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Informationen zu den Kar- und Ostertagen von Pastoralreferent Manfred Walter: 
 

Ostern – Fest der Auferstehung 
 
Ostern ist das höchste Fest der Christen und das älteste christliche Fest.  
In Anlehnung an das jüdische Passahfest, das Fest der Befreiung der Israeliten durch Gott  
aus der Sklaverei der Ägypter, haben es die Urchristen schon in apostolischer Zeit gefeiert.  
Im 2. Jahrhundert kam es zu einem Streit, ob das Osterfest mit dem jüdischen Passahfest 
zusammenfallen oder sich zeitlich davon unterscheiden sollte.  
Auf dem Konzil von Nizäa (325) wurde entschieden, dass Ostern seitdem immer am ersten 
Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert wird. (zwischen 22. März und 25. April) 
Die Karwoche beginnt an Palmsonntag und endet mit der Osternacht an Karsamstag.  
Die Osterzeit beginnt mit der Osternacht und endet 50 Tage danach mit dem Pfingstfest. 
Alle anderen beweglichen Feste des Kirchenjahres richten sich danach. 
 
An Ostern feiern die Christen das Gedenken an die Auferstehung Jesu,  
d.h. das Gedenken daran, dass Gott den Weg der Liebe Jesu bis zum Tod am Kreuz bejaht hat. 
Durch seine Auferweckung hat er sich zu dem Jesus bekannt, der besonders für die Außenseiter, 
Kranken und Sünder da war, der verspottet und am Schandpfahl des Kreuzes hingerichtet  
und von den Mächtigen seines Volkes verstoßen wurde.  
Die Auferweckung des Gekreuzigten kann auch den Menschen heute,  
die unter Gewalt und Ungerechtigkeit leiden, Halt geben.  
Die Christen können darauf hoffen, dass ihnen in der Verbundenheit mit Jesus Christus  
Anteil geschenkt wird an seinem Leben, hier und jetzt und diesem Leben und über den Tod hinaus 
und in der Vollendung des Reiches Gottes. > Der Glaube gibt ihnen die Kraft für ihr Leben. 
 
Das Osterfest schließt den Karfreitag mit ein. Es entfaltet sich in der 50-tägigen Osterzeit  
– mit den Festen der Erhöhung Jesu an Christi Himmelfahrt und dem anschließenden 
Pfingstfest (Pentecoste = 50 Tage), an dem die Christen besonders an das Ostergeschenk Gottes 
denken, an den durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu geschenkten Gottesgeist. 
 
Karfreitag und Ostern, Tod und Auferstehung Jesu gehören zusammen:  
So wird an Ostern die Auferstehung des Gekreuzigten gefeiert;  
der Gottesdienst an Karfreitag geht über das Gedächtnis des Todes Jesu hinaus.  
Darauf weisen die Gebete, die Verehrung des Kreuzes und die Spendung des hl. Brotes, in dem 
wir den gekreuzigten Herrn empfangen, hin.  
Der Karfreitag ist der Höhepunkt der so genannten Karwoche, der „Leidenswoche“,  
in der das Gedächtnis des Leidens Jesu im Vordergrund steht.  
 

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag,  
an dem auch die Leidensgeschichte Jesu vorgelesen wird.  
Mit der Palmweihe und der Palmprozession wird aber der auferstandene gekreuzigte Jesus 
gefeiert im Gedenken an seinen königlichen Einzug in Jerusalem vor seinem Leiden und Tod.  
Die gesegneten Palmen werden an die Kreuze in der Kirche und den Gruppen als Zeichen 
des Lebens gesteckt. Es können auch Palmwedel – Palmzweige mit bunten Bändern an einem 
Stab befestigt – in eine Vase gestellt werden. 
 

Der Donnerstag der Karwoche, der so genannte „Gründonnerstag“  
ist bestimmt durch die Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen 12 engsten 
Jüngern. Der Name hat nichts mit dem grünen Gemüse (Spinat) zu tun, das oft an diesem Tag gegessen wird.  

