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Woher kommt eigentlich der

Osterhase?
heilig. Mit Frühlingsfeuern 
wurde die Sonne begrüßt, 
die als Mittelpunkt des 
Lebens galt. Das Feuer 
sollte Fruchtbarkeit, 
Wachstum und die 
Ernte sichern. 
Auch heute noch 
wird das Feuer am 
Samstag vor Os-
tern vor der Kir-
che entfacht und 
geweiht. 
Zu einem rich-

In der Tiersymbolik ist der „Os-
ter“-Hase ein Symbol für Christus. 
Zum anderen gilt der Hase wegen 
seiner starken Vermehrung mit bis 
zu 20 Jungen im Jahr als Symbol 
der Fruchtbarkeit, was zum Fest 
der Auferstehung und des Lebens 
passt. Das Bild des Hasen wurde 
dem Osterbrot aufgeprägt, in das 
ein Ei eingebacken war. So ent-
stand die Vorstellung vom Hasen, 
der Eier legt. Doch warum bringt 
der Osterhase die Eier? Früher lud 
man die Kinder ein, um den Os-
terhasen zu jagen, d.h. es wurden 
Eier versteckt, die gesucht werden 
mussten. Die bunten Eier wurden 
dem Hasen zugedichtet, weil der 
viel schneller als die Henne war 
und die keine bunten Eier legen 
konnte. So ist dieser Brauch wohl 
eher dem Erklärungsnotstand der 
Erwachsenen zuzuschreiben.
Das Osterei gehört seit vielen Jah-
ren zum Osterfest. Schon früh galt 
das Ei bereits als Ursprungsort des 
Menschen. Dort war es Sinnbild 
des Lebens und der Auferstehung, 
sodass in das Grab von Toten ein 
Ei mitgegeben wurde. Zudem war 
während der Fastenzeit auch der 
Genuss von Eiern untersagt. Bis 
zum Osterfest, das die Fastenzeit 
beendet, sammelten sich somit 
viele Eier an.
In Ägypten sind seit mehr als 
1.000 Jahren farbige Eier be-
kannt. In der westlichen Welt 
ist seit dem 13. Jahrhundert Rot 
die traditionelle Farbe für das 
Ei. In Osteuropa fi ndet man eher 
goldfarbene Eier, als Zeichen der 
Kostbarkeit. 
Die Tradition des alljährigen 
Osterfeuers reicht in die Zeit 
vor Christus zurück. Schon im 
Altertum war dieser Brauch für 
die Menschen und Götter  sehr 

Seit tausenden von Jahren wird das Osterfest in 
der ganzen Welt gefeiert. Im Laufe der Zeit haben 
sich auch bei uns viele Bräuche eingeschlichen. 
Doch woher kommen Langohr, bunte Eier und das 
Osterlämmchen? 

tigen Osterfest gehört natürlich 
auch das Osterlamm. Ursprüng-
lich kommt das Ritual aus dem 
Judentum. 
Dort wird das Lamm zum Ge-
denken an Gott geschlachtet. Im 
Christentum wurde das Schaf 
symbolisch zum Lamm Gottes. 

Es wird als Symbol des Lebens 
verstanden. Das weiße Schaffell 
ist das Sinnbild für Reinheit und 
friedliche Lebensweise. 
Heutzutage ist das Lamm wohl 
das begehrteste Ostermahl auf der 
Speisekate. 
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