
 

Ausschnitt des Großen Zittauer Fastentuchs von 1472. 

Es erzählt in 90 Bildern die Geschichte Gottes mit 

den Menschen. Der hier gezeigte Ausschnitt heißt: 

Gott als Schöpfer der Welt. 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

wir möchten Ihnen mit diesem beeindruckend 

schönen Bildausschnitt aus dem Großen Zittauer 

Fastentuch einen lieben Ostergruß senden! 

Wir fühlen uns mit Ihnen verbunden, auch wenn wir 

das Osterfest in diesem Jahr nicht wie gewohnt 

gemeinsam erleben können.  

Zur Geschichte der Fastentücher 

Die vorösterliche Fastenzeit dauert 40 Tage. Von 

Aschermittwoch bis Ostersonnabend (die sechs 

Sonntage sind ausgenommen) ist sie für die Christen 

eine Zeit der Entsagung, Buße und Einstimmung auf 

das Osterfest (Auferstehung Christi).  

Um 1000 wird erstmals von dem Brauch berichtet, in 

der Fastenzeit Reliquien und Kreuze zu verhüllen und 

zwischen Altar und Gemeinde ein Tuch aufzuhängen. 

Diese Tücher bezeichnete man als Hungertücher oder 

auch Schmachtlappen, weil sie den nach der 

Eucharistie „hungernden“ bzw. „schmachtenden“ 

Gläubigen den Anblick des Allerheiligsten 

verwehrten. 

Das körperliche Fasten wurde durch eine 

eucharistische Abstinenz ergänzt, weshalb man sie 

auch Fastentücher (lat. Velum quadragesimale) 

nannte. Die früheren Fastentücher waren wohl 

einfarbig violett (Farbe der Passionszeit) und blieben 

auf die Verhüllungsfunktion beschränkt. Später 



begann man sie mit Motiven der Heilsgeschichte zu 

besticken oder zu bemalen. Es entstanden mehr oder 

weniger große textile Bilderbibeln mit unterschiedlich 

umfangreichen Bildprogrammen. 

Von diesen Zeugnissen mittelalterlicher Frömmigkeits-

geschichte sind nur noch wenige erhalten geblieben. 

Eines davon ist das Große Zittauer Fastentuch. 1472 

von einem unbekannten Meister geschaffen, zählt es 

mit 6,80 m Breite und 8,20 m Höhe zu den ältesten und 

größten überhaupt. Schachbrettartig in zehn Teilen mit 

je neun Feldern eingeteilt, zeigt es 90 Motive aus der 

biblischen Geschichte von der Erschaffung der Welt 

bis hin zum Jüngsten Gericht. 45 Bilder sind dem Alten 

Testament und 39 dem Neuen Testament zuzuordnen. 

6 stammen aus den Apokryphen und erzählen 

Mariengeschichten.  

  

Das Kleine Zittauer Fastentuch von 1573 zeigt die 

Kreuzigung Christi, umrahmt von 30 Symbolen seiner 

Passion, den „Arma Christi“ (Waffen Christi). 

Die Inschrift lautet: 

„Ecce agnus DEI ecce qui tollit peccata mundi“  

Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde 

trägt - Johannes 1,29 

Ich fragte: 

Wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab 

meiner Hoffnung, den Stein von meinem Herzen, 

diesen schweren Stein? 

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 

Meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden –  

wie er gesagt hat. Er lebt! Er lebt! 

Er geht mir voraus! 
Lothar Zenetti (*1926), Theologe und Schriftsteller 

  



Das Osterlachen – ein alter Brauch am Ostertag 

Die Auferstehung schafft die zentrale Hoffnung des 

Christentums: dass der Tod nicht das letzte Wort hat.  

Prediger früherer Generationen wollten diese 

Hoffnung in ihren Osterpredigten weitergeben, indem 

sie die Leute zum Lachen brachten. Wenn man es 

schon kaum vermag, den Sieg Gottes über den Tod 

mit dem Verstand zu erfassen, sollte der Tod 

wenigstens kräftig ausgelacht werden. Dieses 

Osterlachen, wie man es nannte, wurde im 14. 

Jahrhundert allgemeiner Brauch in den Kirchen. Um 

die Leute zum Lachen zu bringen, war vielen 

Predigern und Priestern jedes Mittel recht. Sie 

erzählten Witze und machten sich bewusst zum 

Gespött der Gemeinde. Bedauerlich, dass diese 

Erfahrung befreienden Lachens nach dem Verbot im 

Zuge der Reformation aus den Ostergottesdiensten 

weithin verschwunden ist. Es ist das Lachen von 

Menschen, denen eine ungeheure Last von der 

Schulter gefallen ist. Genau das ist der Sinn des 

Osterlachens am Ostermontag.  

