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uch wenn das Osterfest
ein bewegliches Fest ist
– es gibt kein fixes Datum
wie zum Beispiel beim
Weihnachtsfest –, im Jahreskalender findet es sich verlässlich in den Monaten
März oder April.
Der Ostersonntag fällt auf
den ersten Sonntag nach
dem ersten Vollmond im
Frühling, der am 20. März
beginnt. Davor liegen 40 Tage Fastenzeit und bis Pfingsten hin sind es weitere 50
Tage. Viele Wochen, in denen Bräuche und Familientraditionen gelebt und weitergetragen werden können.
Im Mittelpunkt steht das
höchste kirchliche Fest, das
nach Leiden und Tod die
Auferstehung Jesu Christi
feiert.
In gegenwärtigen Zeiten –
wir versuchen seit gut einem Jahr lang die weltumspannende
Viruserkrankung Covid 19 in den Griff
zu bekommen – erhält das
Osterfest eine besondere Be-

deutung. Gerade jetzt ist die
Botschaft von Ostern, nämlich Hoffnung auf eine gute
Zukunft zu geben, so greifbar und aktuell für uns wie
nie zuvor: das sogenannte
„glückliche Ende“, das Jesus
durch seinen Tod am Kreuz
und seine darauf folgende
Auferstehung für die gesamte Menschheit herbeigeführt hat.
Es ist nicht so einfach zu
verstehen, doch vertrauen
wir darauf, dass Ostern uns
alle angeht und Perspektiven aufzeigt – eingebettet in
den Frühling, der die Natur
erwachen lässt.

Jotqjsbujpo!gÖs
ebt!Ptufsgftu
Die Tage sind deutlich
länger geworden und die
Sonne entfaltet ihre Wärme
– wie wohl das tut. Löwenzahn, Krokusse und Narzissen tragen zur Lebensfreude
bei, so wir das Wunder der
Natur vor der Haustüre
überhaupt bemerken und

sehen können. Sich selber
etwas Gutes tun, sich vorbereiten auf das Osterfest, dieses gemeinsam gestalten, Eier färben, kochen und backen, die Auferstehungsfeier
erleben, den Festtagstisch
decken, das Essen genießen,
die Osternesterln für die
Kinder im Garten verstecken, singen und plaudern,
ins Grüne spazieren, friedvoll miteinander umgehen,
aufeinander Rücksicht nehmen und achten – gerade in
einer schwierigen Zeit wie
jetzt.

Mjfcf!Mftfsjoofo
voe!Mftfs
Mit diesem Sonderheft der
NÖN wünschen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern Diözese
St. Pölten und Volkskultur
Niederösterreich allen Niederösterreicherinnen
und
Niederösterreichern ein frohes Osterfest.
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O

stern ist das wichtigste
Fest im christlichen
Glauben. In den Tagen der
Karwoche, von Palmsonntag über die „Drei Heiligen
Tage“ bis zum Ostersonntag, erinnert und feiert die
Kirche das Leiden, den Tod
und die Auferstehung Jesu
Christi.
Die Evangelien berichten
die verschiedenen Stationen
der Geschichte: den Einzug
Jesu Christi in Jerusalem
(Palmsonntag), das sogenannte „Letzte Abendmahl“
und ein anschließendes Gebet am Ölberg (Gründon-

nerstag), den Verrat durch
den Jünger Judas Iskariot,
die Auslieferung und Verurteilung durch die damaligen
Autoritäten und schließlich
den Tod durch Kreuzigung
(Karfreitag). Der nachfolgende Sabbat ist Ruhetag
(Karsamstag), der Tag der
Grabesruhe und heute ein
„liturgiefreier Tag“.

