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Das Kirchenjahr 
 

Beachte!  

Ein Fest, das im Unterricht besprochen wurde, kann so lange abgefragt werden, bis der Festtag in der 

Kirche gefeiert wurde. 
 

 

Erntedank 

Das Erntedankfest feiern wir immer am ersten Sonntag im Oktober. 
 Wir danken Gott für die Früchte der Erde und für alles, was er uns geschenkt hat, damit wir leben können, z. B. Gesundheit, Freunde ...! 

 Wir denken bei diesem Fest auch an alle Menschen, die nicht genug zu essen haben und werden neu bereit zu teilen.  

Brauch:  

 Beim Gottesdienst werden die Erntegaben, mit denen der Altarraum geschmückt ist, gesegnet. 
 Bei der Gabenbereitung werden mit den Gaben von Brot und Wein Früchte der Erde in einer feierlichen Prozession zum Altar getragen. 
 In manchen Pfarreien werden diese Erntegaben verschenkt. 

 
 

Allerheiligen / Allerseelen 

Am 1. November feiern wir das Fest Allerheiligen.  
 Wir  denken an alle Heiligen. Mit „Heilige“ meinen wir diejenigen Verstorbenen, die bereits bei Gott im Himmel sind. 
 An diesem Tag schauen wir auch auf das Ziel unseres Lebens: den Himmel. 

Die Heiligen haben dieses Ziel erreicht. Sie dürfen für immer in der Nähe Gottes im Himmel leben. Sie (besonders unsere Namenspatrone) bitten bei 
Gott, dass auch wir dieses Ziel erreichen. 

 

Am 2. November feiern wir das Fest Allerseelen.  
 Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen. 

In den Schlussgebeten der Messfeier heißt es: „Barmherziger Gott! Erbarme dich unserer Verstorbenen. Du hast sie in der Taufe  als deine Kinder 
angenommen. Führe sie vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel zum Licht, aus der Bedrängnis in deinen Frieden und lass sie auferstehen zur ewigen 
Freude". 

Brauch:  
 Wir schmücken die Gräber mit Zeichen des Lebens: Blumen, Weihwasser, Licht. Dadurch bekennen wir Christen: Es gibt ein Leben nach 

dem Tode! 

 Wir ziehen in einer Prozession zum Friedhof und ehren unsere lieben Verstorbenen. 

 Weil der Allerseelentag kein Feiertag ist und deswegen viele Menschen arbeiten müssen, findet dieser Brauch bereits an Allerheiligen statt. 

 

Christkönig 

Am letzten Sonntag im Kirchenjahr feiern wir das Christkönigsfest. 
Pilatus sagte zu Jesus: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu... in die  Welt gekommen, dass ich 
für die Wahrheit Zeugnis ablege. (Joh 18,37) 

 Am Christkönigsfest feiern wir Jesus als den einzigen wahren Herrn und König dieser Welt. Aber er war in seinem irdischen Leben kein po-
litischer König, sondern ein „dienender“ König, ein König der Liebe. Denn er 

 segnete Kinder 
 begegnete dem Zachäus und schenkte ihm einen neuen Anfang 
 heilte den blinden Bartimäus 
 heilte einen Gelähmten 

 
 

Advent 

Am ersten Adventsonntag, dem Sonntag nach Christkönig, beginnt ein neues Kirchenjahr. Die Adventszeit endet an Weihnachten. 

 Das Wort Advent kommt aus der lateinischen Sprache und heißt Ankunft. Gemeint ist die Ankunft unseres Erlösers Jesus Christus. 
 Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung und des Wartens auf die Geburt Jesu in Betlehem. 
 So, wie es am Adventskranz von Woche zu Woche heller wird, so soll es auch durch unsere Vorbereitungen in unseren Herzen heller wer-

den. 
 Die Adventszeit will uns aber auch an ein Versprechen Jesu erinnern: dass er wiederkommen wird. Dann werden Traurige getröstet. Dann 

braucht keiner mehr Angst zu haben und alles ist heil. Überall ist Friede und Glück. 

Brauch: 

 Adventskranz aufstellen 

 Frauentragen / Herbergssuche: Ein Marienbild wird von Haus zu Haus getragen. Die Familien versammeln sich um das Bild zum Gebet. 
 Wichtelspiel: Wir ziehen den Namen eines anderen z.B. aus der Familie oder aus der Klasse und machen ihm eine Freude. Der Wichtel 

bleibt unerkannt. 
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Weihnachten 

Am 25. Dezember feiern wir die Geburt des Sohnes Gottes: Jesus Christus. Das Fest beginnt bereits am 24. Dezember mit dem Heiligen Abend. 

„Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat“ (nach Joh 3,16). Maria, ein einfaches Mädchen aus Nazaret, 
bringt Jesus, unseren Erlöser in einem Stall in Betlehem zur Welt. Hirten auf dem Felde erfahren vom Engel Gottes diese frohe Botschaft: „Heute ist 
euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.“ (Lk 2,11) 
Die Hirten gehen nach Betlehem und finden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. 