Es kommt wohl von dem alten Wort „greinen“, d.h. „weinen“ und weist auf den Leidensweg Jesu 
hin.  
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Beim letzten Abendmahl teilte Jesus im Angesicht seines Todes  
das gebrochene Brot und den Wein mit seinen Jüngern mit den Worten:  
„Das ist mein Leib, das ist mein Blut“,  d.h. das bin ich für euch.  
ER gab den Auftrag, dieses Mahl zu seinem Gedächtnis immer wieder zu halten,  
„bis er wieder kommt“. Das geschieht in jeder Eucharistiefeier (Dankfeier für das Leben Jesu,        

seinen Tod und seine Auferweckung).  Als Christen werden wir durch Ihn – Jesus Christus – gestärkt 
für unser Leben, ein Leben für die Mitmenschen in seiner Nachfolge.    
Klappern / Kleppern:   
Zur Erinnerung an das Leiden Christi verstummen an Gründonnerstag die Kirchenglocken. 
Stattdessen laufen Kinder vor den kommenden Gottesdiensten mehrmals am Tag durch die 
Straßen und rufen mit dem Geräusch der Klappern die Gläubigen zum Gebet.  
 
Bräuche und Symbole um das Osterfest: 
Um das christliche Osterfest ranken sich vielerlei Bräuche.  
Es war aber nicht immer der „Osterhase“, der die Eier verteilte,  
auch Störche, Füchse oder sogar Esel übernahmen in der Mythologie diese Funktion.  
An den Osterhasen glaubten die Kinder erst seit etwa 350 Jahren. 
Osterspeisen:  
Hier handelt es sich um Speisen, die in der Osternacht gesegnet werden.  
Speziell die Segnung von Ostereiern ist schon im 12. Jahrhundert nachweisbar.  
Verbreitet ist heute noch der Osterlamm-Kuchen, urspr. eine Erinnerung an den Opfertod Jesu. 
Schon für die Juden hatte das Lamm als Symbol der Rettung von den Ägyptern eine besondere 
Bedeutung. Viele Bibelstellen bezeichnen Jesus Christus als unschuldiges Lamm, das die Schuld 
der Welt auf sich nimmt und so den Neuanfang ermöglicht. 
Ostereier suchen:  
Entscheidend ist hier die Freude über das Finden der Eier, die vor allem bei Kindern sehr 
ausgeprägt ist. Sie steht für die Freude über das an Ostern wieder gewonnene Leben. 
Osterstrauß:  
Kurz vor Ostern geschnittene Zweige schlagen bei Zimmerwärme in der Vase aus  
und symbolisieren so das beginnende neue Leben zu Ostern. 
Osterspaziergang (Emmausgang in Anlehung an die Emmausgeschichte der Bibel):  
Viele machen in der Osterzeit bei schönem Wetter einen Spaziergang. Er bekommt durch die 
Begegnung mit der aufblühenden Natur, dem neuen Leben, und dem Bibeltext (Lk 24, 13-35)       
eine tiefere Bedeutung.  
Osterfeuer und Osterkerze:  
Die Gottesdienstfeier der Osternacht beginnt vor der Kirche mit Entzündung und Weihe des 
Osterfeuers. Feuer gilt hier als Zeichen für Licht und Wärme, die Leben spenden.  
Dafür steht auch die Osterkerze, die am Osterfeuer entzündet wird.  
Die Kerze ist mit Kreuz, Alpha und Omega – den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes 

– der Jahreszahl und fünf farbigen Wachspunkten als Symbole für die Wunden Jesu am Kreuz 
geschmückt. An der Osterkerze können in der Osternacht eigene Kerzen entzündet werden. 
Osterei und Osterhase – hat das was mit dem Christentum zu tun? 
Das Osterei vereinigt zwei Ursprungsideen.  
Einmal ist das Ei in sehr vielen Kulturen ein Symbol des Lebens,  
so konnte es auch zum Zeichen des neuen Lebens, der Auferstehung werden.  
Um rohe und gekochte Eier (zum baldigen Genuss bestimmt) leichter unterscheiden zu können, wurden 
die gekochten gefärbt. Als Festgabe wurden Eier auch geschmückt oder kunstvoll aus Wachs, 
Perlmutt, Marmor, Edelstein nachgebildet.  
Zum Osterei kommt bekanntlich der Osterhase.  
Er ist Symbol der Auferstehung, denn der Hase schläft nicht, wie man meinte. Da er keine 
Augenlider hat, schiebt er zum Schlaf die Pupillen nach oben.  
So wird dieses Hasensymbol gebacken als Brot in Hasenform. Bald setzte man in die Mitte ein Ei  
und hatte so zwei Zeichen der Auferstehung in einem: Ei und Hase.  
Was Wunder, dass daraus die Vorstellung entsteht, der Hase lege oder bringe die Eier. 


