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IIsstt    OO  SS  TT  EE  RR  NN    eeiinn  cchhrriissttlliicchheess  FFeesstt??  
 
 
Wie bei Weihnachten und seinen Bräuchen sollten wir uns auch einmal mit Ostern und 
seinen Bräuchen und Ursprüngen beschäftigen, damit wir nicht entgegen dem 
Wohlgefallen Gottes Unreines anrühren in dem guten Glauben, wir täten das Richtige. 
 
Dabei wird sich im Folgenden herausstellen, dass es sich, wie auch bei Weihnachten, 
um eine Inkulturation handelt, einer Vermischung religiösen Gebräuche der Urkirche mit 
heidnischen Kulturen Babylons. 
Die ursprüngliche Passahfeier, wie sie der Messias Jeschua, Jesus Christus einsetzte und 
seine ersten Jünger begingen, wurde durch ein Fest ersetzt, das nicht seines Todes, 
sondern seiner Auferstehung gedenkt. Ostern ist ein altes heidnisches Fruchtbarkeitsfest 
und hat mit der Praxis der Urkirche nichts zu tun. 
 
 
Über die babylonischen Ursprünge 
Ich möchte auch hier zu bereits veröffentlichten und gut recherchierten berichten 
zurückgreifen, in denen bewiesen wird, dass all diese Bräuche auf Babylon und seine 
Götter zurückzuführen sind. 
Dazu hier ein ausgezeichneten Bericht (weiter unten mehr): 
http://www.gutenachrichten.org/ARTIKEL/gn07ma_art8.htm 
(Ich möchte aber ansonsten darauf hinweisen, dass die Literatur dieser Denomination die Allversöhnung lehrt) 

 

Aber wie kamen solche heidnischen Bräuche mit biblischen Ereignissen wie 
dem Passa und der Auferstehung Jesu Christi in Verbindung? 

Zu Beginn sah die römische Regierung das frühe Christentum lediglich als einen Zweig 
der jüdischen Religion an, weil die ersten Christen dieselben Gesetze und religiösen 
Feiern hielten wie die Juden. Später, als die Verfolgung zunahm, sonderten sich viele 
Christen von dem ab, was als Judentum galt. 

Zur Zeit des römischen Kaisers Hadrian (117-135 n. Chr.) wurden Juden grausam verfolgt 
und jüdische Praktiken verboten. Diese tyrannischen Maßnahmen brachten offenbar viele 
frühe Christen in Rom soweit, dass sie den biblischen Sabbat und die Feste verwarfen 
und zum Sonntag zurückkehrten, der von den Römern als Tag der Sonnenverehrung 
gehalten wurde. Folglich nahm der erste Tag der Woche (Sonntag) den Platz des 
Siebenten-Tages-Sabbats (von Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnenuntergang am 
Samstag) ein, und „einige der alten heidnischen Feste wurden zu Kirchenfesten unter 
Änderung des Namens und der Anbetung“ (Jesse Lyman Hurlbut, The Story of the 
Christian Church, 1954, Seite 43-45). 

Mit anderen Worten: Der Sabbat und die Feste Gottes, wie sie in 3. Mose 23 
beschrieben und sowohl von Jesus, seinen Aposteln und den ersten Christen praktiziert 
wurden, sind durch nichtbiblische Traditionen und Praktiken verdrängt worden. Die 
ursprünglichen Bräuche der Urkirche wurden dadurch verfälscht. 

Lies dazu ebenfalls in dem oben verlinkten Beitrag weiter! 
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ABGRENZUNG VOM JUDENTUM 

Wie stark diese Abgrenzung der Katholischen Kirche vom Judentum betrieben wurde, 
können wir auch aus dem folgenden Beitrag gut erkennen: 

Als quartodecimani (lat. „die vom 14.“) wurden jene Nachfolger Jesu bezeichnet, die 
seinen Tod feierten, wie es die Urkirche getan hatte. Sie hielten am 14. Tag des 
hebräischen Monats Nisan, dem Tag des jüdischen Passafestes, eine Gedenkfeier ab. 
Viele andere, der Kirche in Rom folgend, fanden es störend, dass sich das Datum des 
Osterfestes nach der jüdischen Datierung des Passas richtete. Sie wollten am Sonntag 
nach dem ersten Vollmond des neuen Jahres Christi Auferstehung feiern. Nach dem 
Julianischen Kalender begann das Jahr zur Frühjahrs-Tagundnachtgleiche. So fällt Ostern 
immer auf Freitag bis Sonntag, während der 14. Nisan auf einen Montag, Mittwoch, 
Freitag oder Samstag fallen kann, aber nie auf einen Sonntag. 

Wie stark die Abneigung gegen Juden und Quartodecimaner war, zeigt sich deutlich in 
den Worten des Kaisers Konstantin, als er die vom Konzil von Nizäa beschlossenen 
Änderungen verkündete: „Es erschien unwürdig, dass wir bei der Feier dieses heiligsten 
Festes der Praxis der Juden folgen sollten, die sich auf so unehrbare Weise mit enormer 
Sünde die Hände schmutzig gemacht haben und es deshalb verdient haben, mit einer 
Blindheit ihrer Seele geschlagen zu sein. . . . Lasst uns deshalb nichts mit dem 
verabscheuungswürdigen jüdischen Haufen gemeinsam haben; denn wir haben von 
unserem Erlöser einen anderen Weg empfangen; zu unserer heiligsten Religion ist ein 
Weg offen, der ebenso rechtmäßig wie angebracht ist. Liebe Brüder, lasst uns 
einstimmig diesen Weg annehmen und uns zurückziehen von jeglicher Teilnahme an ihrer 
Niedrigkeit. Denn es ist gewiss abwegig, dass sie sich brüsten können, dass wir ohne 
ihre Anweisung unfähig wären, diese Feiertage zu halten“ (Eusebius, Leben des 
Konstantin 3.18.2-3). 

