
Thema im Monat April 2021  
" Der Osterspaziergang" 

                                       
                                                                        Quelle:Region 

                                             Frohe und gesegnete Ostern! 

Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Da Leiden, Sterben und Auferstehung Christi laut 
den Aussagen des Neuen Testamentes in eine Pessach (auch Passa, Passah oder Pascha genannt)-
Woche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das 
Osterdatum.                                                                                                                       

                                 
Haben sie Zeit und Lust zu einem kleinen Osterspaziergang? 

                                           Ja! Dann seien Sie herzlich willkommen. 

Kleine Passagen aus verschiedenen Ostergedichten begleiten uns dabei: 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
im Tale grünet Hoffnungsglück; der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in die  
rauhen Berge zurück. 
Von dorther sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen 
über die grünende Flur.. . . . .                                                               
          Goethe 



Bilder aus unserer Umgebung 

 
                                                                 

 
  Bilder:  Angelika Kraus 

Die Frühlingsboten im Stadtpark  

Es schmilzt der Schnee, es kommt das Gras, 
die Blumen werden blühen; es wird die ganze weite Welt 

         in Frühlingsfarben glühen.  
Die Meise läutet den Frühling ein, ich hab' es schon lange vernommen;  
Er ist zu mir bei Eis und Schnee mit Singen und Klingen gekommen....                 

      
     Hermann Löns 



Im ersten „echten“ Frühlingsmonat April scheinen die Blumen und Blüten förmlich zu explodieren. 
Im April beherrscht die Farbe Gelb das Bild. Erst erblühen z.B. die Schlüsselblumen (Primula veris) in 
zartem Gelb und an feuchteren Standorten die Sumpfdotterblumen (Caltha palustris) in knalligem 
Gelb. 

     

Die Osterbrunnen 

Coronabedingt musste/muss im Jahr 2020 & 2021 das Schmücken der Osterbrunnen 
mit Eiern und Girlanden leider ausfallen.  Stattdessen wurden/werden mit Eiern und 

Pensala geschmückte Fichten aufgestellt. 

                                                  



Vor der Corona Pandemie war das anders: 

 

Geschmückter Osterbrunnen an der Marienkapelle 
Der kleine Franz-Melchior-Freytag-Brunnen erinnert an den Verfasser der 

 „Ebermannstädter Liederhandschrift."  

Die Brunnen-Figur hat ein Pult vor sich, und eine Feder in der Hand.  Wenn man genau hinschaut, 
sieht man: die Gestalt notiert gerade etwas auf einem Notenblatt:  Wer hier dargestellt ist, das ist 
Frantz Melchior Freytag, „Rector Chori et Scholae“, also Kantor und Schullehrer in der 
oberfränkischen Stadt. Er hat sich dadurch unsterblich gemacht, dass er eine Sammlung mit 96 
Liedern hinterlassen hat. 

Das Osterbrunnenschmücken hat in der Fränkischen Schweiz eine langjährige Tradition. Seit mehr 
als hundert Jahren werden jedes Jahr zur Osterzeit zahlreiche Brunnen und Quellen farbenprächtig 
dekoriert. Der Brauch ist mehr als 100 Jahre alt. Die Menschen wollten damit zum Ausdruck 
bringen, wie lebensnotwendig das Wasser ist.  Auf den Hochebenen der Fränkischen Schweiz war 
das Wasser knapp, als es noch keine Leitungen gab. Die Menschen mussten es aus dem Tal mühsam 
auf den Berg transportieren.  

Die Tradition beginnt zunächst mit dem Säubern der Anlage, dem sogenannten „Fegen“. Übten diese 
Tätigkeit früher nur die jungen Burschen aus, so tun dies heute entweder die Frauen, die die 
Brunnen schmücken, oder deren Ehemänner. Danach wird der Brunnen mit Girlanden, 
Fichtenzweigen und ausgeblasenen Eiern, die einfarbig bemalt oder verziert werden, geschmückt. Im 
Volksmund spricht man dabei vom „Brunnen putzen“. Einzelne oder zu Büscheln gebundene 
Papierbänder, die „Pensala“, dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie echter Blumenschmuck. 

 



 

Geschmückter Marienbrunnen am Marktplatz vor der Corona Pandemie 

Die Bronze-Inschrift am Brunnenrand mit dem Text stammt aus dem katholischen alten Gotteslob,               
"O himmlische Frau Königin." 

Der Text ist im Jahr 1628 aus der spitzen Feder des Jesuiten Friedrich Spee entstanden.                              
1628 – das ist die Zeit, in der in unserer Gegend die Bischöfe Fürstbischöfe waren.  

