
Weihnachten, Ostern,  
Christi Himmelfahrt  
und Pfingsten feiern

 Wenn  
 das kein  
GRUND  
 ZUM  
 FEIERN  
 ist !



Die christlichen Feiertage orientieren sich alle am 
sogenannten Kirchenjahr, das nicht am 1. Januar, 
sondern immer am ersten Adventssonntag beginnt 
und mit dem Totensonntag im November endet. 

Vom Kalenderjahr unterscheidet es sich auch 
dadurch, dass die vier Jahreszeiten keine prägende 
Rolle spielen. Es sind die kirchlichen Feste, die,  
über das Jahr verteilt, das Kirchenjahr  bestimmen. 
Sie beschreiben das Leben und Wirken von  Jesus 
Christus, beginnend mit seiner Geburt bis zu 
 seinem Tod und seiner Auferstehung. 

Es gibt vier große Kirchenfeste, die sowohl für 
evangelische als auch für katholische Christen 
wichtig sind. Daneben hat jede Konfession noch 
eine Reihe anderer Anlässe, die großen Taten 
 Gottes zu feiern und daran zu erinnern, dass  
Gott jeden Menschen liebt. 

Hier zeigt sich auch das Besondere an diesen Festen. 
Es geht nicht um alte, übernommene Traditionen, 
die mühsam Jahr für Jahr die Erinnerung an längst 
vergangene Ereignisse wachhalten sollen. 

Es geht vielmehr darum, dass der lebendige Gott 
auch heute noch erfahrbar ist und jeder Mensch in 
guter Gemeinschaft mit ihm leben kann. Es ist im-
mer eine wunderbare Erfahrung, wenn ein Mensch 
seinen Schöpfer als persönlichen Gott und Vater 
erfährt und erkennt, dass der einen guten Plan mit 
seinem Leben hat. Die Feste des Kirchenjahres sind 
eine Möglichkeit, diese Wirklichkeit Gottes auf viel-
fältige Art und Weise zu erleben und zu feiern. 

 

...und was gibt’s  
 dann zu feiern?

Warum es sich lohnt,  
Weihnachten, Ostern,  
Christi Himmelfahrt und  
Pfingsten zu feiern



 Die 4 wichtigsten 
FEIERTAGE 
 des Kirchenjahres

Christi Himmelfahrt steht 
für die Zusagen von Jesus, 
jeden Tag bei uns zu sein, 
alle Macht zu haben, auch 
schwierigste Situationen 
zu verändern und einmal 
wiederzukommen, um 
Gerechtigkeit und Frieden 
zu bringen. 

An Pfingsten erinnern 
wir uns daran, dass Jesus 
 Christus uns den  Heiligen 
Geist geschenkt hat.  
Gott gab dem Menschen  
die Fähigkeit, mit ihm zu 
kommunizieren. Diese 
 Erfahrung bewirkt der 
Heiligen Geist, der beim 
ersten Pfingstfest „aus
gegossen“ wurde und 
auch heute durch die 
Begegnung mit Jesus 
Christus erfahren werden 
kann.

HIMMELFAHRT PFINGSTEN

Ostern ist das Fest des 
 Lebens. Nach  Karfreitag 
und dem Leiden und 
 Sterben von Jesus  Christus  
zur Erlösung der ganzen 
Welt beschreibt es seine 
Auferstehung von den 
Toten.

An Weihnachten geht es 
um die Geburt von Jesus 
Christus. Wir feiern seinen 
Geburtstag und das Wun
der, dass er zu uns kommt, 
damit wir zu ihm kommen 
können. 

