
°LOKALES° Donnerstag, 17. April 2014 · Nr. 914

Die Bedeutung von Ostern
Drohende Reduktion auf reines Frühlingsfest  – Religionsexperten nehmen Kirchen in die Pflicht

mm Lüneburg. An Ostern 
verhält es sich ähnlich wie an 
Weihnachten. Die Auslagen 
der Geschäfte sind voll mit al-
lerlei österlichen Leckereien 
und Bastelkram. Auch in den 
Köpfen ist Ostern präsent, doch 
wie sollte es als höchstes christ-
liches Fest nach christlichem 
Glauben wahrhaftig gefeiert 
werden und wie religiös ist un-
sere Gesellschaft eigentlich? 
Die LZ sprach mit Christine 
Schmid, Superintendentin des 
Kirchenkreises Lüneburg, und 
Markus Mühling, Professor für 
Systematische Theologie und 
Wissenschaftskulturdialog am 
Institut für Theologie und Reli-
gionspädagogik an der Leupha-
na.

An Ostern feiern Christen 
das Auferstehen Jesu Christi. 
Wie wird dieses Ereignis für die 
Menschen in unserer heutigen 
Lebenswelt erfahrbar?

Christine Schmid: Es ist tat-
sächlich nicht ganz so einfach, 
da es um ein geistiges Erleben 
geht. Weihnachten ist mit dem 
Kind in einer Krippe wesentlich 
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geht man in eine Osternachtfei-
er. Wenn es in der Kirche stock-
����	��
��������
�������������	��
Osterkerze her das Licht überall 
im Raum verbreitet, dann spürt 
man: Das Leben ist stärker als 
der Tod. Für keinen bleibt es 
für immer dunkel. Die Sache 
Jesu ist nicht begraben, sondern 
höchst lebendig.

Markus Mühling: Das Os-
terereignis sollte mit den un-
terschiedlichen Lebenswelten 
verknüpft werden. Hinsichtlich 
christlicher Wertevorstellungen 
und der Bedeutung von Os-
tern muss mehr Aufklärungs-
arbeit geleistet werden. Leider 
verdingen sich auch deutsche 
Zeitschriften in ihren Titelge-
schichten zu Ostern oft mit der 
Kolportage von Vorurteilen. 
Religiös erfahrbar wird Os-
tern durch die Karwoche, das 
Abendmahl am Gründonners-
tag, Gottesdienste zur Sterbe-
stunde am Karfreitag, in der 
Osternacht und bei Sonnenauf-
gang.

Es geht um Hasen und 
Eier. Schon seit Februar kön-
nen in Geschäften Osterartikel 
erworben werden. Inwiefern 
führt eine Kommerzialisierung 
des Osterfestes weg von seiner 
eigentlichen Bedeutung?

Schmid: Ostern droht, im öf-
fentlichen Raum zu einem rei-
nen Frühlingsfest zu schrump-
fen. Dabei ist der Spaß an 
Ostereiern und Schokohasen 
ja nicht das Problem. Schwie-
rig ist, dass die Passionszeit 
als Vorbereitungsphase kom-
plett überlagert wird. Doch 
ohne Umgang mit den Themen 
Leid, Schuld und Tod gibt es 
auch kein Fest des Lebens. Wir 
brauchen beides: Karfreitag als 
Symbol für die Tiefpunkte des 
Lebens – und Ostern  als Fest 
der Wiederauferstehung von 
Hoffnung und Glück.

Mühling: In diesem Zusam-
menhang sollte der Begriff 
Kommerzialisierung als ambi-
valent angesehen werden. Was 
gekauft wird, wirkt oftmals 
identitätsstiftend, bei einem 
überdimensionierten Angebot 
zu Ostern werden christliche 
Symbole jedoch kaum noch als 
solche wahrgenommen. Da gibt 
es Eier und Hasen als Frucht-
barkeitssymbole, das Lämm-
chen mit Siegesfahne steht für 
Jesus, der den Tod besiegt hat. 
Der Ostergedanke wird heute 
ins Gegenteil verkehrt, da er 
an unserer Alltagserfahrung ge-
messen wird, tatsächlich müsste 
es aber umgekehrt sein.

Frau Schmid, wie reagiert 
der Kirchenkreis Lüneburg auf 
eine zunehmende Kommerzia-
lisierung?