      

Ein weiterer Brunnen steht an der Ecke Friedhofstraße / Breitenbacher Straße. 
Vom gusseisernen Brunnen fließt das Wasser in zwei Steinbecken. 

Der Brunnenkörper und die Wasserbecken werden mit Girlanden und farbigen Eiern vom 
Bürgerverein Breitenbach geschmückt. 

Quelle der verschiedenen Osterbrunnen-Bilder: Tourismusbüro Ebermannstadt. 



Das Osterei 

 

Hei, juchei! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei!                                                                      
Immerfort, hier und dort und an jedem Ort! 

Ist es noch so gut versteckt, endlich wird es doch entdeckt. 
Hier ein Ei! Dort ein Ei! Bald sind's zwei und drei. 

 
                                                                                                       Hoffmann von Fallersleben 

Die Welt ist aus dem Ei geschlüpft. So zumindest besagen es uralte Mythen. In jedem Fall galt und gilt 
das Ei als Symbol des Lebens. Nach christlicher Deutung steht das Ei für die Wiedergeburt. Und 
womöglich war es auch das Christentum, das Eiern einen bunten Anstrich zuteil werden ließ. Denn 
während der Fastenzeit war den Gläubigen einst der Genuss von Fleisch streng untersagt.  
Und da das Ei als „flüssiges Fleisch“ galt, kam es in den 40 Tagen vor Ostern nicht auf den Tisch. 
Damit nun aber die gerade im Frühjahr gelegten Eier nicht schlecht wurden, machte man sie durch 
Kochen haltbar. Um gekochte von den ungekochten unterscheiden zu können, fügte man dem 
Kochwasser Pflanzenteile bei, um den Eiern eine Färbung zu verleihen. Heute sind gefärbte Eier 
fester Bestandteil unseres Osterfestes. Zugleich machen sich immer weniger Menschen die Mühe, 
selbst Hand anzulegen, um die Eierschalen zu bemalen.                               Quelle  Story Macher : Februar 2010 
                                           

 



Meister Langohr und das Osterei 

Wie der Osterhase entstand? 
Symbol für das christliche Osterfest ist das Lamm. Deshalb gibt es zu Ostern heute noch Brot und 
Gebäck in Form kleiner Lämmer. Einer Legende nach soll ein Osterlamm im Backofen so missglückt 
sein, dass es am Ende wie ein Hase aussah und daraus kurzerhand der Osterhase entstand. 

Wer erfand den Osterhasen? 
So wurde der Osterhase erfunden, der die Eier bunt anmalte und sie für die Kinder versteckte. Zum 
ersten Mal richtig erwähnt wurde der Osterhase von Medizinprofessor Georg Franck von 
Franckenau im Jahr 1682 in seiner Dissertation „De ovis paschalibus – von Oster-Eyern“. 

Was symbolisiert der Osterhase? 
Innerhalb des volkstümlichen Osterbrauchtums ist der Osterhase das Symboltier schlechthin. Es 
wurde viel spekuliert, warum gerade Meister Lampe die Ostereier bringt. Möglicherweise liegt es 
daran, dass sowohl Hasen als auch Eier Symbole für Fruchtbarkeit sind. 

Welche Bedeutung haben die Osterhasen und die Ostereier? 
Der Hase gilt als Sinnbild der Fruchtbarkeit (bis zu 20 Junge im Jahr). Nach altem Brauch wurden 
Kinder auf die Wiese zum Ostereier-Suchen geschickt.                        
          Quelle: Wikipedia 

Brauchtum rund um das Osterfest 

mit Eierfärben, Karfreitagsratschen, Neun Kräutelsuppe,  

Osterfeuer, Speisesegnung, Osterlamm, Ostersingen, Eierwerfen 

Ostereier mit Naturfarben färben: 

Eier färben mit Naturfarben ist gar nicht so schwer – außer, dass es etwas mehr Geduld erfordert, 
da Naturfarben nicht so schnell färben wie chemische Eierfarben. Immer öfter kommen 
Naturbewusste auf das natürliche Eierfärben mit Naturfarben zurück.  

Eier mit drei „Färberpflanzen“ färben: 

                     

Gelbe Zwiebeln           Rote Zwiebeln:                    Brennnessel 

färben gelb-orange                 färben rot-braun            färben hell-grün/gelblich 



Karfreitagsratschen: 

 Wenn nach dem Gloria bei der Gründonnerstagsmesse die Glocken schweigen und erst in der 
Osternacht das erste Mal wieder läuten, schlägt die Stunde der Karfreitagsratschen. Ministrantinnen 

und Ministranten erzeugen mit den hölzernen Klappern auf der Straße einen eigenartigen Lärm. 
Auch in der Kirche ersetzen die Ratschen das Glockenläuten etwa bei der Wandlung. Es gibt auch 
fahrbare Ratschen auf Schubkarren und Kastenratschen, die mit einer Kurbel betrieben werden.  

