
Osterrätsel - LÖSUNG 
________________________________________________________ 

 

1. Mit Jesus zusammen wurden Verbrecher gekreuzigt. Es waren… 

x zwei ○ drei ○ vier ○ keiner 

2. Was wird am Gründonnerstag vom Bischof geweiht? 

○ Taufwasser ○ Kreuzpartikel x drei Heilige Öle ○ Osterspeisen 

Die drei heiligen Öle sind: Das Katechumenenöl (für die Taufbewerber), das Chrisamöl 

(für die Taufe, Firmung, Priesterweihe, Altarweihe und weitere Feiern) und das 

Krankenöl (für die Krankensalbung bei den schwer kranken Menschen). Sie werden 

bald als eigenes Thema vorgestellt. 

Noch zur weiteren Information: Ein „Kreuzpartikel“ ist ein kostbares, goldenes Gefäß, 

das in der Mitte eine „Kapsel“ trägt. In dieser ist ein kleines Teil (lateinisch particulum, 

daher der Name) vom Kreuz Jesu. In den Sommermonaten wird mit dem Kreuzpartikel 

der „Wettersegen“ (zum Schutz vor Gewittern, Dürre und anderem) gespendet. 

3. Welcher Ruf zeigt die Freude über die Auferstehung Jesu an Ostern und wird in 

der Fastenzeit deshalb nicht gesungen? 

○ Hosianna ○ Te Deum ○ Kyrie x Halleluja 

Natürlich ist „Halleluja“ richtig. Aber auch die anderen Rufe wollen sich kurz 

vorstellen: „Hosanna“ singen die Menschen, als Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem 

einzieht. Das Kyrie ist am Anfang der hl. Messe der Ruf „Herr, erbarme dich“. Und das 

„Te Deum“ ist das große Jubellied „Großer Gott, wir loben dich“, im Gotteslob Nummer 

380 (im alten Gotteslob 257) – es wird an besonderen Festtagen am Ende der hl. Messe 

gesungen und vom Priester angestimmt: „Te Deum laudamus“. 

4. An welchem Tag wurde Jesus zum Tode verurteilt und gekreuzigt? 

○ Palmsonntag ○ Gründonnerstag x Karfreitag ○ Ostersonntag 

Wohl auch für die meisten keine Überraschung. Noch kurz zu den anderen Tagen: Am 

Palmsonntag feiern wir, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzieht. Am 

Gründonnerstag feiern wir das Letzte Abendmahl und denken damit daran, dass Jesus 

begonnen hat, für und mit uns die hl. Messe zu feiern. Und am Ostersonntag feiern wir 

natürlich die Auferstehung Jesu! 

5. Wer half Jesus sein Kreuz zu tragen? 

x Simon von Cyrene ○ Maria Magdalena ○ Hl. Veronika ○ Petrus und Paulus 



Auch hier kurz zu den anderen Antwortmöglichkeiten: die hl. Veronika reicht Jesus auf 

dem Kreuzweg das Schweißtuch. Der hl. Petrus und der hl. Paulus sind die 

bedeutendsten Apostel Jesu, die nach seiner Himmelfahrt mit den anderen Aposteln 

zusammen weitergegeben haben, was Jesus von Gott erzählt hat. Und den Gottesdienst 

gefeiert haben. Die hl. Maria Magdalena wurde von Jesus geheilt und hat später das 

leere Grab nach der Auferstehung Jesu entdeckt. 

6. Die Osterzeit dauert bis… 

○ Weihnachten ○ Weißer Sonntag ○ Chr. Himmelfahrt x Pfingsten 

„Pfingsten“ meint „der 50. Tag“ – die Osterzeit dauert also 50 Tage. 

7. Wann hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen? 

x Letztes Abendmahl ○ Bergpredigt ○ Kreuzweg ○ Tempelreinigung 

Die Fußwaschung ist das Zeichen der „Bruderliebe“, die sich natürlich auf „Brüder“ und 

„Schwestern“ bezieht. In der Bergpredigt sagt Jesus, wie unser Leben gelingen kann. 

Auf dem Kreuzweg ist Jesus unterwegs von seiner Verurteilung bis zum Platz, an dem 

er gekreuzigt wird. Und bei der Tempelreinigung wirft Jesus die Händler aus dem 

Tempel – denn dort sollen die Menschen beten und nicht Geld verdienen. 

8. Wer hat zuerst das leere Grab entdeckt, als Jesus auferstanden war? 

○ Andreas und Simon ○ Hl. Paulus x einige Frauen ○ römische Soldaten 

9. „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ - An welchem Tag hat unsere hl. Messe ihren 

Ursprung? 

○ Osternacht x Gründonnerstag ○ Karfreitag ○ Palmsonntag 

10. Der Auferstandene begegnet den Jüngern und geht mit ihnen auf dem Weg nach… 

○ Bethlehem ○ Nazareth ○ Kafarnaum x Emmaus 

Das ist das schöne Evangelium, das bei uns am Ostermontag in der hl. Messe gelesen 

wird, weil der Ostermontag der zweite Osterfeiertag ist. In diesem Evangelium heißt 

es: Zwei Jünger sind zusammen unterwegs. Dann kommt Jesus dazu, aber sie erkennen 

ihn nicht (er muss also irgendwie anders gewesen sein als vor der Auferstehung). Erst 

beim „Brotbrechen“ erkennen sie ihn. Doch schon unterwegs, als sie mit ihm redeten, 

„brannte ihnen das Herz in der Brust“: Sie waren im Herzen von diesem Begleiter auf 

ihrem Weg begeistert. 
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