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Endlich wieder ein Osterfeuer, die Landjugend sorgt dafür 

In den letzten Tagen zeigte der Frühling nachts zwar sein kaltes Gesicht 

aber über Tag prahlte er mit wolkenlosem Himmel und viel Sonne. 

Es waren wunderschöne Tage. Die Menschen brachten ihre Gärten und 

Vorgärten auf Vordermann. Die blühenden Tulpen und Narzissen hatten 

inzwischen die Blüte der weißen Schneeglöckchen abgelöst. Wer draußen 
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Der Holzstoß mit dem riesigen Kreuz des Laggenbecker Osterfeuers



einen Spaziergang unternehmen konnte, hatte viel Freude an der Farben-

pracht. Natürlich hielt es auch uns beiden bei diesem Wetter nicht in der

Stube. Der Garten war einmal durch gehäckert, das Laub gesammelt und 

abgestorbenes Holz entfernt worden. 

Nach vielen Spaziergängen in der

näheren Umgebung starten wir am

Ostersonntag zu unserer ersten Rad-

tour in diesem Jahr. Mit den blitz-

blank geputzten Rädern soll es eine

Tour um Laggenbeck werden. Schon

nach gut einem Kilometer müssen

wir anhalten. Neben der Straße, auf

einem unübersehbaren Hügel, arbei-

ten nämlich Jugendliche und junge

Erwachsene noch daran, um einen

riesigen Holzstoß für ein Osterfeuer-

werk herzurichten. Es ist eine bunte

Truppe von gut zwanzig Leuten. Es

sind allesamt Mitglieder der KLJB

(katholische Landjugendbewegung)

Laggenbeck. Sie sind gut aufgelegt

und wir hören, dass sie sich auf ein

bevorstehendes Ereignis freuen.

Denn kurz vor Einbruch der Dunkel-

heit wird hier das Osterfeuer ange-

zündet. Wir fragen, ob wir über ihre ehrenamtliche Arbeit einen Lese-

Brief schreiben dürfen. „Natürlich dürft ihr einen Artikel über unser Os-

terfeuer schreiben“. Und schon erfahren wir viel über den Brauch der 

Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Laggenbeck hier am östlichen 

Ortsrand des Heimatortes ein Osterfeuer abzubrennen. Die jungen aufge-

schlossenen und freundlichen Menschen kommen aus unterschiedlichen 

Berufen. Früher waren es fast ausschließlich in der Landwirtschaft tätige 
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Im eigenen T-Shirt im Arbeitseinsatz



Mitglieder. Das ist heute nicht mehr der Fall. Auch sind es nicht mehr 

nur junge Männer. 

Auch Frauen sind heute in der KLJB organisiert. Da ist Elisabeth Krüer, 

sie ist zusammen mit Fabian Gudd Vorsitzende des Vereins. Beide führen 

einen lebendigen Verein, der sich vor allem durch sein soziales Engage-

ment auszeichnet. Nach Weihnachten sammeln sie bei den Laggenbecker 

Familien die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Spenden fließen 

hauptsächlich den Jugendabteilungen der Laggenbecker Vereine zu. In 

diesem Jahr ging ein Großteil der Spende an die Jugendabteilungen des 

örtlichen Sportvereins. Außerdem wurden auch die Kinder- und 

Jugendgruppe vom Volkstanz und die Elektro-Rollstuhl-Fahrer Gruppe 

unterstützt. Warum man Mitglied bei der KLJB wird, liegt an der 

Familientradition. Zumeist sind Vater und Mutter in jungen Jahren selbst 

in der KLJB gewesen. Die haben dann von der tollen Gemeinschaft und 

den gemeinsamen Erlebnissen gesprochen. So liegt es nahe, das Tochter 

oder Sohn auch Mitglied geworden sind. 

Licht der Auferstehung

Osterfeuer haben eine lange Tradition. Schon in germanischer Zeit wurde
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Umringt von vielen Zuschauern umzüngeln die Flammen bald das Kreuz 



der Beginn des Frühlings mit einem Freudenfeuer begrüßt. Das Osterfeuer

verjagt die dunkle Jahreszeit.

Für Christen bedeutet das Osterfeuer den Sieg des Lichtes der Auferste-

hung über die Finsternis des Todes. Christliche Osterfeuer gab es erstmals

um 750 in Frankreich, seit dem 11. Jahrhundert sind sie auch im 

deutschsprachigen Raum bekannt. Die Symbolik des Osterfeuers ist auf 

die Osterkerze übertragen worden. In der Nacht zum Ostersonntag sind 

die Katholiken bei ausgeschaltetem Licht in der Kirche versammelt. Am 

geweihten Osterfeuer vor der Kirche wird die Osterkerze angezündet und 

langsam im Dunkeln zu den Gläubigen getragen. Und an dieser Kerze mit

dem Alpha und Omega (Symbol für Anfang und Ende) zünden die Ge-

meindemitglieder dann nach und nach ihre mitgebrachten Osterkerzen an.

