
Ostern

Jedes Jahr feiern wir das Osterfest. Für die Kinder bedeutet das Eier suchen,
Schokoladehasen essen und Ferien!
Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir Ostern feiern?

Ostern ist ein religiöses christliches Fest. Es ist mit Weihnachten zusammen das
wichtigste christliche Fest.
An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus, an Ostern denken wir an seinen Tod.
Sicher hast du schon die Geschichten gehört, wie Jesus von den Römern verhaftet und
gekreuzigt wurde. Dies geschah nach biblischer Überlieferung am Karfreitag. Was gibt es
denn da zu feiern?
Zwei Tage später, am Ostersonntag, fanden seine Freunde das Felsengrab leer vor,
Jesus war auferstanden. Deshalb ist das Osterfest ein freudiges Fest.

Warum aber gibt es Bräuche wie das „Eiertütschen“?
Lange Zeit gab es in Europa andere Religionen als das Christentum. Die Menschen
lebten in einfachen Häusern und litten im Winter unter der Kälte, der Dunkelheit und der
Nahrungsknappheit. Also war es jedes Mal ein freudiges Ereignis, wenn es Frühling wurde
und der harte Winter überstanden war. Dies feierten die Menschen mit feinem Essen und
grossen Festen. Eier sind ein Symbol für die Fruchtbarkeit der Natur und für das
Entstehen von neuem Leben. So wie im Frühling die Natur von neuem erwacht. Dieses
Frühlingsfest hiess bei den Germanen „Ostara“. Von da kommt wahrscheinlich der Name
„Ostern“.

Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass Ostern nicht immer am selben Datum ist. Einmal
ist Ostern im März wie dieses Jahr, einmal erst im April, so wie letztes Jahr.
Trotzdem gibt es feste Regeln, wann Ostern ist.

- Der Frühling beginnt immer dann, wenn Tag und Nacht gleich lang ist.
- Dies ist am 21. März.
- Ostern ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling.

Wenn also wie dieses Jahr Vollmond knapp nach dem 21. März ist, geht es nur noch ein
paar Tage bis Ostern. Ist der Vollmond aber knapp vor dem 21. März, kann es fast vier
Wochen gehen, bis zum nächsten Mal Vollmond ist und Ostern ist erst spät im April.



Hinweise
Ein Leseblatt rund um Ostern etwa für 3. Klasse.
Ein paar kleine Bildchen aufkleben, kopieren, fertig ;-)

Im Anschluss an das Lesen können Fragen gestellt werden:
- Woher kommt der Name „Ostern“?
- Was feiern wir an Ostern?
- Was hat das Osterfest mit dem Frühling zu tun?
- Wann ist Ostern?
- Wann beginnt der Frühling?
- Warum freuten sich die Menschen in Europa früher auf den Frühling?
- Was heisst „christlich“?
- Was geschah laut Bibel an Ostern?
- ...

Oder:
- Leseanimation mit kleinen Spielen (Wörter abdecken, suchen, zerschneiden und wieder
zusammensetzen usw.)
- Wörterfamilien zusammenstellen: „früh“, „Ei“ usw.
-Wörter im Wörterbuch suchen und Definitionen lesen.


