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   Die Ostergeschichte 
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Liebe Kinder liebe Eltern, 
Ich freue mich, in dieser Woche vor Ostern in Gedanken mit Euch unterwegs zu sein. 
In der Bibel werden viele Geschichten über Jesus erzählt.  
Ich möchte euch von der letzten Woche aus dem Leben des Menschen Jesus und von Ostern erzählen. 

Zu den Bildern                                                                                                                                                                        

Die Fotos sind von Mauro Mellone, refbejuso 

Zu den Figuren                                                                                                                                                 
Die biblische Figuren Schwarzenberg sind von Ruth Erne und Barbara Ruf, creatraum.                                                                                 
Jesus erkennt ihr sofort. Die Frau im grünen Kleid ist Maria Magdalena. Sie ist immer wieder zu entdecken und sie 
ist eine der drei Frauen vor dem offenen Grab. Sie steht dem auferstandenen Christus am nächsten. Der Jünger 
mit der hellen Kopfbedeckung und dem hellen Kleid ist Johannes. Am besten erkennt ihr ihn unter dem Kreuz, wo 
er mit Maria spricht. 

Diese Geschichte und eine Bastelarbeit zum Ostergarten findet ihr auf unserer Internetseite 
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„Är chunnt“! „Är chunt!“ 
„Är zieht grad dür`s Stadttor i.“ 
„Chömet, mir gö ne go empfoh! “ 
E so hei d`Lüt grüeft und sy vo allne Syte, us allne Hüser, us allne Strasse und allne Egge cho z`springe.   

Gjublet und glachet hei sie. Grossi, grüni Palmblätter wie Fahnene gschwunge und ihri Gsichter hei gschtrahlet   
vor Freud.  
Andere hei ihri Mäntle wie Teppiche a Bode gleit, damit är cha drüber loufe. 
Lut grüeft hei sie, all die Mönsche: „Hosianna! Globt sig Gott!“.  
Jo, wie ne König und grosse Held isch Jesus empfange worde, woner uf emene Esu, begleitet vo sine Fründe, in 
Jerusalem izoge isch.  
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In Jerusalem het Jesus zwöi vo sine Jünger1 usgschickt go ne  
grosse Rum zmiete.  
Dört möchte Jesus mit allne zäme Pessach2 fiire.  
Während es paar Jünger dr Rum schmücke, weichi grossi Sitzküssi ume Tisch lege und dr Tisch decke, hei andere 

ufem Märit Gmües, es Gitzi und Mähl ichouft.   
Gmeinsam hei sie de das Feschtässe vorbereitet. 
Jetzt sitze sie alli zäme dört. Fiire, ässe und trinke. 
Jesus weiss, dass är zum letschte Mal zäme mit sine Jünger isst und trinkt. 
Är luegt sini Fründe a….  
Eine nach em andere…. 
Dä, wone wird verrate.  
Dä, wo ihn so gärn het und ne doch wird verlügne.  
Dä, wo wird zwiefle.  
Dä, wo sim Härz bsunders nöch isch.  
Är möcht ihne zeige, dass är immer bi ihne wird si, ou denn, wenn sie ihn nüme wärde gseh. 
Drum nimmt är z`Brot, bricht`s, git ne es Stück dervo und seit: „Nähmet und ässet. Das isch mi Liib. I gibe ihn für 
euch alli.“ 
De nimmt är e Bächer mit Trubesaft, het ne i d`Höchi und seit: “Trinket alli drus. So zeigt Gott euch sini Liebi.  
Är vergit euch eui Schuld. 
Machet das ou später immer wieder in Erinnerig a mi.“  
 
  

 
1 Jünger/innen sind Frauen und Männer, die sich Jesus anschlossen. 
2 Pessach, gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums und erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. 
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Nach em Ässe geit Jesus mit sine drü beschte Fründe i ne Olivehain, wo vor der Stadt liegt, dr Garte vo 
Gethsemane. Es isch Nacht…. 
Jesus het Angscht…. 
Är weiss, Schwärs chunnt uf ihn zu. Aber är weiss ou, im Gebet, cha när mit sim Vater sy und Troscht finde. 

