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Thema: Ostern

Ich erinnere mich:
Das Osterfest war in unserer Familie ein besonderes Fest. In der Osternacht, bzw. am frühen 
Morgen um 5 Uhr wurde auf dem Schulhof der St. Ursula Oberschule ein Osterfeuer 
entzündet. Für mich als Kind ein riesiges Feuer! Doch wenn ich heute den Platz aufsuche, 
sehe ich, dass es mit den heutigen Osterfeuern, die in der Stadt oder im Landkreis errichtet 
und abgebrannt werden, nur sehr wenig zu tun hatte.
Also, dieses große, heiße, lichterloh brennende Feuer, und ich als kleines Mädchen, völlig 
übermüdet, unausgeschlafen, die Sinne noch schlaftrunken und die Außentemperatur so 
furchtbar kalt, die denkbar besten Voraussetzungen für magische Momente. Diese uralten, an 
heidnische Bräuche angelehnten katholischen Rituale, all das versetzte mich in tiefe 
Ergriffenheit und Demut, ließ mich erschaudern.
Wir standen als Familie gemeinsam mit den weiteren Gemeindemitgliedern, dem Pfarrer und 
einer großen Schar Messdiener um dieses lodernde Feuer, sprachen Gebete und wurden an die
„Auferstehung Jesu“ erinnert. Die große Osterkerze wurde an dem Feuer entzündet und in 
langer Prozession setzte sich der Zug der Gläubigen in Bewegung, durch den schmalen 
Kirchgang, der durch die umstehende enge Bebauung vorgegeben war.
Die großen schweren Türen der Kirche waren weit geöffnet, der Kirchenraum war fast 
dunkel, der Pfarrer mit der Osterkerze und die Messdiener standen im Eingang Spalier und 
wir durften unsere mitgebrachten Kerzen an der geweihten Osterkerze entzünden, bevor wir  
in den Kirchenbänken Platz nahmen.
Der Organist spielte auf der Orgel mit allen Registern das „Großer Gott wir loben Dich…“, 
diese gewaltigen Klänge, diese Musik, die die Energie im Raum beben ließ, Weihrauch, 
Kerzenduft und Rauch erzeugten eine Atmosphäre, die nicht nur in uns Kindern eine 
knisternde Stimmung großer Erwartung erzeugte mit dem Gefühl: „Ja, wir feiern jetzt das 
Wunder der Auferstehung…“. Noch heute löst die Erinnerung an diese jährlichen Feste 
Gänsehaut bei mir aus.
Da wir direkt neben der Kirche wohnten, hatten wir keinen weiten Weg nach Hause. Dort 
wartete ein besonderes, ein Festtagsfrühstück auf uns, mit gekochten Eiern und einem 
Hefezopf. In einer Vase standen Zweige mit ihrem ersten Grün, mit bemalten Ostereiern 
geschmückt. 
Die Festtagsstimmung zog sich durch den weiteren Tag.
Am späten Vormittag machten wir uns fertig für den Osterspaziergang in der Eilenriede. Dort 
wurden Ostereier gesucht und das ist eine weitere Erinnerungsgeschichte:

Jedes Jahr die gleichen Rituale: Hinter meinem Vater gehend, fanden wir die meisten 
Ostereier! Er umkreiste die Bäume, bückte sich gelegentlich, raschelte das trockene Laub 
umeinander und tat unwissend: „Nein, hier liegen (auch) keine Eier.“ Manchmal lenkte er 
unsere Blicke ab mit dem Hinweis auf die Buschwindröschen, auf dicke Baumwurzeln der 
nebenstehenden Bäume, oder die Mächtigkeit so mancher Buche. Und dann lagen sie 
plötzlich vor uns die bunten glänzenden Schokoladeneier! Manchmal mussten wir auch 
mehrmals die Bäume umrunden, um sicher zu gehen, nichts übersehen zu haben – obwohl wir
doch zu dritt suchten – und tatsächlich fanden wir auf diese Weise wirklich weitere Eier!
Freudestrahlend brachten  wir die Fundstücke zu unserer Mutter zur sicheren Aufbewahrung. 
Erst später erfuhr ich, dass sich mein Vater von ihr diese gefundenen Eier wieder holte, um 
sie erneut zu verstecken. Mir war als Kind dieser Kreislauf und die begrenzte Menge an 
Süßigkeiten nie aufgefallen. Offensichtlich gab es „genug für alle“.



