
Heilig Baum, du Baum der Treue,  
edler Baum, dem keiner gleich, 
keiner so an Laub und Blüte,  
keiner so an Früchten reich: 
Süßes Holz, o süße Nägel, 
welche süße Last an euch. 
 

Beuge, hoher Baum die Zweige, 
werde weich an Stamm und Ast, 
denn dein hartes Holz muss tragen 
eine königliche Last, 
gib den Gliedern deines Schöpfers 
an den Stamme linde Rast. 
 

Du allein warst wert zu tragen 
aller Sünden Lösegeld, 
du, die Planke, die uns rettet 
aus dem Schiffbruch dieser Welt.  
Du gesalbt vom Blut des Lammes, 
Pfosten, der den Tod abhält. 
 

Lob und Ruhm sei ohne Ende 
Gott, dem höchsten Herrn, geweiht. 
Preis dem Vater und dem Sohne 
und dem Geist der Heiligkeit. 
Einen Gott in drei Personen 
lobe alle Welt und Zeit. Amen. 
 

(Hymnus zu den Laudes in der Karwoche) 
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Eichstätt, 26. März 2021  
Grüß Gott! 
 
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. In anderen Ländern wie Italien oder Spanien 
hat diese Woche den Namen „Heilige Woche“. Mit dieser Bezeichnung wird klarer ausge-
drückt, dass es in den Liturgiefeiern dieser Woche um das Heilige, um das Allerheiligste 
und Zentrale unseres Glaubens geht, um den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Bei 
der Palmprozession wird das Zentrale unseres Glaubens vorangetragen, das geschmückte 
Kreuz. 
Das Kreuz, bzw. der Tod durch Kreuzigung war nicht einfach nur eine Form der Vollstre-
ckung eines Todesurteils, es war die schändlichste Form einer Hinrichtung. Deshalb war es 
z. B. nicht erlaubt, dass ein römischer Bürger wie der Völkerapostel Paulus, der durch Ge-
burt römischer Staatsbürger war, durch Kreuzigung getötet wurde. Bekanntlich wurde er mit 
dem Schwert enthauptet, weshalb er in der Kunst mit einem Schwert dargestellt wird. Die 
Kreuzigung war unter der Würde eines Menschen mit römischem Bürgerrecht. Jesus hatte 
also nicht nur das ungerechte Urteil anzunehmen und die Vollstreckung des Todesurteils zu 
ertragen, er musste auch die schändlichste aller Hinrichtungen zum Tod durch Kreuzigung 
erdulden. 
Der Schmuck am Kreuz, das Blumengebinde um das Kreuz bringt zum Ausdruck, dass der 
schändliche Tod am Kreuz nicht das Ende ist war. Der Tod wurde besiegt, die Schande 
wurde zur Ehre, der Tod zum Leben gewandelt. Das verzierte Kreuz kündet von der Aufer-
stehung und dem ewigen Leben beim Vater im Himmel. Deshalb können wir beten: Im 
Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. 



So manche ältere Menschen haben mir schon gesagt: Herr Pfarrer, wenn ich keinen Glau-
ben an Jesus gehabt hätte, hätte ich das nicht durchgestanden. Dabei sprachen sie von 
Schicksalsschlägen, vom frühen Tod des Ehepartners, vom Tod eines ihrer Kinder oder von 
einer schweren Erkrankung. In der größten Not durften sie den Beistand Jesu spüren und 
erfahren, dass Jesus mit ihnen das Kreuz trägt und sie im Ertragen von Krankheit, Schmerz 
und Leid mittragen am Kreuz Jesu wie ein Simon von Zyrene. Im Kreuztagen erkannten sie, 
wie tröstlich und hilfreich die Gemeinschaft mit Jesus ist.  
Die heilige Kommunion, die Gemeinschaft und Einheit mit Jesus, die in der Eucharistiefeier 
immer wieder vertieft und erneuert wird, gibt im gemeinsamen Tragen des Kreuzes Kraft 
und Hoffnung. 
Die einzelnen Tage der „Heiligen Woche“ wollen uns an das zentrale Geheimnis des Glau-
bens nicht nur erinnern sondern in uns verlebendigen. 
Der Palmsonntag erinnert an die Einzug Jesu in Jerusalem. Unter Jubel seiner Jünger und 
vieler Menschen zog Jesus auf einem Esel reitend in die Stadt ein. Der Tumult und das 
Durcheinander beim Tor und auf der Straße war für die führenden Kräfte des Volkes Israel 
ein weiterer Anlass, Jesus zu töten. 
Gründonnerstag: Da „Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser 
Welt zum Vater hinüberzugehen“ (Joh 13,1), feierte er am Abend zuvor mit seinen zwölf 
Apostel das Letzte Abendmahl, bei dem er Brot und Wein in seine Hände nahm, das Dank-
gebet sprach und in im Brot und Wein sich selbst seinen Jüngern gab. So nahm er zeichen-
haft vorweg, was am nächsten Tag bittere Realität wurde. Zudem gab er ihnen den Auftrag: 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ und setzte so die Feier der Eucharistie ein. 
Am nächsten Tag, dem Karfreitag, wurde er gegeißelt, mit einer Krone aus Dornen lächer-
lich gemacht und verspottet, und schließlich nach der Verurteilung durch Pontius Pilatus 
gekreuzigt. In seinem Sterben gab er den Menschen sein Leben.  
Am dritten Tag nach seinem Tod ist er auferstanden. In der Osternacht wird in der Liturgie-
feier mit allen Registern, mit Feuer und Wasser, mit schweigendem Hören und mit festli-
chem Orgelspiel sowie Halleluja-Gesang seine Auferstehung gefeiert. Im Wasser der Taufe 
und im Feuer des hl. Geistes schenkt Jesus uns Anteil an seiner Auferstehung und an sei-
nem Leben in der Ewigkeit. 
 

Die Plätze zur Mitfeier der Liturgie sind in der Kirche begrenzt. Die Zahl der Corona-

Erkrankungen nimmt in diesen Tagen wieder rapide zu. Deshalb ist es mehr als verständ-

lich, wenn viele aus Verantwortung gegenüber der persönlichen und allgemeinen Gesund-

heit dem Gottesdienst in der Kirche fern bleiben.  

Ostern fällt deshalb nicht aus. Feiern Sie zuhause! Nehmen Sie sich bewusst Zeit, die ein-

zelnen Tage liturgisch zuhause mitzugehen. Lesen Sie in der hl. Schrift die Passionsge-

schichten, z. B. am Palmsonntag: Mk 14,1 – 15,47 und am Karfreitag: Joh 18,1 - 19,42. 

Schauen Sie in der „Fastenkapelle“ (Mariahilfkapelle) vorbei, wo Sie Anregungen zum 

Nachdenken und persönlichem Gebet finden. Und nützen Sie die Möglichkeit, die Gottes-

dienste am Bildschirm mitzufeiern: Palmsonntag im ZDF um 9.30 Uhr, Karfreitag im BR um 

21.00 Uhr der Kreuzweg am Kolosseum, usw. Weitere Angebote und Anregungen finden 

Sie im Internet: https://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren/ 
 

Gesegnete Kar- und Ostertage, tiefe Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstande-

nen Herrn und österliche Freude mitten in den Nöten des derzeitigen Lebens  

wünscht Ihnen  

Ihr  

 

(Dom-)Pfarrer   

https://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren/