Hfefolfo!bo!ebt
mfu{uf!Bcfoenbim
Mit dem Gründonnerstag
beginnen die „Drei Heiligen
Tage“. An ihm gedenken die
Christen des letzten Abendmahls Jesu mit den zwölf
Aposteln am Vorabend der
Kreuzigung. Zum Abendmahl brach Jesus das Brot
und teilte den Wein und
gab den Jüngern den Auftrag, dies in Zukunft zu seinem Gedächtnis zu tun. Da-
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bei stehen zwei Symbolhandlungen im Fokus, die
Teil des Vermächtnisses
Christi sind: das gemeinsame Mahl und die Fußwaschung der Jünger. Genau
diese beiden Handlungen
rückt auch die Kirche am
Gründonnerstagabend
in
den Mittelpunkt. Der Name
Gründonnerstag geht vermutlich auf das mittelhochdeutsche Wort „greinen“
oder „grienen“ zurück, was
so viel wie „wehklagen“ bedeutet.

gewaschen, was eigentlich
die Aufgabe von Dienern
war.

Hfebolfo!{vn!Gftu
bmt!Wpscfsfjuvoh

Christen feiern den Liebesdienst Gottes an den
Menschen. Es geht darum,
einfach da zu sein und
sich beschenken zu lassen. Wer bedient mich
oft in meinem Leben?
Von wem lasse ich mir
helfen?
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Vor seinem Tod wollte
uns Jesus noch etwas mitgeben: Wir sollen uns gegenseitig unterstützen und einander lieben. Jesus hat sich
vor seinen Freunden hingekniet und ihnen die Füße

Und dann ist da noch ein
zweites
Zeichen:
Jesus
schenkt sich uns im Brot in
jeder Eucharistie. Er trägt
uns auf, uns zu erinnern:
„Wenn ihr gemeinsam esst
und euch gegenseitig liebt,
bin ich in eurer Mitte.“
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m Karfreitag (kara bedeutet Klage) wird dem
Leiden und Sterben Jesu am
Kreuz, mit dem er freiwillig
die Sünden der Welt auf
sich genommen hat, gedacht. Der Tag im „Triduum
Sacrum“, der „Drei Heiligen
Tage“, ist der Höhepunkt
und der Wendepunkt im Leben und Wirken des
menschgewordenen Gottes.
Er symbolisiert die Kernbotschaft des christlichen Glau-

A

bens von Leiden, Tod und
Auferstehung Jesu Christi.
Nach seiner Gefangennahme im Garten Getsemani wird Jesus von den Hohepriestern verhört. Er bestreitet nicht, der Messias, der
Sohn Gottes, zu sein. Das ist

Iptujf!tubuu!Cspu
Hostien werden, angelehnt an das jüdische Mazza, das
ungesäuerte Brot, speziell gebacken. Zum jüdischen
Pessachfest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert,
spielt das Mazza eine wichtige Rolle.
Weil beim sogenannten „Exodus“ Eile geboten war,
blieb keine Zeit für Sauerteig, man aß das Pessachlamm
mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern. In den orthodoxen Kirchen ist aber aufgrund anderer Überlieferungen gesäuertes Brot in Verwendung, das für den
Gottesdienst speziell gebacken wird. Hostienbäckereien
gibt es in Niederösterreich beispielsweise im Karmel
Maria Jeutendorf.
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für die Hohepriester Gotteslästerung. Sie übergeben Jesus dem Statthalter Pilatus.
Dieser verurteilt ihn zum
Tod am Kreuz. Das Kreuz
muss Jesus selbst an den Ort
tragen, wo er gekreuzigt
wird. Außerhalb der Stadt
Jerusalem wird er auf dem
Hügel Golgota hingerichtet.
Nachdem Jesus gestorben
ist, wird er in ein Felsengrab
gelegt, das mit einem Stein
verschlossen wird. Der Karfreitag ist, wie alle Sterbetage, von Stille, Fasten und
Trauer geprägt.
Der darauf folgende Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. An diesem Tag
steht die Trauer über den
Tod Jesu am Kreuz im Vordergrund. In liturgischer
Hinsicht ist der Tag ruhig:
Er gilt als Trauertag.
An diesem Tag verweilen
die Gedanken der Gläubigen am Grab des Herrn und
betrauern das Sterben und
den Tod — im Hoffen auf
seine Auferstehung.

