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Ostern – was gibt es zu feiern? 

In jedem Jahr feiern Christen auf der ganzen Welt das Osterfest, aber nur wenige wissen wo-

rum es dabei genau geht, und warum es überhaupt ein Grund zum Feiern ist. Um das zu 

verstehen, müssen wir etwa 2.000 Jahre weit in die Vergangenheit reisen. Damals lebte Jesus 

Christus und zog mit seinen Jüngern durch seine Heimat Israel.  

Obwohl Jesus ein guter Mensch war, war er bei den Römern, die in Israel regierten, nicht be-

liebt, da er behauptete der Sohn Gottes zu sein. Diese Behauptung passte aber nicht in das 

Weltbild der Römer und deshalb wurde Jesus von ihnen verfolgt. Genau hier beginnt die Os-

tergeschichte. 

 

Die Karwoche – Vorbereitung auf Ostern 

In der Kirche ist der Sonntag der erste Tag der Woche und deshalb 

beginnt die letzte Woche vor Ostern – die Karwoche – mit dem 

Palmsonntag. Dieser erinnert daran, wie Jesus in die Stadt Jerusalem 

eingezogen ist. In der Bibel steht, dass die Menschen Kleidung und 

Palmzweige auf die Straße legten, als Jesus auf einem Esel in die 

Stadt geritten kam. Da es bei uns keine Palmen gibt, werden an die-

sem Tag in der Kirche häufig kleine Bündel von grünen Pflanzen 

gesegnet (zum Beispiel Buchsbaum wie auf dem Bild). 

Der zweite wichtige Tag in der Karwoche ist Gründonnerstag. Dieser 

Tag erinnert daran, dass sich Jesus mit seinen Jüngern zum letzten 

Abendmahl getroffen hat. Er wusste schon, dass er bald verhaftet 

würde und wollte noch einmal mit ihnen zusammen sein. Nachdem 

sie gegessen hatten, gingen sie gemeinsam zu einem Ort namens Getsemani, wo Jesus betete. 

Hier erschien Judas, einer der Jünger von Jesus, mit einer Gruppe Soldaten und sie nahmen 

Jesus fest. Judas hatte Jesus für 30 Silberstücke verraten. 

Am nächsten Tag, der Karfreitag genannt wird, wird Jesus zum Tode verurteilt. Weil gerade 

das Paschafest gefeiert wurde, bot der Statthalter Pilatus den Menschen an entweder Jesus 

oder Barabbas, einen gefangenen Kriminellen, freizulassen. Die Menge die sich versammelt 

hatte entschied sich für Barabbas, obwohl sie nicht wussten, ob Jesus ein Verbrechen began-

gen hatte. Mit seiner endgültigen Verurteilung beginnt der Kreuzweg von Jesus, denn er 

wurde dazu verurteilt am Kreuz zu sterben. 

 

Der Kreuzweg 

Als Kreuzweg werden die Stationen von Jesus auf seinem Weg von der Verurteilung durch 

Pilatus bis zur Beerdigung nach seinem Tod bezeichnet. In vielen Kirchen gibt es Bilder die-

ser Stationen, und in besonderen Andachten werden entlang dieser Bilder Gebete gesprochen. 
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Zusatzinformationen zu den Gedächtnisspiel-Karten 

Osterhase 
Der Osterhase bringt traditionell die Ostereier am Ostersonntag. Warum das 

gerade ein Hase macht ist nicht genau bekannt, möglicherweise liegt es da-

ran, dass er schneller ist als eine Henne und deshalb nicht so leicht entdeckt 

wird … 

 

 

Ostereier 
Die Ostereier gehören natürlich zu Ostern dazu. In vielen Farben und natür-

lich nicht nur richtige Eier sondern auch solche aus Schokolade. Zu Ostern 

gehören sie schon lange, vor allem weil man mit ihnen Fruchtbarkeit und 

Leben verbindet. 

 

 

Osterfeuer Ein Osterfeuer ist eine aufregende Sache. In vielen Gegenden Deutschlands 

werden riesige Feuer angezündet und die Menschen treffen sich um gemein-

sam den Ostersonntag zu verbringen. Große Feuer im Frühling gibt es schon 

sehr lange, auch ohne eine Verbindung zum Christentum. Heute wird es aber 

auch mit der Auferstehung von Jesus in Verbindung gebracht. 
 

 

Osterkerze 
Die Osterkerze ist genau wie das Osterfeuer ein Symbol für Jesus Auferste-

hung von den Toten. Das Licht gilt als ein Bild für das Leben. In der 

Osternacht wird die Osterkerze in die dunkle Kirche getragen und erst da-

nach wird die Kirche vollständig erleuchtet. 

 

 

Osterfeuer Was hat der Vollmond mit Ostern zu tun? Eine ganze Menge, denn ohne ihn 

wüssten wir nicht, wann denn überhaupt Ostern sein soll. Und das liegt da-

ran, dass der Termin für Ostern davon abhängt, wann im Frühling das erste 

Mal Vollmond war. Am ersten Sonntag danach ist dann Ostern. Das bedeu-

tet, dass Ostern immer zwischen dem 22. März und dem 25. April liegt. 
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