Ich erinnere mich:
An einen speziellen Osterspaziergang. Meine Schwestern –zwei und vier Jahre älter als ich –
gehörten schon zu den Wissenden der Erwachsenenwelt. Dennoch ließen sie sich nichts 
anmerken, spielten beim Versteckspiel der Eltern mit.
Ich lief also  wie gewohnt meinem Vater folgend kreuz und quer durch den Wald, fand bunte, 
glänzende Eier und hatte große Freude daran. Etwas abseits der Familiengruppe entdeckte ich 
eine gewaltige große Buche und war mir sicher: „dort, an den mächtigen Wurzeln finde ich 
ganz bestimmt etwas!“. Niemand glaubte an einen Erfolg, einen Fund. Doch ich lief zu dem 
Baum suchte nach bewährten Prinzipien und fand tatsächlich ein außergewöhnlich großes 
Osterei! Triumphierend hielt ich es jubelnd in meiner Hand. Das war für alle derart 
bedeutend, dass von der Situation ein Foto existiert.

Ich erinnere mich:
Ostern war dieses große Fest im Frühling, das das Tragen von Kniestrümpfen einläutete! 
Endlich ohne kratzige Strumpfhosen, endlich wieder kurze Lederhosen tragen, auch wenn bis 
Mitte Mai noch einige kalte Tage zu erwarten waren. Egal! Der Kälte trotzend habe ich bis 
zum späten Herbst keine Strumpfhosen mehr angezogen.

Ich erinnere mich:
An die Kindheit unserer Kinder und das Osterfest. Alte Rituale neu gelebt, an die nächste 
Generation weiter gegeben. Wir verbringen die Osterferien auf Langeoog. Von unserem 
Fenster aus können wir große Gruppen von Kaninchen ungestört und friedlich in der 
Dünenlandschaft beobachten. So viele „Osterhasen“! das lässt reichliche Eierfunde vermuten. 
Unsere Kinder sind sieben Jahre alt und eigentlich glauben sie ja nicht mehr so ganz an den 
Osterhasen. Aber vielleicht, vielleicht…???
Heute sollen sie von uns - und nicht vom Gelächter Gleichaltriger begleitet - die Wahrheit 
erfahren. Meine Taschen sind mit Ostereiern gefüllt. Wir gehen zum Strand. Es ist früh am 
Morgen, kaum andere Menschen unterwegs. „Hier finden wir bestimmt keine Eier, auf so 
einer glatten freien Fläche“ bemerken die Kinder. Doch plötzlich entdecken sie Kaninchen 
Köttelchen… Die Kinder sind augenblicklich elektrisiert! Jetzt beginnt meine Show: Wir 
lenken die Blicke der Kinder rückwärts gerichtet kurz ab, ich werfe einige Eier in die 
Laufrichtung und  die Kinder finden jubelnd und erleichtert - über die Eier versteckenden 
Hasen - ihr Osterglück!
Nach diesem ersten Akt folgt der zweite: Mit zunehmender Dauer des Spaziergangs werfe ich
die Eier mit abnehmender List und die Kinder entdecken, wer der wahre Hase, die Häsin ist. 
Durch die vorher erlebte Freude stellt nun die Wahrheitsfindung keine Enttäuschung für sie 
dar. Die Eier sind gefunden, wir hatten Spaß und nun gehören unsere Kinder ebenfalls zu den 
Wissenden! Aber eigentlich, eigentlich… „ haben sie es vorher schon längst gewusst!“, so 
ihre nachträgliche Überzeugung.
Die Ostereiersuche wiederholte sich all die folgenden Jahre. Ob im Göttinger Stadtwald oder 
am Meer, die Kinder versteckten die Eier für uns Eltern und umgekehrt. Der Spaß war uns 
sicher und inzwischen freuen wir uns gemeinsam auf die erste Ostereiersuche mit unserem 
Enkel Elias. Dann werden sein Vater und seine Tante, seine Großmütter  ihn mit der Magie 
des Versteckens, Suchen und Findens verzaubern.

Elisabeth


