
Gemeindenachmittag (Osterbräuche und –traditionen in Europa) 
 
Europakarte aufhängen 

 
 
 
Osterbräuche in Europa 
 
Feste leben davon, dass es gemeinsame Traditionen der Gestaltung gibt. 
 
Beim Weihnachtsfest ist es ganz deutlich: 
Der Tannenbaum, die Lichter, die Geschenke, das Essen.... .   
Das hat sich sogar in Familien gehalten, die nicht mehr kirchlich geprägt sind.  
Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus und Lukas steht dabei als „Festlegende“ 
im Hintergrund. Und es ist unsere Aufgabe, diese „Festlegende“ immer neu zu 
erzählen. 
 
Auch das Osterfest hat seine Bräuche – in den verschiedenen Ländern: 
Und es ist spannend, herauszufinden, ob und welche biblischen Erzählungen diese 
Tradition geprägt haben. 
 
Deutschland: 
Welche Bräuche kennen Sie – rund um das Osterfest? 
Sammeln 
Palmesel / Palmzweige 
Gründonnerstag – Grünes essen 
Karfreitag – Fisch als Christensymbol,   
Fasten,  
Sterbestunde Jesu, Glocken läuten nicht mehr 



Karsamstag? 
Ostersonntag – Eier verstecken,  
Spaziergang,   
Osterwasser holen,  
Apfel essen 
 
Österreich 
Palmstöcke / Palmkreuze 
Karfreitagfasten /Ratschen 
Spinat, Petersilie oder Brokkoli – am Gründonnerstag wird etwas Grünes gegessen. 
Die Kinder hingegen tragen Brezeln und Äpfel an Palmstangen zur Kirche. Damit 
bitten sie laut Brauch um Wachstum. Auch hier ziehen die Jungen als 
„Ratschenbuam“ lärmend mit ihren Ratschen durch die Straßen, um die 
Kirchenglocken zu ersetzen. Und besonderes Glück hat derjenige, der ein am 
Gründonnerstag gelegtes Ei ergattert: Es wehrt Unheil ab und wird noch heute als 
Feuerschutz in Dachböden gelegt. 
 
Russland:  
Gründonnerstag /Karfreitag: Kreuzigung und Grablegung 
Karfreitag /Karsamstag: Schmücken des Grabes 
Karsamstag / Ostersonntag: Osternacht, Fastenbrechen, rotgefärbte Eier / 
Osterlamm 
 
(Geschichte vom Osterlicht) 
Zur Zeit der Leibeigenschaft in Russland setzte ein Verwalter den Bauern mit harter 
Fronarbeit so zu, dass sie ihn mit Gewalt beseitigen wollten. Nur der stille Peter 
Michejew sprach dagegen: „Ihr begeht eine große Sünde“, rief er in die geheime 
Versammlung, „wir haben kein Recht über Leben und Tod. Uns bleibt nur die Geduld. 
Fängst du zuerst an, Gewalt anzuwenden, dann merkst du, wie das Böse plötzlich in 
dir sitzt. Ich jedenfalls pflüge das Feld an Ostern, an Christi Auferstehungstag – wie 
er angeordnet hat. Gott weiß, wessen Sünde das ist!“ Es kam zu keiner 
Entscheidung und als am 2. Ostertag der Befehl kam, das Haferfeld des Gutshofes 
zu pflügen, widersetzte sich niemand. 
 
Nach einem üppigen Festessen ließ sich der Verwalter vom Dorfschulzen, der die 
Arbeit zu kontrollieren hatte, berichten.  
„Murren die Bauern?“, wollte er wissen. „Ja, sie murren“, sagte der Dorfschulze, „sie 
meinen: Er glaubt nicht an Gott!“ „Das gefällt mir!“, lachte der Verwalter, „schimpft 
das Mistvieh Petruschka auch?“ „Nein, mit keinem Wort. Ich habe mich über ihn 
gewundert!“ 
 
Die Miene des Verwalters verfinsterte sich: „Los, erzähle, was hat er angestellt?“ „Es 
war seltsam“, fuhr der Dorfschulze zögernd fort, „ich hörte ihn schon von ferne 
Osterpsalmen singen, er kam im Festgewand einher, und eine Wachskerze brannte 
hell am Querholz und flackerte nicht im Wind – auch nicht, als er den Pflug wendete. 
„Und was hat er gesagt?“  „Er sagte den Bauern, die ihn auslachten nur: „Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ 
 
Da versank der Verwalter in tiefes Brüten. „Besiegt hat er mich“, stöhnte er. Auf 
Geheiß seiner Frau ritt er schließlich zu den Bauern hinaus, um sie nach Hause zu 
schicken. Als er aber am Ende der Häuser absteigen wollte, um das Dorftor zu 



öffnen, scheute das Pferd und er fiel mit seinem schweren Körper in den zu 
gespitzten Pfahl des Gatters.  
Als die Bauern vom Feld kamen und den Verwalter tot in einer Blutlache fanden, 
führten sie zu Tode erschrocken ihre Pferde heim. Nur Peter Michejew drückte ihm 
die Augen zu und brachte die Leiche auf seinem Wagen ins Herrenhaus. 
 
