
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Osterwoche 

WAS 1ST OSTERZEIT? 

das Os tern: Easter 
die Osterzeit: Easter season 

das Osterfest: Easter celebration 
die Osterwoche: Easter week 

A 
BASKET FULL 
of chocola~ 
eggs, marzi-
pan chicks, 

marshmallow bunnies . 
and jelly bearis is a 1 

common sight we associ-
ate with Easter. But the 
day on which Christians 
celebrate the resurrection of 
jesus is not just another excuse for 
candy: It's the most significant event on the 
church calendar. 

Even though many Christians around the globe 
don't call it Easter- and some don't celebrate it 
on the same day - the traditions of painted 
eggs, specjal foods and family dirmers are Eas
ter staples everywhere. Yet most of the symbols 
and rituals ofthis festive day have nothing to do 
with Jesus. In fact, they come from an earlier 
time, before Christianity was born. So, where 
did ·all these pretty eggs~ chocolate bunnies and 
Easter parades c~me·from? Here's a primer on 
their origins. 

While the conneclion between Passover 
and-Easter may not be disputed,.the date 
of Easter has been the subject of contro-
ve~y for cen~es. Western Christians 
now fix the holiday on the first Sunday 
after the first full moon that occurs on .or after 
the vernal equinox, which usually is March 20_ 
or 21. (This year-Easter is on April 1,6.) Orthodox 
Christians use a different calculation to set the holiday. 
. This link between the moon and spring's arrival is 

no accident. Most ancient farmers viewed the vernal 
equinox ·as a time of renewal, when they planted their 
first crops and sheep gave bqth. And centuries ~o, 
Pope Gregory I allowed people to keep pagan Anglo
Saxon springt!me _symbols, such as eggs, if they were · 
recast in Christian terms; Ever since, many Easter 
traditions reiate -to the ancient notiol_l that spring is a 

season of new life - an idea that Christians 
tied to the resurrection of Jesus. 

Morgen ist Ostern 
Ostern i':;t ein Tag der Freude fur viele Menschen. Sie 

putzen und schmiicken ih-re Wohnungen, sind in f-estllchei 
Stimmung und zeigen sich im ·neuen FrUhUngskleid. Die Kin
der f1l"euen sich besonders auf das Ostereiersuchen und auch 
die Erwaohsenen sehen gern buntfarbige Eier auf dem T-Lsch. 
Alte Br:audhe·, die sich oft tiber Generationen hinweg erhalten 
haben, sorgen fiir osterliohe Stimmung, und in der Natur 
zeige-n die ersten a31iiten den kommenden FrUhling an. 

Fiir viele .ander.e Menscllein 1st jedoch Os:tern nur ein Tag 
wie jeder ande.re mit seinem grauen Einerlei. Sie sind der all
jahrlich wiederkehrenden, immer gleich verlaufenden Feste 
iiberdriissig geworden. Andere wiederum konnen Ostern des
halb nicht mit Freueden feiern, well sie von Krankheit oder 
Leid getNffen sind. Dooh die frohe Botschaft von Ostern, 
da.B Jesus Ohristus ati.fersta.nden 1st, gll:t allen. den Frohen, 
den Gteioh.,oilltigen und den 'Dram1gen. Jedem Menschen kann 
sie gerade in seiner Lage etwas Besonderes sagen. 

Werm man heutzutag die Menschen nach ihrer Meinung 
'ilber Je.sus fragt, so hort ma.n zwar selten eine negative Ant
wort, doch viele konnen mit ihm nichltls anfangen. Die met
sten sa.gen, er se1 ein edler untd guter Mensch, ein Ma:rtyrer 
seiner Ide:e, ein Vorkampfer sozialer Gleichbere<}htigung, eln 
groI3er Prophet, <ier Grunder der christllchen Religion und 
das !Symbol der sich opfemden Liebe gewesen. Doch der wich
tigste Punkt wird selten erwahnt: Er lebt! Jesus war nlcht 
bloI3 ein bedeutender Mensch der Vergangenhe1t: E r l e b t 
heute! 

Dieses ohristlicl:le Fest bedeuteit mehr als das um dlese 
Jabreszeit stattfin<ie-ndc Frtihlingserwachen de1· Natur, so 
schon un'Ci gleiohn1shaft ras auch sein mag. Ostern 1st das 
Fest der Auferstehung. Es war der auferstndene Jesll$, der 
Malia M.a,gdalenas groI3en Schmerz in grnI3e Freude ~ei·wa.n
del te, so daI3 sre bekennen konnte: "!ch habe den Henn ge
sehen!" Es war der :i\uferstandene. der die hinter veniegelten 
Toren sitzenden J·i:inger nicht in Furcht und Enttauschung 
lie£. sondern z.u thrum lflrat und sie griiI3te: "Frtede sei· mit 
euoh!" Es wail' der Auferstandene. der nicht wollte. dal?, Tho
mas im Zweifel blieb, und der sich deshalb auf so vollig un
angebracht e B"edingungen dieses Jtingers e1nlieI3: "Lege deine 
Hand in meine Seite und sei nicht un~laubig. sondem glau
nbig.' ' Es 1st die El'fahrung von Millionen von Christen bls 
zum heutigell Tag, dal?. der Auferstandene Gebete .erhort. 
Weil er aufeiistanden 1st. und lebt, deshal-b dtirfen wir mit all 
unseren menschllchen Schwachheiten'" w1d Beschweo:niss~n zu 
ihm kommen. Er sohenkt den Ntedergeschlagenen die 'Kraft 

· zum frohen Weitermachen. Weil er auferstanden 1st · und 
leb,t. werden auch diejenlgen, die im Glauben mit ihm ver
bunden sind, nicht im Tod bleiben, sondern das ewige . .Leben 
e.rlan.gen. Ostem gibt uns die feste Zuver&icht, dal?. der~;Toct. 
so schrecklich er jetzt wUtet. nicht das letzte Wo11t hat. Qstem 
ve:•kiindigt den Glaubigen. daI3 auch sie zur Herrliohkeit -~uf
erstehen werden. All das ist in dem Wort Ostern entha.lten·. 

DJese Sieges- und Freudenbotsohaft kann und will WlS 
froh machen. Christen aller Konfessionen und Sprache:n. feiea:n 
deshalb mit grol?.er Freude das Osterfest. Wollen Sie nicht 
auch von diest>r Freude erf.a.Et werden? Unsere deutschen 
Kt:·C1hen laden Sie hcrzlich eln Osllern im Gottesdienst zu 
Ieie1n. ~ 