Schließlich wird der ganze Kirchenraum durch die vielen kleinen Flam-

men erleuchtet.

Fünfzig Tage, bis 

Pfingsten, brennen 

nun die 

Osterkerzen. Sie 

sind weiß, als 

Zeichen für das 

neue Leben und mit

Motiven wie Kreuz,

Bäumen, 

Sonnenlicht oder 

Wasser verziert.

Viel Spaß beim gemeinsamen Arbeitseinsatz

Der Berg der ausgedienten Tannenbäume muss rechtzeitig vor Ostern or-

dentlich gestapelt und aufgeschichtet werden. Und hierbei sind nicht nur 

kräftige Maschinen, wie Traktor und Vorderlader gefragt, sondern auch 

Sachverstand. Schließlich ist es Tradition, dass auf dem Laggenbecker Os-

terfeuer hoch oben auf dem Holzstoß ein mächtiges 4 Meter hohes Holz-

kreuz aufgerichtet wird.
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Fleißige Hände werden gebraucht für die vielen hungrigen 
und durstigen Besucher



Das aus Holzbrettern und Kanthölzern gezimmerte Kreuz wird zusätzlich 

noch mit Tannengrün umwickelt. Für die jungen Leute ist der Bezug zur 

Kirche noch ganz wichtig. Daher wird das Kreuz genau auf den in gut 

einem Kilometer Entfernung stehenden Kirchturm ausgerichtet. „Das muss

so sein und muss auch so bleiben“, so Elisabeth Krüer. Das Herrichten 

des Holzstapels mit dem Kreuz oben drauf kostet viele Arbeitsstunden. 

Wenn aber ein solcher Arbeitseinsatz ansteht, finden sich alle aktiven 

Mitglieder ein. „Alle kommen gerne und bringen auch gleich die 

richtigen Arbeitsgeräte mit“, so die beiden Vorsitzenden. Die 

Zusammenkünfte und Treffen der Gruppen haben alle in der Coronazeit 

vermisst. Um so freudiger warten sie darauf, dass nach zwei Jahren nun 

erstmals wieder ein Osterfeuer brennen kann. Man sieht es allen an, dass

sie sich freuen, wenn denn am Abend das Osterfeuer weithin sichtbar 

brennt.

Endlich wieder zusammen feiern 

Am frühen Abend setzen schon die ersten Pilgergruppen ein.  Gegen 

19.00 Uhr stehen schon viele Menschen um den mächtigen Holzstoß her-
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Alles ist schon wieder aufgeräumt; die Organisatoren der KLJB sind sehr zufrieden 



um. Alle sind in gespannter Erwartung. Ständig finden sich weitere Besu-

cher ein. Dabei sind ganze Nachbarschaften, die sich mit Kind und Kegel

auf den Weg gemacht haben. Alle Straßen sind fast zugeparkt. Dann kurz

nach 19.00 Uhr nähert sich eine kleine Gruppe mit mehreren Fackeln. 

Die Fackeln wurden an der Osterkerze in der Kirche entzündet. Vorneweg

der Pfarrer. Oben auf dem Hügel, herrscht eine fröhliche gelöste 

Stimmung. Der Pfarrer segnet den Holzstoß, geht einmal ganz herum und

setzt ihn überall in Brand. Schon bald schlagen die Flammen oben aus 

dem Stapel. Er brennt lichterloh. Der Wettergott zeigt sich von der 

allerbesten Seite. Es ist fast windstill. Der Rauch und die lodernden 

Flammen steigen direkt himmelwärts. Nun ist das Feuer weithin zu 

sehen. Die Organisatoren mit ihren eigenen T-Shirts sind derweil überall 

im Einsatz. Oberstes Ziel ist es, dass niemand zu Schaden kommt. Dafür 

sorgt auch eine Mannschaft der Feuerwehr. Schaut man in ihre Gesichter,

sieht man: Alle sind zufrieden. Und ein wenig stolz. Ist es doch das erste

große Ereignis für die Gemeinde, auf der mit vielen Menschen 

gemeinsam gefeiert werden kann. Auch die Zahl der über 700 Gäste, 

zeigt, dass die Menschen sich wieder darauf gefreut haben, am Osterfeuer

mit Freunden und Bekannten zusammen zu kommen und sich gegenseitig

frohe Ostern zu wünschen. Übrigens: Der Arbeitseinsatz hat seine 

Fortsetzung am folgenden Tag. Dann wird aufgeräumt. Der Hügel wird 

wieder tipptopp hergerichtet. Der Getränke- und Bratwurststand und auch

der Toilettenwagen, allesamt von großzügigen Gönnern zur Verfügung 

gestellt, sind zurückgebracht. Der Grashügel wird von allem Unrat und 

Müll entsorgt. Die letzte Glut bleibt noch einige Tage unter Kontrolle. Im

nächsten Jahr, so hoffen alle, wird man sich hier zum Osterfeuer wie-

dersehen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 

und bleiben Sie gesund.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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