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Ostern - die Überraschung! 



Welches Tier ist das 
gefährlichste der Welt?

A) ein Krokodil

B) ein kolumbianischer Giftfrosch

C) eine Königskobra

D) .............................. 



Das gefährlichste Tier der Welt

Alles falsch! 
Das gefährlichste Tier ist der 

Osterhase! 

 Warum? 
Der ist doch so harmlos! 
Genau deswegen ist er 
auch so gefährlich. Er ist 

so harmlos und macht das 
revolutionärste Fest der 
Welt zu einer harmlosen 
Feier!



Die große Suche 

Unzählige Menschen feiern überall auf der Welt den 
Ursprung von Ostern. Für viele Menschen ist dieses 
Fest etwas ganz besonderes. 

Suchen wir zu Ostern nur Ostereier, 
oder steckt hinter Ostern mehr?



Was geschah zu Ostern vor 2000 Jahren?

Die große Frage

Ostern -  das bedeutet für viele Menschen Oster-
eier suchen und ein paar freie Tage haben. Aber 
hinter diesem Fest steckt etwas sehr gewaltiges. 
Die Botschaft von Ostern hat schon unzählige 
Leben verändert. Es geht um Jesus Christus, den 
Sohn Gottes! 

Der Glaube an Gott erlebt in diesen Tagen ein 
wahres Comeback. Auf einmal wird ein Thema 
spannend, das wir schon fast abgehakt hatten. Viele 
junge Leute machen ganz unkonventionell die Er-
fahrung, dass Gott existiert. Sie sagen sogar, dass 
sie eine persönliche Beziehung zu ihm haben. 

Die Botschaft von Glaube, Liebe und Hoffnung 
fasziniert immer mehr Menschen auf der Welt. Der 
entscheidende Punkt jedoch ist, dass Jesus von den 
Toten auferstanden und heute für jeden erfahrbar ist.



Ostern  

Hier feiern Millionen von Menschen   
zwei großartige Tatsachen:

   Die Kreuzigung Jesu
    Seine Auferstehung
Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu ist 
das größte Ereignis der Weltgeschichte. 
Nichts veränderte unsere Welt mehr als 
das, was vor 2000 Jahren in Jerusalem ge-
schah. Aber was hat das heute mit dir zu 
tun? Bevor wir uns anschauen, was das für 
dich bedeutet, werfen wir einen Blick auf 
das Geschehen vor 2000 Jahren.



Die Kreuzigung



Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen 
Purpurmantel um und flochten eine Krone aus 
Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Dann 
spien sie ihn an und nahmen das Rohr und 
schlugen ihn auf das Haupt. 

Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen 
sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine 
Kleider an, und dann führten sie ihn hin, um ihn 
zu kreuzigen. Und als sie an den Ort kamen, 
den man Golgatha nennt, gaben sie ihm Wein 
mit Galle vermischt zu trinken. 

Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuz-
igt, einer zur Rechten, der andere zur Link-
en. Aber von der sechsten Stunde an kam 
eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde. Und um die neunte Stunde 
rief Jesus mit lauter Stimme: Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen? 

Als aber der Hauptmann und die, welche mit 
ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen 
und was da geschah, fürchteten sie sich sehr 
und sprachen: Wahrhaftig, dieser war der Sohn 
Gottes. 

Die Bibel, Matthäusevangelium Kapitel 27



Die Kreuzigung war der grausamste Tod der dama-
ligen Zeit. Auf diese brutale Art wurden Schwerver-
brecher von den Römern hingerichtet. Die römischen 
Soldaten verspotteten Jesus, spuckten ihn an und 
peitschten ihn aus. Danach pressten sie ihm eine 
Krone aus Dornen auf seinen Kopf. und schlugen 
ihn mit Nägeln an ein Kreuz. Dort starb einen ent-
setzlichen Tod. Seine letzten Worte waren: 
     ‚Es ist vollbracht.‘ 
Die Erde erbebte und es gab für Stunden eine Son-
nenfinsternis! Hier starb der Sohn Gottes! Jesus 
verließ aus Liebe zu dir den Himmel. Dies war der 
größte Liebesbeweis, den diese Welt jemals gese-
hen hat. Er kam, um dich zu retten. Als Jesus starb, 
legte Gott die Sünde der Welt auf seinen eigenen 
Sohn. Sünde musste gerichtet werden, doch Gott 
hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für 
dich gab, um für dich zu sterben. Jesus starb für 
deine Schuld, die dich von Gott trennt. Im Augen-
blick seines Todes brach die Mauer zwischen Gott 
und dir ein. 