Schmid: Wir fördern zum 
Beispiel die Aktion „7 Wochen 
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ßen sich an, weil sie bewusster 
leben, glauben und konsumie-
ren wollen. In diesem Jahr regte 
die Aktion zu mehr Selbstkritik 
und mehr Selbstbewusstsein 
an, auch wenn es um unange-
nehme Seiten des Lebens geht. 
Christlicher Glaube sollte da 
nicht ausweichen.

Wird Ostern eigentlich 
überall gleich gefeiert oder gibt 
es regionale Unterschiede?

Schmid: Osterbräuche haben 
sich sehr vielfältig entwickelt. 

Beliebt in unseren Breiten sind  
Osterfeuer. Anderswo werden 
Osterbrunnen geschmückt oder 
Osterwasser aus Quellen ge-
schöpft. Überall gibt es festlich 
gestaltete Osterkerzen und das 
Suchen der Ostereier für die 
Kinder. Die Freude am Leben 
und am Licht ist wohl das Ver-
bindende aller Bräuche. 

Mühling: Ostern wird bei 
uns nach dem erstem Vollmond 
nach Frühlingsanfang gefeiert, 
die meisten Ostkirchen richten 
sich nach einem anderen Ka-
lender. Aber auch in Deutsch-
land gibt es regionale Unter-
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Osternachtgottesdienste statt, 
Osterfeuer gibt es vor den Kir-
chentüren. Anders sieht es im 
Norden aus. Es überwiegen alte 
heidnische Riten. Was überall 
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suchen, das hat eine getaufte-
christliche Bedeutung. Es sym-
bolisiert die Suche der Jünger 
nach ihrem Herrn. 

Sollten die Unterschiede 
aufgelöst werden?

Schmid: Nein, regionale 
Vielfalt ist ein Reichtum. Wich-
tig ist mir, dass der christliche 
Gehalt des Osterfestes erkenn-
bar bleibt, denn sonst verlieren 
wir ein Fest, das tief in unserer 
Kultur verwurzelt ist. Und das 
Werte geprägt hat, nehmen wir 
als Beispiel nur die unaufgeb-
bare Lebensbejahung, die auch 
schmerzhafte Trauerphasen 
einschließt.

Mühling:  Die große Stärke 
des Christentums ist, dass es 
sich inkulturiert in unterschied-
liche lokale und milieuhafte 
Gegebenheiten. Wichtig ist – 
wie gesagt – eine Verknüpfung 
mit einer Lebenswelt, die sich 
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bräuchte es eigentlich neue kre-
ative Formen.

 
Wenn Sie ein paar Jahr-

zehnte zurückdenken, wie 
hat sich die Wahrnehmung 
der Menschen von Ostern als 
wichtigstem christlichen Fest 

gewandelt? Gehen heute weni-
ger Menschen in die Kirche als 
noch vor Jahren? 

Schmid: Theologisch gese-
hen ist Ostern tatsächlich das 
wichtigste Fest, da es ohne 
Auferstehungserfahrung nach 
dem Kreuzestod Jesu keine 
Evangelien und keine Kirche 
gegeben hätte. Gleichwohl hat 
das weitaus später entstandene 
Weihnachtsfest dem Osterfest 
in unserer Tradition sozusagen 
den Rang abgelaufen. Die Be-
sucherzahlen der Gottesdiens-
te zu Weihnachten liegen weit 
höher als zu Ostern und stei-
gen von Jahr zu Jahr weiter an. 
Allerdings sind in den letzten 
Jahren auch am Ostersonntag 
und zu den Osternächten mehr 
Menschen gekommen als zu-
vor, weniger wurden es dagegen 
am Karfreitag. In meiner Kind-
heit in den 1960er-Jahren war 
der Karfreitag der höchste Fei-
ertag der evangelischen Chris-
ten. Das ist heute so nicht mehr 
erkennbar. Ostersonntag ist 
wichtiger und Heiligabend steht 
an der Spitze. Im Grunde geht 
es bei allen christlichen Festen 
um denselben Kern: Gott in Je-
sus Christus als Schöpfer und 
Erlöser zu erkennen, um daraus 
Hoffnung und Liebe zum Leben 
zu gewinnen. 