   STERNWEIHNACHTEN



WEIHNACHTEN 
ist das Fest, an dem wir feiern, 
dass der Himmel die Erde be-
rührt. Gott ist nicht mehr unend-
lich fern. Die ewige Suche nach 
ihm hat ein Ende. Durch Jesus, 
seinen Sohn, kommt er uns ganz 
nahe und sagt: „Du bist geliebt!“ 

WEIHNACHTEN 
erinnern wir uns daran, dass die 
Tür zu Gott für jeden offen steht. 
Arm, reich, gebildet, schlicht, un-
abhängig von Lebensgeschichte, 
Herkunft und Prägung – die 
Weihnachtsgeschichte sagt:  
Jeder ist zu Gott eingeladen.

WEIHNACHTEN 
beginnt mit einem Mysterium, 
einem Wunder. Gott bleibt Gott 
und wird doch ganz Mensch. Das 
ist kein Rätsel, aber ein Geheim-
nis. Obwohl die Geburt von Jesus 
eine historische Tatsache ist und 
unsere Zeit danach gerechnet 
wird, ist dieses Geheimnis der 
Liebe Gottes vor allem mit dem 
Herzen zu erfassen. 

An Weihnachten 
geht es nicht um 
den Weihnachts
mann, um Weih
nachtswichtel 
oder ein Christ
kind mit weißen 
Flügeln, das die 
Geschenke bringt.  
Schöne Bräuche, 
die aber nicht 
unmittelbar 
etwas mit der 
Geburt von Jesus 
Christus zu tun 
haben. 



Als es für mich zum ersten Mal richtig WEIHNACHTEN 
wurde, fühlte sich alles um uns herum ganz unweih-
nachtlich an. Seit einem Jahr bestimmten Krankheit, 
Arbeitslosigkeit und tausend Sorgen mein Leben und 
die Existenz unserer Familie stand auf dem Spiel. Es gab 
keine Rücklagen mehr, wir hatten Schulden und sahen 
einem traurigen Weihnachtsfest entgegen. In dieser 
Situation las ich einen Satz, der mich nicht mehr losließ. 

„Jesus Christus kommt in unsere Nacht, damit wir in sein 
Licht kommen können. Wenn der Festtag geht, bleibt er 
doch immer bei uns.“ Später dann, im Gottesdienst, war 
es ein Zitat, das mich aufhorchen ließ: „Und wäre Chris-
tus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, 
du bliebst doch ewiglich verloren.“ Durch das, was ich 
hörte, dämmerte es mir, worum es ging: Weihnachten 
ohne Jesus macht die Dunkelheit nicht hell. Weihnach-
ten ohne Jesus ist schön, aber bedeutungslos. Nur wenn 
er in meinem Herzen lebt, breitet sich Hoffnung aus und 
in der Dunkelheit scheint ein Licht. Am Ende des Gottes-
dienstes wurde ein Gebet aus einem alten Weihnachts-
lied gelesen, das mein Bedürfnis auf den Punkt brachte. 
Deshalb betete ich es persönlich mit: „Komm, o mein 
Heiland, Jesus Christ. Meines Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein. Deine Freundlichkeit auch 
mich beschein. Dein Heiliger Geist mich führ und leit 
den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, 
sei ewig Preis und Ehr.“ Ich spürte ganz deutlich, dass es 
mehr war als ein paar schöne Worte und ein beruhigen-
des Gefühl, was sich da gerade ereignete. Mein Innerstes 
wurde berührt. Ich kann es nicht anders sagen: Erfüllt 
von Jesus. Ich wusste auf einmal: Er ist da. Und ich hoff-
te von ganzem Herzen, dass er mich nie mehr verlassen 
würde. Diesem Gebet folgten später noch viele  andere, 
ganz persönliche. Aber an diesem Heiligen Abend begann 
mein Leben mit Jesus, das ich für nichts auf der Welt 
mehr hergeben möchte. Victor Mousinski 

Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen.  
Er schickt uns Jesus, den Retter.  

Sein Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind.  
Es wird uns führen und leiten,  

dass wir den Weg des Friedens finden.
Die Bibel: nach Lukas 1,78–79

Schon viele  
Menschen wollten 
Götter sein, doch 

nur ein Gott  wollte 
Mensch sein:  

Jesus Christus.