Die Kreuzigung

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit je-
der, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe.

 Die Bibel, Johannesevangelium  Kapitel 3



„Ich käme in große Schwierigkeiten, wenn das Karma 
am Ende wirklich mein Richter sein sollte. Ich würde 
richtig im Dreck stecken. Das entschuldigt nicht meine 
Fehler, aber deswegen bestehe ich darauf, dass Chris-
tus mich am Kreuz von meinen Sünden befreit hat, 
denn ich weiß, wer ich bin, und ich hoffe, mich nicht 
auf meine eigene Religiosität verlassen zu müssen.“ 

Sonst wäre Jesus 
umsonst am Kreuz 
gestorben. Nur das 
Kreuz von Jesus 
Christus hat die 
Kraft unsere Schuld 
zu vergeben und 
nur durch Jesus 
können wir zu Gott 
kommen.         Bono

Der bekannte Rocksänger Bono von U2 drückt es 
sehr deutlich aus. Gute Werke, der Versuch aus 
eigener Kraft Gottes Gebote zu halten, oder die 
Mitgliedschaft einer Kirche werden uns niemals zu 
Gott bringen. 



Wenn mit dem Tod Jesu alles aus ist, dann 
können wir weiter fröhlich Eier suchen. 

Dann nützt uns der Osterhase mehr, denn der 
ist aus leckerer Schokolade.

Lieber einen leckeren Osterhasen 
als einen toten Jesus!

Osterhasen

Ein Jesus im Grab wäre 
für uns völlig nutzlos! 

Würde Jesus noch in seinem 
Grab liegen, könnte er uns heute 
keinen Blinden oder Gelähmten 
heilen und niemandem Hoff-
nung und Frieden geben. 

Dann ist Ostern nur etwas für 
Eiersucher. Doch das Grab von 
Jesus ist leer!



Es gibt viele interessante Gräber in dieser Welt, 
wie z. B. das von Elvis Presley. Es sieht sehr 
schön aus, eine Gitarre aus Blumen. Aber so 
schön das Grab von Elvis auch sein mag:

Das beeindruckendste Grab findet sich in Jeru-
salem: das Grab Jesu. Es ist das einzige Grab 
der Welt, das leer ist.

Das Grab

Elvis ist tot! Er wird nie wieder 
Rock’n’Roll spielen.  



Aber genau das ist geschehen. Es kam jemand 
aus dem Jenseits zurück und er weiß sehr genau, 
was nach dem Tod kommt. 

Die Auferstehung

„Mich interessieren keine Theorien, was 
nach dem Tod kommt, weil man sie sowie-
so nie beweisen kann, außer es kehrt mal 
einer aus dem Jenseits zurück.“ 

Formel 1 Weltmeister, Niki Lauda 



Stell dir einmal vor, du könntest jetzt schon dei-
nen Grabstein gestalten. Was würdest du darauf 
schreiben?

Eine Sensation!

Er war immer treu?  Das könnte aber auch 
bei einem Wachhund stehen.

Sein Leben war Arbeit? Das könnte auch 
ein Ackergaul gewesen sein.

Mein Grabstein wird anders aussehen. Er soll 
auf keinen Fall schwarz sein, sondern weiß und 
in großen Buchstaben wird folgendes darauf 
stehen:

   Hurra ich lebe!

Solch eine Aussage passt 
scheinbar nicht auf einen 
Grabstein, aber es gibt 
einen gewaltigen Grund 
hierfür.