Jnqvmt
Der Karfreitag lädt uns
ein, das Kreuz auch in
unseren eigenen Wohnungen und Häusern
wieder bewusst zu sehen.
Da, wo alles am Ende zu
sein scheint, setzt Gott einen neuen Anfang.
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D

ie Osternacht ist im Kirchenjahr die „Nacht der
Nächte“: die Nacht des Wachens und Betens zum Gedenken an die Auferstehung
Jesu Christi von den Toten
und damit an den Durchgang vom Tod ins Leben.
Mit der Feier der Osternacht beginnt das Osterfest.

Jnqvmt
Alles, was in der Karwoche gefeiert wird, kennen
Menschen aus ihren eigenen Lebenserfahrungen
und Schicksalen. Wo
schaue ich aus nach Zeichen neuen Lebens?
Wem möchte ich heuer
ein besonderes Aufatmen
wünschen?

In der Dunkelheit, der Angst
und der Trauer kommt der
auferstandene Jesus als
Licht in unsere Welt. Die
Osterkerze wird in die dunkle Kirche getragen. Ihr Licht
verbreitet sich und erleuchtet die Kirche und die Menschen. Der Himmel und die
Erde freuen sich, dass Jesus
auferstanden ist. Er lebt. Das
Leben ist stärker als der Tod.
Licht ist stärker als jede
Dunkelheit.
So wie das Licht der Osterkerze unseren Raum erhellt,
so erhellt die Osterfreude
die Dunkelheit unseres Lebens. Licht kann sich verteilen und verliert doch nichts
von der Kraft seines Glanzes. Das Licht, das wir in der
Osternacht verteilen, zeigt
uns, dass Jesus unter uns ist
und seine Liebe sich verbreitet.
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ber die frühen Morgenstunden des Sonntags beÜ
richten die Evangelien, dass

Jnqvmt
Das Osterfest gibt uns die Zusage, dass das Leben vom
Tod zum Leben kommt. So kann eine neue Aufmerksamkeit füreinander entstehen, ein neues Miteinander und ein
neues Leben. Teilen Sie mit jemandem Ihre Freude.
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Efs!Ptufstpooubh!jtu
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Ipggovoh  cftpoefst
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einige Frauen aus dem Kreis
Jesu mit Salböl zu seinem
Grab gehen, es aber offen
und ohne Leichnam vorfinden. Ein Engel verkündet
ihnen, dass der Gekreuzigte
von den Toten auferstanden
sei – etwas, das Christus zu
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Gftu!efs
Ipggovoh
Lebzeiten mehrfach vorausgesagt hat, aber wegen des
neuartigen Konzeptes den
Jüngern unverständlich geblieben ist. In den folgenden Tagen und Wochen bis
Christi Himmelfahrt erscheint Jesus Christus vielen
Menschen, spricht und isst
mit ihnen und ruft Ermutigung und Wegweisung in
Erinnerung.
Die Auferstehung am
Sonntag in den Morgenstunden führt dazu, dass die
Kirche bald anfängt, am
Sonntag (laut dem ersten
Kapitel der Bibel des „Genesis“ der erste Tag der Wo-

