
Ostern und der Osterfestkreis: 
Hintergründe und Brauchtum
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  M1 Was gehört zum Osterfestkreis?
Der Osterfestkreis ist die wichtigste Zeit im Kirchen-
jahr. Im Mittelpunkt stehen der Tod Jesu am Kreuz und 
seine Auferstehung am dritten Tage. Doch der gesamte 
Osterfestkreis reicht von Aschermittwoch bis Pfings-
ten. 

Aschermittwoch und Fastenzeit
Der Aschermittwoch ist nicht nur der Beginn der Fas-
tenzeit, mit ihm beginnt auch der Osterfestkreis. Von 
nun an wird 40 Tage lang gefastet. Die Sonntage wer-
den allerdings nicht mitgezählt, da sie immer wie ein 
„kleines Osterfest“ gefeiert werden. In dieser beson-
dern Zeit sollen sich die Menschen auf das Wesentliche 
besinnen, auf bestimmte Nahrungsmittel, Gewohnhei-
ten oder Annehmlichkeiten verzichten und sich wieder 
neu für Gott und die Mitmenschen öffnen.
In der Bibel hat die Zahl 40 eine besondere Bedeutung 
und die Fastenzeit als Vorbereitung auf Ostern erinnert 
an die 40 Tage, die Jesus nach seiner Taufe im Jordan 
betend und fastend in der Wüste verbrachte.

Karwoche
Palmsonntag: Eine Woche vor Ostern wird an Palm-
sonntag dem Einzug Jesu in Jerusalem gedacht. Im 
Gottesdienst werden Buchs- oder Weidenkätzchen-
zweige gesegnet, die mit nach Hause genommen und 
hinter Kruzifixe oder Spiegel gesteckt werden. An die-
sem Sonntag beginnt die Karwoche.
Gründonnerstag: Laut der biblischen Überlieferung 
fand an Gründonnerstag das letzte Abendmahl Jesu 
mit seinen Jüngern statt. Bei diesem Mahl gab Jesus 
den Jüngern den Auftrag, dies in Zukunft zu seinem 
Gedächtnis zu tun, denn er wusste bereits, dass er 
sterben würde. Im Gottesdienst an Gründonnerstag 
steht die Einsetzung der Eucharistie besonders im Mit-
telpunkt.
Karfreitag: An Karfreitag wird an den Kreuzestod Jesu 
erinnert. Es ist einer der wichtigsten Feiertage des 
Christentums und gleichzeitig der Höhepunkt der Fas-
tenzeit. Traditionell wird an Karfreitag der Kreuzweg 
gebetet und in 14 Stationen an das Leiden und Sterben 
Jesu gedacht.
Karsamstag: Als Tag der Grabesruhe wird Karsamstag 
begangen. Die Trauer über Jesu Tod steht im Vorder-
grund und Karsamstag ist traditionell ein stiller Tag.

Ostern
Das Hochfest der Auferstehung des Herrn mit der Feier 
der Osternacht, dem Ostersonntag und Ostermontag 
ist das wichtigste Fest des Christentums. Es wird der 
Sieg des Lebens über den Tod gefeiert. [...] Ostern wird 
immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlings-
vollmond gefeiert. Nach diesem Datum richten sich 
auch die Termine aller anderen beweglichen Feste im 
Kirchenjahr.

Christi Himmelfahrt
Am 40. Tag nach Ostern wird das Fest „Christi Him-
melfahrt“ gefeiert. Nach der biblischen Überlieferung 
kehrte der auferstandene Jesus zu seinem Vater in den 
Himmel zurück. Die Dauer der 40 Tage nach Ostern 
stehen in Bezug zur Fastenzeit vor Ostern.

Pfingsten
50 Tage nach Ostern wird das Fest des Heiligen Geis-
tes gefeiert. Als die Apostel in Jerusalem versammelt 
waren, kam der Heilige Geist auf sie herab und erfüll-
te sie. Die Jünger konnten in verschiedenen Sprachen 
sprechen und so das Evangelium verbreiten. Deshalb 
wird das Pfingstfest auch als der Geburtstag der Kirche 
bezeichnet. Es bildet gleichzeitig den Abschluss des 
Osterfestkreises.

Quelle: Was gehört zum Osterfestkreis? In: https://cms.vivat.de  
(17.03.2020).