 Brauch: Weil Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, beschenken wir einander. „Wo Herz und Hände offen sind, da kann es  Weihnachten wer-
den.“ 

 

Erscheinung des Herrn /  Hl. Drei Könige 

Das Fest Erscheinung des Herrn oder auch Hl. Drei König genannt, feiern wir am 6. Januar. 

 Sterndeuter (später als Hl. Drei Könige bezeichnet) entdeckten einen neuen Stern, der ihrer Meinung nach die Geburt eines Königs ankün-

digte. Sie machten sich auf den Weg und folgten dem Stern, der ihnen vorausging. Sie kamen nach Betlehem und fanden Maria und Josef 
und das Kind in der Krippe. Sie brachten dem Kind Geschenke ihres Landes: Gold (Geschenk für einen König), Weihrauch (Verehrung für 
einen Gott) und Myrrhe (für die Einbalsamierung eines Leichnams). 

 Mit Erscheinung des Herrn ist gemeint, dass Jesus als Sohn Gottes und als Erlöser für alle Menschen in Erscheinung tritt. 

Brauch:  

 Die Sternsinger (Buben und Mädchen der Pfarrgemeinde) ziehen mit einem Segenswunsch von Haus zu Haus.  Dabei sammeln sie für be-
dürftige Kinder in armen Ländern. 

 Sie schreiben an die Türen: C + M + B. Das heißt: Christus mansionem benedicat ( = Christus segne das Haus). 

 
 

Darstellung des Herrn oder Mariä Lichtmess 

40 Tage nach Weihnachten (2. Februar) feiern wir das Fest der „Darstellung des Herrn" oder „(Mariä) Lichtmess".  

 Maria und Josef bringen Jesus, einem Brauch entsprechend, in den Tempel. Simeon nimmt das Kind in seine Arme und preist Gott mit den 
Worten: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor 
allen Völkern bereitet hast, ein LICHT, das die Heiden erleuchtet." Lk2.29ff 

 Das Licht gilt als Zeichen für Jesus.  
Brauch: 

 Während des Gottesdienstes werden alle Kerzen, die man im kommenden Jahr für den Gottesdienst braucht, geweiht.  
 Nach der Kerzenweihe findet eine Lichterprozession statt. 

 

Aschermittwoch   -    Fastenzeit 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Vorbereitungszeit auf Ostern, die Fastenzeit (Österliche Bußzeit).  

 Die Zahl 40 steht für Buße und Umdenken: 

 40 Jahre lang zog das Volk Israel durch die Wüste. 

 40 Tage und Nächte fastete Jesus in der Wüste. 

 40 Tage bereiten wir uns auf das Osterfest vor und versuchen, uns Jesus/Gott und unseren Mitmenschen mehr zuzuwenden durch:  

                                 Beten – Fasten – Almosen ( Aktion der katholischen Christen: MISEREOR) 

Brauch:  
 Der Priester segnet die Asche und zeichnet mit der Asche ein Kreuz auf unsere Stirn. Dabei spricht er: „Bedenke, Mensch, dass du Staub 

bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.“ Oder: „Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium.“  

 
 Die Asche wird aus Palmzweigen des vergangenen Palmsonntages hergestellt. Das Kreuz ist das Zeichen für den Tod Jesu und unseren ei-

genen Tod, die Asche ist Zeichen der Vergänglichkeit. Durch das Aschenkreuz werden wir erinnert, dass alles in der Welt vergeht.  
 

Palmsonntag 

Mit dem Palmsonntag beginnt die heilige Woche.  
 Wir denken an den Einzug Jesu in Jerusalem. Viele Menschen legten ihre Kleider als Teppiche auf den Weg. Andere brachen Zweige von 

den Büschen und jubelten Jesus zu: „Hosanna, dem Sohne Davids: Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn." 

Brauch: 
 Der Priester segnet Palmzweige und Palmbüschel. 
 Wir halten Palmzweige in den Händen und machen eine Prozession. Dadurch ehren wir Jesus als unseren Herrn und König. 

 

Gründonnerstag 

Der Gründonnerstag wird in der heiligen Woche gefeiert. 

 Das Wort Grün- Donnerstag kommt von grün = „greinen", das heißt weinen. 

Jesus nimmt Abschied von seinen Freunden, den Aposteln. Er wäscht ihnen die Füße und gibt den Auftrag: „Liebet einander, wie ich euch geliebt 
habe." Dann feiert er mit ihnen das Abendmahl, das Abschiedsmahl: Er nahm Brot in seine Hände und sagte: „Nehmet und esset alle davon. Das ist 
mein Leib, der für euch hingegeben wird." Dann nahm er den Kelch in seine Hände und sprach: „Nehmet und trinket alle daraus. Das ist mein Blut, 
das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis."  

 Am Gründonnerstag erinnern wir uns an die Einsetzung der Eucharistie durch Jesus beim letzten Abendmahl. Wir feiern die heilige Messe 
und erinnern uns ganz bewusst an den Auftrag Jesu: „Tut dies zu meinem Gedächtnis." 

Brauch: 
 Der Priester wäscht zwölf Mitgliedern der Pfarrgemeinde die Füße 
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Karfreitag 

Der Karfreitag wird in der heiligen Woche gefeiert. 
 Wir denken an das Leiden und Sterben Jesu. 

