Die Ostergeschichte in einem Satz
Also es gibt ja Leute, die reden und reden und finden keinen Punkt, während nur die
wenigsten Leute es schaffen, in einem Satz kurz und knapp zu berichten, was eigentlich
passiert ist, so dass es auch jeder versteht, selbst wenn es viel war, aber das ist ja gerade die
Kunst am Erzählen, was mich eigentlich auch mal für die Ostergeschichte reizen würde,
denn ich will ja wirklich nicht protzen, aber schauen Sie doch selbst, ob es mir gelingt, die
wichtigsten Ereignisse in einem Satz zusammenzufassen, wobei ich vermutlich am besten
damit anfange, dass die Schriftgelehrten und Priester vor über 2000 Jahren überaus neidisch
auf einen berühmten Prediger und Wundertäter namens Jesus Christus waren und ihn darum
kurzerhand umbringen wollten, was er natürlich schon geahnt hat und seinen Jüngern auch
mehrfach ankündigte, ja, eine Frau hatte es sogar auf‘s Herz gelegt bekommen, ihn schon in
seinen letzten Tagen zu salben, wie es eigentlich zu einem Begräbnis üblich war, und so war
es auch nicht verwunderlich, dass er am Abend vor seiner Gefangennahme noch mal mit
seinen Jüngern intensiv das Abendmahl feierte, zudem ihnen die Füße wusch und dann noch
lange im Garten Gethsemane betete, wobei die Jünger ständig einschliefen, bis dann die
Soldaten mit dem geldgierigen Verräter Judas zur Festnahme kamen, tja, da waren sie auf
einmal alle hellwach und Petrus schlug einem von denen das Ohr ab, was Jesus dann aber
heilte und die Soldaten leider nicht daran hinderte, ihn mitzunehmen und vor dem
Hohenpriester Kaiphas verspotten und verhören zu lassen, um einen Grund zur Todesstrafe
zu finden, wobei die anderen Jünger sich inzwischen irgendwo versteckten und Petrus aus
Angst, gleichfalls festgenommen zu werden, Jesus sogar drei Mal verleugnete, indessen die
offensichtlich erfundenen Anklagen gegen Jesus sich nicht deckten und auch seine Aussage,
dass er Gottes Sohn sei, eigentlich nicht für das Todesurteil ausreichte, weshalb man ihn vor
den römischen Stadthalter Pilatus zerrte, der jedoch keine Schuld an ihm fand und ihn
darum zum Fürst Herodes sandte, dem Jesus aber nichts antwortete, so dass dieser ihn
ebenfalls verspottete und mit weißen Kleidern zurück zu Pilatus schickte, der ihn am
liebsten retten wollte, aber nicht konnte, weil die Leute einen riesengroßen Lärm machten
und forderten, man solle lieber den Mörder Barabbas frei geben, aber Jesus kreuzigen
lassen, was Pilatus schließlich auch anordnete, nachdem er seine Hände in Unschuld
gewaschen hatte und worauf Jesus gegeißelt wurde und die Kriegsknechte ihm eine
Dornenkrone aufsetzten, wonach er sein Kreuz selbst zum Hinrichtungsort Golgatha tragen
sollte, wobei er aber zusammenbrach, weshalb ein Passant das Kreuz weiter tragen musste
und als sie dann auf Golgatha angekommen waren, Jesus mit einem Anklageschild über sich
in der Mitte von zwei Mördern gekreuzigt wurde, die ihn auch verhöhnten, wovon der eine
von beiden Jesus schließlich aber bat, an ihn zu denken, wenn Jesus nach dem Tod in sein
Reich käme, was Jesus ihm auch versprach und worauf noch andere merkwürdige Dinge
passierten wie eine Sonnenfinsternis und nach Jesu letztem Atemzug ein Erdbeben mit dem
Zerreißen des Tempelvorhangs zum Allerheiligsten sowie mit der Auferstehung vieler Toter,
die vielen Menschen erschienen, so dass sich der Hauptmann am Kreuz und die anderen
Augenzeugen echt erschreckten und meinten, dieser sei wahrlich Gottes Sohn gewesen und
wonach am Abend ein reicher Mann den Stadthalter Pilatus um den Leichnam Jesu bat und
diesen ordentlich in einem eigenen neuen Grab bestattete, was die Schriftgelehrten natürlich
auch erfuhren und worauf sie wiederum Pilatus baten, Hüter vor das Grab zu stellen, damit
niemand den Leichnam stehlen könnte, zumal Jesus mal gesagt hatte, dass er drei Tage nach
seinem Tod auferstehen würde, worauf Pilatus auch Hüter zur Gruft entsandte, was jedoch
nichts nützte, denn am dritten Tag gab es morgens wieder ein Erdbeben und diesmal rollte

ein Engel vom Himmel den Grabstein fort und sagte einigen Jüngerinnen, die gekommen
waren um Jesus noch zu salben, dass das Grab nun leer sei, sie es aber den Jüngern
berichten sollten und dass sie Jesus unterwegs treffen würden, was sie auch taten, während
die Schriftgelehrten die Hüter bestachen, damit die behaupteten, die Leiche sei gestohlen
worden, und wonach Jesus dann aber noch mehrfach Jüngern erschien, zum Beispiel zwei
von ihnen auf dem Weg nach Emmaus sowie den Jüngern im Haus oder einigen am See, bis
er schließlich 40 Tage nach seiner Auferstehung vor ihren Augen zum Himmel
aufgenommen wurde und in einer Wolke verschwand, womit nun auch das Ende des
Osterberichtes erreicht wäre, den Sie, wenn Sie möchten, ausführlich nachlesen können in
den vier Evangelien Matthäus 26-28, Markus 14-16, Lukas 22 -24 und Johannes 18 -21.
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