
Ostern feiern 
-ganz persönlich

Mit  einem  selbstgestalteten
Ostergarten  kannst  Du  Ostern
ganz intensiv für Dich erleben!
Es  braucht  nicht  viel  dazu.
Lass  Dich inspirieren  und
mach mit! 
Am Palmsonntag, dem Sonntag
vor  Ostern  geht  es  los,  dann
wird der Ostergarten im Laufe der Karwoche immer weiter gebaut.
Es  gibt  zu  jedem Tag  eine  Zusammenfassung  der  Ereignisse,  die
ausführliche Geschichte um Ostern findest Du in Deiner Bibel z.B.im
Matthäusevangelium  Kapitel  21 und 26 ff  oder  auch online  unter
www.bibleserver.com.

Besorge Dir vorab folgendes Material: 

 eine Obstkiste (oder einen größeren Schuhkarton, o.ä.)
 einen Müllbeutel
 etwas Erde
 3-4 Steine
 schnellwachsende Samen (Weizen, Senf, Kresse, Rucola)
 ein Gefäß mit einer Öffnung ca 5 cm (z.B. Tontopf)

zur weiteren Ausgestaltung Dinge wie
 Kies, Sand, kleine Steine, kleine Stöcke
 kleine bunte Stoffreste
 Primel o.Ä. zum Einpflanzen oder ein Ministrauß 

(wird erst an Ostern benötigt)
 Herz (aus Tonpapier, Holz, Stein...)

Auf der folgenden Seite geht es am Palmsonntag los, lies jeden Tag
zuerst die Geschichte und gestalte im Anschluss die jeweilige Station
des Gartens.



PALMSONNTAG 
Am Palmsonntag zieht Jesus in Jerusalem ein. Er reitet auf einem
Esel.  Wie  ein  König  hält  er  Einzug  in  die  Stadt,  und  die
Menschmenge  jubelt  ihm  zu.  Alle  sind  in  Aufregung  und  in  der
Erwartung,  dass  hier  der  neue  König  kommt,  der  sie  von
Unterdrückung und Not befreit.  Sie legen vor ihm Palmzweige und
ihre  Kleider  auf  den  Weg,  so  wie  wir  heute  einen  roten  Teppich
auslegen würden.

Heute wird zunächst
die Kiste mit dem
Müllbeutel
ausgekleidet und
dann wenige
Zentimeter mit Erde
gefüllt. 
An einer Ecke wird
ein kleiner Hügel
aufgeschüttet. Direkt
daneben im
Uhrzeigersinn wird
der Topf liegend
eingegraben.
Nun  wird  ein  Weg  angelegt,  mit  Sand,  Kies,  Sägespänen  oder
ähnlichem:  Der  Weg  beginnt  in  der  Ecke,  die  dem  Hügel
gegenüberliegt und geht dann im Uhrzeigersinn am Rand entlang  
und endet nach der vierten Ecke in der Mitte.

Am  Beginn  des  Weges  kann  nun  die
erste  Station  gestaltet  werden:  Hier
können  Blätter  und  kleine  Stoffstücke
den Weg säumen, so wie in Jerusalem
damals die Kleider und Palmzweige den
Weg gesäumt haben.



MONTAG
Von Palmsonntag bis Gründonnerstag hält  sich Jesus in  Jerusalem
auf: Er predigt im Tempel, heilt Menschen und tut andere Wunder. Er
redet  in  Gleichnissen,  und  immer  wieder  kommt  es  zu
Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die
nach Jesu Legitimation fragen und nicht  verstehen,  warum er alle
ihre Gesetze über den Haufen wirft. Du fragen ihn auch nach dem
höchsten Gebot: 
Hier  Jesu Antwort:  »Du sollst  den Herrn,  deinen Gott,  lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist
das höchste und erste Gebot.  Das andere aber ist dem gleich: »Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« 

Dieser Spruch soll heute auch unseren Ostergarten zieren. Nimm Dir
ein  paar  Augenblicke  Zeit  und überlege,  was  denn dieser  Spruch
gerade jetzt für Dich bedeutet.
Schreibe den Spruch in Deiner schönsten Schrift auf einen kleinen
Zettel und leg diesen Zettel als nächste Station auf den Weg.

DIENSTAG
Die  Schriftgelehrten  treffen  sich  im  Haus  des  Hohenpriesters
Kaiphas und beraten, was sie tun können, um die Ausbreitung von
Jesu  Reden,  die  ihrer  Ansicht  nach  gotteslästerlich  sind,  zu
verhindern.  Sie fassen den Beschluss,  Jesus heimlich zu verhaften
und umzubringen.
Um dies  in  aller  Heimlichkeit  geschehen  zu  lassen,  brauchen  sie
einen  Insider,  der  weiß,  wo  Jesus  sich  aufhält,  abseits  von  der
Menschenmenge, die ihn tagsüber immer begleitet.
Diesen  Insider  finden  sie  in  Judas,  der  bereit  ist,  ihnen  für  30
Silbermünzen den Weg zu Jesu Aufenthaltsort am Abend zu zeigen.



