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Liebe Gemeinde!
Heute bekommen Sie ein paar Zeilen zur Eins9mmung in die Karwoche. Gewiss ist es gut, den Blick,
der allzu oB von den Tagesereignissen gefesselt ist, immer wieder auf anderes zu richten und
zu erheben.
Was hat dieser Weg durch die Karwoche mit uns heute zu tun?
Haben wir nicht andere Sorgen?
Ist es nicht Vergangenheit, was da berichtet wird?
Welche Bedeutung hat es, Inhalte und Bilder des Evangeliums aufzunehmen und mehr und mehr
zu verstehen?
Das Weihnachtsfest mit der Geburt des Kindes berührt unser Herz, wir können es in unser FÜHLEN
aufnehmen.
Das Rätsel von Tod und Auferstehung zu Ostern müssen wir DENKEN lernen.
Und Pﬁngsten wird es, wenn wir mit unserem WILLEN den Geist ergreifen.
Vielleicht können die unten stehenden Gedanken ein inneres Gespräch und Besinnen über die Frage
ermöglichen: In welcher Weise können religiöse Inhalte für mich und mein Leben relevant werden?
Einen guten Weg durch die Woche wünschen wir Ihnen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Gisela Thriemer,
Sebas9an OZo und
Michael Gerasch

Die Karwoche
Im Tempel in Jerusalem stand der 7-armige Leuchter. Er ist ein Urbild für alles, was sich im Leben
stufenweise entwickelt und en^altet. Denn die Sieben ist die Zahl der Zeit. Auch heute stehen auf
unserem Altar sieben einzelne Leuchter, wobei die miZlere Kerze etwas erhöht ist.
Indem wir bewusst durch die Karwoche gehen, bemerken wir, wie die ersten drei Tage einen ganz
anderen Charakter haben als die letzten drei.
In der MiZe ist, wie der Name schon sagt, der Mi-woch. Was geschah an diesem Tag? Maria
Magdalena salbt voller Hingabe und Liebe das Haupt des Christus mit dem kostbaren Nardenöl,
vollzieht die heilige Ölung an Ihm und Judas Iskarioth geht hinaus, um Ihn für 30 Silberlinge zu verraten.
Was für ein polares Bildgeschehen, das uns jedes Jahr neu wachrufen will. Denn die SeelenkräBe,
sowohl eines Judas wie auch einer Magdalena, sind uns allen vertraut. OB unbemerkt verraten oder
negieren wir das Geis9ge in der Welt, aber es gibt auch Augenblicke, in denen wir unsere besten,
edelsten KräBe einsetzen und hinschenken. Der MiZwoch ist der Tag einer Entscheidung. Es gibt immer
verschiedene Gesinnungen und Haltungen, dem Leben zu begegnen. Entscheidungen zu treﬀen ist
etwas zu9efst Menschliches, denn es sind Taten des Ich. Fragen wir uns nicht immer wieder: Wofür
setze ich mich ein? Was will ich wirklich in meinem Leben? Und Krisenzeiten, welcher Art auch immer,
konfron9eren uns oB mit der Notwendigkeit, uns entscheiden zu müssen, Ja zu sagen oder auch Nein.
Karmi-woch: Ein Tag der Entscheidung, ein Tag des Ich
Schauen wir auf die ersten drei Tage dieser großen Woche. Sie beginnt, wie jede Woche, mit dem
Sonntag. Christus zieht, auf dem Esel reitend, in Jerusalem ein. »Bruder Esel« nennt Franz von Assisi
den menschlichen Erdenleib. Der Christusgeist ist während der drei zurückliegenden Jahre, seit der
Taufe im Jordan, in den Menschen Jesus von Nazareth eingezogen und hat schließlich am Palmsonntag
den physischen Leib, den alten, gewordenen Leib ergriﬀen. Diese Wahrheit sehen die Menschen mit
Augen, als er auf dem Esel reitend durch das goldene Tor der Stadt einzieht. Da beginnen sie zu jubeln
und »Hosianna« zu rufen. Dieser Erdenleib jedoch ist den Gesetzen der Vergänglichkeit und dem Tod
unterworfen. Aber auch der neue zukünBige Leib, der Auferstehungsleib, wird von den Menschen
unbewusst bereits geahnt. Das Bild dafür ist das junge Eselsfüllen, auf dem kein Mensch bisher
gesessen hat, und das neben der Eselin einhergeht. Welch ein gewal9ges Wahrbild!
Am Karsamstag vollzieht sich dann in der S9lle und Verborgenheit des Grabes die Wandlung und
Neugeburt dieser neuen Leiblichkeit, damit am Ostermorgen nicht nur die äußere Sonne aufgeht,
sondern die Ostersonne strahlen kann. Maria Magdalena hat in diesem Lichte den Ostermenschen als
Gärtner in Seiner Auferstehungsleiblichkeit als Erste geschaut.
Palmsonntag – Karsamstag: Das Geheimnis des Leibes
Am Karmontag sehen wir den Christus wiederum einziehen in die Stadt. Er betriZ den Tempel und
erlebt dabei, dass dieser verunreinigt ist, weil Händler und Geldwechsler den Platz sich zu eigen
gemacht haben. Welche S9mmung und Gesinnung mag da den Tempel erfüllt haben? Heute könnte
man sagen: Der Mensch selber ist ein Tempel, in dem das GöZliche wohnen will, wie das GöZliche
damals im Allerheiligsten des Tempels lebte und wohnte. Aber auch unsere Lebens-Gewohnheiten und
S9mmungen sind oB so, dass sie der Reinigung und Läuterung bedürfen, damit GöZliches darin
überhaupt Raum ﬁndet. Auch in unseren LebenskräBen steckt der Stachel des Todes, weshalb wir
müde, krank und kraBlos werden. Alles Leben der Natur vergeht und wird in den Tod geführt.