 M2 Unter der Lupe: die Ostertage
Der Karfreitag ist der erste Tag des dreitägigen Oster-
festes [...] – im katholischen Glauben. In der evangeli-
schen Kirche ist es der höchste Feiertag [...]. Der Kar-
freitag ist für Katholiken auch der strengste Fastentag 
[...]. Christen sollen am Karfreitag kein Fleisch Essen. 
Es gibt auch Christen, die an diesem Tag bewusst auf 
Hämmern oder Klopfen verzichten, da Jesus ans Kreuz 
geschlagen wurde. Auch Glücksspiel ist am Karfreitag 
bei den Christen verpönt, weil die römischen Soldaten 
am Kreuz um die Kleider von Jesus gewürfelt haben. [...] 
Am Karsamstag wird der Grabesruhe Christi gedacht 
und mit Fasten und Gebet seine Auferstehung erwar-
tet. In der katholischen Kirche gilt der Karsamstag als 
stillster Tag im Jahr. [...] In vielen katholischen Kirchen 
ist das „Heilige Grab“ bis zum Karsamstag für die Gläu-
bigen zum Gebet zugänglich. [...]
Am Ostersonntag – meist in der Osternacht – wird 
die Auferstehung Christi von den Toten gefeiert. Nach 
christlichem Glauben überwand der gekreuzigte Jesus 
den Tod. Er erfüllte damit seinen göttlichen Erlösungs-
auftrag auf Erden. Durch die Auferstehung Jesu an Os-
tern haben alle Menschen laut christlichem Glauben 
die Chance, nach dem Tod in den Himmel zu kommen. 
Der Tod wird nicht als Ende, sondern als Beginn eines 
neuen Lebens gesehen. [...]
Für die Osternacht, also die Feier der Auferstehung 
Jesu als Gottesdienst, versammeln sich Christen früh 
am Morgen in den dunklen Kirchen. Vor vielen Kirchen 
wird ein Osterfeuer und daran dann die Osterkerze 
entzündet. Diese wird anschließend feierlich in die Kir-
che getragen. Die Flamme der Osterkerze wird an alle 
anderen Kerzen in der Kirche (auch die der Gläubigen) 
weitergegeben. 

Quelle: Andrea Pientka: Ostermontag 2019: Die Bedeutung des Feierta-
ges an Ostern. In: www.merkur.de (22.04.2019).
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 M3 Die Auferstehung Christi

Peter Paul Rubens: Die Auferstehung Christi (ca. 1617). 
Quelle: picture alliance / Heritage-Images 

 M4 Osterbräuche – von Osterlamm, Osterei 
und Osterhase

a) Der Osterhase gilt als Symbol für Ostern. [...] Tatsächlich 
gibt es unzählige Varianten über den Ursprung des Oster-
hasen. [...] Der germanischen Frühlingsgöttin Ostara war 
der Hase als heiliges Tier zugeordnet. Er galt durch seine 
starke Vermehrung als Fruchtbarkeitssymbol. Noch heute 
wird die [...] Verwandtschaft des Wortes „Ostern“ mit der 
Frühlingsgöttin „Ostara“ [...] debattiert. [...] Ob auf Ton-
lampen oder Mosaiken – das Motiv des Hasen findet sich 
auf vielen Beispielen in Kunst und Architektur der Antike 
wieder. Hier galt er als Sinnbild für Leben und Wiederge-

burt. Ab dem Späten Mittelalter wurde[n] der Hase 
und das Ei zum Sinnbild für die Auferstehung Jesu 
Christi und bekam[en] so eine christliche Bedeu-
tung. [...]
Dass der Osterhase den Kindern die bunten Eier 
bringt, wird sich seit dem 17. Jahrhundert erzählt. 
Doch den Brauch des „Eierbringens“ gab es schon 
früher. Zuvor sollen vor allem Vögel, wie der Storch 
oder der Kuckuck die österlichen Gaben mitge-
bracht haben. Sie sollen am Gründonnerstag nach 
Rom geflogen sein, um die Ostereier abzuholen 
und am Karsamstag wieder zurückgereist sein, um 
die Eier willkürlich zu verteilen. Der Ostersonntag 
soll dann der große Tag sein, an dem die Kinder 
Ostereier suchen. Letztendlich setzte sich der Hase 
im 19. Jahrhundert als Symbol für Ostern durch. [...] 
So ist das Ei auch im christlichen Verständnis ein 
Sinnbild für Leben und steht für die Auferstehung 
Jesu. 

