
 
 

Pieps, gestatten Pieps. Hallo! Ist hier denn niemand? Wo seid ihr alle? Hallo! Ich 

bin’s, Pieps. Seltsam, keiner da? Dabei hat der Rabe doch gesagt, dass ich hier die 

Kinder der Kinderkirche in der Südstadt antreffe, und nun ist die Kirche ganz leer 

und verlassen. Das ist ja langweilig und ziemlich öde.  

Upps, was steht hier im Schaukasten? Corona, was ist das denn? Alles 

geschlossen? Das ist aber traurig. Dabei bin ich sowieso schon so traurig.  

Ich brauche dringend jemanden zum Reden. Unbedingt!  

Oh, da ist ja die Pfarrerin. Mit der kann ich vielleicht reden. Pfarrerinnen sollen 

ganz gut zuhören können, wenn man Kummer hat. Der kann ich bestimmt alles 

erzählen. 

Liebe Kinder, sie hat gesagt, dass sie mir zuhört. Das ist schön. Dann wird sie das 

Ganze für euch aufschreiben, darüber freue ich mich sehr. 

Dann will ich mal loslegen. Eigentlich bin ich ein Zaubervogel. Ich komme auch 

nicht von hier. Ich komme aus Israel. Das ist ziemlich weit entfernt.  

Ich komme auch nicht aus dieser Zeit. Ich bin eigentlich zeitlos. Aktuell komme 

aus dem Jahr 30 nach Christi Geburt und das war vor 1990 Jahren.  

Zeiten und Entfernungen sind kein Problem für mich. 

Aber ich bin ein wenig außer Atem, denn ich bin sehr schnell hierhergeflogen. Ich 

wollte nur fort, weit, weit weg, weit weg aus Jerusalem, obwohl da gerade ein 

großes Fest gefeiert werden sollte, das Passahfest. Es ist eigentlich das schönste 

und größte Fest im Judentum. Die Menschen feiern die Befreiung aus der 

Knechtschaft in Ägypten. Da ist dann ordentlich was los. Die Menschen freuen 

sich, essen gemeinsam, singen und tanzen.  

Eigentlich … aber dieses Mal war es anders. Also das 

war so: Ich war in Jerusalem, weil Jesus in die Stadt 

kommen sollte. Letzten Sonntag schon war er auf 

einem Esel in Jerusalem eingezogen und die Leute 

hatten ihm zugejubelt und sich sehr gefreut. So sehr, 

dass sie Jesus zu ihrem König machen wollten.  

zur Osterzeit  



Aber dann war die Stimmung umgeschlagen. Er wollte kein König sein und sich 

keine Krone aufsetzen lassen. Sein Reich sei nicht von dieser Welt, hatte er gesagt 

und er hatte von Gott erzählt. 

Dann hatte er noch einige Reden gehalten: Schöne Reden über Gottes Reich, 

langweilige Reden über die Steuer, bedrohliche Reden über das Verhalten der 

Menschen, mahnende Reden über die Gebote Gottes und welche, die kein 

Mensch hören wollte. Abschiedsreden hat er sie genannt. 

Und er hatte Ungewöhnliches getan. Er hatte seinen Jüngern die Füße 

gewaschen. Das fanden die ganz komisch. Ist ja auch ein bisschen seltsam oder? 

Stellt euch mal vor, euer bester Freund würde sich mit einer großen 

Waschschüssel vor euch hinknien und euch die Füße waschen. Ich würde mich 

dabei seltsam fühlen und die Jünger haben das mit Sicherheit auch.  

Danach hatte er mit ihnen gegessen; das Passahmahl mit Brot, Lamm, Kräutern 

und natürlich Wein. Mir hatten sie ein paar Körner zugeworfen. Ich fraß so viele 

davon, dass ich fast ein wenig Bauchschmerzen bekam. Es war trotzdem schön. 

Es war ein Festmahl unter Freunden.  

Doch einer der Freunde lief dann richtig stinkig raus und knallte die Tür hinter sich 

zu. Man, war der schlecht drauf.  

Nach dem Essen waren alle spazieren gegangen. Jesus und die elf Jünger.  

Der zwölfte war erst später dazugekommen und hatte Jesus zur Begrüßung 

geküsst. Ich dachte erst, die wollten sich wieder versöhnen, aber da hatte ich 

mich geirrt. Er küsste ihn nur, um den Soldaten zu zeigen, dass er Jesus war. So 

ein Schuft!  

Die Soldaten führten Jesus ab und brachten ihn vor den hohen Rat, dann zu 

Pilatus und dann zu Herodes und dann wieder zu Pilatus. Das ging ganz schön hin 

und her und es war schwer, jedes Mal hinterherzufliegen.  

Sie redeten mit ihm, aber keiner half ihm. Sie warfen ihm vor, Gott zu lästern, 

aber keiner verteidigte ihn. Selbst sein bester Freund tat als würde er ihn gar nicht 

kennen.  

Ich hätte ihm so gerne geholfen, aber ich konnte nicht in seine Nähe kommen, 

immer wieder scheuchte man mich weg. Falsche Zeugen berichteten furchtbare 

Sachen und logen, dass sich die Balken bogen. Jesus kam nicht zu Wort, am Ende 

schwieg er ganz.  



Dann verurteilten sie ihn. Eine Chance hatte er noch. Zum Passah gibt Pilatus 

immer einen Gefangenen frei, aber das Volk, das ihm eine Woche zuvor noch 

zugejubelt hatte, schrie jetzt „Kreuzige ihn!“ 

Danach wusch sich Pilatus die Hände. Ich verstehe nicht warum, aber er 

schrubbte sie ganz lange. So wie ihr im Moment wegen Corona. Er tat als könnte 

man alles Böse herunterwaschen. 

Jesus wurde abgeführt, bekam ein Kreuz auf seine Schultern und musste nach 

Golgatha laufen. Das war ein langer schwerer Weg. Zu gerne wäre ich ihm nahe 

gewesen und hätte mich auf das Kreuz oder seine Schulter gesetzt, aber ich wollte 

keine zusätzliche Last sein. Er hatte es ohnehin schon schwer genug. Ich sang ihm 

einfach beim Fliegen etwas vor. Ich glaube das freute ihn; zumindest lächelte er 

ein wenig. 

Als sie auf dem Berg angekommen waren, kreuzigten sie ihn. Ich fand das so 

furchtbar, dass ich gepiepst habe, was das Zeug hält, 

aber das änderte nichts.  

Als das Kreuz aufgestellt war, dauerte es eine Weile, 

dann starb er.  

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 

tun!“ waren seine letzten Worte. Er starb wie ein 

König, würdevoll und ruhig. Über ihm am Kreuz stand 

„INRI“ das heißt Jesus von Nazareth, König der Juden. 

Ich sah zu bis einer der Soldaten mit einem Stein nach mir warf. Da flog ich ganz 

schnell davon bis hierher zu euch. Der Rabe, den ihr ja alle kennt, hat gesagt, ich 

könnte mich bei euch verkriechen. 

 

Ich bin so entsetzlich traurig. Weil ich so traurig bin, bin ich ganz grau geworden. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr mich ausschneiden und eine Seite grau anmalen! 

Nun hat mir die Pfarrerin zugehört, und es geht mir schon etwas besser.  

 

Und ich könnte euch zuhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf die andere Seite 

schreiben, was euch Kummer und Sorgen macht. Und dann könnt ihr mich an 

euer Fenster hängen oder an einen Osterstrauch; falls ihr schon einen habt. 

 


