starb. 

 

  

Peppa: Nun ist er tot. 

 

Schorsch: Er war mein einziger Freund. 

 

Papa 

Wutz: 

Am Sonntag werden wir zu seinem Grab gehen und sehen, dass wir seinen 

Leichnam einbalsamieren. Das ist das mindeste, was wir tun können. 

 

 

 
Erzähler: Am Sonntagmorgen kam Familie Wutz zum Grab. Plötzlich bebte die Erde hef-

tig. Das Grab wurde aufgetan und ein Engel erschien.  

 

  

Schorsch: Das Grab ist leer! Wo ist Jesus? 

 

Engel: Jesus lebt. So wie er es vorhergesagt hat. Er ist nicht bei den Toten. Er ist bei 

den Lebenden! 

Familie 

Wutz: 

Hurra! Jesus lebt! 

Erzähler: Da tritt Gollum auf. 

 

 

 
Gollum: Ah, ihr Schweine. Ihr seid doch Freunde von diesem Jesus. So wie ich ihn ge-

tötet habe, will ich euch auch töten. 
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Peppa 

Wutz: 

Wir haben keine Angst mehr vor dir! 

Gollum: Wieso nicht?  
 

Schorsch: Weil Jesus lebt! Wenn er den Tod überwunden hat, dann kann uns der Tod 

nicht mehr erschrecken. Und du schon gar nicht! 

 

Gollum: Jesus lebt? So ein Quatsch! 

 

Erzähler: Jesus kommt von hinten. 

 

  

Jesus: Hallo, Gollum! 

 

Gollum: Du lebst????? Du bist nicht tot????? 

 

Jesus: Nein, denn ich bin wieder auferstanden. 

 

Gollum: Und was willst du jetzt mit mir machen? Ich habe dich schließlich ans Kreuz ge-

nagelt! 

 

Jesus: Ich werde dir mit Liebe begegnen, so wie bisher auch. Denn ich bin für alle Le-

bewesen gestorben, die guten und die bösen! 

 

Erzähler: Darauf verschwand Jesus. Gollum aber ging friedlich mit Familie Wutz zusam-

men zurück in die Stadt. 
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Kurzpredigt zu Ostern 

Liebe Gemeinde,  

die Geschichte, die uns die Kinder 

präsentiert haben, enthält doch ei-

nige Überraschungen. So ist es 

nicht biblisch belegt, dass Jesus 

ein Freund der Schweine war. 

Auch wird nicht darüber berichtet, 

dass er Gollum begegnet sei. – An 

dieser Stelle sei angemerkt, dass 

auch ich bislang nichts von Gollum 

gehört habe. Es ist eine Figur aus 

J.R. Tolkiens „Herr der Ringe“; die 
– wenn ich es richtig verstanden 

habe – Personifikation des Bösen.  

Biblisch vielfach belegt ist aber, 

dass Jesus sich zu Menschen ge-

halten hat, die von anderen als 

Schweine tituliert wurden. Zöllner 

und Sünder werden sie meist in 

der Bibel genannt, also Menschen, 

die sich nicht an die Gebote hiel-

ten. Vielleicht sollte man besser sa-

gen: Menschen, die sich offen-

sichtlich nicht an die Gebote hiel-

ten, denn ich kann mir nicht vor-

stellen, dass es damals jemanden 

gab oder heute jemanden gibt, der 

ein völlig fehlerfreies Leben führt.  

 

 

Aber solange niemand meine Feh-

ler sieht, kann ich ja beruhigt weiter 

machen und mich in meiner Ge-

rechtigkeit sonnen, so scheinen 

die Leute zu denken.  

Jesus dagegen sieht tiefer. Er er-

kennt die Abgründe eines Men-

schen. Doch das ändert für ihn 

nichts daran, dass jeder Mensch 

liebenswürdig ist, also jeder ist wür-

dig, geliebt zu werden. Und des-

halb macht er keine Unterschiede, 

lässt sich nicht von äußerem 

Schein beeindrucken. 

Ich denke, selbst die meisten Athe-

isten stimmen mit mir überein, 

wenn ich sage, dass Jesus ein vor-

bildlicher Mensch gewesen ist, in-

dem er ohne Vorurteile, ohne ge-

sellschaftliche Grenzen, ohne Vor-

bedingungen auf andere Men-

schen zugegangen ist, hilfreich 

und liebevoll. Das macht ihn zu ei-

nem besonderen Menschen und 

stellt ihn in eine Reihe mit anderen 

außergewöhnlichen Persönlichkei-

ten wie Gandhi, Mutter Teresa oder 

Albert Schweitzer.   
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Der kleine Schorsch in unserer Ge-

schichte ist davon beeindruckt, es 

hilft ihm, denn ansonsten erfährt er 

eher Ablehnung. Wer will sich 

denn auch mit einem Schwein ein-

lassen. Doch mit dem Ostermor-

gen kommt eine ganz neue Dimen-

sion dazu: Jesus ist von den Toten 

auferstanden (und das ist der 

Punkt, wo mir die meisten Atheis-

ten nicht mehr zustimmen können 

oder wollen). Und dieses Ereignis 

macht das Leben von Schorsch 

nicht nur angenehmer, sondern es 

verändert das Leben der Schwei-

nefamilie von Grund auf. Wenn Je-

sus den Tod überwunden hat, 

dann werden auch wir weiterleben 

können, selbst wenn wir hier auf Er-

den gestorben sind. Dann ist der 

Tod kein Schreckgespenst mehr, 

denn wir wissen, dass es danach 

weiter geht.  

Ich meine nun nicht, dass wir des-

halb leichtfertig mit unserem Le-

ben umgehen sollten, grundsätz-

lich nicht und im Angesicht des 

Corona-Virus erst recht nicht. Viel 

zu schön ist das Leben hier auf Er-

den, als dass wir es unnötig aufs 

Spiel setzen sollten. Aber die Angst  

 

vor dem Tod nimmt ab. Und so 

kann Gollum mit seiner Drohung, 

die Schweinefamilie umzubringen, 

keine Panik mehr auslösen. Die Fa-

milie ist befreit von dem Druck, al-

les auf das Leben im Hier und Jetzt 

zu setzen. 

Und so hat Ostern zwei Seiten. 

Zum einen ist es das Versprechen 

eines neuen Lebens nach dem Le-

ben hier, zum anderen verändert 

sich durch dieses Versprechen un-

ser Leben bereits in der Gegen-

wart. „Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
Tod, wo sind nun deine Schre-

cken?“ heißt es in einem alten Os-
terlied. Oder bei Goethe: „Sie fei-
ern die Auferstehung des Herrn, 

denn sie sind selber auferstan-

den“.  

Und so feiern wir Ostern in dieser 

bedrohlichen Zeit, wir feiern den 

Sieg des Lebens über den Tod!  

Amen.       

9 



 

 

10 



 

 

 

 

Ostereirätsel - Wörter suchen 

 
Finde diese acht Wörter: 
  

KARWOCHE, OSTERFEIER, ASCHERMITTWOCH, PALMSONNTAG, 

FASTENZEIT, AUFERSTEHUNG, KREUZIGUNG, OSTERMONTAG  
 

Die gesuchten Wörter können vorwärts, rückwärts oder diagonal im 

Buchstabensalat versteckt sein. 
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