Einer der Sprüche lautet z.B.                                                                                                                         
„Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruß, den jeder  

katholische Christ beten muss.... 

 fränkische Ratsche 

Neun-Kräutersuppe 

Am Gründonnerstag wird in vielen Haushalten eine kräftige Kräutersuppe aufgetischt, oft 
Kräutelsuppe genannt. In eine Brühe, die etwa mit Kartoffeln oder anderem Gemüse verfeinert 
wird, kommen frische Kräuter wie Kerbel, Brunnenkresse, Bärlauch, Brennnessel, Gänseblümchen, 
Löwenzahn, Sauerampfer und Schnittlauch. Das Rezept dafür wird oft seit Generationen 
weitergereicht.    

  

 Osterfeuer 

Herkunft und Bedeutung des Osterfeuers: Der Brauch des Osterfeuers ist seit 1559 offiziell belegt, 
hat aber seine Wurzeln vermutlich schon viel früher in der vorchristlichen Tradition (Brandopfer). 
Dabei steht das Osterfeuer symbolisch wohl für die Sonne als Mittelpunkt des menschlichen Lebens. 
Im Frühjahr wurde mit diesen Frühlingsfeuern die Sonne (als Sieger über den langen Winter) 
begrüßt.  Außerdem galten sie als Kult zur Sicherung der Fruchtbarkeit, des Wachstums sowie der 
Ernte. Im Frankenreich (um 750) wurde die Bedeutung der Frühlingsfeuer auf Gott bzw. Jesus 
Christus übertragen. Seit dem 11. Jahrhundert sind die Osterfeuer auch in Deutschland 
nachgewiesen.      



 

Ritual in der Osternacht: Lumen Christi (»Licht Christi«). In der Feier der Osternacht wird das 
Feuer am Beginn der Liturgie vor der Kirche entfacht, geweiht und anschließend wird an diesem 
Feuer die Osterkerze entzündet. Die Osterkerze wird dann in feierlicher Prozession unter dem 
dreimaligem Ruf des »Lumen Christi« in die noch dunkle Kirche getragen.         

Osterlamm 

                                                                                                      
        Bild: Hauswirtschafterei 

Das Osterlamm (Agnus Dei) - gekennzeichnet mit der Osterfahne bzw. Siegesfahne - ist ein Symbol 
für die Auferstehung Jesu Christi. Es ist ein häufiger Bestandteil der christlichen Kunst.  Das 
Osterlamm ist seit ältester Zeit ein im Christentum verbreitetes Symbol für Jesus Christus. 

Österliche Speisesegnung 

 

https://cms.vivat.de/themenwelten/jahreskreis/ostern/osternacht-ostermette.html


Einer der Höhepunkte des Osterfests ist das gemeinsame Osterfrühstück.  Viele der Speisen, die 
später bei dem gemeinsamen Essen nach dem Gottesdienst, ob mit der Gemeinde im Pfarrsaal oder 
daheim in der Familie, auf den Tisch kommen, werden traditionell bei der Speisenweihe gesegnet. 
Meist findet diese Weihe zum Abschluss der Osternacht in der Kirche statt. In einigen Gemeinden 
werden die Speisen bereits am Karsamstag gesegnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
         Quelle:Erzbistum Mü/Freising 

Eierwerfen 

                                    
        Quelle: Mama macht Spaß 

In Bayern wird das Ei traditionell in ein Wollsäckchen gesteckt und auf einer Wiese oder Weide von 
sich geschleudert. Der Wurf wird so lange wiederholt, bis die Eierschale kaputt ist, dann scheidet 
man aus. Sieger ist der, dessen Ei am längsten heil bleibt und die meisten Würfe übersteht.   

 



Zum Schluss noch ein paar allgemeine Hinweise zum April: 

Das Wort April 

Der April geht auf das lateinische Wort aperire (öffnen) zurück, da die Natur in dieser Jahreszeit aus 
ihrem Winterschlaf erwacht und sich die Knospen öffnen. Wie mehrere andere Monate ist der April 
einer Gottheit gewidmet – in diesem Fall Aphrodite, der griechischen Göttin der Liebe. Was 
passiert alles im April? April ist der typische Blütemonat. Dieses Öffnen der Knospen kann nun 
täglich/wöchentlich verfolgt werden. Apfel-, Birnen- und Kirschbäume tragen nun ihre filigranen 
weißen und rosa Blüten und locken viele Insekten an.