Mühling: Tendenziell gab es 
früher wohl mehr gemeinsame 
Kirchenbesuche der Familie. 
Heute ist eher die ältere Gene-
ration im Gottesdienst vertre-
ten. Ich bin mir dabei nicht so 
sicher, ob man diese Entwick-
lung bedauern soll. Wenn der 
Kirchenbesuch nur ein Zwang 
ist, kann es legitim sein, fernzu-
bleiben. Die gegenwärtige Situ-
ation kann auch als Chance ge-
sehen werden, sich Gedanken 
zu machen, was ist eigentlich 
christlich und was nicht. 

Welchen Stellenwert 
nimmt Religion dann in der 
heutigen Gesellschaft ein?

Schmid: Einen aus meiner 
Sicht merkwürdig zwiespäl-
tigen Stellenwert: Einerseits 

wünschen sich viele Menschen 
spirituellen Halt, gemeinsame 
Werte und Zusammenhalt über 
Familie und Freunde hinaus – 
andererseits sind nur noch um 
die 55 Prozent der deutschen 
Bevölkerung Mitglieder einer 
Religionsgemeinschaft. Als Kir-
che müssen wir uns kritisch fra-
gen, ob wir unsere  Inhalte heu-
te noch verständlich machen 
können. Und die Gesellschaft 
muss sich fragen, ob sie im Zeit-
alter der Individualisierung den 
Willen hat, an gemeinschaftli-
chen Formen des Lebens fest-
zuhalten. 

Mühling: Religion nimmt 
einen sehr großen Stellenwert 
ein. Das Problem ist aber, dass 
viele Leute nicht mehr genau 
wissen, was Religion eigent-
lich ist. Sie bezeichnet nämlich 
jegliche Glaubensformen. Die 
sind jedem Menschen inhärent. 
Es geht darum, sich auf etwas 
zu verlassen, was man selbst 
nicht erfahren kann. Demnach 
erschließt sich uns Religion un-
bewusst. Wir verlassen uns auf 
eine bestimmte Gewissheit im 
Handeln, die kann man nicht 
empirisch testen. Wenn ich bei-
spielsweise einen Beruf ausübe, 
macht das für mich einen Sinn, 
das kann ich aber nicht empi-
risch nachweisen. Es ist eine 
reine Glaubensüberzeugung, 
die hängt von meinem eigenen 
Wertesystem ab.

Die Ostertage

Ostern als Höhepunkt der Karwoche 
zum Gedenken an die Leidenszeit Jesu 
ist das höchste christliche Fest. 

Gründonnerstag: Christen gedenken 
des letzten Abendmahls Jesu mit sei-
nen Jüngern. Der Tag der Freude und 
Trauer symbolisiert die Vereinigung von 
Christus mit den Gläubigen. Der Name 
Gründonnerstag geht auf das mittel-
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gen) zurück. Nach dem letzten Mahl 
wird Jesus von Judas verraten und später 

gekreuzigt. Zuvor bat er seine Jünger, 
zum Gedächtnis an seinen Tod künftig 
gemeinsam das Abendmahl zu feiern.

Karfreitag: Der biblischen Überlie-
ferung nach wurde der Sohn Gottes an 
diesem Tag in Jerusalem verurteilt und 
gekreuzigt. Seit dem frühen Christentum 
gilt der Freitag vor Ostern als Tag der 
Buße, des Fastens und des Gebets. In 
Gottesdiensten im Zeichen der Trauer 
werden Stationen des Kreuzweges Chris-
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und bedeutet Klage oder Kummer.

Ostersonntag: An Ostern wird die 
Auferstehung Christi von den Toten 
gefeiert. Nach christlichem Glauben 
überwand der Gekreuzigte den Tod und 
erfüllte damit seinen göttlichen Erlö-
sungsauftrag auf Erden. Das Osterfest ist 
vor dem Hintergrund der jüdischen Pas-
sahfeier entstanden. Seinen Termin legte 
das Konzil von Nicäa 325 so fest, dass es 
immer auf den Sonntag nach dem ersten 

Frühlingsvollmond fällt.
Ostermontag: Am dritten Tag nach 

der Kreuzigung trafen laut Lukasevange-
lium zwei Jünger auf dem Weg nach Em-
maus einen Unbekannten, den sie später 
als Christus erkannten. Sie kehrten nach 
Jerusalem zurück, berichteten von der 
Auferstehung des Herrn. Daraus entwi-
ckelte sich am zweiten Oster-Feiertag 
der Brauch des Emmaus-Ganges, der 
auch zum weltlichen Osterspaziergang 
wurde.  dpa

Markus Mühling, Professor für Sys-
temische Theologie und Wissen-
schaftskulturdialog der Leuphana.