Welch eine Sensation! 
Gott hat Jesus am dritten Tag von den Toten 
auferweckt, genau wie er es vorhersagte. Jesus 
besiegte dadurch den Tod für immer.

Eine Sensation!

Wenn Jesus auferstanden ist, in alle Ewigkeit lebt 
und damit bewiesen hat, dass er Gottes Sohn ist, 
dann gibt es Hoffnung auf die Ewigkeit. 
Auch für dich!  
Die Botschaft von Ostern ist die sensationells-
te Nachricht, die jemals in der Geschichte der 
Menschheit verkündigt wurde. 

Jesus Christus lebt heute und auch du kannst 
ihn in deinem Leben erfahren.

Jesus sagte: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er gestorben ist.

Paulus schreibt an die Korinther: Wäre 
Christus nicht auferstanden, so hätte unsere 
ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube 
wäre wertlos! 



Der Höhepunkt der gesamten Bibel ist in diesen 
wenigen Versen enthalten. Jesus ist von den Toten 
auferstanden und lebt in alle Ewigkeit. 

Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der 
Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und 
die andere Maria, um das Grab zu besehen. 
Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, 
denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel 
herab, trat herzu und wälzte den Stein von der 
Tür hinweg und setzte sich darauf. Und seine 
Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß 
wie der Schnee. Vor seinem Angesicht aber 
erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der 
Engel aber wandte sich zu den Frauen und 
sprach: Fürchtet euch nicht! Ich weiß wohl, 
dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er 
ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat. Und sie gingen eilends hinweg von 
dem Grab mit Furcht und großer Freude und 
liefen, es seinen Jüngern zu verkündigen. Und 
siehe, da begegnete ihnen Jesus.

Die Bibel, Matthäusevangelium  Kapitel 28



Ostern ist viel mehr, als ein paar bunte Eier und 
ein Osterhase. Jesus, der Sohn Gottes, starb 
aus Liebe für dich und ist am dritten Tag von 
den Toten auferstanden. 

Auch du kannst seine Realität erleben. Gottes 
Plan für dein Leben ist das Größte, das du jemals 
erfahren kannst. Wenn du diese gewaltige Erfah-
rung machen möchtest, dann bete jetzt folgendes 
Gebet : 

Die Entscheidung

Jesus, ich brauche dich. Ich habe bis-
her nicht so gelebt, wie du wolltest, bitte 
vergib mir! Danke, dass du am Kreuz für 
meine Schuld gestorben bist und so den 
Weg zu Gott für mich frei gemacht hast. 
Ich gebe dir meine Schuld und nehme 
dich als meinen Retter an. Ich glaube, 
dass du von den Toten auferstanden bist 
und heute lebst. Komme du jetzt in mein 
Leben und sei der Herr meines Lebens. 
Amen.



 Ein neuer Anfang

Wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen 
gesprochen hast, beginnt etwas völlig neues 
in deinem Leben. Durch Jesus Christus kannst 
du jetzt eine persönliche Beziehung zu Gott 
haben. Folgendes auf dem Weg als Christ ist 
jetzt für dich wichtig:

Mehr überraschende Info’s unter 
www.gottonline.de

www.begeistertvomleben.de

1. Gebet  Rede jeden Tag mit Gott. 
2. Bibel  Lies täglich die Bibel um Jesus 
Christus besser kennenzulernen.
3. Gemeinde Finde eine Kirche oder eine 
christliche Gemeinde um in Kontakt mit 
anderen Christen zu kommen und um im 
Glauben zu wachsen.

Wenn du jetzt mehr über den christlichen 
Glauben wissen möchtest, dann schreib doch 
eine E Mail an: info@nolimit.eu

Werner Nachtigal



Ostern  ist eine echte Überraschung, 
die auch Du erleben kannst.

Werner Nachtigal ist verheiratet 
und lebt mit seiner Familie in Berlin. 
Er spricht weltweit auf Veranstaltun-
gen, produzierte TV Talkshows und 
ist Autor mehrerer Bücher.
 

www.nolimit.eu
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