
 
 
 
 

pätestens mit dem Aschermittwoch, dem Auftakt der 
vorösterlichen Fastenzeit, richtet sich unser Blick nach 
vorn auf die Kar- und Ostertage. Ist es wirklich schon so 

weit? Fragen wir uns. 
Ostern ist – zusammen mit Pfingsten das älteste Fest der 
Christenheit. Die Wurzel hat es im jüdischen Pessach 
(Pascha-)fest. Unser Osterfest nimmt die theologische Struktur 
des Pessach – die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten – 
auf und führt sie weiter. Seit dem Konzil von Nizäa (314 n. 
Chr.) ist das Osterfest auf den 1. Sonntag nach dem 
Frühjahrsvollmond datiert. In den meisten europäischen 
Sprachen wird der Name des Auferstehungsfestes aus dem 
hebr. „Pascha“ gebildet. Allein die germanischen Sprach-
stämme gehen hier andere Wege. Eine Deutung des Namens 
„Ostern“ ist die Ableitung vom Namen der germanischen 
Göttin Ostara, der Göttin des strahlenden Morgens und des 
Neuanfangs. Dies ist umstritten, als sicher muss jedoch 
gelten, dass viele Osterbräuche ihre Wurzeln im Heidentum 
haben.                                               
                                                                           

Liturgie feiern, das heißt für uns heute nach 2000 Jahren das 
Geschehen von damals immer wieder neu bewusst zu 
machen und so zum Leben erwecken, praktisch mitzuerleben. 
Entfernt mit einem Theater vergleichbar versucht die 
liturgische Feier das, was die Menschen damals erfahren 

haben für uns heute lebendig zu machen. 
Unser Bemühen Kreuzigung und Auferstehung 
Jesu nach zu vollziehen prägt die Liturgie. Sie 
unterliegt immer einem Wandel – die älteren 
unter uns kennen noch Bräuche und Riten von 
früher, die wir heute so nicht mehr 

nachvollziehen.  
 
Als Auftakt auf das Geschehen hin dient die Passionszeit, die 
letzte Woche der Fastenzeit. Ab dem 5. Fastensonntag 
werden die Kreuze mit einem violetten Tuch verhüllt. In der 
romanischen Kunst wurde Jesus am Kreuz stehend mit einer 
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Königskrone dargestellt – als Sieger über den Tod. Dieses 
passt so gar nicht in die Passionszeit.  Auch wenn bei uns 
heute zumeist Darstellungen des leidenden Herrn am Kreuz 
überwiegen, wurde der Brauch der Kreuzverhüllung 
beibehalten. 
Die Karwoche (kar- : althochdeutsch „kara“ = Klage, Sorge) 
beginnt mit dem Palmsonntag. Wir feiern den Einzug Jesu in 
Jerusalem (Joh 12,12-19) mit einer Palmprozession in die 
Kirche und hören schon im Vorgriff auf 
das, was geschehen wird die 
Leidensgeschichte. Palmzweige bringen 
wir mit um sie segnen zu lassen. Das 
ganze Jahr über werden sie aufbewahrt  
bis sie schließlich zum Aschermittwoch 
wieder zur Asche verbrannt werden, mit 
der wir das Kreuz der Buße und Umkehr empfangen. Der 
folgende Donnerstag ist der Gründonnerstag. (grün =althd. 
greinen, weinen, trauern). Er steht im Zeichen des letzten 
Abendmahles. Jesus hat mit seinen Jüngern das Pascha-Mahl 
gefeiert und die Eucharistie als sein Vermächtnis eingesetzt. 
Wir feiern den großen Abendmahlsgottesdienst als Erinnerung 
an diese Handlung des Herrn, die für uns die ultimative Form 
der Begegnung mit Jesus und der Getauften untereinander 
(Communio) ist. Deswegen ist es auch am Gründonnerstag für 
die Gläubigen möglich, die Kommunion 
unter beiderlei Gestalten – Brot und Wein 
zu empfangen. 
Ein zweiter Aspekt, der an diesem Tag 
dazu kommt, ist der Beginn des Leidens 
Jesu mit dem Gebet im Garten 
Gethsemani und der anschließenden 
Verhaftung. Vielerorts verstummen mit dem Evangeliums-
läuten die Glocken und die Orgel bis zur Auferstehungsfeier. 
Für uns steht das Gedächtnis der Einsetzung der Eucharistie 
im Vordergrund, so dass auch beim Sanctus und zum 
Kommuniondank noch die Orgel ihr Gotteslob erklingen lassen 
wird. Danach erinnert uns das monotone Geräusch der 
hölzernen Klappern und Rätschen daran, dass Jesus den Tod 
auf sich nahm. Die Abendmahlsmesse endet offen, ohne 
Segen und entlässt die Gläubigen damit in die Nacht der 
Todesangst Jesu. Der Altar wird entblößt, der Schmuck aus 