Drum bittet är sini Fründe mit ihm z`wache und z`bäte. Doch sini Fründe si e so müed, dass sie immer wieder 
ischlofe. 
Jesus isch elei mit sire Angscht und sys Härz isch unändlech schwär. Är bätet zu sim Vater: „Unser Vater im 
Himmel… 
 
Wenn dir möchtet, chöit dir ganz still i öiem Herzen wärde und das Gebät ou bäte. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

      

 

Das unser Vater 

 
Unser Vater im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns 
heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in 
Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem 
Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. 
 
Amen 
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Plötzlech ghört me schwäri Schritte im Garte, z`Klirre vo Rüschtige, z`Rassle vo Schwärter und luuti Stimme. 
Z`Licht vo Facklene chunnt immer nöcher und nöcher. 
D`Jünger wärde us em Schlaf grisse und Jesus schreckt us sim Gebät uf. 
Är weiss, was ihn erwartet, wo dr Judas uf ihn zuchunnt und ihm e Kuss uf Backe git, genau wie amene  
guete Fründ.  Mit däm Kuss verratet är Jesus und git ne de römische Soldate z`erkenne.  
D`Soldate packe Jesus, fesslene wie ne Schwärverbrächer und führene ab. 



 12
  



 13

D`Soldate bringe Jesus i Palascht vom Oberpriester Kajafas, wo när es erschst Mal verhört wird. Dr Petrus, e Fründ 
vom Jesus, isch em im Schutz vor Dunkelheit nachegschliche . Im Hof vom Palascht wartet är bimene grosse Für, 
zäme mit Chnächte und Diener vom Oberprieschter und hofft z`erfahre, was mit Jesus passiert. 
Dr Petrus het furchtbar Angscht, wü är scho zwöi Mal isch gfragt worde, öb är nid öppe ou zu Jesus ghöri. Är het 
zwar beidi Mal heftig verneint, aber immer meh Lüt luege ne uf ene komischi Art a. Wird är öppe ou no verhaftet? 

Do steit plötzlech e Dienere vom Oberpriester vor ihm und luegt em diräkt is Gsicht. „Du bisch doch eine vo dene 
Fründe vo Jesus. Do bini mir ganz sicher. I ha di mit ihm gseh.“ 
„Was verzeusch du da! Das stimmt gar nid! I kenne dä Jesus überhoupt nid!“, schreit se dr Petrus a. 
I däm Ougeblick chrät dr Hahn zum dritte Mal. Dr Petrus steit uf und rennt dervo. Träne loufe nem über z`Gsicht.  
Är het si bescht Fründ verlügnet. 
Är het nid der Muet gha, zu Jesus z`stoh. Genau wie nem`s Jesus a däm Abig, wo sie zäme gässe hei, vorusgseit 
het gha. 
Dr Petrus cha nüm ufrächt stoh, är wankt no es paar Schritt wyter und bricht de zäme. Är weiss nüm, wär är isch, 
zu wäm är ghört. 
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Jesus wird i d`Burg vom römische Befählshaber, am Pontius Pilatus, gführt. Nur dä het d`Macht es Todesurteil 
usspräche. 
Und eso het d`Aklag gäge Jesus glutet: „Är isch e schlimme Unruhestifter und hetzt z` Volk uf. Är befougt 
keinerlei Gsetz, weder die Jüdische no die Römische. Är behouptet är sig e König und was no schlimmer isch, är 

