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Ostern

Victoria: Hallo Trixi!

Trixi: Hallo Victoria!

Victoria: Na, findest Du Ostern auch immer so aufregend?

Trixi: Klar doch, fast so schön wie Weihnachten oder Geburtstag!

Victoria: Genau! Vorher das Ostereier-Bemalen - das macht immer schon riesig viel Spaß!

Trixi: Und dann den Oster-Strauch schmücken. Dieses Jahr hat meine Mama so niedliche

Holzhäschen gekauft. Die haben wir zu den Eiern in den Strauch gehängt. Das

sieht so richtig österlich aus!

Victoria: Das Oster-Frühstück finde ich auch schön. Mit anderen Kinder schon vor dem Got-

tesdienst frühstücken macht mehr Spaß als so normal zu Hause.

Trixi: Vor allem, wenn es 543 verschiedene Sorten Marmelade, Honig und noch Nutella

gibt! Aber am meisten freue ich mich auf die Ostereier-Suche.

Victoria: Klar! Das ist das Tollste an Ostern. Letztes Jahr hat meine Mama die Eier so gut

versteckt, dass sie selbst nicht mehr wusste, wo die ganzen Eier sind. Die letzten

Eier haben wir dann beim Renovieren im November gefunden. Das war vielleicht

komisch!

Trixi: Hihihi, die schmeckten dann bestimmt nicht mehr.

Victoria: Nee, stimmt. Bekommst du auch immer sooooo viele Süßigkeiten zu Ostern?

Trixi: Logisch! Alle Onkels, Tanten, Omas und Opas meinen, sie müssten mich mit Scho-

ko-Hasen und Schoko-Eiern mästen. Meist schaffe ich das gar nicht, alles aufzues-

sen! Was ich nicht so lecker finde, verschenke ich dann an Freunde, die nicht so

viel bekommen haben.

Victoria: Ja, das kenne ich auch. Meine Mama meint immer, ich bekäme noch eine Schoko-

laden-Vergiftung. Aber so schnell bekommt man die nicht.

Trixi: Nee, glaub ich auch nicht! Aber du, Victoria, hast Du eine Idee, was Hasen und

Eier mit Ostern zu tun haben?

Victoria: Hmmm, nee, ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht.

Trixi: Wir haben doch vor kurzem diesen Jesus-Film gesehen. Da ging es doch zum

Schluss auch um Ostern, oder?

Victoria: Ja, klar. Am Freitag vor Ostern wurde Jesus getötet. O Mann, das war schlimm. Da

wollte ich mir am liebsten die Augen zuhalten, als das in dem Film kam.
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Trixi: Das war echt schrecklich. Aber zwei Tage später war Jesus ja wieder lebendig und

war bei seinen Freunden und so. Seine Freunde haben sich total gefreut. Aber

einen Hasen habe ich in dem Film nicht gesehen.

Victoria: Nee, da war kein Hase, weder aus Schokolade noch in echt! Da gab es nicht einmal

Ostereier! Hm, das ist ja merkwürdig, oder?

Trixi: Tja, wirklich komisch. Was haben Hasen und Eier nur damit zu tun, dass Jesus

wieder lebendig ist?

Victoria: Du, wir können doch einfach mal Siegfried fragen. Als Pastor müsste er das doch

wissen!

Trixi: (leiser, etwas verunsichert) Traust du dich denn, einfach so Siegfried zu fragen?

Vielleicht ist das doch eine ziemlich dumme Frage...

Victoria: Klar, wieso sollen wir ihn denn nicht fragen? Fragen sind nicht dumm, sagt mein

Papa immer! Außerdem habe ich noch nie gehört, dass Siegfried beißt. Also los!

Siegfried! Siegfried!

Siegfried: Hallo ihr zwei!

Victoria: Hallo Siegfried! Wir haben da mal eine Frage an dich.

Trixi: Aber nur, wenn du gerade Zeit hast...

Siegfried: Klar, für eure Fragen habe ich fast immer Zeit!

Victoria: Wir haben uns gerade gefragt, was Eier und Hasen mit Ostern zu tun haben!

Trixi: In dem Jesus-Film, den wir vor kurzem gesehen haben, kam weder ein Hase noch

Ostereier drin vor!

Siegfried: Stimmt! In der Bibel findet man auch gar nichts dazu. Ich denke, der Osterhase hat

auch wirklich nichts mit Ostern zu tun, außer dass er OSTER-Hase heißt. Dass der

Osterhase angeblich die Ostereier bringt, ist eine alte Tradition - das machen die

Leute schon ganz lange so - aber mit der Auferstehung von Jesus hat das nichts zu

tun. Die Ostereier dagegen kommen zwar auch nicht in der Bibel vor, aber sie sind

ein Zeichen für Jesus. Man nennt das „Symbol“. Die Eier sind ein Symbol für das

neue Leben. Das Ei hält das Küken verborgen, ist wie ein verschlossenes Grab, in

dem ein Leben (also das Küken) eingeschlossen ist. Wenn das Ei ausgebrütet wird

schlüpft das Küken heraus. Das haben die Leute früher damit verglichen, wie Jesus

aus dem verschlossenen Grab herausgekommen ist.

Trixi: Ach so, ja das kann ich mir vorstellen.
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Victoria: Naja, ist ein bisschen schwierig. Ich frage nachher mal meine Mama, wie das

genau ist.

Siegfried: Ja, mach das ruhig! Aber wichtiger als all die Ostereier und Osterhasen ist, dass

Jesus auferstanden ist. Er ist nicht tot geblieben! Das bedeutet auch für uns, dass

wenn wir mal sterben, nicht alles zu Ende ist. Wenn Jesus unser Freund ist, dann

dürfen wir mit ihm in Ewigkeit leben. Das kann uns doch richtig froh machen,

oder?

Victoria: Stimmt! Das ist noch ein Grund, sich über Ostern zu freuen!

Trixi: Äh, Victoria, ich meine, das ist sogar der wichtigste Grund, sich über Ostern zu

freuen, oder?