b) Das Lamm ist seit jeher das Symbol für Un-
schuld, im Christentum aber bekam es noch mal 
eine ganz neue Bedeutung. Jesus selbst wird als 
„Lamm Gottes“ bezeichnet, „das die Sünde der 
Welt hinwegnimmt“ (Johannes 1,29). Indem er sich 
stellvertretend für die Menschen opferte, erlöste 
er die Menschen. Mit dem Osterlamm feiern die 
Christen diese Erlösungstat.
In der Anfangszeit des christlichen Glaubens war 
es üblich, zum Osterfest ein Lamm zu schlachten, 
sein Fleisch zur Weihe unter den Altar zu legen und 
das Lammfleisch dann am Ostersonntag [...] zu es-
sen. Die Auferstehung ist, neben der Geburt Jesu 
Christi, das höchste Fest der Kirche und wird mit 
dem Lammfleisch besonders gewürdigt.
Heute [...] essen wir noch immer Lammbraten oder 
Lammhaxen zu Ostern, doch das Lamm wird zu-
nehmend von anderen Fleischsorten verdrängt. 
[...] Das traditionelle Opferlamm spielt eigentlich 
nur noch in der griechisch-orthodoxen Kirche eine 
Rolle.
Bei uns findet sich die Lammform vor allem im ge-
backenen Osterlamm wieder. Auch Osterlämmer 
aus Schokolade erfreuen sich aber jedes Jahr gro-
ßer Beliebtheit und sind ein beliebtes Geschenk 
– unabhängig davon, welche Osterbräuche man 
sonst noch so pflegt.

Quellen: a) Osterhase: Ursprung und Bedeutung; b) Osterlamm: 
Bedeutung und Tradition. In: www.brigitte.de (17.03.2020).
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1. Lies die Texte M1 und M2 aufmerksam durch und markiere die wichtigsten Stellen. Vervollständige anschließend 
den Lückentext (M 5, Seite 3).

2. Betrachte das Bild (M3) genau und beschreibe, wie die Auferstehung hier dargestellt wird. 
3. Vergleiche die Darstellung im Bild mit den biblischen Beschreibungen der Auferstehung (z.B. Joh 20,1–10 oder Lk 

24,1–12). Notiere, was dir auffällt.
4. Erstelle eine Zusammenfassung der Hintergründe der in M4 beschriebenen Osterbräuche. Arbeite dabei v.a. die 

symbolische Bedeutung der Bräuche heraus. 

Aufgaben zum Thema
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Religion / Geschichte / Ethik: Lernkontrolle – Seite 3 

          Name: __________________________

 M5 Ostern und der Osterfestkreis

Ostern ist zweifellos mit Weihnachten das wichtigste Fest des Christentums. Das Osterfest beginnt mit 

der ____________________, also der Nacht zwischen ___________________ und ___________________. 

Der Osterfestkreis dauert aber wesentlich länger. Er beginnt mit dem ________________ und endet mit 

dem ________________. Insgesamt umfasst er rund _________ Tage. Mit dem _____________________, 

also dem Sonntag vor dem Osterfest, beginnt die __________________. Am _______________________ 

wird des letzten Abendmahles Jesu mit seinen Freunden und Jüngern gedacht. Der Name hat weniger et-

was mit der Farbe Grün zu tun (auch wenn man in manchen Regionen an diesem Tag traditionell „grüne“ 

Nahrungsmittel wie etwa Spinat zu sich nimmt). Der Name kommt von dem Wort „Greinen“, also Weinen. 

Auf den Gründonnerstag folgt der ________________: der Tag, an dem Jesus zum Tod durch Kreuzigung 

verurteilt und schließlich hingerichtet wurde.

Die ____________________ wird auch als die „Nacht der Nächte“ bezeichnet. Traditionell finden die Got-

tesdienste am frühen Morgen statt, so dass sie mit dem Sonnenaufgang enden. Sie symbolisieren so den 

Übergang vom Tod (also der Nacht) zum Leben (also dem Tag und dem Aufgang der Sonne).

