
              
                

                                                 Haltestelle „Ostern“  - Impuls                                                                                                                                       

„Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.“  Dietrich Bonhoeffer 

Auf den ersten Blick wirkt dieser Satz des großen evangelischen Theologen und Winderständler gegen den 

Nationalsozialismus Dietrich Bonhoeffer befremdlich. Wenn man das Befinden der Jünger und Jüngerinnen Jesu beim 

ersten Osterfest mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, dann würde „Verzweiflung“ wohl eines der zutreffendsten 

sein. Viele von ihnen hatten ihre Familien verlassen und ihre Arbeit aufgegeben um Jesus zu folgen. Er hatte sie in ihrem 

Innersten berührt mit seiner Art und Weise über Gott und seine tiefe Liebe zu den Menschen reden. Seine Worte klangen 

einfach wahr. Und dann der Einzug in Jerusalem eine Woche zuvor: jeder, der dabei gewesen war hatte verspürt, dass sich 

da etwas Großes am Entstehen war. Doch dann war ihre Welt nach und nach zusammengebrochen. Beim gemeinsamen 

Paschamahl hatte Jesus ihnen bereits gesagt, dass sie ihn nur noch kurze Zeit sehen würden, dass Petrus ihn verraten 

würde, … Sie hatten das nicht wahrhaben wollen und doch war es so gekommen. Jetzt war er tot, schändlich hingerichtet 

am Kreuz, wie sonst nur Hochverräter und Aufwiegler. Auch die Frauen, die sich am Tag nach dem Paschafest auf den Weg 

zum Grab machten, um Jesus Leichnam mit wohlriechenden Ölen zu salben, waren wie noch eher von Zweifeln als von 

Zuversicht erfüllt: wer sollte ihnen den schweren Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Dennoch machten sie sich auf 

den Weg. 

 Und dann kam alles ganz anders als befürchtet. Als sie ankamen, war der Stein schon weggewälzt, das Grab war 

offen und der Leichnam weg. Junge Männer in weißen Gewändern waren dort, die sie aufforderten, zu den Jüngern, und 

vor allem zu Petrus, zu gehen, um ihnen mitzuteilen, Jesus sei auferstanden und er würde sie in Galiläa erwarten. Petrus 

und die anderen Jünger hatten sich aus Furcht vor den anderen hinter verschlossenen Türen versammelt – Lockdown im 

Jahre 33. Und es sollte bis Pfingsten – mehr als eine volle Quarantäne – dauern, bevor sie ihre Verzweiflung überwunden 

hatten und in aller Öffentlichkeit darüber zu reden begannen, was sie mit Jesus erlebt hatten und was er sie gelehrt hatte. 

Sie hatten Ostern erkannt und in ihrem Leben gab es keinen Platz mehr für Zweifel. 

 Seit über einem Jahr läuft nicht viel nach Plan und viele Menschen sind verständlicherweise der Verzweiflung nahe. 

Und dennoch: ist Ostern nicht etwa für uns Christen der größte Beweis, dass wir „von guten Mächten treu und still 

umgeben, behütet und getröstet wunderbar“ sind? 

 

 Liebe Kinder! Wenn nicht Corona unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt hätte, wäre an diesem Ostersonntag 

eine feierliche Familienmesse. Normalerweise würden bei dieser Messe Kinder eine kleines Szenenspiel aufführen um uns 

das Ostergeheimnis etwas näher zu bringen: nicht ganz so aufwendig wie ein Krippenspiel in der Kinderchristmette zu 

Weihnachten, aber genau so ansprechend. Dieses Jahr können wir jedoch die Ostermesse nicht mit euch allen zusammen 

feiern, da zur Zeit nur sehr wenig Leute an jedem Gottesdiensten teilnehmen dürfen. Deswegen müssen wir jedoch nicht 

auf so ein Szenenspiel verzichten: ihr könnt ganz einfach selbst eins aufführen. Nebenbei findet ihr eine Vorlage für ein 

kurzes Spiel, das zeigt, wie zwei Grabwächter die ganze Geschichte damals erlebt haben könnten. Zur „Aufführung“ 

benötigt ihr eigentlich nur vier Playmobil- oder Legofiguren, selbst gebastelte Papier- oder Pappfiguren sind jedoch genau 

so gut: zwei Wächter oder Soldaten und zwei Männer des Hohen Rates. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch eine 

Kulisse gestalten: ein Blatt Papier, auf das ihr einen Hügel malt, mit einem dunklen Höhleneingang, und einen Pappkreis als 

Stein, den man davor stellt und dann weg rollen kann – mehr braucht es nicht. Ihr könnt das natürlich auch ganz normal 

aufführen, mit euren Geschwistern für eure Familie, oder vielleicht mit euren Freunden in der Klasse. 

 

 