   STERN 
erinnert und vergewissert uns, 
dass die Macht von „Sünde, Tod 
und Teufel“ zerbrochen sind. Jesus 
hat sie besiegt. Die Auferstehung 
von Gottes Sohn am dritten Tag 
nach seinem Tod sind der Beweis 
und die Garantie dafür.

OSTERN 
und die Auferstehung von Jesus 
sind Gottes große Geschenke für 
jeden Menschen. Wer Jesus Chris-
tus als Herrn und Erlöser sein 
Leben anvertraut, darf sich darauf 
verlassen, dass der Tod nicht mehr 
die letzte Realität seines Lebens 
ist, sondern eine Heimat im Him-
mel und das ewige Leben bei Gott. 

OSTERN 
und das neue Leben durch Jesus 
Christus haben hohe Symbolkraft. 
Wie im Frühjahr die Natur nach 
einem kalten Winter zu neuem 
Leben erwacht, kann es auch im 
Leben eines Menschen sein. Einer 
hat es so formuliert: „Mein Herz 
war lange wie ein ‚kalter Stein‘, 
doch seit ich Jesus vertraue, wird 
das kalte Herz von seiner Liebe 
und neuer Hoffnung erwärmt.“ 

Ostern hat zu
nächst nichts mit 
dem Osterhasen, 
bunten Eiern und 
stimmungsvollen 
Osterfeuern zu 
tun. Diese volks
tümlichen Bräuche 
stammen aus den 
Feiern der Winter
sonnenwende und 
wurden im Laufe 
der Jahrhunderte  
auf Ostern über
tragen. 



Ich bin  
die Auferstehung  

und das Leben.  
Wer an mich glaubt,  

der wird leben,  
auch wenn er stirbt. 

Jesus Christus  
Die Bibel:  

Johannes 11,25

Worum es bei dem Leiden und Sterben von Jesus 
und seiner Auferstehung an OSTERN geht, verstand 
ich erst, als mein Bruder schwer krank wurde. Ein 
Pfarrer besuchte ihn regelmäßig und sprach offen 
und ohne Angst mit ihm. Das hat mir imponiert. 
In dieser Zeit spürte ich bei meinem Bruder eine 
nie gekannte Sehnsucht nach Gott, nach Verge-
bung und einer ewigen Heimat. Als der freundliche 
Seelsorger ihn einmal fragte, ob er das, was Jesus 
für uns getan hat, auch für sich ganz persönlich 
in Anspruch nehmen wolle, war das sein tiefer 
Wunsch. Mein Bruder wollte in den Himmel, das 
merkte man deutlich. Er betete dann ganz einfach: 

„Jesus, ich danke dir, dass du auch für mich ge-
storben bist. Danke, dass du meine Sünde und alle 
Schuld auf dich genommen hast. Ich komme jetzt 
zu dir und bitte dich: Nimm auch mein Leben in 
deine Hand. Halte mich fest, wenn ich sterben muss. 
Ich vertraue dir, dass ich nach meinen Tod bei dir 
im Himmel sein darf.“ 
Ich saß still in einer Ecke und hörte nur zu. Aber 
ich merkte, dass dieses persönliche Gebet auch 
meinem Wunsch entsprach. Darum betete ich diese 
schlichten Worte in meinem Inneren einfach mit. 
Und was ich selbst fast nicht glauben konnte – ich 
spürte in meinem Herzen einen tiefen Frieden und 
die Gewissheit, Jesus hat auch mich erhört! Als es 
absehbar war, dass mein Bruder sterben würde, war 
das zwar ein trauriger Moment. Gleichzeitig aber 
lag über allem die hoffnungsvolle Gewissheit, dass 
Jesus, der Auferstandene, wirklich lebt. Und dass 
er Menschen, die ihm vertrauen, nie mehr verlässt. 
 Gisela Probst

Der Tod  
ist die uns  

zugewandte  
 Seite jenes  

Ganzen, dessen 
andere Seite  

Auferstehung 
heißt.

