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Liebe Gemeinde! 

Ostern ist das einzige christliche Fest, das von alters her von den Bewegungen von Sonne und Mond bestimmt 

wird: Es wird am Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn gefeiert. 

Ich beziehe mich in diesen Zeilen auf einen ausführlichen Beitrag von Ernst Terpstra, der in der Zeitschrift Die 

Christengemeinschaft erscheinen wird, sowie auf Ausführungen von W. Hoerner in seinem Buch:  

Der Kampf um das bewegliche Osterfest (Urachhaus 1998). 

Ein von Bischof Eusebius (263-339 n. Chr.) überliefertes Fragment zeigt, dass die Christen in Alexandria 

bereits vor dem Jahr 300 die genannte Regel befolgten. Außerdem legten sie den Frühlingsbeginn immer an 

den Tag, der in unserem Kalender dem 21. März entspricht. 

Unterschiede zwischen dem kirchlich berechneten und astronomisch bestimmten Ostertermin  

(sog. Osterparadoxien) können in jenen Jahren auftreten, in denen die Zeitpunkte des Frühlingsanfangs und 

des Vollmonds nahe beieinander liegen. 

Gerade im Jahr 1924 hielt Rudolf Steiner Vorträge über das Osterfest, sprach über die astronomisch 

bestimmte Festlegung des Ostertermins und erwähnte mit keinem Wort, dass gerade in diesem Jahr eine 

Osterparadoxie herrschte, feierte auch das Osterfest nicht etwa zu einem anderen Zeitpunkt als die Christen 

der westlichen Kirchen.  

So hat der Siebenerkreis auch für 2019 entschieden. 

Im diesem Jahr 2019 ist die Situation folgende: Der Mond wird am Mittwoch, den 20. März,  

um 12.53 Uhr MEZ voll werden und das bis Donnerstag, den 21. März, 16:38 Uhr bleiben.  

Der astronomische Frühlingsbeginn wird am 20. März um 22:58 Uhr sein. Es gibt nun zwei mögliche 

Schlussfolgerungen: 

1) Der Mond wird schon 10 Stunden vor dem Frühlingsbeginn voll, so dass der erste Vollmond im 

Frühling vier Wochen später fällt und das astronomische Osterdatum der 21. April ist.  

Dies ist auch das kirchlich berechnete Datum.  

2) Der Zeitpunkt, an dem sich Sonne und Mond genau gegenüberstehen - ungefähr in der Mitte der 

Vollmondperiode - ist am 21. März um 02.45 Uhr. Das ist fast drei Stunden nach dem 

Frühlingsbeginn, also ist der nächste Sonntag, der 24. März, der astronomische Ostertermin. 

 

Die Sache ist noch komplizierter. Weil die Erde eine Kugel ist und eine Datumsgrenze festgelegt ist, gibt es 

eine Reihe von sogenannten Wochenparadoxien für das Osterfest und dies nicht selten nur für einige 

Erdteile. Dies lässt sich auch für die rein astronomisch berechneten Osterfeste nicht vermeiden.  

Wilhelm Hoerner stellt in seinem Buch fest: 80 % der Osterfeste stimmen auf der ganzen Erde mit dem 

Kosmos überein. Bei aber doch immerhin 20 % müssen wir Menschen am Ende noch eine Entscheidung fällen, 

nämlich wann wir gemeinsam das Osterfest gemäß der himmlischen Orientierung feiern wollen. 

 

Im Namen von Herrn Elfert grüßt herzlich 

 

 


