Ostersymbolik in Deutschland
Ostern ist die Feier der Auferstehung Jesus. Es ist das wichtigste christliche Fest, und die Menschen
gehen in die Kirche. Aber warum versteckt der Osterhase in Deutschland bunte Eier? Warum ist das
Lamm ein wichtiges Symbol zu Ostern? Wie ist Ostern mit dem Frühling verbunden?
1. Was hat Ostern mit dem Frühling zu tun?
Frühling bedeutet auch die Wiederbelebung von Pflanzen und Bäumen, die über den Winter geruht
haben, sowie die Geburt des neuen Lebens in der Tierwelt. Ostern ist das Fest, das so sehr mit dem
Frühling verbunden ist, dass wir überall die Symbolik des neuen Lebens und der Wiedergeburt
finden. Es ist nur natürlich die Auferstehung Jesus zu dieser Zeit des Jahres zu feiern.
2. Warum essen wir gefärbte Eier?
Eier sind ein Symbol für neues Leben, Fruchtbarkeit und Auferstehung. In der Fastenzeit vor Ostern
war es historisch gesehen nicht erlaubt Fleisch, Milchprodukte, Butter oder gar Eier zu essen.
Deshalb wurden Eier gekocht, um sie haltbar zu machen. Um diese nicht mit rohen Eiern zu
vermischen, wurden sie eingefärbt. Auch heute noch färben wir zu Ostern Eier ein.
3. Warum haben wir einen Osterhasen?
In Deutschland bringt der Osterhase die Ostereier. Historisch gesehen gab es je nach Region auch
andere Osterboten, wie den Fuchs, den Raben oder den Kuckuck. Aber Hasen und Kaninchen haben
eine erstaunliche Fruchtbarkeitskraft, das ist vielleicht der Grund, warum der Hase erfolgreicher war
als die anderen Boten.
4. Warum verstecken wir Eier?
Es ist nicht ganz klar, woher die Tradition der Suche nach Ostereiern stammt. Kinder bekamen Eier
als Belohnung, wenn sie besonders brav und fleißig waren. Die Eier wurden zu Ehren der
Frühlingsgöttin Ostara verschenkt. Dies geht auf einen heidnischen Brauch zurück. Die Göttin und die
Eier stehen für Fruchtbarkeit. So machten sich sogar verliebte Paare gegenseitig Eier als
Ostergeschenk. Die Kirche mochte diesen Brauch nicht und verbot Eier zu verschenken. Die
Menschen begannen, die Eier zu verstecken. Das ist eine Erklärung für diese Tradition, die mir sehr
gefällt.
5. Warum ist das Lamm ein wichtiges Symbol zu Ostern?
Wir backen zu Osterlämmer und essen traditionell Lammbraten an Ostern, weil das Lamm als Symbol
für Jesus steht. Er hat sich wie ein Lamm für uns Menschen geopfert.
6. Andere Symbole
Hühner legen im Frühjahr besonders viele Eier.
Die Schnecke ist ein Symbol für den Frühling, sie kapselt sich ein und erwacht im Frühling wieder,
daher ist sie auch ein Symbol für die Auferstehung.