„Im Kern eines guten Witzes steckt immer eine 

Katastrophe, und wir erzählen uns Witze, damit man 

die Katastrophen, aus denen das Leben besteht, 

überhaupt ertragen kann.“ (George Tabori) 

Genau das vermag ein guter Witz. Er nimmt eine real 

existierende Spannung auf, setzt sie in einen neuen 

Rahmen und lässt dadurch Hoffnung aufkommen.  

Es ist Widerstand gegen den Tod, das Erzählen selbst 

eine Art Auferstehung. 

Ein altes Ehepaar stirbt zufällig am selben Tag, und 

wird gemeinsam am Himmelstor von Petrus 

empfangen. Er macht mit ihnen eine Rundfahrt durch 

die himmlischen Gefilde bis zu einer Villa. „Ihr wart 

immer gut zueinander und habt fest im Glauben 

gestanden. Die Villa gehört euch.“ Die beiden sind 

beeindruckt. Der Mann aber macht sich Sorgen: „Wer 

soll denn den Garten pflegen? Ich etwa?“ – „Nein,“ 

beruhigt ihn Petrus, „ein Gärtner gehört natürlich 

dazu.“ – „Und wer putzt die Fenster?“ fragt die Frau. 

Petrus antwortet: „Bitte machen Sie sich keine Sorgen! 

Eine Hausgehilfin, eine Köchin und ein Butler gehören 

selbstverständlich zur Ausstattung Ihrer Villa!“ Da 

schaut der Mann seine Frau strafend an und sagt: „Du 

immer mit deinen Herztropfen! Das hätten wir schon 

vor zehn Jahren haben können!“ 

Lebensweisheit, Glaube und Witz hatten einander 

gefunden und das Dasein für einen Augenblick hell 

und leuchtend gemacht. In diesem Witz klingt unsere 

Hoffnung an, dass der Tod besiegt ist; und damit 

ertönt, wenn er erzählt wird, das Osterlachen. 

Lassen Sie mit uns gemeinsam das Osterlachen 

wieder auferstehen! Erzählen Sie sich zu Hause oder 

jemandem am Telefon am Ostermontag eine lustige 

Geschichte oder einen guten Witz! Und merken Sie 

sich bitte die besten! Wir sind neugierig! 

 



    

Psalm 121 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt von dir, Gott. 

Du hast Himmel und Erde gemacht. 

Du wirst meinen Fuß nicht gleiten lassen. 

Du behütest mich und schläfst nicht. 

Du, Gott Israels, wirst nicht müde 

und schläfst nicht ein. 

Du behütest auch mich. 

Du gibst mir Schatten und stehst mir zur Seite. 

Bei Tag wird mir die Sonne nicht schaden, 

noch der Mond bei Nacht. 

Du behütest mich vor allem Bösen. 

Du behütest mein Leben. 

Du behütest meinen Ausgang und Eingang 

Von nun an bis in Ewigkeit. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

Und dem Heiligen Geist. 

Wie am Anfang, jetzt und immerdar. 

Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Am Ende bleiben Gerechtigkeit und Gnade. Wir 

Christen sind davon überzeugt, 

dass Gott uns durch seine Schöpferkraft nach 

unserem Tod wieder zu sich rufen wird. 

Wir werden alle einmal vor Gott stehen - in welcher 

Gestalt auch immer -, und unser gelebtes Leben wird 

vor IHM noch einmal zur Sprache kommen: 

Unsere Taten und Untaten, Gutes und Böses, unser 

Leben mit all seinen Brüchen und Stärken, es wird 

noch einmal in das Licht Gottes gestellt. Das meint der 

Gedanke des Gerichts. Wie wird es ausgehen? Wir 

wissen es nicht. 

Wir wissen nur, dass wir dann ganz auf Gottes Gnade 

angewiesen sein werden. Und wir glauben daran, 

dass Christus uns im Gericht Gottes zur Seite stehen 

wird, weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. 

Alles, was vor Gott gegen uns spricht, hat ER mit ans 

Kreuz genommen. Davon sind wir Christen überzeugt. 

„Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen 

Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan 

und ans Kreuz geheftet.“ heißt es in Kolosser, Kapitel 

2, Vers 14. 

Vor dem Richterstuhl Gottes werden wir also beides 

erfahren: Göttliche Gerechtigkeit, die uns widerfährt, 

und göttliche Gnade, die uns nicht endgültig verstößt. 
Worte von Pastor Hans Schmidt (Dozent an der Ev. Bildungsstätte der 

Diakonie und Gemeinde in Bethel und Lehrbeauftragter der Fachschule der 

Diakonie). 


