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3.3.1 Infoblatt „Warum wir Ostern feiern“ 
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Was ist das Passahfest und warum wird es gefeiert? 
Das Passahfest ist ein Fest der Befreiung. Die Israeliten waren lange vor Jesus' Zeit Sklaven in Ägypten. Gott 
ließ sie in einer Frühlingsnacht miteinander essen und führte sie in die Freiheit zum Gelobten Land. 
Das Fest wird seither jedes Jahr als ein Essen gefeiert und dabei wird die Geschichte von der Befreiung durch 
Gott erzählt. 
 
Was ist das Abendmahl? Warum teilt Jesus das Brot und lässt alle aus einem Becher trinken? 
Jesus hat beim Passah-Festessen mit seinen Jüngern gesagt, dass auch wenn er im Himmel ist, er in Zukunft 
im Brot und im Wein anwesend sein wird. Wenn wir also beim Abendmahl Brot essen und Wein oder Trau-
bensaft trinken, dann sind wir ganz innig mit ihm verbunden. 
 
Warum hat Gott Jesus nicht geholfen? Hatte er seinen Sohn nicht lieb? 
Gott hat Jesus nicht so geholfen, wie wir Menschen das gerne hätten. Wir Menschen würden vom Tod lieber 
nichts wissen und Schmerzen vermeiden. Jesus aber hatte von Gott die Aufgabe bekommen, den Tod zu 
besiegen. Dazu musste Jesus sterben und dann wieder zurück ins Leben kommen. Gott hatte seinen Sohn so 
lieb, dass er ihm diese schwierige Aufgabe zutraute und zumutete. 
Es ging aber vor allem um Gottes Liebe zu uns Menschen. Nur wegen dieser Liebe zu uns musste Jesus für 
uns leiden. 
 
Warum kam Jesus nicht sofort in den Himmel? 
Jesus hat seine Jünger mit ihrem Schrecken und ihrer Angst nach seinem grausamen Tod am Kreuz nicht 
alleine gelassen. Er verschwand nicht einfach. Er besuchte die Jünger und sie konnten ihn tatsächlich berüh-
ren – sie sahen also kein Gespenst. Jesus konnte nur so klarmachen, dass er vor und nach dem Tod der 
Gleiche war. Er war durch den Tod hindurchgegangen. Wäre er sofort in den Himmel gekommen, hätte das 
niemand erfahren. 
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Warum feiern wir Ostern? 
Mit Ostern feiern wir, dass Gott stärker ist als der Tod, der dunkel und bedrohlich ist. Deshalb zünden wir noch 
in der Nacht eine Osterkerze an. Das Licht gibt Trost und Hoffnung und kündigt Neues an. Dann kommt das 
Morgenlicht. Es steht für das neue Leben, das Jesus gebracht hat. Am Ostermorgen feiern wir den Übergang 
vom Dunkel ins Licht, vom Tod ins Leben, denn wir hoffen, nach dem dunklen Tod bei Gott im Licht zu leben. 
Auf Französisch heißt Ostern „Pâques“, auf Italienisch „Pasqua". Diese Bezeichnungen gehen auf den hebräi-
schen Ursprung des Befreiungsfestes zurück: Passah. Daher kommt auch der Vorname Pasquale oder 
Pascal.  
 
 
 
Quelle: Dörte Beutler (Autorin), Marc-Alexander Schulze (Illustrator): Die Ostergeschichte © by Gabriel in der  
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart 2017. 