Geld ist nach wie vor ein wichtiges Instrument. Wie oft fragen auch
wir:  Was  kostet  das?  Geht  es  nicht  ein  bisschen  günstiger?  Was
springt für mich dabei heraus? Oft genug vergessen auch wir, was
das für unser Gegenüber bedeutet: Geht ihm dabei etwas verloren,
das er nötig gebraucht hätte?
Jesus  hätte  den  Schutz  dringend  gebraucht,  als  Judas  das  später
erkennt, bringt er sich um.
Such in Deinem Geldbeutel 30 Cent heraus und lege sie auf den Weg
bei der nächsten Station des Ostergartens.

MITTWOCH
Als Jesus wieder einmal bei einem Freund zu Gast ist, tritt eine Frau
zu  ihm heran  und  gießt  über  Jesu  Kopf  ein  Fläschchen  mit  sehr
wertvollem Öl  aus.  Seine  Jünger  ärgern  sich  zunächst  über  diese
unnötige Verschwendung.  Sie  meinen, man hätte das Öl verkaufen
und das gewonnene Geld den Armen geben können.
Jesus aber sagt: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes
Werk an mir getan.

Nur ein  Aspekt  dieser  Szene:  Überleg  doch mal,  wem Du in  den
kommenden Tagen etwas Gutes tun könntest?
Als Erinnerung soll an der heutigen Station ein kleines Fläschchen
mit  einem wohlriechenden  Öl  stehen.  Wir  haben  vor  dem  oberen
Eingang des  Jakobus-Hauses viele  kleine  Fläschchen  für  Deinen
Ostergarten bereitgestellt. Tu Dir selbst etwas Gutes, holen Dir eins
ab und freu Dich an dem Duft des Öls!



GRÜNDONNERSTAG

Am Gründonnerstag erzählt Jesus den Jüngern, dass er sterben wird,
dass ihn einer der Jünger verraten und ein anderer verleugnen wird.
Die  Jünger  nehmen  dies  ungläubig  zur  Kenntnis  und  können  das
alles zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen. 
Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl.  Sie teilen Brot und
Wein,  und Jesus spricht die Einsetzungsworte zum Abendmahl,  so
wie wir sie auch heute noch bei der Feier des Abendmahls sprechen.

Danach  gehen  sie  zusammen  zum  Garten  Gethsemane,  wo  Jesus
seine Jünger bittet, mit ihm wach zu bleiben, während er betet. Doch
die Jünger sind müde und schlafen mehrfach einfach ein. Später am
Abend wird Jesus im Garten Gethsemane von Judas verraten und von
den Soldaten verhaftet.

Viel  ist  an  diesem Tag passiert,  einen  Aspekt  greifen  wir  für  den
Ostergarten heraus: Jesus hat das Brot mit seinen Jüngern geteilt:
Ein Brot ist aus vielen Körnern gemacht. Diese können nur wachsen,
wenn  ein  Korn  als  Saat  gedient  hat.  Deshalb  sind  Körner  auch
Zeichen des Lebens: 
Unser  im  Moment  noch  brauner  Garten  soll  sich  verwandeln  in
einen schönen grünen Garten des Lebens! Heute säen wir das Brot
des  Lebens,  das  Jesus  beim  Abendmahl  verteilt  hat:  Verteile
großzügig  schnellwachsende  Samen  auf  den  braunen  Flecken  des
Gartens. 
Angießen und ab jetzt immer schön feucht halten nicht vergessen!



KARFREITAG
Nachdem Jesus gefangen genommen war, wurde er zunächst vor den
Hohen Rat gebracht: Das Urteil  war von vornherein klar, weil  die
mächtigen  Leute  in  der  jüdischen  Gemeinde  keinen  Aufstand
riskieren  wollten.  Da  sie  aber  kein  Todesurteil  fällen  durften,
übergaben sie Jesus an den römischen Statthalter Pilatus unter dem
Vorwand, er beanspruche den Titel „König der Juden“. Auch Pilatus,
der nun für die Vollstreckung des Urteils verantwortlich war, konnte
an dem geforderten Todesurteil nichts ändern: Zwar konnte er einen
Gefangenen zum Passafest begnadigen, jedoch hatten die führenden
Priester inzwischen das Volk so gegen Jesus aufgewiegelt, dass sie
lieber den berüchtigten Barabbas freihaben wollten als Jesus. So wird
Jesus auf Golgatha gekreuzigt.