Der Aprilscherz 

Seit dem 16. Jahrhundert ist in Europa der Brauch belegt, am 1. April einen Aprilscherz zu 
begehen, indem man seine Mitmenschen mit einem mehr oder weniger derben Scherz oder einer 
Lügengeschichte „in den April schickt“. Daher stammen auch die folgenden beiden Sprichwörter: 
„Am 1. April schickt man den Narren, wohin man will.“ „Im April, da macht jeder, was er will.“ 


	 	 	 	 	 	 	 	 Quelle für beide Themen: Wikipedia


Und hier ein paar Anregungen, was man im April hoffentlich alles wieder unternehmen kann: 

Zum Beispiel: ◦ Sommerreifen aufs Auto machen ◦ die ersten Blumen bewundern ◦ Fahrradtour 
machen ◦ Frühjahrsputz machen ◦ Sommersachen raussuchen ◦ Wintersachen verstauen ◦ 
Garten / Balkon bepflanzen ◦ Waldmeisterbowle trinken ◦ eine Woche fasten ◦ die Frühlingssonne 
genießen ◦ im T-Shirt rumlaufen ◦ die Knospen an den Bäumen wahrnehmen ◦ Spargel essen ◦ 
Fahrrad fit machen ◦ (innere) Uhr auf Sommerzeit stellen ◦ flirten ◦ eine Bootsfahrt machen ◦ 
Ostereier bemalen / färben ◦ Diät machen ◦ Kletterpark besuchen ◦ Erdbeeren essen ◦ Blumen 
auf einer Wiese pflücken ◦ neue Sonnenbrille kaufen ◦ Nordic-Walking ◦ einen Freizeitpark 
besuchen ◦ Inlineskaten ◦ einfach mal einen Tag blau machen ◦ auf einer Parkbank sitzen ◦ 
fröhlich pfeifend herum schlendern ◦ jemanden Fremdes anlächeln ◦ draußen im Cafe sitzen ◦ 
Sonnencreme besorgen ◦ Ostereier verstecken ◦ die aufblühende Natur bestaunen ◦ 
Bootsführerschein machen ◦ auf einer grünen Wiese liegen ◦ Tennis spielen ◦ ein Frühlingsfest 
organisieren ◦ an einer Kundgebung teilnehmen ◦ eine Spritztour ins Grüne machen ◦ bunte 
farbige Klamotten anziehen ◦ Garten- / Balkonmöbel aufstellen ◦ sich ein neues Outfit verpassen 
(lassen) ◦ das erste Eis des Jahres essen ◦ Pfeil- und Bogenschiessen ◦ Federball spielen ◦ Auto 
waschen ◦ sich als Landschaftsfotograf betätigen ◦ Picknick mit Freunden ◦ Tiere im Wildpark 
füttern ◦ Luftballons steigen lassen ◦ sich morgens vom Vogelgezwitscher wecken lassen ◦ bei 
offenem Fenster schlafen ◦ endlich die Heizung abdrehen ◦ einen Barfußpark durchqueren ◦ den 
Duft des Frühlings und der Natur riechen ◦ Wäsche draußen trocknen ◦ zum Brunch einladen ◦ 
Blumen umtopfen ◦ eine Tour mit einem Wohnmobil unternehmen ◦ Angrillen mit der gesamten 
Nachbarschaft ◦ frisches knackiges Gemüse essen ◦ Wohnung renovieren ◦ zu einer Vernissage 
gehen ◦ auf dem Wochenmarkt einkaufen ◦ Gartencenter durchstreifen ◦ eine Schnitzeljagd 
veranstalten ◦ sich mit jemanden anfreunden der einen Schrebergarten hat ◦ Tischtennisplatte 
nach draußen stellen ◦ auf dem Balkon frühstücken ◦ alte Freunde kontaktieren ◦ eine Ballonfahrt 
machen ◦ ein Museumsdorf besuchen ◦ eine Brauerei besichtigen ◦ Tai-Chi (lernen) ◦ Boccia 
spielen ◦ eine Schiffsrundfahrt machen ◦ einen Hund aus dem Tierheim ausführen ◦ eine 
Aufführung einer Freilichtbühne besuchen ◦ die Freibadsaison eröffnen ◦ Rhabarberkuchen 
backen ◦ sich eine Strandfigur antrainieren ◦ raus aus den eigenen vier Wänden und ab ins Freie 


          Quelle: Google Suche
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