Romano Guardini 



Vatertag und 
Christi Himmel
fahrt haben 
nichts mitein
ander zu tun, 
obwohl sie am 
selben Tag ge
feiert werden.

CHRISTI HIMMELFAHRT
ist ein richtiges Trost- und Ermuti-
gungsfest. Jesus hat seinen Nach-
folgern damals, als er vor ihren 
Augen weggenommen wurde, um 
wieder bei Gott im Himmelreich zu 
sein, versprochen, sie nicht „ver-
waist“ und hilflos zurückzulassen. 
Er wollte ihnen einen starken Trost, 
den Heiligen Geist, senden. Und er 
versprach, sie bis ans Ende der Welt 
in keiner Situation allein zu lassen. 

CHRISTI HIMMELFAHRT
Mit der Zusage, immer bei ihnen zu 
sein, hat Jesus einen Auftrag für die 
verbunden, die ihn als  lebendigen 
Gott erfahren haben. Bis heute gilt:  

„Geht hin und erzählt den  Menschen,  
wie sehr Gott sie liebt. Diese frohe 
Botschaft soll in der ganzen Welt 
bekannt werden.“ 

CHRISTI HIMMELFAHRT
erinnert außerdem daran, dass 
Jesus versprochen hat, am Ende der 
Welt wiederzukommen: als Retter 
für Menschen, die ihm vertrauten, 
und als Richter für alle, die ihn 
abgelehnt haben. Dann wird er 
Gerechtigkeit und Frieden bringen 
und unsere Welt vollkommen neu 
erschaffen.



Mein väterlicher Freund pflegte angesichts des vielen 
Leides in dieser Welt immer zu sagen: „Gott weiß 
es und vergisst nichts!“ Als wir uns eines Tages 
über eine unfassbare Gewalttat unterhielten, ahnte 
ich schon, was er sagen würde und entgegnete fast 
etwas zornig: „Jetzt sagen Sie aber bitte nicht wieder 
‚Gott weiß es …‘.“ Da wir uns mochten, blieb er ruhig 
und erklärte mir, was er damit meinte: In dieser Welt 
gibt es so viel Ungerechtigkeit und namenloses Leid, 
das niemals gesühnt wird. Es schreit sprichwörtlich 
ZUM HIMMEL. Deshalb wird in der Bibel deutlich da-
von gesprochen, dass Gott einmal vollkommende Ge-
rechtigkeit schaffen und absolut gerecht richten wird 
(z.B. 2. Korinther 5,10; Hebräer 9,27). Dabei wird nichts 
ungesühnt bleiben, was jetzt noch so schmerzlich 
ungerecht scheint. Weder die unzähligen menschen-
unwürdigen Verbrechen noch die scheinbar kleinen 
Sünden. Durch Jesus Christus, der aus Liebe für die 
Sünde der ganzen Welt gestorben ist und jedem Men-
schen Vergebung seiner Schuld anbietet, wird Gott 
am Ende der Zeit Gerechtigkeit schaffen. Er wird jede 
Sünde richtig beurteilen und absolut gerecht richten. 
Und er wird Gutes und Wertvolles würdigen und 
belohnen. Auch da wird nicht das Kleinste übersehen 
und vergessen werden. Die Bibel verwendet dazu das 
Bild eines Buches, in dem alles aufgezeichnet ist. Und  
wenn Jesus Christus als Richter und Erneuerer wieder- 
kommt, wird dieses Buch geöffnet werden. Da wird 
jeder Mensch sein ganz persönliches Gericht erleben 
und der Gerechtigkeit begegnen. Darum bedeutet 

„Gott weiß es“ kein passives Hinnehmen schicksal-
hafter Ereignisse, sondern ein Leben in dem Bewusst- 
sein, dass es tatsächlich Vergebung aller Schuld gibt, 
dass Gott aber auch jeden Menschen für sein Leben 
zur Verantwortung ziehen wird.  Frank Schikowski

 
Jesus Christus:

Ich bin  
bei euch  

alle Tage,  
bis an der  
Welt Ende. 