che) frühmorgens gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Zu einem tatsächlich
arbeitsfreien Ruhetag wird
der Sonntag erst im vierten
Jahrhundert unter Kaiser
Konstantin. Auch die Ostung (Ost-Ausrichtung) vieler Kirchen steht mit dem
Ostergeschehen in Verbindung: Christus, die aufgehende Sonne und seine Auferstehung verbanden sich
zu einem kirchenbaulichen
Konzept, in dem die Gemeinde (und bis zum zweiten Vatikanischen Konzil
auch der Priester) in Richtung der aufgehenden Sonne den Gottesdienst feierte.
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Wjfm!Lsbgu!bvt
Ptufso!tdiÎqgfo
Mboeftibvqugsbv!Kpiboob!Njlm.Mfjuofs
voe!EjÎ{ftbocjtdipg!Bmpjt!Tdixbs{!Öcfs
Ptufso!jo!OjfefsÎtufssfjdi!voe!jisf
qfstÎomjdif!Xbisofinvoh!eft!IÎif.
qvolut!jn!Ljsdifokbis/
Ptufs÷!xvsef!jn!Wpskbis
dpsp÷bcfej÷hu!j÷!bmmfs!Tujmmf
{v!Ibvtf!hfgfjfsu!!ft!hbc
lfj÷f!Nfttf÷-!lfj÷f!Gfjfs.
mjdilfjuf÷-!lfj÷!Ptufsfjfs.
tvdif÷/!Xjf!lÎ÷÷f÷!xjs!ifv.
fs!ebt!Gftu!efs!Bvgfstufiv÷h
gfjfs÷@
Kpiboob!Njlm.Mfjuofs;!Wir haben Corona leider noch
nicht besiegt. Somit werden
wir zur Osterzeit vorsichtig
bleiben und Abstand halten
müssen. Das bedeutet aber
nicht, dass wir das Osterfest
nicht gebührend feiern sollen. Wir können und werden das im engsten Kreise
auch heuer machen und
diese besonderen Feierlichkeiten hochleben lassen.
Bmpjt!Tdixbs{;!Zu Ostern feiern wir, dass das Leben stärker ist als der Tod. Das sollten wir einander erzählen.
Diese Botschaft braucht die
Welt: Gott ist dem Men-
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schen auch im Sterben nahe. Das ist die Hoffnungsmelodie in einer die Gesundheit gefährdenden
Welt. Bauen wir damit eine
Kultur des Vertrauens.
Xfmdif!Wpslfisv÷hf÷!usfggf÷
Ljsdif!v÷e!Mb÷e!ifvfs-!ebnju
xjs!Ptufs÷!tjdifs!v÷e!uspu{.
efn!gfjfsmjdi!wfscsj÷hf÷!lÎ÷.
÷f÷@
Njlm.Mfjuofs;!Leider stehen
derzeit noch nicht ausreichend Schutzimpfungen für
uns alle zur Verfügung. Deshalb ist es wichtig, sich regelmäßig testen zu lassen.
Das liefert nicht nur Auskunft über den eigenen Gesundheitszustand, sondern
schützt auch davor andere
unbewusst anzustecken.
Niemand will seine Liebsten
und Freunde in Gefahr bringen. Deshalb sollte man
nicht nur in der Osterzeit

die umfangreichen Testangebote des Landes in Anspruch nehmen.
Tdixbs{;!Die Pfarren sind an
das Miteinander-Feiern mit
Abstand in den Gottesdiensten vorbereitet. Sie haben
das jetzt schon lange geübt
und werden – trotz aller
Auflagen – eine österliche
Feierlichkeit ermöglichen.
Wer nicht kommen kann,
wird über die Fernsehübertragungen mitfeiern. Wichtig ist, dass wir umeinander
wissen und füreinander beten.
Xbt!cfefvufu!ebt!iÎdituf
Gftu!jn!Ljsdif÷kbis!gÖs!Tjf
qfstÎ÷mjdi@
Njlm.Mfjuofs;!Zum einen hat
das Osterfest natürlich große Bedeutung in der christlichen Tradition unseres
Landes. Zum anderen ist das
Osterfest für mich ein besonderes Fest der Familie.
Für uns alle sollten die Osterfeiertage heuer eine willkommene Gelegenheit sein,
dem hektischen Alltag und
der aufreibenden Zeit, in
der wir uns gerade befinden, etwas zu entfliehen

Ptufso!jo!OjfefsÎtufssfjdi

EjÎ{ftbocjtdipg!Bmpjt!Tdixbs{!voe
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und besonders neue Kraft
zu schöpfen, für all das, was
noch vor uns liegt.
Tdixbs{;! Ostern ist ein Fest,
das mir sehr viel Freude
macht. Ich höre sehr gerne
die Botschaft, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth in einem Garten Maria
von Magdala begegnet und
damit zeigt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Xfmdif!Sjuvbmf!v÷e!Cs®vdif
sv÷e!vn!ejf!Ptufs{fju!tj÷e
Ji÷f÷!cftp÷efst!xjdiujh/
Xbt!ebsg!÷jdiu!gfimf÷@
Njlm.Mfjuofs;!Feste, Bräuche
und Rituale vermitteln vor

allem unseren Kindern
wichtige Werte und Haltungen. Sie erhalten dadurch
auch Beständigkeit und Verwurzelung. Für uns in Niederösterreich ist es daher
sehr wichtig, unsere Traditionen zu pflegen und unsere
Werte hochzuhalten. Und
gerade die Osterbräuche
haben dabei einen ganz besonderen Stellenwert. Leider müssen wir auch dieses
Jahr auf den einen oder anderen gelebten Brauch verzichten, den Osterfleck und
das Eierpecken lassen wir
uns aber auch heuer nicht
nehmen.

