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M 4r Christliche Feste - Informationsblatt

Das Kircheniahr beginnt im Cegens atz'zum Kalenderjahr nicht am 1. Januar, sondern am l. Advent.
Es endet am Sonntag vor dem 1. Advent, dem Ewigkeitssonntag (evangelisch) bzw. dem Christkönigs-
fest (katholisch). Das Kirchenjahr ist ein Zyklus mit immer wiederkehrenden Festen und Liturgien, dässen
Darstellung im Jahreskreis als Kalender für die Christen dient. Die größten Festen sind Ostern und Weih-
nachten. Evangelische und katholische Christen haben viele Feste gemeinsam. Die Zeiträume werden im
Jahreskreis mit unterschiedlichen Farben dargestellt.

Als Advent werden die vier Wochen vor Weihnachten bezeichnet. ,,Advent" ist lateinisch und heißt über-
setzt,,Ankunft". Am l. Advent (genau vier Sonntage vor dem Weihnachtsfest) ist es üblich, die erste Kerze
am Adventskranz anzuzünden. Jeden Adventssonntag wird eine weitere Kerze angezündet. Dieser Brauch
erinnert daran, dass Jesus gesagt hat, dass er das ,,Licht der Welt,, sei.

Die Bezeichnung Weihnachten stammt aus der altdeutschen Sprache und heißt übersetzt ,,wihe nacht".
Dies bedeutet,,Heilige Nacht". ln dieser Nachtfeiern Christen die GeburtJesu, der in einem Stallbei Beth-
lehem geboren wurde. Es ist nicht genau bekannt, an welchem Tag Jesus geboren wurde. Die Christen
wollten jedoch diesen wichtigen Tag feiern und einigten sich auf die Festtage 24.12. (Heiliqer Abend) und
25.126.12. (1./2. Weihnachtsfeiertag). Diese Tage wählte man, da es sich um die dunkle Jähreszeit handelt
und Jesus Licht in die Finsternis bringt.

Am 6. Januar ist das Dreikönigsfest (Epiphanias oder: Erscheinung des Herrn). An diesem Tag erinnern
sich die Christen an die ,,Heiligen Drei Könige", die von einem Stern zu Jesus im Stall geführt wuiden.
Obwohl sie oft als Könige bezeichnet werden, waren es eher Sterndeuter aus dem Orient, die Jesus mit
Weihrauch, Cold und Myrrhe beschenkten. ln den katholischen Gegenden gibt es den Brauch der Stern-
singer. Diese ziehen als Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Orthodoxe Christen
feiern erst am 6.1. die Ceburt Jesu.

Eine Woche vor Ostern beginnt die Karwoch e. ,,Kara" ist ein altdeutsches Wort für Klage bzw. Trauer. Die
Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag, an dem die Christen an Jesu Einzug in Jeruilem denken. Er ritt
auf einem Esel und wurde von den Menschen mit Palmwedeln begrüßt und wie ein König empfangen.

Der Gründonnerstag hat seinen Namen von dem altdeutschen Wort,,gronan", was übersetzt so viel
wie ,,weinen" bedeutet. Deshalb wird dieser Tag auch ,,Tränendonnerstag" genannt. Dieser Tag erinnert
Christen an das letzte gemeinsame Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. ZurErinnerung
daran wird in den Gottesdiensten auch das Abendmahl gefeiert.

An Karfreitag denken Christen an das Leiden Jesu bei seiner Verurteilung, seiner Kreuzigung und seinem
Tod. Ublicherweise wird dieser Tag in aller Stille und mit Fasten verbracht. ln vielen Gemeinden ist es
sogar Brauch, dass von Karfreitag bis zur Auferstehungsfeier am Sonntag weder die Kirchenglocken noch
die Orgel ertönen. ln katholischen Cegenden gibt es den Brauch des Kreuzweges, bei dem äas Leid Jesu
in einer Prozession nachempfunden wird.

Das Osterfest ist das wichtigste Fest im Christentum, da es an die Auferstehung Jesu erinnert. Ostern
wird am Ostersonntag und Ostermontag gefeiert. Es wird immer am ersten Sonntag nach dem ersten
Vollmond im Frühling begangen. lnsgesamt dauert die Osterzeit 40 Tage, vom Karsamstag bis zu Christi
Himmelfahrt. Zu Ostern gibt es viele Bräuche, die oft mit dem Symbol Licht verbunden sind, so z. B. die
Osterkerze. Jesus ist nicht länger tot, sondern beginnt durch seine Auferstehung ein neues Leben.

40 Tage nach Ostern, an Christi Himmelfahrt, wird daran erinner! dass Jesus an diesem Tag wieder
zurückgekehrt ist zu Cott. Zuvor zeigte er sich seinen Freunden zum letzten Mal und uerspraih, dass er
ihnen seinen Heiligen Ceist senden wird, um sie bei der Verbreitung der Gottesbotschaft zu unterstützen.
Er gab ihnen den Auftrag, von Cott zu erzählen und Menschen in seinem Namen zu taufen.

50 Tage nach Ostern feiern Christen Pfingsten. Es ist das Fest des Heiligen Ceistes und dauert zwei Tage. Das
Pfingstfest erinnert an die ersten Christen in Jerusalem. Während eines Festes erfüllte ein Sturm ihr Haul und
sie wurden wie von einem Feuer der Begeisterung erfasst. Plötzlich spürten sie in sich die Kraft Cottes und
sie begannen in allen Sprachen von Jesus zu erzählen. Menschen aus allen Ländern verstanden sie und ließen
sich taufen. Die ersten Cemeinden entstanden. Deshalb ist Pfingsten auch der ,,Ceburtstag der Kirche',.

Am 1. Oktobersonntag feiern Christen Erntedank, um sich für die Caben Gottes zu bedanken. Um dies zu
feiern, ist die Kirche mit Früchten, Cemüse oder Cetreide, geschmückt. Diese werden von den Kirchenmit-
gliedern gespendet und nach dem Fest an bedürftige Menschen weitergegeben.
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