
Osterferien?! 

Sind Ferien nicht dazu da, einmal eine Pause im Schulalltag einzulegen? Einmal nicht in die Schule 

gehen, ausschlafen können und viel Zeit für sich und andere haben…! 

Dieses Jahr ist alles ganz anders! Wir gehen schon seit zwei Wochen nicht mehr in die Schule, 

erledigen die schulischen Aufgaben von zuhause aus und haben schon jetzt viel Zeit für uns und 

unsere Familie! Können wir dann Ostern nicht einfach ausfallen lassen? Nein, denn eben in dieser  

außergewöhnlichen Zeit sollte uns die Osterbotschaft wieder bewusst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Ostern feiern Christen die Auferstehung. 

Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Damit feiern sie die Auferstehung von Jesus nach 

seinem Tod am Kreuz. 

Christen glauben, dass Gott Jesus zwei Tage nach seinem Tod noch einmal ins Leben auf der 

Erde zurückgeschickt hat. Genau 40 Tage lang soll sich Jesus noch einmal mit seinen Freunden getroffen 

und noch manche Dinge erledigt haben. Erst dann soll er sein Menschenleben beendet und die Erde 

verlassen haben. An dieses Ereignis erinnert der Feiertag Christi Himmelfahrt. 

Auf das Osterfest bereiten sich Christen ab Aschermittwoch nach Fasching in der Passionszeit vor. Sie 

dauert 40 Tage. Manche Christen fasten in dieser Zeit und denken mehr als sonst über ihren Glauben 

und über ihr Leben nach.  

Zum Osterfest selbst gibt es viele fröhliche Bräuche, die für Neuanfang und Leben stehen! 

 

  

 

 

 

 

 

Ostern ist das große Fest des Lebens. Was vorher tot war, ist lebendig geworden. Wo Staub 

und Asche waren, blüht jetzt das Leben. Wer zuvor im Schatten stand, hat jetzt einen Platz an 

der Sonne. Wo vorher Türen verschlossen waren, tun sich jetzt die Pforten auf. An Ostern 

ersteht das Leben neu. Aus Tod wird Leben, Trauer verwandelt sich in Freude, aus Angst 

wird Zuversicht. Lasst uns hoffen und zuversichtlich sein!!! 
Anja Reger 
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