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Ostern

Ostern ist das älteste und wichtigste Fest der Christen. Ihm geht eine vierzigtägige Fastenzeit
(Begrnn am Aschermittwoch nach Fasching/Ikrneval) voraus. Während der Fastenzeit

erinnern sich Christen an das Leiden Jesu am Kreuz und bereiten sich auf den Karfreitag, den

Tag, an dem Jesus starb, vor.

Vor etwa 2000 Jalren soll Jesus in Jerusalem gekreuzigt, d.h. an einem großen Holzkreuz
gestorben sein. Davon handeln viele Texte in der Bibel. Der Bibel zufolge wurde Jesus in ein
Felsengrab gelegt, das mit einem großen, schweren Stein verschlossen wurde. Als zwei
Anhängerinnen zwei Tage später wieder zum Grab kamen, fanden sie es leer. Christen
glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Diesen Tag der Auferstehung feiern die
Christen am Ostersonntag.

Im Unterschied zum Weihnachtsfest, das immer zum gleichen Zeitpunkt (24.,25.,26.
Dezember) gefeiert wirü wandert das Osterfest im Kalender. Der Zeipunkt, zu dem Ostem
gefeiert wird, richtet sich nach dem Mond. Ostem wird am ersten Sonntag nach dem ersten

Vollmond nach Frählingsanfang gefeiert (siehe Die christliche Zeitrechnung).

Unklar ist der Ursprung des Namen ,,Ostern". Kommt er von dem Namen der germanischen

Frählingsgöttin ,,Ostara* oder von der Himnelsrichtung Osten? Man weiß es nicht. Lange

bevor das Christentum von den Menschen im heutigen Westeuropa übemommen wurde,
feierten die Germanen Frühlingsfeste, mit denen die ,,.{uferstehung" der Natur nach dem

,,Todesschlaf' des Winters gefeiert wurde. Auch beim christlichen Osterfest geht es um

,,.{uferstehung" und den Glauben an den Sieg des Lebens über den Tod.
In vielen Gemeinden werden die Christen vor dem Ostergotüesdienst zu einem Frühstäck
eingeladen. Viele Osterüräuche stammen noch aus der Zeit vor dem Christentum und haben

sich über Jahrhunderte gehalten. Vor Ostem wird Osterschmuck gebastelt, ein Osterstrauß aus

frische,m ffin geschmückt oder es werden Ostereier angemalt. Fär die kleinen Kinder
versteclt der Osterüase Süßigkeiten, die dann gesucht werden mtissen. Diese Bräuche haben

nichts mit der Auferstehung Jesu zu tun.

Qsttrn wird von Christen überall in der Welt anders gefeiert. Bei den Orthodoxen sogar an

eine,m mderen Wochenende.

verehren - hoch achten, wertscluitzen
Gemeinde - eine Gruppe von Menschen, die einen getneinsamen Glauben teilt und sich
ans anmenges chl os s en hat