Bischof Eusebius von Cäsarea, der Chronist des Konzils, überliefert das Zeugnis des 
Irenäus, der gegen Ende des 2. Jahrhunderts Bischof von Lyon war, über den ersten 
Vorwand für die Änderung des neutestamentlichen Passafestes. Laut Irenäus begann die 
Kontroverse zur Zeit des Bischofs Xystus (Papst Sixtus I., um 115-125), und seither 
wurde der 14. Tag im Westen nicht mehr gefeiert (Kirchengeschichte 5.24). 

Darüber hinaus behauptete der römische Bischof Pius im Jahr 147, sein Bruder Hermes 
habe von einem Engel den Befehl erhalten, dass Ostern am „Tag des Herrn“ zu feiern sei 
und nicht am 14. (Joseph Bingham, The Antiquities of the Christian Church, 1855). Nach 
den Chroniken der Kirche Roms beruht die Feier des Osterfestes also nicht auf einer 
Anweisung und Lehre Jesu, sondern auf einer angeblichen Engelsvision über 100 Jahre 
nach seinem Tod. 

Dass die Kirche im 2. Jahrhundert derartige Behauptungen als Echtheitszeugnis ihrer 
Doktrin heranzog, zeigt, wie weit sie von der Lehre der Apostel abgewichen war. 

Lies hier weiter, wenn du noch mehr über die Anfänge der Inkulturation des Passahs und 
der Verfolgung der Christen, die bis in den Tod nicht kompromissbereit waren, 
erfahren möchtest:  http://www.visionjournal.de/visionmedia/article.aspx?id=1054 
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Ausschnitt: …da sie in dieser Frage nicht kompromissbereit waren, erließ der spätere Kaiser 
Theodosius (379-395) Gesetze gegen die Audianer: Sie durften keine Zusammenkünfte mehr 
halten und wurden nicht nur mit Enteignung, sondern auch mit dem Tod bestraft. 

 
Ostern und seine „christlichen“ Ursprünge 
Die New Catholic Encyclopedia fügt in der Ausgabe von 1967 im Abschnitt „Ostern und 
sein Zyklus“ hinzu: „Ursprünglich waren beide Feiern [Passah und Ostern] erlaubt, aber 
allmählich wurde es als unvereinbar empfunden, dass Christen Ostern an einem 
jüdischen Fest halten sollten, und es wurde Einheit im Halten des christlichen 
Hauptfestes gefordert.“ Die Passahzeremonie, die Jesus und seine Jünger gehalten und 
geboten haben, wurde also durch Ostern ersetzt, ein Fest, das weder Jesus noch die 
frühe neutestamentliche Kirche feierten. 
Dem römischen Brauch schlossen sich die meisten Kirchen an, so dass die Praxis der 
Kleinasiaten sehr bald als Abweichung empfunden wurde und zu Streitigkeiten führte“ 
(Lexikon für Theologie und Kirche, 1962, Seite 1274, Stichwort „Osterfeststreit“). 
 
Was von Christus eingeführt wurde, um jährlich seines Todes zu gedenken, wurde zur 
Zeit Konstantins raffiniert in eine Feier verändert, um seiner Auferstehung zu gedenken. 
 
Und wieder einmal erweist sich die Katholische Kirche von ihren Anfängen an 
bereits als der kollektive „Mensch der Gesetzlosigkeit“ der Fe s t ze i ten  und  
Geset ze  nach  e i genem  E rmessen  ände r t , ganz wie Gott durch Daniel 
in 7:25 prophezeit hatte! 2.Thess.2 Und alle gängigen Kirchen bis hin zu den 
Freikirchen klinken sich ohne Widerstand ein in ihre babylonischen, widerlichen 
Feste! Die Mutter der Huren lehrt ihre Kinder! Aber Gott wird dem ein Ende 
machen: Dan.7:26, Off.18:2! 
 
Ist es nicht egal? 
Nun magst du denken, das sei ziemlich egal, Hauptsache du feierst ein Fest, weil er 
wieder lebendig wurde! Aber es geht hier nicht um deine guten Absichten und 
menschliche Überlegungen, sondern um die Reinheit und Wahrheit, die Gott wichtig ist, 
um „Anbetung in Geist und WAHRHEIT“ und nicht um Anbetung nach Menschenweise, 
denn die ist vor Gott vergeblicher Gottesdienst – etwas Verabscheuungswürdiges! 

„Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die 
Menschengebote sind!“ Matth.15:9 

Und es geht auch darum, ob der Durcheinanderbringer Satan bei dir Erfolg haben wird, 
indem du seinen Grundsätzen des Festes folgst und die Wahrheiten über den größten 
Dienst an der Menschheit durch Jesus Christus dadurch zurückgedrängt, ja sogar verloren 
gehen, wie Umfragen unter der deutschen Bevölkerung bereits gezeigt haben. 

„Habt also acht, dass euch niemand einfängt … gemäß der Überlieferung der 
Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt (die ganze Welt liegt in der Macht 
des Bösen!) und nicht gemäß Christus!“ Kol.2:8 

 
Nun bleibt zuletzt die Frage übrig: 
Was sollten wir also an „Ostern“ feiern und wann genau? 
Welches Beispiel gaben uns der Herr Jeschua und seine Jünger? 
 
Lies dazu im nächsten Beitrag „Das neutestamentliche Passahfest“ weiter 


