
 

Die Ostergeschichte 

Sie beginnt mit dem Palmsonntag, eine Woche vor Ostern. An diesem Tag denken wir daran, wie 

Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem kam. Die Menschen hatten schon viel Gutes von Jesus 

gehört, vor allem, dass er den Armen und Schwachen half. Denn damals waren viele Menschen arm. 

Ja, so einen wünschten sie sich als König.         

Sie begrüßten Jesus voller Freude und legten ihre Mäntel vor ihm aus damit er nicht mit seinem 

Esel über den schmutzigen Boden reiten musste. Mit Palmblättern jubelten sie ihm zu. 

 

Dann kam der Gründonnerstag, da feierte Jesus mit seinen Freunden, auch Jünger genannt, das 

letzte Abendmahl. Er gab ihnen Brot zu essen und Wein zu trinken und erklärte,  dass immer wenn  

sie dies tun, sollen sie an Jesus denken. 

 

Am nächsten Morgen, am Karfreitag, wurde Jesus von den römischen Soldaten abgeführt und zum 

Tode verurteilt obwohl er gar nichts Böses getan hatte.  Nein, es war den Römern ein Dorn im 

Auge, das die Menschen Jesus mehr liebten als die Römer. Jesus musste selbst das schwere 

Kreuz tragen, hinauf bis zum Berg Golgota, wo er starb. 
         

            

 

Alle Menschen waren furchtbar traurig. Jesus Freunde legten ihn nach seinem Tod in eine 

Felsenhöhle und verschlossen das Grab mit einem schweren Stein. 

Am frühen Sonntagmorgen kamen zwei Frauen zu seinem Grab und sahen dass der schwere Stein 

am Eingang beiseite gerollt war. 

Ein Engel stand davor und sagte: „ Jesus ist nicht hier, Gott hat ihn wieder lebendig gemacht!“  

Jesus Jünger konnten das erst nicht glauben. Als sie ihm selbst begegneten verstanden sie, dass 

etwas Unglaubliches geschehen war: Jesus war nicht mehr tot - er lebte! 

So feiern wir an Ostersonntag die Auferstehung Jesus. Eine Osterkerze wird angezündet und 

erhellt die Dunkelheit. Sie steht für den auferstandenen Jesus, ihr Lichtschein für die Hoffnung 

auf ein neues Leben. 