Anders als bei Weihnachten ist das Datum des Osterfestes nicht immer gleich. Es ändert sich von Jahr zu 

Jahr, da es am Sonntag nach dem ersten ____________________ stattfindet.

Nach der biblischen Erzählung ist Jesus _________ Tage nach Ostern zum Himmel aufgefahren. Wir ken-

nen dieses Fest unter dem Namen ________________________. Das __________________ beendet die 

Osterzeit und den Osterfestkreis. Es findet _________ Tage nach Ostern statt. An diesem Tag hatten sich 

die verängstigten Jünger versammelt. Nach der biblischen Erzählung kam dann der _________________ 

auf sie herab und erfüllte sie mit neuem Mut, sich nicht weiter zu verstecken und zurückzuziehen. Pfing-

sten wird auch als der „Geburtstag der Kirche“ bezeichnet, da sich die Bewegung der Jesus-Anhänger in 

der Folge des Pfingstfestes in der damals bekannten Welt verteilte und aus dieser Entwicklung schließ-

lich die Kirche entstand.

Quelle: Autorentext.

Tipp: Wenn Du diesen Text am Computer ausfüllst, kannst Du direkt in die Lücken hinein schrei-
ben. Wenn Du fertig bist, denke daran, das Dokument mit der Option „Speichern unter“ unter Dei-
nem Namen abzuspeichern (also unter „Ostern_Vorname_Nachname“). So weiß dein(e) Lehrer/-
in direkt, wer das Arbeitsblatt ausgefüllt hat. 
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Detailausschnitte für die Bildbeschreibung

Religion / Geschichte / Ethik: Lösungshinweise – Seite 4

Tipps und Lösungshinweise
Zu Aufgabe 1: Die Texte M1 und M2 geben dir einen Überblick über das Osterfest und die Osterzeit, über Hintergründe 
und Bräuche. Der Lückentext hilft dir zu überprüfen, wie Du die Texte verstanden und dir die Inhalte gemerkt hast. Sei 
also ehrlich zu dir selbst. Es hilft dir nicht, wenn Du den Lückentext neben das Arbeitsblatt legst und gezielt nach den 
Informationen zu suchst, die Du brauchst, um die Lücken zu füllen. Natürlich kannst Du immer noch einmal in die Texte 
schauen, wenn Du beim Lückentext Probleme hast.

Zu Aufgabe 2: Achte bei der Bildbeschreibung u.a. auf folgende Aspekte: Wie ist das Bild aufgeteilt? Was steht im 
Zentrum, was am Rand? Wie ist die Farbgebung und welche Effekte erzielt man damit? Welche Wirkung hat das Bild 
auf dich? Welche Botschaft will der Künstler mit diesem Bild vermitteln? (siehe auch die unten aufgeführten Detailaus-
schnitte).

Zu Aufgabe 3: Du kannst auch die anderen Evangelientexte lesen (Mt 28,1–10 oder Mk 16,1–8). Achte auf Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten zwischen den Texten und dem Bild von Rubens. Überlege dir dann, weshalb die Evangelien 
so berichten, wie sie berichten, und warum Rubens so malt, wie er es getan hat.

Zu Aufgabe 4: Zusätzlich zu dem Text lohnt es sich auch, folgendes Video anzuschauen (https://www.youtube.com/  
watch?v=8ZH9MxUlZAM&feature=youtu.be). Hier werden  noch andere und weniger bekannte Osterbräuche vorgestellt.

Lösungshinweise zum Lückentext M5 (einzusetzende Begriffe):
Karfreitag; 50; Karsamstag; Gründonnerstag; Frühjahrsvollmond; Heilige Geist; Aschermittwoch; Osternacht (2 x); 90; 
Ostersonntag; Pfingstfest (2 x); 40; Palmsonntag; Christi Himmelfahrt; Karwoche 

Christus mit Heiligenschein, das 
Gesicht ist hell erleuchtet 

linker Arm mit hoch erhobener 
Fahne (kann als Zeichen des 
Sieges gedeutet werden)

Palmzweig in der rechten Hand: 
der Palmzweig steht in der christli-
chen Symbolik für den Märtyrertod 
oder auch für ewiges Leben. 

Römischer Legionär; blickt 
angstvoll hinauf

https://www.youtube.com/watch?v=8ZH9MxUlZAM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8ZH9MxUlZAM&feature=youtu.be
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