Polen 
Für viele Polen fängt Ostern schon 40 Tage vor Auferstehung Jesus mit dem Fasten 
an. Die Fastenzeit spielt in Polen eine wichtige Rolle, denn sie ist die Zeit der 
Dunkelheit und Trauer und Entbehrens. Freitags essen die meisten Polen kein 
Fleisch und die Mehrheit nimmt am Gottesdienst teil. Während der Fastenzeit werden 
in den Kirchen viele Feierlichkeiten veranstaltet. Eine Woche vor Ostern wird 
Palmen-Sonntag gefeiert. Der Palmen-Sonntag wird als Zeichen für Frieden 
bezeichnet. Die Menschen gehen mit einem grünen Zweig zur Kirche. Dort werden 
die Zweige vom Priester geweiht. An diesem Tag gedenken Polen der triumphalen 
Ankunft Jesu in Jerusalem. 
 
Der wichtigste Tag an Ostern ist Karfreitag. In polnischen Häusern isst man an 
diesem kein Fleisch und die streng Gläubigen essen nur Brot und trinken Wasser. 
Die Leute verbringen viele Stunden im Gebet und im Gottesdienst am Grab Christi. 
Das ist der Moment der Nachdenklichkeit und Reflexion. 
 
Der Ostersamstag wird sehr traditionell verbracht. Die meisten polnischen Frauen 
bereiten die traditionellen Ostergerichte vor. Am Ostersamstag gehen Kinder in die 
Kirche und nehmen natürlich die Osterkörbe mit, die Wurst, Salz, Pfeffer, Mehrrettich, 
Zuckerlamm, Zuckerhasen und Kuchen und natürlich die Pisanki genannten 
gefärbten Eier enthalten. 
 
Am Samstagabend oder Sonntag in der Früh gehen die ganzen Familien in die 
Kirche und nehmen an Gottesdienst teil. Frohe Gesänge und Glocken läuten 
verkünden die Freude der Auferstehung. Dreimal zieht eine Freudenprozession um 
die Kirche. Nach dem Gottesdienst kommen alle nach Hause zurück und können 
schon Ostern feiern. Die Fastenzeit ist dann vorbei. 
Ostersonntag - das wichtigste Fest in Polen. 
 
Der Ostersonntag ist der wichtigste Tag im katholischen Leben - an diesem Tag ist 
Christus auferstanden. Die Familien treffen sich am Morgen und beginnen am Tisch 
zu feiern. Dieses festliche Osterfrühstück ist wichtig für alle Katholiken in Polen. Die 
Familienmitglieder teilen ein Ei und wünschen einander alles Gute. Auf den 
polnischen Tischen stehen Wurst- und Fleischsorten, Schinken, das gebackene oder 
aus Zucker gefertigte Lamm, Rote Beete und Meerrettich, die klassische 
Sauermehlsuppe und natürlich die speziellen Kuchensorten wie „Babka”, „Sernik”, 
„Makowiec”.  
Alle verbringen Zeit im Familien- oder Freundeskreis. Der Frühling, schönes Wetter, 
erwachende und sprießende Natur sind eine ideale Zeit für Spazieren gehen und 
Wandern. Die Polen können sich endlich erholen und die Freizeit mir ihren Familien 
und Freunden genießen. 
Ostermontag ist ein "Tag des Wassergießens" 
Die Polen feiern Ostern zwei Tage. Der zweite Tag - Ostermontag wird als Śmigus 
Dyngus genannt, der Tag des Wassergießens. Es ist ein Teil einer jahrhundertealten 
Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Junge Frauen wurden von den Männern 



des Dorfes mit Wasser besprengt - eine symbolische Reinigung im Frühjahr. 
Heutzutage wird jeder der vorbei kommt, vor allem von jungen Leuten, mit 
Wasserpistolen, Wasserbeuteln und sogar ganzen Eimern voll Wasser traktiert. Es 
ist der Tag mit dem höchsten Wasserverbrauch im ganzen Jahr. Vor allem 
Jugendliche und Kinder freuen sich sehr auf Śmigus-Dyngus, die Jungen gießen 
Mädchen, auf diese Weise drücken sie Sympathie und Interesse an sie aus. 
 
 
Frankreich: 
In der Bretagne sät man zu Ostern Veilchen aus, um der griechischen Göttin 
Persephone zu huldigen, die unter anderem die Göttin der Fruchtbarkeit ist. 
 
Als traditioneller religiöser (kirchlicher) Osterbrauch in ganz Frankreich gilt das 
Schweigen der Glocken. Die Kirchenglocken verstummen in Frankreich von 
Gründonnerstag bis Karsamstag vollständig, um Jesus Tod zu betrauern. Am 
Ostersonntag läuten die Glocken als Oster-Symbol der Freude über die (Wieder-) 
Auferstehung Christi wieder. Sobald die Kirchen-Glocken am Ostersonntag erklingen 
und die Franzosen dieses Läuten hören, umarmen und küssen sie sich, zumindest 
innerhalb vieler Familien oder christlicher Gruppen.  
 