Ptufso!jo!OjfefsÎtufssfjdi

Tdixbs{; Die Osternachtfeier beginnt mit dem Entzünden der Osterkerze und
dem Einzug in die dunkle
Kirche mit dem Ruf: „Christus, das Licht“. Das beeindruckt mich jedes Jahr neu.
Dann wird das Licht angeboten und die Mitfeiernden
entzünden daran ihre Kerzen. Alle stehen im Osterlicht und hören den Lobpreis auf die Osterkerze. Ein
Licht mit der Zahl des jeweiligen Jahres. Jedes Jahr
von neuem Ostern. Die
Speisensegnung und das
Ostermahl gehören für
mich ebenfalls dazu.
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[vs!wjfmfspsut!hfmfc.
ufo!Hmbvcfotqsbyjt
efs!Lbsxpdif!hfiÎ.
sfo!Lsfv{xfhf/

O

ft werden Kreuzwegmeditationen bereits in
der Fastenzeit als Möglichkeit der Ruhe und der Besinnung gelebt. Kreuzwegandachten für Kinder sind vielerorts Teil der Erstkommunionsvorbereitung.
Ein Kreuzweg erinnert an
das Leiden und Sterben Jesu. Es handelt sich um einen Wallfahrtsweg, bei dem
betende Menschen den ein-

zelnen Stationen des Weges
Jesu von der Verurteilung
bis zum Kreuzestod folgen.
Der Begriff meint auch eine
Andachtsform, bei der im
Gebet der Leidensweg innerlich nachvollzogen wird.
In nahezu jeder katholischen Kirche gibt es 14 bildliche Darstellungen, die den
Leidensweg zeigen. Nachgebildet wird der in der Bibel
beschriebene Weg Jesu über
die Via Dolorosa, die
schmerzensreiche Straße in
Jerusalem, von der Burg
Antonia, wo Pontius Pilatus
Jesus zum Tode verurteilte,
bis zur Stelle von Golgatha,

wo er am Kreuz starb.
Künstlerische Ausdrucksformen existieren in kirchlichen Räumen und im Freien. Dort handelt es sich meist
um eine Folge von Kapellen
oder Bildstöcken entlang eines Weges. Auf Anhöhen
werden die Kreuzwege auch
Kalvarienberg genannt.
Die ersten Stationenwege
entstanden um 1500, in ihrer heutigen Form mit 14
Stationen gibt es sie seit
dem 17. Jahrhundert. In
neueren Darstellungen ist
als 15. Station ein Bildnis
des Auferstandenen hinzugefügt.
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stern ist nicht nur das
Fest der Auferstehung,
sondern auch ein Fest, das
man gern mit seiner Familie
oder seinen Freunden feiert.
Die verschiedenen Osterbräuche gehören ebenfalls
dazu, vor allem die Kleinen
haben viel Freude beim
Eierfärben, Nesterlsuchen
und Eierpecken.
Warum der Osterhase die
Eier bringt, dafür gibt es verschiedene
Erklärungen:
Nach dem Winter sieht man
im beginnenden Frühling
auf den noch leeren Feldern
oft Feldhasen nach Futter
suchen. Daher wurde er ver-
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Foto: Shutterstock.com/Kostenko Maxim

Cs®vdif
gÖs!Hsp¦
voe!Lmfjo
dächtigt, die Ostereier zu
verstecken. Auch ist der Hase neben dem Ei als Symbol
der Fruchtbarkeit schon seit
der Antike bekannt.
Im 19. Jahrhundert erlebte der Osterhase einen Aufschwung, als der Schokoladenhase erstmals auftauchte. Heute ist Ostern ohne
Schokolade-Osterhasen
kaum noch vorstellbar.