sigi Gottes Sohn.“ 

Ja, Jesus isch e Mönsch gsii, wo immer gradus gseit het, was är dänkt. Är git ou de Ussesiter e Platz i dr 
Gsellschaft. Är redt mit ihne. Är isst mit ihne, ou wenn niemer öppis mitne wott z`tue ha. 
Jesus verzellt vo der Nöchschteliebe und vom Mitenander teile. 
Jesus zeigt de Mönsch nöi Wäge, wie me chönnti läbe. 
All das und ou, was är süsch no vo Gott verzellt, passt nid allne. Sie si überhoupt nid mit däm iverstande und hei 
nume no eis im Chopf…  
Dä Jesus ändlech, um jede Priis, zum Schwige z`bringe.  
Dr Pontius Pilatus stellt Jesus vor`s Volk für z`ghöre, was sie vo Jesus dänke  
„Schuldig…, är isch schuldig“, rüefe es paar. Und sie risse no anderi mit, wo mit ne zäme schreie: „Är so stärbe!“ 
Schlussändlech schwillt es vo aune Syte wie ne mächtige Schrei a: «Tötet ne! Tötet ne» 
Z`römische Gricht und der mächtigscht Ma vo Jerusalem, der Pontius Pilatus, ghöre die Schreie voller Hass, wo 
immer lüter und lüter wärde. 
Do zuckt der Pilatus mit de Schultere und seit: „Wenn`s Volk wott, dass Jesus stirbt, de verurteil i ne haut z`Tod.  
Aber i, i wäsche mini Händ in Unschuld.“ 
Und der Pilatus verurteilt Jesus zum Tod am Chrüz. 
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Die römische Soldate füehre Jesus ab und mache sich mit ihm uf e Wäg zum Hügu Golgotha. 
Jesus muess d`Holzbalke vo sim Chrüz säuber trage. 
Uf em Hügu Golgotha3, wo vor der Stadt Jerusalem liegt, söu Jesus am Chrüz stärbe. Dörthäre muess är säuber sis 
schwäre Chrüz trage. 

Dr Wäg isch steil, wyt, beschwärlich…. 
Jesus het am ganze Körper weh. Aber no meh weh, tuet em sis Härz. 
Är isch am Änd vo sine Chräft und bricht immer wieder unter dere schwäre Lascht zäme, bis är ändgültig z` Bode 
sinkt.  
„Söue mir öppe das Chrüz trage!“, schimpfe d`Soudate, wo ne überwache. „Das isch nid üsi Arbeit!“ 
 
 
 

  

 
3Golgotha: Schädelstätte 
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E grossi Mönschemängi steit am Wägrand und luegt zu. 
Es git Lüt, wo Jesus ausspotte oder beschimpfe. Es paar, wo finde, dass sig sini gerächte Straf.  
Dört äne stöh o es paar Neugierigi ume.  
Anderi stöh still am Wägrand. Betroffe und fassigslos gseh sie, was da passiert. Es paar gräne.  

Und no andre stöh am Wägrand ganz vore. Sie wöi ihrem Fründ Jesus zeige, dass sie bi nem si. 
Unter dene stille Lüt steit, ganz vore, ou dr Simon vo Cyrene.  
E Bur, wo grad vo sire Arbeit uf m Fäld isch zrüggcho. Är het sech dür Mönschemängi bis i di vorderschti Reihe 
füregschlänglet.  
D`Soldate si verärgeret. Sie wöi die Sach so schnäll wie möglech hinter sech bringe und Jesus uf em Golgotha lo 
chrüzige.  
Aber das duret jo no ewig, bis sie mit däm Jesus, wo immer wieder zämebricht, wärde fertig si. 
Und derbi wöi sie doch, bi dere Hitz, nume im Schatte vore Beiz sitze, öppis trinke und viellecht no Würfel spiele! 
Da gseh sie e starche Ma mit grosse, kräftige Händ. Es isch dr Simon vo Cyrene. 
„He, du da!“, rüefe sie dr Simon, „Chumm und hilf am Verurteilte!“ 
E Mönsch so gseh liide, tuet am Simon z`tiefscht  i sim Härz weh. 
Är tritt us dr Mönschmäni use und steit vor Jesus häre.  
Mit beide Händ nimmt er Jesus bi de Schultere und richtet ne sanft uf. 
De nimmt er die beide Holzbalke, wo de z`Chrüz druss wird bout wärde und hilft Jesus se z`trage. 
Dr Simon het Jesus ghoufe die schwäri Lascht z`trage. Und sini Hilf het Jesus guet da. 
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Uf em Bärg Golgotha isch am Jesus si Wäg z`Änd. 
D`Soudate nähme nem d`Chleider wäg und schlöne as Chrüz. Über em Chrüz schriebe sie: “Jesus vo Nazareth, 
König vo de Jude.“ Und denn richte sie z`Chrüz uf.  
Ir nöchi vom Chrüz steit d`Maria, d`Mutter vom Jesus und es paar Fründinne vo Jesus. Sie wöi i dere schwäre 

