
Mit der 21tenKalenderausgabe des Anthroposophischen Kalenders beschäftigt uns das späte Ostern 2019 
mit dem sogenannten Osterparadoxon.  

 
 
 
„ Neben dem materialistischen Osterfest wird es 
daher ein spirituelles Osterfest geben, das wir in 
unseren Herzen weiter feiern, so daß wir uns des 
Zusammenhangs mit der geistigen Welt bewußt 
sind . . . . . . .   
 
Das Herabkommen des äußeren physischen 
Sonnenlichtes, der physischen Himmelskräfte auf 
die Erde im Frühling und das sich Zurückziehen 
des Geistes in die heiligen Sphären das ist 
wunderbar ausgedrückt im Osterfest, das 
festgelegt ist so, daß die Konstellation von Sonne 
und Mond und der Gestirne zur Festsetzung 
dieses Festes benutzt wird“ . . . . . „In dieser 
Festsetzung des Osterfestes ruht eine große 
Weisheit der Urmenschheit.“ * 
 
 

Die Frage betrifft diejenigen, die mit dem Osterfest in der Tierkreisregion der Fische und dem damit 
verbundenem Ereignis etwas verbinden was sie im Innersten angeht und das sie zum „rechten Zeitpunkt“ 
feiern möchten. 
Der richtige Zeitpunkt bedenkt in diesem Falle, daß die kosmisch-irdischen Verhältnisse den Zeitpunkt des 
Osterfestes bestimmen. Hat die kosmische Orientierung des Osterfestes und seine daraus resultierende 
Beweglichkeit einen tieferen Sinn?  
Es gibt 3 Grundbedingungen:  

1. Die Sonne muß den Frühlingspunkt durchschritten haben. 
2. Wir warten den ersten Vollmond ab – er steht dann im Sternbild der Jungfrau – in Opposition zur 

Sonne. 
3. Der Vollmond darf nicht auf den Sonntag fallen – dann wird der nächste Sonntag zum  Ostersonntag. 

War der mögliche Frühlingsanfang am 20. März, so gilt für die zyklische Berechnungsmethode erst der 
nächste Vollmond. Diese Berechnung ist seit der Kalenderreform 1582 als gültig anzusehen, somit ist 
Ostern am 21.4. Was bedeutet die zyklische Methode, die auf das Konzil von Nicäa zurückgeht? Sie legt den 
Frühlingsbeginn auf den 21. März und geht von dem 19jährigen Mondzyklus aus,  den  Menton 50 v.Ch. 
entdeckt hatte. Da die zyklischen Ostertafeln die Orientierung nicht an der äußeren Beobachtung 
anschließt, kommen weiterhin fehlerhafte Berechnungen vor. Von protestantischer Seite konnte man nicht 
verstehen, daß die astronomische  Berechnung nicht verwendet wurde sondern die zyklische Methode 
beibehalten wurde.  
Nach langem Streit nahm auch sie 1699 die Kalenderreform an. Die orthodoxe Kirche hält an dem 
julianischen Kalender fest.  
Das Datum der astronomisch berechneten Tag- und Nachtgleiche ist veränderlich, viel genauer und kann 
auf den 19., 20. oder 21. März fallen. 2019 ist am 20. März, 22:59 MEZ nach astronomischer Berechnung 
Tag- und Nachtgleiche. Vollmond ist Donnerstag, 21. März 2019, 02:42:54 MEZ. Wer dieses Datum ernst 
nimmt wird am 24. März Ostern feiern und darf dann zur nächsten Tat fortschreiten indem er die 
Wochensprüche neu eingliedert. Den 1. Spruch am 24. März, den 12ten zu Johanni – auf die dazwischen 
liegenden Wochen sind die verbliebenen 10 Sprüche zu verteilen. 

                                                    Ein gutes mutiges Ostern im Jahre 1986 nach des ICH=Geburt  
                                                                                                                        Christine Cologna 
 
Der Anthroposophische Kalender 2019/20 beginnt mit dem  
spirituellen Ostersonntag am 24. März  
Zu bestellen Tel: 06235 20 255, art8kunst@protonmail.ch 
 

*Rudolf Steiner, GA 143, 7.5.1912, Köln 
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