Ostern zwischen christlicher Tradition und Kommerz: Zum Fest gibt es in vielen Kirchen spezielle Gottesdienste und Abendmahle, in Geschäften reihen 
sich die Schoko-Hasen aneinander. Die putzigen Langohren sind im Christentum ein Symbol für Fruchtbarkeit. Fotos: dpa

Christine Schmid ist Superinten-
dentin des Kirchenkreises Lüne-
burg. Fotos: nh, mm

Rollerfahrt in 
die Heide

lz Lüneburg. Die Lüneburger 
Rollerfahrer starten am Kar-
freitag, 18. April, in die Saison. 
Treffpunkt ist um 9.45 Uhr auf 
dem ATU-Parkplatz, Lilien-
thalstraße 7, von dort geht es 
auf eine rund 120 Kilometer 
lange Tour in die Heide nach 
Bispingen. Zwischenstation ist 
der Landschaftspark Iserhat-
sche, wo sich die Teilnehmer 
rund zwei Stunden aufhalten. 
Anschließend geht es nach ei-
nem Mittagessen im Restaurant 
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neburg, wo der Tag mit einem 
gemeinsamen Kaffeetrinken 
oder Eisessen ausklingen soll. 
Mitfahren können alle Roller-
fahrer mit Gefährten ab 125 
ccm. Mehr Informationen über 
den Verein gibt es auf der Seite 
www.heidjer.de.tl im Internet.

Uni-Baustelle
besichtigen

lz Lüneburg. Das Zentralge-
bäude auf dem Campus wächst. 
Wie sich der spektakuläre Bau 
nach den Plänen von Daniel Li-
beskind Schritt um Schritt ent-
wickelt, das werden die Mitglie-
der der Universitätsgesellschaft 
am Mittwoch, 23. April, bei ei-
ner Baustellenbesichtigung er-
fahren. Für diese Besichtigung 
lädt die Universitätsgesellschaft 
auch Nichtmitglieder ein.

20 Lüneburger können an der 
rund eine Stunde dauernden 
Begehung teilnehmen. Start ist 
um 18.45 Uhr im Hörsaal 4 auf 
dem Campus an der Scharn-
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ab 18 Uhr, die Mitgliederver-
sammlung der Universitätsge-
sellschaft statt. Wer Interesse an 
einer Teilnahme hat, muss sich 
telefonisch heute, Donnerstag, 
bei Birgit Gralla melden. Teil-
nehmen können die ersten 20 
Anrufer, die zwischen 11 und 12 
Uhr die folgende Telefonnum-
mer erreichen:  6 77 10 48. 

Swing-Abend 
im Casino

lz Lüneburg. Die Tanzsport-
abteilung des VfL Lüneburg 
veranstaltet am Sonnabend, 
26. April, von 21 Uhr an einen 
Swing-Abend im ehemaligen 
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kaserne. Vorher besteht die 
Möglichkeit, von 20 bis 21 Uhr 
an einem kostenlosen Swing-
Crashkursus teilzunehmen. 
„Zum Swing-Tanzen auszuge-
hen bedeutet, sich den Staub 
des Tages von der Seele zu klop-
fen, sich von der Musik mitrei-
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Friederike Guzy. „Beim Swing 
kann man wunderbar impro-
visieren und seiner Kreativität 
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Der Eintritt zum Swing-Abend 
kostet 5 Euro, der Kurzkursus 
vorab ist kostenfrei. Weitere In-
formationen gibt es unter www.
casino-luenburg.de im Internet.

Palliativmedizin 
im Altenheim

lz Lüneburg. Unter dem 
Motto ,,Palliativmedizin – im 
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tragsabend am Mittwoch, 23. 
April, ab 19 Uhr bei der DRK-
Augusta-Schwesternschaft, 
Heinrich-Heine-Straße 48. Auf 
Einladung der Schwestern-
schaft und des DRK zeigt die 
niedergelassene Palliativärztin 
Dr. Michaela Triebs Möglich-
keiten der Umsetzung von pal-
liativmedizinischer Versorgung 
von schwerstkranken und ster-
benden Menschen in Alten- 
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