Fjfs!g®scfo
voe!qfdlfo
Das christliche Symbol
für Ostern ist seit dem Mittelalter das Osterei – Sinnbild für die Auferstehung.
Da in der Fastenzeit auch
der Verzehr von Eiern – als
tierische Produkte – verboten war, sammelten sich viele Eier in der Vorratskammer. Sie wurden gekocht,
um sie haltbarer zu machen, und gefärbt, um die

gekochten von den ungekochten unterscheiden zu
können. So entstand der
Brauch der bunten Ostereier, die der listige Hase am
Ostersonntag versteckte.
Nach dem Suchen der Osternester ist hierzulande
auch das Eierpecken ein beliebter Brauch. Die „Kontrahenten“ halten jeweils ein
Osterei in der Hand und
klopfen
diese
kraftvoll
aufeinander – Spitze auf
Spitze oder Boden an Boden. Wessen Ei zerbricht,
der muss dieses dem „Sieger“ überlassen! Das Ergebnis ist meist eine Herausforderung für die Küche: Eiersalat, Eierkren, Eiaufstrich,
gefüllte Eier und vieles
mehr sind die köstlichen
Endprodukte.
Weitere Ideen und Anregungen gibt es unter
www.volkskulturnoe.at.

Ptufso!jo!OjfefsÎtufssfjdi

Fjfs!obuÖsmjdi!g®scfo
Die noch warmen gekochten Eier werden zuerst mit
Essig gereinigt, damit die
Farbe besser hält, und dann
in das Farbbad gelegt. Das
Farbbad kann man auf verschiedene Weise anrichten:
m Lvslvnb;! Das farbgewaltige Gewürz ergibt eine
schöne gelbe Farbe auf gekochten weißen Eiern.
m Spuf! SÖcf÷; Beim Kochen von roten Rüben entsteht ein roter Saft, der
auch Ostereier färbt.
m Csf÷÷÷fttfm-! Tqj÷bu; Die
ersten Grünpflanzen im
Garten können für das Färben von hellgrünen Ostereiern Verwendung finden.

Dafür wird ein Sud aus den
Grünpflanzen gekocht.
m Cmbv.! c{x/! Spulsbvu;
Kochsud von Blau- bzw. Rotkraut eignet sich für die blaue
Färbung von weißen Eiern.
m [xjfcfmtdibmf÷;! Zwiebelschalen-Sud färbt weiße
Eier goldbraun.
Die Farben sind nicht so
intensiv wie mit chemischen Farbpigmenten, geben aber ein gutes Gefühl,
die Umwelt nicht zu belastet. Bei der Dekoration der
ausgeblasenen Eier ist Fingerspitzengefühl
gefragt:
Mit Pinsel und Farbe werden Muster oder Frühlingsmotive wie Osterhase, Hennen, Blumen oder Küken
aufgemalt. Meister ihres
Fachs ätzen oder kratzen die
Muster in die Ei-Oberfläche,
mit Wachs aufgetragene
Motive werden erkennbar,
wenn man nach dem Fär-

ben das Wachs entfernt. Eine einfache Art, ausgeblasene Eier zu verzieren: Die befeuchteten Eier mit Seidenpapierstücken belegen, festdrücken und trocknen lassen – nach dem Entfernen
der Papierstückchen erhält
man Eier im Batik-Look.
Foto: Shutterstock.com/Nelli Syrotynska
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m Wpmltmjfebsdijw;!Mjfefsufmfgpo
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m bmmfsIBOExfsl!{v!Ptufso!bvg
ZpvUvcf
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eit Mitte des zweiten
Jahrhunderts feiern die
Christen zum Gedächtnis
des Todes und der Auferstehung Jesu Christi das Osterfest. Woher der im Deutschen übliche Name für
das höchste Fest des Kirchenjahres
(mittelhochdeutsch ōsteren, althochdeutsch ōstarun) kommt, ist
nicht sicher geklärt. Die
Herkunft des Wortes Ostern
ist noch immer umstritten.
In den Wörterbüchern
und etymologischen Lexika
findet man ungesicherte
und nur vermutungsweise