 



der Kirche entfernt, das Allerheiligste aus dem Tabernakel 
genommen, das ewige Licht gelöscht.  
Die Anbetung des Allerheiligsten im Anschluss an den Gottes-
dienst zeugt von der Hoffnung der Menschen angesichts der 
offensichtlichen Abwesenheit des Herrn vor dem leeren 
Tabernakel.  
Der darauf folgende Karfreitag ist von der Trauer geprägt, 
deswegen findet keine Eucharistiefeier und keine Kommunion 
statt. Die Gläubigen vergegenwärtigen sich in der Karfrei-
tagsliturgie, die zur Todesstunde des Herrn in der neunten 
Stunde (15 Uhr) beginnt, das Leiden und Sterben Jesu. Im 
Anschluss an die Lesung der Leidensgeschichte wird das 
enthüllte Kreuz von der Gemeinde verehrt. Auch der 
Tabernakel in der Kirche bleibt leer. Das Allerheiligste wird an 
einem anderen Ort aufbewahrt. In dringenden Fällen kann 
Kranken heute die Kommunion gespendet werden.  

Spüren wir die Leere der Trauer und des 
Todes vor allem im leeren, entblößten 
Kirchenraum des Karsamstags. Es ist der 
einzige Tag des Kirchenjahres ohne Liturgie. 
Einzig das Morgengebet (Laudes) versammelt 
die Gläubigen in der Kirche um die Trauer-

metten zu halten. Kommen Sie tagsüber in die Kirche und 
erleben jetzt einen ganz anderen Raum. Lassen Sie die Leere 
der Gottesabwesenheit auf sich wirken. 
 
Höhepunkt der österlichen Feier ist die Osternacht in der das 
Feuer der Auferstehung entzündet wird. Der Christ schläft 
nicht in dieser Nacht. Licht kommt in die Dunkelheit – Christus 
ist auferstanden. Die Gläubigen entzünden mit dem Licht des 
Osterfeuers ihre mitgebrachten Kerzen, die auch zu Hause 
noch lange an das Geschehen dieser Nacht erinnern. Tragen 
wir das Osterlicht auch auf die Gräber unserer Verstorbenen 
um deutlich zu machen, dass wir wie Jesus den Tod    
überwinden.  
Im großen Osterlob, dem Exsultet hören wir „Dies ist die Nacht 
in der Christus die Fesseln des Todes zerbrach“. Diese lange 
und ausgiebige Osternacht-Feier gliedert sich in vier Teile: 
Lichtfeier, Wortgottesdienst, Tauffeier, und Eucharistiefeier. Im 
Wortgottesdienst erklingt erstmals die Orgel wieder zum 
feierlichen Gloria. Neu erklingt in dieser Feier der 



Auferstehungsruf – das „Halleluja“ – den wir seit 
Aschermittwoch nicht mehr gehört haben. Er kündet von der 
Freude der Christen in dieser Nacht. Die Osternacht ist der 
ursprüngliche Ort der Taufe in der Christengemeinde. In 
Erinnerung daran, sprechen wir alle das Gelöbnis der 
Tauferneuerung und werden mit Wasser, das neu geweiht 
wird (Osterwasser), besprengt. Beim der nächtlichen Feier 
nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal werden die ersten 
Ostereier, der frische Hefezopf und Wein genossen. 
Der Gottesdienst am Ostersonntagmorgen – das Oster-
hochamt – ist eine Jubelfeier auf das, was in der Nacht 
geschah. Dieser Gottesdienst enthält daher oft außerge-
wöhnliche musikalischen Darbietungen. Die Speisen für das 
Osterfrühstück in den Familien werden geweiht. 
Der Ostermontag ist nur noch in Deutschland ein gesetzlicher 
Feiertag. Er hat seine Bedeutung in der Hervorhebung des 
Osterfestes im Jahreskreis. Die Emmausgeschichte aus dem 
Lukasevangelium erzählt, wie zwei Jünger sich auf den Weg 
machen, aus der Trauer des Karfreitags aufbrechen und dem 
Auferstandenen begegnen. Christen machen sich daher am 
Ostermontag auf den Weg um beim Emmausgang Glaubens-
erfahrungen zu machen. Damit eröffnet der Ostermontag auch 
die sog. Osterzeit, die geprägt ist von den Lesungen der 
Erlebnisse und Erfahrungen der Jünger und der jungen Kirche 
mit dem auferstandenen Christus. 
 
Mit einer Fülle von Zeichen und Riten sind die Kar- und 
Ostertage ein großartiges Angebot für alle Gläubigen, das 
Heilsgeschehen des Osterfestes aktiv mit zu erleben und auf 
sich wirken zu lassen. 
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