Die am Palmsonntag beginnende Karwoche vor Ostern ist die wichtigste Woche des
Kirchenjahres. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu auf einem Esel als Reittier in
Jerusalem. Biblischen Berichten zufolge wurde er dabei von vielen Menschen freudig mit
Palmzweigen als König des Friedens begrüßt.
In der Karwoche erinnern Christen an das darauf folgende Leiden und Sterben Jesu und
bereiten sich auf Ostern vor, das älteste und höchste Fest der Christenheit.
Am Gründonnerstag, am Vorabend des Karfreitags, gedenken die Christen in
Abendmahlsgottesdiensten des letzten Mahls Jesu mit seinen Jüngern vor seinem Tod am
Kreuz. Dem Neuen Testament zufolge verbrachte Jesus anschließend die Nacht in
Todesangst, während seine Jünger schliefen. Daran erinnert der Name Gründonnerstag,
der sich nicht von der Farbe Grün ableitet, sondern vermutlich vom althochdeutschen
„Grunen“, dem „Greinen“ oder Weinen.
Auch die Bezeichnung der Karwoche stammt wohl aus dem Althochdeutschen. „Kara“
bedeutet Klage, Trauer, die am Todestag Jesu (Karfreitag) im Mittelpunkt des
Gottesdienstes steht.

"Der Karfreitag ist der Freitag vor Ostern. An Karfreitag erinnert
man an den Kreuzestod von Jesus. Zu Karfreitag gibt es viele
Bräuche. Sie sollen die Trauer um den Tod von Jesus zum
Ausdruck bringen. Zu den Gottesdiensten wird nicht geläutet
oder höchstens mit nur einer Glocke gerufen. In der Kirche sind
von dem Altar die Kerzen, Blumen oder anderer Schmuck weggeräumt. Im Gottesdienst
wird die Erzählung über den Tod von Jesus aus der Bibel vorgelesen. Auch in den
Gebeten und Liedern wird daran erinnert. Es gibt bedeutende Musikstücke, die von dem
Tod Jesu handeln. Sie werden häufig im Gottesdienst aufgeführt."
Aus: Christian Butt, „Warum hängt am Weihnachtsbaum kein Ei?“ Das Kirchenjahr,
illustriert von Kindern für Kinder. Erschienen im Calwer Verlag Stuttgart, 2010.
www.calwer.com

Im Gottesdienst in der Osternacht oder am frühen Ostermorgen erinnern sich Christen
weltweit an die Mitte des christlichen Glaubens: die Auferstehung Jesu Christi von den
Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das Osterfest ist daher Symbol für den
Sieg des Lebens über den Tod.
In der frühen Kirche waren Taufen in der Osternacht besonders beliebt.
Im Jahr 325 bestimmte das Konzil von Nicäa den Sonntag nach dem ersten Vollmond im
Frühling als Ostertermin. Seither wird das Auferstehungsfest in den westlichen Kirchen
frühestens am 22. März und spätestens am 25. April begangen.

Die Ostergeschichte
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala
und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende
Öle,
um hinzugehen und ihn zu salben.
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh,
als die Sonne aufging.
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr
groß.
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen,
der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den
Gekreuzigten.
Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.
Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie
ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.
Evangelium nach Markus, Kapitel 16, Verse 1-8

