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Ein Licht in der Dunkelheit
Am höchsten Fest der Christenheit spielt die Osterkerze eine wichtige Rolle

Ostern ist das älteste und das höchste Fest der Christenheit. Das 
mag in unserer Zeit nicht mehr so recht verständlich sein, weil 
es doch schließlich die Geschenke an Weihnachten gibt. Doch 

an Ostern feiern die Gläubigen die Auferstehung Jesu – und sie feiern, 
dass der Tod nicht mehr das Ende, sondern der Beginn eines neuen Le-
bens ist. Das Leben siegt über den Tod, die Liebe über den Hass. Sie feiern 
damit das Ende der Karwoche, die wie keine andere im Jahreslauf von 
Gegensätzen geprägt ist. „Kar“ hat seine Wurzeln im Althochdeutschen 
„chara“ oder „kara“ und bedeutet Kummer, klagen oder trauern. 

Doch der Beginn der Karwoche ist schon von fast österlicher Freude 
geprägt. Der Palmsonntag mit seinen fröhlich-feierlichen Prozessionen 
erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Gründonnerstag ist dem 
Gedenken an das letzte Abendmahl vor der Kreuzigung Jesu gewidmet, 
das eigentlich das erste Abendmahl war. Die Bezeichnung Gründonners-
tag kann auf verschiedene Erklärungen zurückgeführt werden, die häu-

fi gste ist, dass „grün“ eine Ableitung vom mittelhochdeutschen „Greinen“ 
= Weinen ist. Der Karfreitag ist der Todestag Jesu. Für die evangelischen 
Christen ist er der höchste Feiertag im Jahr. Der Karsamstag wird häufi g 
schon zum Osterfest gezählt, jedoch beginnt das Osterfest erst mit dem 
Gottesdienst am Abend von Karsamstag auf Ostersonntag. Deshalb ist 
auch die Feier der Osternacht in den christlichen Kirchen das liturgi-
sche Fest überhaupt. Osterfeuer und Osterkerze spielen eine wichtige 
Rolle im Geschehen rund um den höchsten christlichen Festtag. Und 
sind nicht unbedingt christlichen Ursprungs. Doch warum fällt Ostern – 
im Gegensatz zu Weihnachten – nicht immer auf den gleichen Termin? 
Das liegt in gleich zwei Traditionen begründet: Die Christen feiern die 
Auferstehung Jesu analog dem jüdischen Passahfest, denn Jesu ist am 
dritten Tag nach Passah auferstanden. Das Passahfest fi ndet am 14. Ni-
san, der ersten Vollmondnacht des ersten Monats des Jahres, nach dem 
babylonischem Mondkalender statt und erinnert an den Auszug Israels 

aus Ägyptens. Die westliche Kirche einigte sich nach der Einführung des 
gregorianischen Kalenders darauf, Ostern am ersten Sonntag nach dem 
Frühlingsvollmond (frühestens am 22. März und spätestens am 25. April) 
zu feiern. Die Ostkirchen feiern bis heute Ostern nach dem julianischen 
Kalender. * Unverzichtbarer Bestandteil der Osternacht ist die Lichtfeier 
in allen christlichen Kirchen. Die Gläubigen entzünden ihre mitgebrach-
ten Kerzen an der Osterkerze.
Nach der Zeit der Dunkelheit, 
also der Zeit von Gründonners-
tag an, erstrahlen die Kirchen 
wieder im hellen Licht. Oft wird 
auch vor der Kirche ein richti-
ges Osterfeuer entfacht. Dieser 
Brauch stammt noch auch vor-
christlicher Zeit. Frühlingsfeuer 
sollten mit ihrer Magie die Son-
ne wieder auf die Erde holen. 
Die ersten christlichen Osterfeu-
er gab es um 750 in Frankreich, 
seit dem 11. Jahrhundert sind 
sie im deutschsprachigen Raum 

verbreitet. Erstmals erwähnt wurde eine Osterkerze übrigens 384 in Pia-
cenca in einem Brief des Kirchengelehrten Hieronymus. Spätestens 417 
feierte Papst Zosimus in Rom mit einer Osterkerze die Osternacht. Im 10. 
Jahrhundert etablierte sich der Brauch; die Kerze  brennt während der 
ganzen Osterfestzeit bis Pfi ngsten. Danach wird sie neben den Taufstein 
gestellt und bei Taufen angezündet.

Das ganze Leid der Welt liegt in der Abbildung von Maria, die ihren 
toten Sohn in den Armen hält. Und doch beinhaltet dieses Bild die 
Gewissheit, dass Ostern, der Tag der Auferstehung Christi, nahe ist. 
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