Osterbrauchtum

gen die bunten Eier als Dekoration. Aufgrund ihrer engen Verbindung zum
Ei gehören auch Hennen und Küken zum Osterbrauchtum.

Einer der bekanntesten Bräuche an Ostern ist der rund um das Osterlamm.
Das Osterlamm hat im Christentum eine lange Tradition und steht für Unschuld. Schon seit Jahrtausenden gilt das Schaf als Symbol des Lebens und
im Neuen Testament wird das Lamm zum Symbol für Jesus Christus, der als
Lamm Gottes bezeichnet wird.

Beim Osterspaziergang geht die ganze Familie entweder am Ostersonntag oder
am Ostermontag spazieren, um gemeinsam den Frühling willkommen zu heißen.
Ein fröhlicher Familienspaziergang stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern
auch den Zusammenhalt! Besonders in der Zeit der Pandemie macht dieser
Brauch besonders viel Sinn.

Das Motiv des Hasen findet sich auf vielen Beispielen in Kunst und Architektur der Antike wieder. Hier galt er als Sinnbild für Leben und Wiedergeburt. Ab dem Späten Mittelalter wurde der Hase und das Ei zum Sinnbild
für die Auferstehung Jesu Christi. Einen ersten Nachweis zur beliebten Osterhasentradition gibt es aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Hase
stand jedoch schon immer für Fruchtbarkeit und einen Neuanfang. Der Hase bekommt im Frühling seine Jungen und es ist zu putzig, die jungen Hasen bei ihrem
Treiben auf den Feldern zu beobachten.

Der Brauch der Eiersuche wurde erstmals im 17. Jahrhundert erwähnt und
heute noch haben die Kinder dabei großen Spaß. Den Brauch des Eierbringens gab es allerdings schon früher, hier waren es zuvor vor allem Vögel,
die den Kindern eine Freude gemacht haben.
Der Brauch des Osterfeuers hat sowohl einen christlichen als auch heidnischen Ursprung. In Deutschland wird das Osterfeuer teils am Karsamstag,
Ostersonntag oder gar am Ostermontag entzündet. Im Christentum steht
das Osterfeuer für die Auferstehung Jesu. Nach heidnischem Brauch wird
durch das Osterfeuer der Winter vertrieben und die Asche über die Felder
verstreut. Daher ist das Osterfeuer auch ein Fruchtbarkeitsritual.
Das Färben von Ostereiern ist einer der am weitesten verbreiteten Osterbräuche. Der Ursprung des Ostereis ist bis heute nicht ganz geklärt. Das Ei
gilt aber zum Beispiel in der Kunstgeschichte als Symbol für die Auferstehung und in vielen Religionen steht es für die Wiedergeburt, da aus dem Ei
neues Leben schlüpft. Schon im alten Rom und bei den Griechen wurden
im Frühjahr Eier verziert und Freunden geschenkt und in den Tempeln hin-
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Im Tale grünet Hoffnungsglück; der alte Winter, in seiner Schwäche,
zog sich in rauhe Berge zurück. Von dorten sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige Schauer körnigen Eises. In Streifen über die grünende Flur;
Aber die Sonne duldet kein Weißes, Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben; Doch an Blumen fehlt"s im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn, Denn sie sind selber auferstanden;
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und
Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt, Wie der Fluß in Breit" und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt, Und bis zum Sinken überladen
Entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel, Zufrieden jauchzet groß und klein:
"Hier bin ich Mensch, hier darf ich"s sein."

Finde die Startzahl- bedenke die Regel: Punkt vor Strich!

Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums,
das Osterfest steht vor der Tür. Zum einen ist Ostern das höchste christliche
Fest, das Fest der Auferstehung Jesu, zum anderen ist das Wort Ostern die
Ableitung von Eastre, welches einer germanischen Göttin des Frühlings und
der Fruchtbarkeit zugeschrieben wurde. Was immer das Osterfest für Sie persönlich bedeutet, feiern Sie es in dem zur Zeit möglichen Rahmen, verwöhnen
Sie sich und Ihre Lieben mit einem köstlichen Ostermahl, genießen Sie bei
einem traditionellen Osterspaziergang die erwachte Natur mit den nun endlich wärmenden Sonnenstrahlen. In „gebackener Form“ lässt sich auch das
Osterlamm ohne Reue genießen, dazu gibt es die bekannten Backformen,
damit der Biskuitteig auch gelingen mag. Das Biskuitlamm eignet sich auch
sehr gut als Mittelpunkt eines österlich dekorierten Korbes, umringt von bunten
Eiern
und
Schokoladenbeigaben.
Die Fastenzeit endet an Ostern; der Ostersonntag ist nicht nur Beginn des Osterfestes, sondern auch der Auftakt zur 50tägigen Freudenszeit bis Pfingsten.
Mit unserem Osterflyer erhalten Sie eine kleine Osterbeigabe, den gebastelten Osterhasen verdanken wir der kreativen Ader unserer Frau Emig- herzlichen Dank für den süßen, brauen Hasen. Wenn Frau Emig für uns „ aktiv“ ist,
bedeutet das inzwischen, sie muss über 90 Teile davon basteln, das dauert
und kostet viel Zeit. Aber es lohnt sich unbedingt und erfreut die zahlreichen
LeserInnen des Wochenflyers sehr.
Aufgrund der Feiertage haben wir von Karfreitag (02.04.2021) bis einschließlich Ostermontag (05.04.2021) geschlossen.
Ihnen und Ihren Familien ein wunderschönes Osterfest und bleiben Sie gesund.
Ihr Team aus dem Seniorenzentrum

Jürgen Reichenbach

Sabine Hartmann

Manuela Rigato

Rätselfragen zum Osterfest
 Wenn das Osterfest beginnt, ist sie vorbei.
Sie gab Dir Muse, nun bist Du frei.
Scheinbar leere und doch volle Stunden;
Du hast gedarbt und Dich dabei gefunden?
 Hell die Flammen leuchten in der Nacht,
zum Frühlingsfest sind sie erwacht.
Sie strahlen groß am Berg und manchmal auch ganz klein,
gemeinsam findet man sich dazu ein?
 Wenn die gelben Blumen läuten,
ist der Hase nicht mehr fern.
Sehr beliebt bei vielen Leuten,
ist der zarte Frühlingsstern.
Doch welcher Name trägt die Pflanze,
für einige Menschen eine echte Romanze.
 Es bringt sie der Hase,
doch es braucht auch ein Huhn.
Man kann sie verstecken,
oder in ein Nest hinein tun.
Sie sind bemalt und kunterbunt,
nur eins sind sie nicht: kullerrund.
Manchmal hängt es auch an Frühlingszweigen.
Weißt du den Namen? So darfst du nicht schweigen!
 In ferner Zeit war es ein Opfer
und wurde dann verewigt in Kupfer.
Es ist die Auferstehung und das Licht,
mit seiner Fahne fürchtet es sich nicht.
Oft kommt ganz süß es bei uns an,
sodass man von ihm naschen kann?
 Verstecken macht ihm großen Spaß,
erst recht in richtig hohem Gras.
Die bunten Dinge, die er hinterlässt,
die liegen nun in einem Nest.
Die Farbe führt uns auf die Spur,
wer ist der schnelle Meister nur?
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