
Ausflug zum Ostergarten Wadern - Wadrill 

Am Sonntag 27.03.2022 sind wir mit unserer Kommuniongruppe in den Ostergarten 

gefahren. 

Nach einer kurzen Begrüßung am Pfarrheim in Wadrill, nahmen uns Frau Buchheit-

Thewes und Herr Mang mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Genauer gesagt in die 

Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem reiste. Und diese Reise durften wir 

miterleben. 

Wir sind in Jerusalem eingezogen. Das war ein Raum, der 

mit bemalten Tüchern abgehangen war. Auf dem Boden 

lagen Kleidungsstücke und auch der Esel war dabei. Frau 

Buchheit-Thewes erzählte uns was damals passiert ist und 

dann folgte eine kurze Hörspielszene von den Ereignissen. 

Es fühlte sich so an, als wären wir mitten drin in Jerusalem, 

mitten in der jubelnden Menge die Jesus begrüßte. 

 

 

Danach gingen wir in ein Haus, um dort das 

letzte Abendmahl zu erleben. Es gab Brot 

und Traubensaftschorle, begleitet von einer 

Hörspielszene. Nach dem Mahl haben wir uns 

auf den Weg zum Garten Getsemani gemacht. 

Wir durften uns einen Stein mitnehmen, der 

unsere Sorgen und Nöte symbolisierte. 

 

 

Der nächste Raum war sehr dunkel gestaltet. Es flackerte ein 

Feuer, daneben saß ein Hahn, man sah einen großen Stein. In der 

Mitte standen Speere, Seile und Knüppel. Auch hier erzählte Frau 

Buchheit-Thewes was in der Nacht vor Jesus Tod geschehen ist, 

dass er alleine zu seinem Vater gebetet und sich gefürchtet hat. 

Es folgte wieder eine Hörspielszene vom betenden Jesus, vom 

verzweifelten Petrus und von der Festnahme Jesus. 



Der Weg führte uns weiter zum römischen Stadthalter und von 

dort zum Berg Golgotha. Dort stand ein Kreuz und nach einer 

kurzen Hörspielszene, die die Todesstunde von Jesus erzählte, 

war es ganz still im Raum. Wir waren alle in unsere Gedanken 

versunken. Frau Buchheit-Thewes hat uns eingeladen, unsere 

Steine mit unseren Sorgen und Nöten vor das Kreuz zu legen, an 

dem die ukrainische Fahne, Fotos von Hungersnot, Corona und 

anderen Dingen aus der Welt hingen.  

 

Dann folgten wir ihr durch das Grab von Jesus in einen wunderschönen hellen Raum, der 

mit gelben und grünen Tüchern abgehangen war. In der Mitte war ein ganz toller bunter 

Garten mit verschiedenen Frühlingsblumen. Dieser 

Raum symbolisierte die Auferstehung Jesus. Wir 

tanzten zur Musik um den Blumengarten und 

beteten gemeinsam das Vater unser, dass wir uns 

als Spruchkarte mit nach Hause nehmen durften. 

Dieser Ausflug war echt toll und erlebnisreich. Es 

war schön die Ostergeschichte einmal ganz anders 

mitzuerleben. Man hat sich die ganze Zeit gefühlt, 

als wäre man damals dabei gewesen. Es hat uns 

sehr bewegt. 

Da hat sich der weite Weg gelohnt und wir danken 

Herrn Glaub-Engelskirchen für den tollen Tipp.  

Julian, Jule, Marlene, Samuel, Tina und Claudia 

 


