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Heilige Woche - mehr als die Summe ihrer Tage … 
 

Semana Santa, so bezeichnen die Spanier die Folge unserer Festtage von 
Palmsonntag bis Ostersonntag. Sie lenken die Aufmerksamkeit damit bewusst auf die 
Dynamik dieser Tage in ihrer Gesamtheit und nicht auf die einzelnen Stationen auf 
Ostern hin.  
 

Ein ähnliches und sehr schönes Symbol dieser „Gesamtheit“ lässt sich auch in der 
Einfassung der Scheyerer Kreuzreliquie finden. In ihr verborgen sind sieben Kapseln 
mit jahrhundertealter Erde aus dem Heiligen Land. Sie erzählen von sieben Stationen 
Jesu, angefangen von Bethlehem bis zum Ort der Auferstehung am Grab in Jerusalem. 
Im dem Lied „Lass dich doch sehen Jesus“ werden diese sieben Wegmarken Jesu 
benannt und aufgefaltet.  
 

Zur spirituellen Weisheit gehört es eben diese Gesamtheit immer wieder zu üben. Dafür 
ist jeder einzelne unserer Kar- und Ostertage hilfreich und notwendig und braucht sein 
inniges Erfahren. Der Blick auf das große Ganze schützt uns aber auch vor dem allzu 
langen Verweilen bei den jeweils einzelnen Stationen, sowohl in der großen Tragödie 
des Karfreitags, als auch im bewusst gepflegten Überschwang der Osterfreude.  
 

Der Blick auf das große Ganze mag aber auch in diesen Tagen der Verunsicherungen 
durch die Corona-Pandemie hilfreich und notwendig sein. Fast wie in Zeitlupe sehen wir eine große Welle 
auf uns zurollen. Der Blick auf andere Länder konfrontiert uns mit tragischen und kaum fassbaren 
Ereignissen. Und wir können uns einfühlen in Mitmenschen, die auch bei uns gerade ihre Angehörigen 
verlieren und wegen unbestritten sinnvoller Quarantänemaßnahmen nicht einmal die letzten Tage und 
Stunden gemeinsam verbringen und begleiten können. Das macht uns fassungslos, das sind die Karfreitage 
unserer Zeit.  
 

Der Blick auf das große Ganze kann uns auch hier schützen vor dem Versinken in den Tragödien dieser 
Tage. Wir Christen üben in der Karwoche Jahr für Jahr immer wieder die Hoffnung auf Leben. Diese Zeit hier 
und heute ist die Nagelprobe dafür. Wer in den schweren Stunden nicht verharrt, geht unweigerlich auf Ostern 
zu. In der letzten Strophe des Liedes heißt es: „Und wenn der letzte Atem vorbei ist, der Leib in Frieden ruhen 
kann, wächst leis die Hoffnung uralter Erde, fängt Leben neu zu keimen an, wächst leis die Hoffnung uralter 
Erde, fängt Leben neu zu keimen an.“ 
 
Ich wünsche allen ein gutes Erleben der Ganzheit dieser Tage. Ich hoffe, dass es allen, auch in dieser 
verlustreichen Zeit, gelingt, innere Räume zu schaffen und zu gestalten, damit kein Einziger dieser 
Wegmarken Jesu im Alltagsgeschehen und in den Nachrichten dieser Zeit untergeht.  
Gehen wir Schritt für Schritt auf Ostern zu, in der Gewissheit, dass uns nichts von der gegenseitigen 
Verbundenheit miteinander und mit Jesus Christus trennen kann, und erfahren wir so die unerschütterliche 
Verbundenheit mit dem großen Ganzen, mit Gott. 
 
Ihr/Euer  
Johannes Seibold, Landvolkseelsorger 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
 
Bild: Scheyerer Kreuzreliquie aus der Hl. Kreuzkapelle in Scheyern. Dort ist auch eine große 

Edelstahlnachbildung der Landjugend (von Peter Ostermeyer, Schweitenkirchen) zu sehen, mit Erden 
in Schaugläsern aus dem Jahr 2002 und von denselben Orten wie im historischen Original. 
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