geäußerte Angaben. Während in vielen Sprachen der
Welt Ostern als Pessach, Pascha, Pasqua oder mit Formen dieses Wortes bezeichnet wird, ist das deutsche
Wort „Ostern“ schwieriger
zu verstehen.
Es gibt verschiedene Annahmen: Es wird eine Verwandtschaft mit dem Substantiv Osten in seiner eigentlichen
Bedeutung
„Morgenröte“
angenommen. Ein neuer und bedenkenswerter
Erklärungsansatz ist der Verweis auf eine
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Kfefo!Tpooubh!xjse!jo!efs
ifjmjhfo!Nfttf!ebt!Gftu!efs
Bvgfstufivoh!nju!efs!Gfjfs
efs!Fvdibsjtujf!hfgfjfsu/
Foto: Ruth Brozek
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Als Magdalenensekunde wird jener Moment in der Erzählung über die Auferstehung Jesu bezeichnet, als Maria Magdalena dem Auferstandenen im Garten begegnet und sie ihn nicht erkennt. Jesus spricht sie mit
„Mariam!“ an und sie begreift – es ist ein blitzartiges
Wiedererkennen, ein Augenblick größter Nähe. Wir alle kennen „Aha-Momente“, diesen Moment des Verstehens und Begreifens, diese „Geistesblitze“. Kennen wir
auch das Gefühl einer Magdalenensekunde, wenn wir
erkennen, dass Jesus lebt und in unserem Leben wirkt?

Ptufso!jo!OjfefsÎtufssfjdi

nordgermanische Wortfamilie, die sprachlich zu
Ostern passt: Altnordisch
„ausa“ heißt so viel wie
„Wasser ausschöpfen, gießen“, „austr“ heißt „das Begießen“, und eine heidnische Form der Taufe samt
Namensgebung der Neugeborenen wurde als „vatni
ausa“ „mit Wasser begießen“ bezeichnet. Da dieser
Vorgang auch ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Taufe ist und die Taufe
das zentrale Ereignis des
christlichen Osterfestes in
den ersten Jahrzehnten
nach Christus war, konnte
seine Bezeichnung auf dieses Fest übertragen werden.
Die oft gehörte Erklärung,

Ostern sei nach einer
germanischen Frühlingsgöttin namens Ostara benannt,
ist mittlerweile wissenschaftlich widerlegt: Eine
solche Göttin hat es nie gegeben.

Jnqvmt
Die sogenannten „Emmaus-Gänge“ am Ostermontag sind ein beliebter
Osterbrauch, der an den
Gang der nach dem Tod
Jesu verzweifelten Jünger
nach Emmaus erinnert.
Wo hat mich jemand begleitet und ich spürte,
dass das gut tut?
Foto: Volkskultur NÖ
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Gftuf
Ejf!Ptufs{fju!jtu!ojdiu!nju!efn!Ptufstpooubh
{v!Foef-!tjf!ebvfsu!cjt!Qgjohtufo/
ie Zeit bis Pfingsten ist
biblisch geprägt von
den Erscheinungen des Auferstandenen, der persönlichen und gemeinschaftlichen Transformation der
Gemeinschaft rund um Jesus und dem Warten auf
den Heiligen Geist.

D

Die ursprüngliche Gemeinschaft der Jünger wandelt sich zur frühen Kirche,
die die ganze ihnen bekannte Welt evangelisieren wird.
Da haben gerade jene exemplarischen Erzählungen ihren Platz, die von nicht-perfekten Gläubigen erzählen.
Besonders bekannt ist Thomas, der Archetyp des zweifelnden Gläubigen, dessen
persönliche Geschichte Ermutigung schenkt. Weiters
zu nennen sind die zwei
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Emmausjünger, die in ihrer
Trauer blind für eine neue
Realität sind, bis sich Gott
ihnen mit dem Auferstandenen offenbart. Oder der
neuerliche Ruf zur Nachfolge an Petrus, der in der Passionsgeschichte mit Verleugnung geglänzt hat.

