Wie? Ist denn schon wieder
Ostern?

Heute wird in Russland
Ostern gefeiert.

Die orthodoxe Kirche richtet sich nicht wie die westlichen
Christen nach dem gregorianischen, sondern dem julianischen
Kalender.
Nach diesem Kalender fängt der Frühling 13 Tage später an.
Auch die Verzierungen auf den Eiern haben bei Russen einen
anderen Stil.
Die Eier werden nach dem Bemalen an Freunde und Verwandte
verschenkt.
Das sogenannte „Великий пост“-„Große Fasten“, eine 48-tägige
Fastenzeit wird zur Osternacht beendet.
Ähnlich wie im Glauben des westlichen Christentums geht es bei

dieser Zeit nicht darum abzunehmen, sondern sich die Seele zu
reinigen.
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Während des Gottesdienstes in der Nacht von Samstag auf
Sonntag, werden die Ostermahlzeiten für den Sonntag zusammen
mit den Ostereiern in der Kirche geweiht.
Der Gottesdienst ist für viele Gläubige in Russland das
wichtigste Ereignis des gesamten Osterfestes.
Sie grüßen sich an Ostern nicht wie in Deutschland mit „Frohe
Ostern!“, sondern mit
„Христос воскресе!“ -„Christos
voskrese!“ (Christus ist auferstanden!).
Am Ostersonntag wird meist im Kreise der Familie gefeiert.
In Russland gibt es dazu der traditionelle Osterkuchen –
„Кулич“ -„Kulitsch“, der aus Hefe, Zucker, Eiern und Mehl
gebacken wird.
Dekoriert wird der Ostertisch mit vielen bunten Eiern, Kerzen

und Blumen.
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Сегодня в России празднуется Пасха.
Православная церковь, как и западные христиане, не празднует
Пасху по
но.
Согласно этому календарю, весна начинается на 13 дней позже.
Также украшения на яйцах у россиян отличаются по стилю.
После покраски яйца дарят друзьям и родственникам.
Так называемый „Великий пост“ – „Великий пост“, 48-дневный
период поста, завершается в канун Пасхи.
В соответствии с верованиями западного христианства, этот
период направлен не на похудение, а на очищение души.
Во время субботней службы в церкви освящаются пасхальные блюда
на воскресенье, а также пасхальные яйца.
Для многих верующих в России эта служба является самым важным
событием всей Пасхи.
Они приветствуют друг друга на Пасху не „Счастливой Пасхи!“,
как в Германии, а „Христос воскресе!“. – „Христос Воскресе!“
(Христос воскрес!).
Пасхальное воскресенье обычно празднуется в семейном кругу.
В России это сопровождается традиционным пасхальным куличом –
„Куличом“, который пекут из дрожжей, сахара, яиц и муки.

Пасхальный стол украшается множеством разноцветных яиц, свечей
и цветов.
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