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Sieg des Lichts 
über die Dunkelheit 

Es zeigt sich in Licht und Wärme, ohne 
beides können wir nicht sein. Kein 
Wunder, dass Feuer für den Menschen 
neben seinem elementaren Nutzen im-
mer auch eine große Symbolkraft be-
saß, sobald er verstand, es unter Kon-
trolle zu halten. Das entzündete Feuer 
als Zeichen für den 
Neubeginn ist ein 
Brauch, der sich 
durch Jahrhunder-
te und unterschied-
liche Kulturen hielt. 
So sollte das heid-
nische Ritual des 
Frühlingsfeuers die 
Sonne begrüßen 
und ihre Kraft auf 
die Erde lenken, 
Fruchtbarkeit, Ern-
te und Wohlstand 
sichern und natür-
lich den Sieg der 
Sonne über den 
Winter verdeutlichen. Im Mittelalter, 
etwa ab dem 8. Jahrhundert, wurde 
die Symbolik des Frühlingsfeuers vom 
christlichen Glauben übernommen 
und entsprechend uminterpretiert. Die 
Freude über die Überwindung der kal-
ten Jahreszeit und der Neuanfang im 

Kreislauf der Natur entsprach die Freu-
de über die Auferstehung Jesu, der als 
Licht der Welt die Finsternis besiegt. 
Ob aus religiösen Gründen oder aus 
Freude am geselligen Beisammen-
sein: Auch heutzutage treffen sich die 
Menschen in zahlreichen Städten und 

Gemeinden ge-
meinsam zum 
Osterfeuer. Auch 
im Landkreis 
Starnberg: so zum 
Beispiel in der Ge-
meinde Breitbrunn 
am Ammersee, 
wo die Freiwillige 
Feuerwehr Breit-
brunn das Ereignis 
organisiert, oder 
in Gilching. Dort 
richtet der Ver-
ein „Guichinger 
Brauchtum“ tradi-
tionsgemäß jedes 

Jahr ein Osterfeuer aus, auch heuer 
wieder am Leitenweg neben der Ro-
senburg in Gilching, am 20. April ab 
20.30 Uhr (siehe Interview). Weitere 
Infos zum Verein und seinen Veranstal-
tungen sind im Internet unter www.gui-
chinger-brauchtum.de zu fi nden. nge

Osterfeuer haben 
eine Tradition, 

deren Ursprung 
bis in vorchristli-
che Zeiten reicht 
– bis heute wird
dieser Brauch 
auch im Land-
kreis liebevoll 

gepfl egt

In Gilching übernimmt alljährlich der Verein Guichinger Brauchtum 
die Organisation des Osterfeuers – dies ist mit viel Einsatz verbunden

Großes 
Engagement 
für ein großes 
Ereignis
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