
Tage der Karwoche in Königswinter-Tal 

Alle Jahre wieder… Stimmt es? Würde heutzutage der Pfarrer und Dichter 

Wilhelm Hey den gut etablierten Spruch wiederholen, wenn er das 

Glockengeläut hört, aber niemand soll in die Kirche kommen, wenn die 

wichtigsten Gottesdienste der Heiligen Woche, des ganzen Jahres abgesagt 

wurden? Trotz allem, glaube ich schon. Gute Gewohnheiten soll man nicht 

aufgeben. Wer in den kommenden Tagen unsicher ist aber in die Kirche 

gehen würde, soll das in Gedanken tun. Und wem nach Kirche zumute 

wäre, der soll willkommen sein. Ungewöhnliche Zeiten erfordern 

ungewöhnliche Maßnahmen. Wir werden im Geiste zusammen kommen 

und durch ein häusliches Gebet, eine stille Anbetung oder Verehrung in der 

Kirche, verbunden bleiben. 

Alle Jahre wieder… „Ihr Tore, hebt euch nach oben, denn es kommt der 

König der Herrlichkeit“. Ein Hauch von Advent auf dem Höhepunkt der 

Fastenzeit, eine Spur von Weihnachten am Beginn der Karwoche, der 

Heiligen Woche und das liegt an dem einzigen Vers aus dem 24. Psalm. 

Diese alten Psalmworte hat man sowohl auf das erste Kommen Jesu, auf 

seine Geburt in Bethlehem bezogen – als auch auf seine Ankunft in 

Jerusalem, auf seinen Einzug durch die Tore der Heiligen Stadt. 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, wenn mein eigenes Herz 

nicht zum Tempel wird, in den Jesus einziehen kann; wenn wir nicht die 

Türen und Tore unseres Herzens weit aufmachen, damit der König auch zu 

uns kommen kann – dann werden die kommende Tage der Heiligen Woche 

zu purem Unbehagen, dann wird in den Tagen der überall herrschenden 

Pandemie nichts mehr spürbar vom Heil und Leben, das durch Tod und 

Auferstehung Jesu in die Welt gekommen ist.  

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, gehen wir zusammen durch 

den Tor des Palmsonntages in die Karwoche hinein mit dem Wunsch und 

der Bitte, dass Jesus auch in unser Leben Einzug hält, dass wir gerade 

heute sein Kommen intensiver spüren, dass wir am Gründonnerstag, 

Karfreitag und Osternacht, trotz der gegebenen Umstände,  die Passion 

Gottes, seine Leidenschaft für uns neu entdecken. 

 

Heute, wo alles so anders ist, habe ich für Sie ein Bild zu empfehlen: 

 

 

 

„Senfkorn“ ist der Titel des Bildes. Die Franziskanerin M. Sigmunda May 

stellte im Holzschnitt dar, was sie am Wort Gottes zutiefst berührt und in 

Situationen ihres Lebens und geistlichen Weges bewegt hat. 

Zum einen fasst dieser Holzschnitt die Botschaft des Gründonnerstags, des 

Karfreitags und der Osternacht eindrucksvoll zusammen. Zum anderen 

lassen sich aber auch die besonderen Akzente jedes einzelnen Tages in 

diesem Bild entdecken.  



Am Gründonnerstag um 17:00 Uhr, zur Eucharistische Anbetung, die 

bis 20:00 Uhr dauert, stellen wir in die Mitte unserer drei Pfarrkirchen 

das Allerheiligste Sakrament des Altares.  

Am Karfreitag zwischen 16:00 und 20:00 Uhr, in der Mitte unserer 

Pfarrkirchen steht zur Verehrung das Kreuz „…an dem der Herr 

gehangen, das Heil der Welt!“. 

Nach der Osternacht, am Ostersonntag von 09:00 bis 17:00 Uhr stellen 

wir in die Mitte unserer Pfarrkirchen die Osterkerze, die in der 

Osternacht vom Osterfeuer angezündet wird. Das Zeichen der 

Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, das Licht der Osterkerze, 

können Sie mit einer kleinen Kerze nach Hause nehmen und auch mit 

den Nachbarn teilen. 

Zur Gemeinschaft Jesu werden – das ist der Auftrag des Gründonnerstags. 

Aus vielen Menschen wächst auf dem Bild der Lebensbaum. Durch ihre 

Hände sind sie mit Jesus und untereinander verbunden und laden andere 

in ihre Gemeinschaft ein. Zur Gemeinschaft Jesu werden, dieser Auftrag 

heißt auf Jesus zu schauen, wie die vielen Menschen auf dem Bild von 

Schwester Sigmunda May. Fast alle Augen sind auf ihn gerichtet und sehen 

seine ausgestreckten Arme und seine offenen Hände. Die ganze 

Lebensgeschichte Jesu spiegelt sich in dieser Haltung: berühren und heilen, 

einladen und schützen, helfen und trösten, umarmen, dienen und leiden – 

das alles ist Jesus hier buchstäblich aus der Hand zu lesen, wie im 

Altarssakrament. 

Am Kreuz Jesu wachsen – das ist die Herausforderung des Karfreitags. Der 

gekreuzigte Jesus Christus bildet die Mitte des Holzschnitts, den Stamm 

des Lebensbaumes. An ihm soll buchstäblich unser Glaube reifen und 

wachsen. Am Kreuz Jesu wachsen – das ist die Herausforderung des 

Karfreitags. Und auch dieser Aspekt unseres Glaubens findet im Bild von 

Sigmunda May seinen künstlerischen Ausdruck: Die Menschen schauen 

nicht nur betroffen auf Christus, den Gekreuzigten und sie weisen nicht nur 

auf ihn hin und wollen sagen: „Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, 

das Heil der Welt!“. Es sieht so aus, als ob sie sich an ihn herandrängen, 

ihre Hände nach ihm ausstrecken, ihn berühren und anfassen wollen. 

Durch diese Nähe erhoffen sie Trost und Hilfe in ihrer Not. 

Aufblühen zu neuem Leben – das ist die Verheißung der Osternacht. Das 

kleine Senfkorn Hoffnung, das uns durch die Auferstehung Jesu geschenkt 

wird, wächst heran. Auch uns blüht nicht der Tod, sondern das Leben. Wie 

der Baum im Winter kahl war, im Frühjahr leuchtet und blüht und im 

Sommer mit Früchten übersät wird, so wird auch die Osterkerze in unseren 

Kirchen am Ostersonntag, die vorher ganz dunkel war, leuchten als Zeichen 

für neu erwachendes, blühendes Leben.  

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde,  

in Gedanken gehen wir miteinander Schritt für Schritt durch die drei 

österlichen Tage! Soweit es möglich ist, werden wir als Gemeinschaft Jesu 

das Allerheiligste Sakrament des Altares anbeten, das Kreuz unseres Herrn 

als Zeichen seines heilbringenden Tods verehren und mit dem „Lumen 

gentium“ und Halleluja Ruf uns über die Auferstehung freuen. 

Zum Wohle von uns allen bitte ich dringend, die bekannten  

Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. 

Im Namen aller Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und Euch ein tiefes 

Miterleben der Hl. Karwoche und ein Auferstehen zu neuem Leben am 

Ostersonntag! Und bleiben Sie unbedingt gesund! 

Ihr Pfarrer 

Dariusz Glowacki 