Stund bi Jesus si. Näbe ihne steit ou dr Johannes, e Freund, wo Jesus bsunders gärn het.  
Jesus luegt ihn und d`Maria a. De seit är zu sire Muetter:“ Är isch vo jetzt a di Sohn.“ Und zum Johannes seit är: 
„Sie isch vo jetzt a dini Mutter.“   
Vo denn a het dr Johannes sich um de Maria gkümmert. 
Plötzlech wird es zmitzt am heiterhälle Tag stockdunkel.  
Nüt me bewegt sech. 
Me ghört ke Lut. 
Do rüeft Jesus voller Verzwieflig: „Gott, mi Gott, werum hesch du mi verloh.“ 
I däm Ougeblick wird`s wieder häll.  
Jesus ma nüm und doch bätet är:“Mi Vater, vergib ne, sie wüsse nid, was sie tüe.  
Si Chopf sinkt uf sini Bruscht. 
Jesus isch tot. 
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D`Fründe und Fründinne vo Jesus si trurig. Mäng eine gränet.          
Sie nähme Jesus vom Chrüz. No vor Sunneuntergang müesse sie ne begrabe. Es muess schnäll go.  
Denn, wenn d`Sunne untergange isch, foht dr Schabbat*, ihre Ruehetag, a. Denn steit alles still. Niemer darf en 
Arbeit mache, niemer darf begrabe wärde.  

Aber wo i so churzer Zyt es Grab finde, wo sie dr Körper vo ihrem Fründ, em Jesus, chönnti innelege?  
Dr Joseph vo Arimathäa isch ou e Fründ vo Jesus. Är bietet ne a, Jesus is Grab z`lege, wo när für sich im vorus het 
lo boue.  
Doch scho isch z`Sunne fasch hinter de Hügle untergange.  
Sie hei niedemau me Zyt ihrem Fründ dr letscht Liebesdienscht z`erwiese. Si Körper mi duftendem Öl isalbe, so 
wie`s doch bi ihne dr Bruch isch. Aber es fins, wiises Linetuch näme sie und wickle dr Körper vo ihrem Fründ 
liebevoll dri.  
Nachem Shabbat, (ihrem Ruhetag), wöi sie de Jesus no cho salbe. Aber jetzt lege sie ne, i das Tuch igwicklet, is 
Felsegrab und rolle e grosse Stei vor d`Graböffnig.  
Sie si verzwieflet.  „Was söu us üs wärde, jetzt wo Jesus nüme da isch?  
Wär giit üs d`Chraft und der Muet z`Wort vo Gott, wie när `s gmacht het, allne wiiterzverzelle?“  
Vieli Jünger/inne si us Angscht vor de Finde vo Jesus gflüchtet, hei sech versteckt oder zmindescht i ihrne Hüser 
igschlosse. 
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Drü Tag spöter, am früeche Morge, chöme Fründinne vo Jesus zum Grab. D`Maria, sini Muetter und Maria 
Magdalena, e gueti Fründin si derbi. Sie wöi bi Jesus si und si Körper, wie`s dr Bruch isch, mit bsundere, 
feinduftende Öl isaube. 
Aber was isch do los? Dr Stei isch wäggrollt…und z`Grab…? 

Z`Grab isch läär…! 
Sie gö ine go luege. Aber dört, wo dr Körper vo Jesus gläge isch, liegt nur no…. 
Ja, da liegt nur no z` Tuech us Line, wo sie dr Körper hei dri igwicklet gha.  
Es wiises, fasch durchsichtigs Tuech, us finschter Line.  
Das Tuch, wo vorhär so schwär und hert het usgseh, isch ganz liecht und luftig worde. 
Aber wo isch Jesus? Het me ne loh verschwinde, sini Spure wöue verwüsche, damit är schnäuer vergässe wird? 
Z`Härz vo de Froue chlopft ganz fescht vor Angscht. 
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Do gseh sie plötzlech e Gstaut imene strahlend wiise, länge Gwand. E Ängu. Är sitzt genau dört, wo sie, vor drü 
Tag, dr Toti hei häregleit gha, und dr Ängu seit: „Häbet kei Angscht. Werum suchet dir die Läbige bi de Tote?  
Jesus isch uferstande. Dir wärdet ihn baud gseh.“  
 

 
 
 

Wir wünschen euch allen      

     Frohe Ostern 
 

 

                                       Im Namen des ganzen KUW-Teams: Claudia Wilhelm 
 

 