Urbildlich blicken wir am Karfreitag auf ein anderes, neues Leben hin. Dieses entspringt am Kreuz, ist
dem Tode abgerungen. Christus ist es, der das Tote wiederum ins Lebende führt. Lauschen wir auf die
sieben Worte des Christus vom Kreuz, dann spüren wir etwas von dieser Erneuerung der LebenskräBe,
fühlen etwas von einer neuen Lebenswirklichkeit.

»Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.«
Die KraB der Vergebung entspringt einer Gesinnung, die nicht mehr das alte Prinzip von »Auge um
Auge, Zahn um Zahn« verfolgt. Vergeben können wir nur, wenn die ChristuskraB in uns wirkt.
»Siehe, deine Mu8er, siehe, dein Sohn.«
Hier wird vom Kreuze her Beziehung ges9Bet. Maria und der Jünger Johannes werden miteinander neu
verbunden. Nicht nur Blutsbande zählen, Zugehörigkeit zu einer Familie oder einem Volk, wie heute so
oB, sondern Seelen- und GeistverwandtschaB wird hier zwischen den Menschen begründet.
»Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist.«
Eine neue Verbundenheit mit der Vaterwelt spricht durch dieses Wort. Den Sündenfall, die Trennung
vom GöZlichen hat Er in Seinem Sterben überwunden. So fühlt Er sich getragen in GoZes Hand. Und
was uns von außen als Tod erscheint, ist für den Christus Jesus die Welt seines Vaters – die Welt des
VatergoZes.
Das Kreuz ist zum neuen Lebensbaum geworden. Seitdem werden auch unsere Lebens- und LiebekräBe
durch Ihn erneuert, gestärkt und verwandelt.
Karmontag – Karfreitag: Das Rätsel der LebenskräEe
Wie steht es mit dem Dienstag in der Karwoche? Der Christus ist wiederum mit seinen Jüngern, von
Bethanien am Ölberg kommend, eingezogen in die Stadt. An diesem Tage begegnen ihm in Jerusalem
viele Menschen, Pharisäer, Sadduzäer und Römer. Und immer wieder versuchen sie, ihn auf die Probe
zu stellen, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu ﬁnden. Viele Streitgespräche und Auseinandersetzungen geben dem Tag sein Gesicht. Die Seelen sind aufgewühlt, mit festen Vorstellungen und
eigennützigen Willensimpulsen begegnen sie Ihm, der innere Friede ist fern.
Wie steht der Gründonnerstag, der Tag des Abendmahles, diesem Dienstag gegenüber? Die Jünger
bereiten den Raum im Essäerhaus in Jerusalem, Christus wäscht allen Zwölfen die Füße, das Mahl nach
dem alten Ritus wird gefeiert und dann fügt Er »das Neue« hinzu, indem er die Einsetzungsworte
spricht und sein Wesen mit Brot und Wein verbindet. Die vereinzelten Jünger erleben Ihn als den, der
die Herzen friedlich macht, der GemeinschaB s9Bet und Menschen verbindet. Durch Ihn gelingt es,
Vorstellungen loszulassen und den eigenen Willen für einen anderen Willen zu öﬀnen. Dieses doppelte
Übfeld führt zum Quell des Friedens, wie es in unserem Beichtsakrament ausgesprochen wird. Wenn
das Abendmahl nach Ostern zum Morgenmahl wird und so durch die Jahrhunderte immer wieder Tag
für Tag aktualisiert wird, begegnet der Auferstandene den Menschen mit dem Gruß: »Der Friede sei
mit dir.« Frieden ist sein Wesen, Er ist Frieden. Auch heute senkt sich, im Vollzug der Menschenweihehandlung, diese FriedenskraB in die Seelen der Menschen. Die gemeinschaBliche Seele der Gemeinde
wird zur Schale für diese Wirklichkeit.
Die in Streit und Unfrieden lebende Menschenseele des Kardienstag erlebt Heilung und Verwandlung
durch das Geschehen des Gründonnerstag. Eine zukünBige Stufe der Seelenentwicklung leuchtet
herein.
Kardienstag – Gründonnerstag: Die Seele, ihre Verwandlung und ZukunE
Ostern beginnt dann der Weg auf einer anderen Ebene. Es ist wie eine weitere Oktave, der achte
Schöpfungstag. Wenn wir bei dem Bild des 7-armigen Leuchters bleiben, so sehen wir, wie sich an der
MiZe der Ich-Entscheidung die anderen Wochentage spiegeln. Die gewordenen Wesensglieder des
Menschen physischer Leib, Lebensleib, Seelenleib, wie sie am Palmsonntag, Karmontag und
Kardienstag sichtbar werden, ﬁnden ihre ZukunB durch die Ereignisse des Gründonnerstag, Karfreitag
und Karsamstag. Als Ich-Menschen sind wir an der Entwicklung mit beteiligt. Der ganze Mensch wird
durch diese Geschehnisse der Karwoche, durch Seine Passion und Auferstehung zukunBsfähig.
Das ist der Sinn und die Bedeutung der Karwoche und des Mysteriums von Golgatha:
Es geht um die ReZung und ZukunB des Menschen!
Gisela Thriemer