Die Bibel:  
Matthäus 28,20

 
Der Himmel  
ist nicht oben,  
seit Jesus ist er hier.  
Die Grenzen  
sind verschoben, 
geöffnet ist die Tür. 
Jürgen Werth



PFINGSTEN 
wird auch die Geburtsstunde der 
christlichen Gemeinde genannt. 
Die Pfingstpredigt von Petrus  
(Apostelgeschichte 2) verstanden durch  
die Wirkung des Heiligen Geistes 
tausende von Menschen, obwohl 
sie aus unterschiedlichen Ländern 
mit vielen verschiedenen Sprachen 
kamen. 

PFINGSTEN 
lieferte die Bestätigung, dass Jesus 
Wort gehalten hat. Der Heilige Geist 
wurde denen geschenkt, die an 
 Jesus glaubten. Die Liebe Gottes, 
die Fürsorge von Jesus und die 
Kraft des Heiligen Geistes sind bis 
heute Fundamente der Gemeinde, 
die trotz aller Angriffe des Bösen 
nicht zerstört werden können. 

PFINGSTEN 
Bis heute erfahren Menschen, 
die ihr Herz und Leben für Jesus 
Christus öffnen, dass Gott sich ih-
nen zuwendet. Sie spüren Gewiss-
heit und Ermutigung, Trost und 
Erkenntnis des Willens Gottes für 
ihr Leben. Und sie erleben im Klei-
nen wie im Großen die Gegenwart 
von Jesus Christus und Leitung 
durch den Heiligen Geistes.

Pfingsten hat 
nichts mit magi
schen, mystischen 
oder okkulten 
Erfahrungen wie 
Geisterbeschwö
rung, Seelen
wanderung oder 
Zauberei zu tun. 



Wo der Geist  
des Herrn ist,  
da ist Freiheit.
Die Bibel: 2. Korinther 3,17

Mein ganz persönliches PFINGSTFEST erlebte ich in 
einer Situation, mit der ich überhaupt nicht gerechnet 
hatte. Und zwar wurde ich schon morgens ein paar 
Mal an eine junge Frau aus unserem Bekanntenkreis 
erinnert, die einen tragischen Schicksalsschlag zu 
verkraften hatte. Als ich mir vornahm, mich in der 
nächsten Woche nach ihr zu erkundigen, war es mir, 
als hörte ich jemanden sagen: „Ruf sie mal an!“ Da 
ich einige Termine hatte und mein Tag verplant war, 
achtete ich nicht weiter darauf. Doch in den wenigen 
ruhigen Augenblicken hörte ich es wieder: „Ruf sie 
jetzt an!“ Schließlich wurde mir das Ganze zu nervig. 
Ich suchte nach der Telefonnummer und wählte ihre 
Nummer. Ich musste lange warten, doch dann mel-
dete sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme, 
die ich fast nicht wiedererkannte. Im Lauf unseres 
Gesprächs fragte sie mich, wie es denn käme, dass ich 
sie gerade jetzt und mitten am Tag anrufen würde. 
Da erzählte ich ihr von diesem sonderbaren inneren 
Drängen und der mehrfachen Aufforderung: „Ruf jetzt 
an!“ Langsam und mühsam berichtete sie mir dar-
aufhin, dass sie eigentlich gar nicht mehr ans Telefon 
gehen wollte, da sie den Entschluss gefasst hatte, ihr 
Leben zu beenden. „Später hättest du mich auch nicht 
mehr erreicht“, bemerkte sie noch, und mir war plötz-
lich alles klar. Seitdem weiß ich etwas vom Heiligen 
Geist. Durch ihn möchte Gott uns leiten, bewahren, 
ermutigen und uns seine Pläne und Vorstellungen 
mitteilen. Das läuft meist nicht so spektakulär wie in 
der geschilderten Situation. Aber es ist konkret zu er-
fahren. Wer mit Gott rechnet und sich bewusst macht, 
dass Gott eine gute Vorstellung von seinem Leben hat, 
wird aufmerksam und hellhörig auf die Signale achten, 
die der Heilige Geist ihm sendet. Bernhard Matzel 