Der Überlieferung nach soll das Glockenläuten von Südfrankreich bis nach Rom 
gelangen und dort den Papst besuchen. Kommt das Glockenläuten dann von dort 
zurück, bringt es die Ostereier und viele andere Süssigkeiten mit. Die Ostereier 
werden in manchen Orten in Südfrankreich von den Kindern in die Luft geworfen, 
und das erste welches zu Boden geht verliert und wird sofort gegessen.  
 
In anderen Regionen und Gegenden von Nord- und Südfrankreich schauen die 
Kinder an Ostern nach einer mit Eiern gefüllten Kutsche, die von vier weißen Pferden 
gezogen wird und diese im Galopp am Wegesrand verliert. Osterhasen, Osterlamm, 
Eier in jeder nur denkbaren Variante und Grösse für die Ostereier-Suche oder als 
Osterdekoration, aber auch Glöckchen mit Flügeln sind die häufigsten Formen bei 
Osterschokolade und sonstigem Festtags-Naschwerk.  
 
Ausgeblasene und bemalte Ostereier an einem Osterstrauss sind fast nur im Elsass 
und Lothringen anzutreffen, während im Süden von Frankreich neben dem 
Ostergottesdienst und dem Ostermenü kaum weitere Osterbräuche zu finden sind, 
mit einer 
 
 
Spanien / Portugal: 
Umzüge in der Santa Semana mit den Leidensstationen Jesu 
Karsamstag: Verbrennen oder Ersäufen des Judas 
Ostersonntag: Osterbrot mit eingebackenen Eiern und Segnung jedes Haushaltes im 
Dorf durch den Priester (Speisenweihe) 
 
Schweden 
Bevor Schweden ein christliches Land wurde, glaubte man verstärkt an Hexen und 
Teufel. Ein Osterfeuer wurde angezündet, um böse Geister und Hexen zu vertreiben. 
Es gab spezielle Osterknaller, die man in das Feuer warf, um den Teufel, die Hexen 
und die bösen Geister zu vertreiben. Zudem brachte man zu Ostern seinen Garten in 
Ordnung, verbrannte alte Zweige und Sträuche. 



Meist werden Birkenzweige ins Haus geholt, diese werden mit bunten Hühnerfedern 
und kleinen, bunten Eiern geschmückt. 
 
Am Karsamstag verkleiden sich die Kinder als „Osterhexen“, auf schwedisch 
Poskkärringar, sie ziehen sich abgelegte, alte Kleider an. Dazu tragen sie ein grelles 
Kopftuch, die Wangen und Lippen werden rot geschminkt. Nun kann es losgehen. 
Die Kinder gehen mit einem Besen und einem Teekessel oder einem Topf von Haus 
zu Haus und fragen nach Süßigkeiten und etwas Geld. Anschließend bekommen sie 
von ihren Eltern ein großes Papposterei, das mit Süßigkeiten gefüllt ist. In manchen 
Regionen werden diese Ostereier auch versteckt, die Kinder müssen, wie wir das 
auch aus Deutschland kennen, die Ostereier suchen. 
 
Das schwedische Ostermenu fällt von Region zu Region recht unterschiedlich aus. 
Laut einer schwedischen Statistik wird im Süden des Landes meist Lamm gegessen. 
In Stockholm wird meist Lachskaviar hergerichtet, währen im Westen des Landes 
Wurst gebraten wird. Getrunken wird im ganzen Land zu Ostern gerne Poskmust, ein 
Limonadengetränk. 
 
Niederlande 
Paasstol (Osterstolle) 
In den Niederlanden lieben wir Essen und wenn wir Zeit haben, frühstücken wir 
gerne ausgedehnt. Ostern ist daher der ideale Anlass, um dies wieder einmal 
gemeinsam mit Freunden und Familie zu tun. Was bei einem typisch 
niederländischen Osterfrühstück nicht fehlen darf ist die Osterstolle: ein 
Korinthenbrot mit Mandelfüllung. Ein wahrer Genuss! Neben der Osterstolle sind 
auch gefüllte Ostereier eine unverzichtbare Delikatesse. 
 
Osterfeuer 
Das Anzünden des Osterfeuers ist eine jahrhundertealte Tradition. Das größte 
Osterfeuer der Niederlande findet auch in diesem Jahr wieder in Espelo (Provinz 
Overijssel) statt. Vor dem Anzünden des Osterfeuers wird ein Laternenumzug 
organisiert, der von einem Orchester begleitet wird. Danach wird das Osterfeuer 
angezündet, woraufhin sich die Zuschauer anschließend einen Drink im beheizten 
Festzelt genehmigen können. 
 
Zunächst sieht man dort jedes Jahr die wohl längsten Schlangen überhaupt – und 
zwar vor Möbelhäusern, denn Möbelkaufen am Ostermontag ist seit 30 Jahren 
Brauch. Und schließlich lockt das „Paaspop“-Musikfestival jährlich zu Ostern über 
50.000 Besucher an. 
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