Pilatus fragte die Volksmenge: „Wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse?" Alle antworteten: „Gib Barabbas frei!" „Was soll ich denn mit 
dem tun, den ihr König der Juden nennt?" fragte Pilatus weiter. Alle schrieen: „Kreuzige ihn!" Darauf ließ Pilatus Barabbas frei und gab den Befehl, 
Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. (nach Joh 18,39f) 

 Am Karfreitag nachmittags um 15:00 Uhr - zur Sterbestunde Jesu - treffen wir uns zur Gedächtnisfeier vom Leiden und Tod des Herrn.  
 Wir hören die Leidensgeschichte und verehren das Kreuz. 

Brauch: 

 Wir Christen zeigen unseren Dank an Jesus und unsere Liebe zu ihm durch Fasten und Beten des Kreuzweges. 

 

Osternacht - Ostern 

Ostern feiern wir am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. 

 Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. 
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen zum Grab, um Jesus zu salben. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war.  Während sie 
ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer sagten zu ihnen: 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist AUFERSTANDEN.          (nach Lk 24, 1 –6) 
 

 40 Tage hindurch begegnet der Auferstandene immer wieder den Jüngern. z. B. auf dem Weg nach Emmaus. Wie er den Jüngern von Em-
maus begegnet ist, so möchte er auch uns begegnen z. B. bei der heiligen Messe. 

 So, wie Gott Jesus auferweckt hat, so wird er auch uns auferwecken zum ewigen LEBEN. Ostern ist das Fest des Lebens und der unzer-

störbaren Hoffnung. 
 So, wie Gott das Volk Israel am Schilfmeer gerettet hat, so hat Jesus uns durch seinen Tod gerettet aus Sünde und Tod. 
 

In der Osternacht feiern wir in besonderer Weise die Auferstehung Jesu Christi und das LEBEN. 
Das geschieht durch folgende Zeichen und Zeichenhandlungen: 

 Segnung des Osterfeuers 
 Lichtfeier mit der Osterkerze 
 Biblische Lesungen, die von Rettung erzählen 
 Tauffeier 

 Eucharistiefeier 
 Speisenweihe 

 
Ab jetzt singen wir wieder den Jubelruf – das Halleluja (gelobt sei Gott). 
 

Christi Himmelfahrt 

40 Tage nach Ostern feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt. 
„Und während Jesus die Jünger segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben“ (Lk 24, 51). 

 Himmelfahrt Jesu bedeutet: Jesus ist für immer in Gottes Nähe. Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand: Bei Gott sein. 
Der Evangelist Johannes schrieb: „Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen 
Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin“ (Joh 14,  1 – 3). 

 „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen“ bedeutet: Alle, die an Gott glauben, dürfen nach dem Tod für immer bei Gott sein. 
 Wir dürfen vertrauen: Was an Jesus geschah, wird auch an uns geschehen. 
 Der Himmel soll bei uns Christen das Ziel unseres Lebens sein. 

 

Pfingsten 

50 Tage nach Ostern feiern wir das Pfingstfest.  
 Pfingsten kommt vom griechischen Wort „pentecoste", das heißt der 50. Tag. 

Der Evangelist Lukas erzählt in der Apostelgeschichte: Unter Sturmesbrausen und mit Zungen wie von Feuer kam der Heilige Geist auf die in Jerusa-
lem versammelten Apostel. Angetrieben, bewegt von der Kraft des Heiligen Geistes verkündeten sie wie groß und gut Gott ist. Menschen aus allen 
Ländern, die in Jerusalem versammelt waren, verstanden, was die Apostel über Jesus verkündeten und ließen sich taufen, 3000 Menschen kamen an 
diesem Tag zur Gemeinde hinzu. 

 Der Pfingsttag ist der Geburtstag der Kirche. 

 So, wie der Heilige Geist die Apostel bewegte, so möchte er auch uns „bewegen", begeisterte Christen zu sein. 

 

Fronleichnam 

Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern wir das Fronleichnamsfest. 

 „Fron“ war in der alten deutschen Sprache ein Wort für „Herr". Leichnam wurde im Unterschied zu heute der lebendige Leib genannt. Fron-
leichnam heißt also: Lebendiger Leib des Herrn. In Bayern trägt der Festtag auch den Namen „Prangertag“. 

Brauch: 
  In einem kostbaren Gefäß, der Monstranz (lateinisch: monstrare = zeigen), trägt der Priester die heilige Hostie durch die Straßen des 

Dorfes und der Stadt. Wir begleiten in einer feierlichen Prozession die Monstranz. Wir bitten Jesus, dass er unsere Straßen und Häuser 
segne. An bis zu vier Altären, die an Häusern aufgestellt werden, singt der Priester oder Diakon das Evangelium nach Matthäus , Mar-

kus, Lukas und Johannes. Mit der Monstranz erteilt er den Segen. 
 Manche Leute zeigen ihre Liebe zu Jesus dadurch, dass sie vor dem jeweiligen Altar einen Blumenteppich gestalten. 