Und heute? Hätten wir Jesus als Retter erkannt? Sind wir nicht auch
in vielen Bereichen total eingefahren in unseren Ansichten?
Jesus ist für uns gestorben und am Ostersonntag auferstanden: Seine
bedingungslose Liebe zu uns Menschen, die manchmal auch anstößig
und für  uns unverständlich ist,  ist  ihm zum Verhängnis geworden.
Geh auf die Suche nach zwei Stöckchen, die sich mit einer Schnur zu
einem Kreuz verbinden lassen, und denk dabei darüber nach, wo Du
vielleicht  falsche  Entscheidungen getroffen  hast.  Stecke  das  Kreuz
auf  dem Hügel  in  die  Erde,  und lege  gerne  noch ein paar kleine
Steine dazu für Dinge, die Dich beschweren und die Du am Kreuz
ablegen möchtest.

KARFREITAG ABEND
Der Leichnam Jesu wird am Abend, bevor der Sabbat anbricht, in ein
Höhlengrab gebracht und mit einem schweren Stein verschlossen.

Der Blumentopf  des  Ostergartens  wird  nun zum Höhlengrab.  Mit
einem Stein (alternativ geht auch ein Stück Pappe) wird das Grab
verschlossen.



KARSAMSTAG 
Das Grab wird Tag und Nacht von Soldaten bewacht, weil sich die
führenden  Priester  nun  doch  nicht  mehr  so  ganz  sicher  sind:  Sie
erinnern sich,  dass Jesus als  er  noch lebte,  behauptet hatte:  ›Nach
drei Tagen werde ich vom Tod auferweckt werden.‹ Sie haben Sorge,
dass die Jünger den Leichnam stehlen und dann behaupten könnten,
Jesus sei vom Tod auferstanden. Dies würde noch mehr Unruhe im
Volk  nach  sich  ziehen  und  musste  deshalb  unbedingt  vermieden
werden.

Heute gibt es im Ostergarten nichts zu tun. Abwarten, sonst nix.

OSTERSONNTAG
Jesus  ist  nicht  tot  geblieben.  Er  ist  auferstanden.  Als  erstes  ist  er
dabei  zwei  Frauen  erschienen.  Sie haben  sich  erst  gewaltig
erschreckt,  sind  dann  aber  doch  voller  Freude  zu  den  Jüngern
gelaufen  und  haben  die  gute  Nachricht  erzählt:  Jesus  ist
auferstanden!

So wie die Frauen dürfen auch wir uns heute freuen und feiern, dass
Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt! 
Der Stein vor dem Grab kommt weg, und der ganze Garten kann jetzt
geschmückt  werden  mit  bunten  Bändern,  einem  kleinen
Blumenstrauß  oder  einer  kleinen  blühenden  Pflanze,  bunte
Steinchen, ...einfach mit allem, was Freude macht!



OSTERMONTAG
Jesus  ist  seinen  Jüngern  nach  seiner  Auferstehung  mehrfach
erschienen.  Eine bekannte Geschichte ist  die  der  beiden Emmaus-
Jünger:  Sie waren  unterwegs  nach  Emmaus  und  haben  einen
Fremden getroffen und am Abend mit zu sich in ihr Haus eingeladen.
Erst  als der Fremde das Brot bricht,  erkennen sie daran Jesus. Ihr
Herz macht einen Sprung, und die Freude ist riesig!
Was heißt das nun für uns?
Am  Ende  des  Matthäusevangeliums  ruft  der  auferstandene  Jesus
seine Jünger zu sich: Er erklärt ihnen, dass sie nun seine Nachfolge
antreten sollen und allen Menschen von Gottes Liebe erzählen und
zum Glauben an ihn einladen sollen. Er beauftragt sie mit folgenden
Worten:  „Mir  ist  gegeben alle Gewalt  im Himmel und auf  Erden.
Darum gehet hin und ruft alle Völker in meine Nachfolge: Taufet sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“

So sollen wir als Christen leben, Jesu Geschichte weitererzählen und
bei  allem das  wichtigste  Gebot  nicht  vergessen:  Du sollst  deinen
Nächsten lieben wie dich selbst! 

Hier schließt sich der Kreis. Die letzte Station befindet sich in der
Mitte  des  Gartens.  Dort  stehen  wir,  umgeben  von  dieser  ganzen
unglaublichen  Geschichte.  Wir  versuchen  mit  unserem  kleinen
Glauben,  das  alles  zu
begreifen.  Mit  dem
Verstand  gelingt  das  nur
schwer.  Mit  dem  Herzen
schon eher. 
Leg  für  dich  mitten  in
diesen schönen Garten ein
Herz. 
Dein Herz. 

Frohe Ostern!