Ich erlebe,  
wie der  

Geist Gottes  
mich beeinflusst,  

korrigiert und  
auf besondere  

 Situationen  
aufmerksam macht.

Peter Strauch 



Es gibt noch andere Feste im Kirchenjahr. 
Hier werden die bekanntesten von ihnen kurz erklärt.  

 

HEILIGE DREI KÖNIGE 
Am Dreikönigsfest am 6. Januar wird an die 
 sternkundigen Weisen aus dem Orient gedacht.  
Sie folgten Gottes Stern bis nach Bethlehem,  
wo sie Jesus als Retter und König erkannten und 
 anbeteten. Wegen ihrer wertvollen Geschenke 
 werden sie Könige genannt.  
 

KARFREITAG
ist kein Fest, sondern der Tag, an dem Christen 
dankbar an das Sterben von Jesus Christus denken. 
Dabei geht es nicht um eine religiöse Betrachtung, 
sondern um die tatsächliche Erlösung von Schuld, 
Tod und ewiger Verlorenheit für jeden Menschen.  
 

FRONLEICHNAM
Dieses katholische Fest erinnert auch durch seine 
Gesänge, Prozessionen und die bunte Farben- und 
Blumenpracht daran, dass Jesus in seiner Gemeinde 
lebendig ist und erfahren werden kann. 
 

ERNTEDANKFEST
Ein fröhliches Fest, das in allen christlichen 
 Gemeinden am 1. Sonntag im Oktober gefeiert  
wird. Die Freude über Gottes gute Schöpfung  
und der Dank für seine Gaben und seinen Segen 
stehen dabei im Mittelpunkt. 

REFORMATIONSTAG
Am 31. Oktober wird von evang- 
elischen Christen an die Grundlagen  
der christlichen Kirche erinnert:  
Die Gnade Gottes.  
Die Liebe von Jesus Christus.  
Das zuverlässige Wort Gottes in der Bibel.  
Der Glaube, der diese Geschenke Gottes  
dankbar annimmt.  

ALLERHEILIGEN 
Am 1. November wird in katholischen Gemeinden 
an Menschen erinnert, die den christlichen Glauben 
in besonderer Weise durch Nächstenliebe sichtbar 
und erfahrbar gemacht haben. 

BUSS- UND BETTAG
Dieser evangelische Feiertag ist von besonderer 
Spiritualität geprägt. Buße als Befreiung von 
 Belastung und Schuld. Gebet als Atemholen der 
Seele. Viele Menschen nutzen diesen Tag, um zu 
ihren „Wurzeln“ und zu Gott zurückzukehren.  

EWIGKEITSSONNTAG
Am Totensonntag im November denken evange-
lische Christen an ihre Verstorbenen. Es ist ein 
hoffnungsvolles Kirchenfest und erinnert daran, 
dass Gott allen, die sich ihm anvertrauen, eine 
ewige Heimat im Himmel schenkt. 



Bekanntlich soll man die Feste  
ja feiern, wie sie fallen. Und das 
Leben hat wirklich jede Menge 
schöner Anlässe im Gepäck,  
die dazu einladen, dankbar zu 
genießen und fröhlich zu sein.  
Das gilt auch für die christlichen 
Feste und Feiertage. 

Sie vergewissern uns, dass Gott 
uns liebt. Sie ermutigen uns,  
mit seiner Hilfe zu rechnen.  
Und sie erinnern daran,  
dass er lebt und uns nicht vergisst. 
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