Xbsufo!bvg!efo
Ifjmjhfo!Hfjtu
Vierzig Tage nach Ostern
feiert die Kirche das Fest
Christi Himmelfahrt. Christus wird bis zur Wiederkunft am Ende der Zeiten in
den Himmel aufgenommen, hat aber seinen Jüngern einen „anderen Beistand“, die „Kraft aus der
Höhe“ (den Heiligen Geist),
versprochen, auf den es zu
warten gilt.

Liturgisch ist die gesamte
Osterzeit ein langes Fest der
Auferstehung des Herrn. Es
brennt die Osterkerze als Erinnerung an Christus. Die
Lesungen im Gottesdienst
stammen ausschließlich aus
dem Neuen Testament und
regelmäßig erklingt das
Oster-Halleluja. Da die Osternacht seit jeher der bevorzugte Tauftermin war
und die Täuflinge danach
eine Woche lang weiße Gewänder trugen, heißt der
erste Sonntag nach Ostern
auch „Weißer Sonntag“.
Heute werden Erstkommunion und Firmung gerne
in dieser geprägten Zeit zwischen Ostern und Pfingsten
gefeiert. Vor Christi Himmelfahrt finden vielerorts
Bitttage statt, bei denen besonders für die Früchte der
Erde und das menschliche
Schaffen gebetet wird.
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Lvmjobsjtdif-!bluj.
wf!voe!hfovttwpmmf
Hvutdifjof!tjoe
hfso!hftfifof
Hftdifolf!jn
Ptufsoftu/
Für Genussmenschen und
solche, die gerne gut essen
gehen: Ein Geschenk mit
Geschmack sind die Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur.
Die Wirte wissen ganz genau, wie man den Gaumen
am besten verzaubert. Und
mit viel Kreativität und mit
Liebe servieren sie Gerichte
aus regionalen Zutaten. Die
Gutscheine der Wirtshauskultur können in den 220
besten Wirtshäusern des
Landes eingelöst werden,
sobald diese wieder geöffnet
sind. Alle Infos zu unseren
Wirtshauskultur-Betrieben
und den Gutscheinen gibt
es auf xxx/xjsutibvtlvmuvs/bu
Für aktive Natur- und Kulturliebhaber: Die Ausflugssaison startet im Frühling
und über 300 Ausflugstipps
locken in die zahlreichen
Museen, Burgen, Stifte,
Schlösser, Naturparks, Bergbahnen, Erlebniswelten, Lokalbahnen ... nach Nieder-

Cfmjfcuft!Hf.
tdifol!jn!Ptufs.
oftu!jtu!fjo!Hvu.
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Foto: Niederösterreich Werbung
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fjhofo!tjdi!ifs.
wpssbhfoe!gÖst
Oftufsm/
Foto: Niederösterreich Werbung/
Daniela Führer

österreich. Passenderweise
gibt es für all das einen
kompakten Führer und die
eine Karte: Mit der Niederösterreich-Card freut sich
der Beschenkte über mehr
als 300 Erlebnisse. Die Karte
ist praktisch online als
Print@Home-Gutschein erhältlich und zu verschicken.
Infos zu den Ausflugszielen
und zur Card gibt es auf
xxx/÷jfefspftufssfjdi.dbse/bu
Wichtig für die Urlaubsplanung: Wer seinen Urlaub
in Österreich heuer beson-

Ptufso!jo!OjfefsÎtufssfjdi

ders genussvoll verbringen
möchte, ist in Niederösterreichs Genießerzimmern an
der richtigen Adresse. Die
schönsten Unterkünfte des
Landes überraschen mit
dem besonderen Extra in
den großzügigen und liebevoll eingerichteten Zimmern.
Genießerzimmer
sind
jetzt
auch
als
Print@Home-Gutschein
zum Verschenken erhältlich. Alle Informationen dazu gibt es im Internet auf
xxx/hf÷jfttfs{jnnfs/bu
Werbung
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