
Mittwoch, 6. April





Am kommenden Sonntag, Palmsonntag, 

treten wir ein in die Heilige Woche.

Die Liturgie dieses Tages beginnt mit einer  
Prozession durch den Kreuzgang.

Ebenso wird eine Woche später                    
die Feier der Osternacht beginnen mit einer           

Prozession durch den Kreuzgang.





Deshalb steht heute der Kreuzgang                

im Mittelpunkt unserer Betrachtung.

Die Bilder lassen verschiedene Perspektiven  

und Details erkennen, unterschiedliche 

Stimmungen im Wechsel des Tageslichts.





Im klösterlichen Gebäudekomplex und im Leben 

der Gemeinschaft spielt der Kreuzgang eine 

ganz besonders wichtige Rolle: er ist kein Raum 

wie jeder andere, kein Flur oder Durchgang.  

Der Kreuzgang gehört seiner Bestimmung     

und seiner Atmosphäre nach zur Kirche.         

Im Kreuzgang herrscht – wie in der Kirche –

Schweigen, hier wird nichts abgestellt und 

gelagert. Er ist ein Heiliger Raum.





Der Kreuzgang hat seinen Namen genau von 

dem liturgischen Ablauf, den wir am 

Palmsonntag vollziehen werden: der Prozession 

zur Kirche, bei der das Kreuz, begleitet von 

brennenden Kerzen, vorangetragen wird.

Die Gemeinschaft der Schwestern, die Gäste 

und die Gottesdienstbesucher folgen         

betend und singend dem Kreuz                             

durch den Kreuzgang zur Kirche hin.





Während der Prozession singen wir aus dem 

Buch der Psalmen, der Lieder Davids und des 

Volkes Israel, ein Wallfahrtslied, das gesungen 

wurde beim Aufstieg nach Jerusalem, wenn     

die Pilger an den großen Festen hinaufzogen zum 

Tempel. Wir singen dieses Lied für Christus, 

unseren Herrn und König, der einzog in die  

Stadt Jerusalem, um dort sein Leben im Leiden 

zu vollenden für sein Volk Israel und für uns alle.





Dem Herrn gehört die Erde und ihr ganzer

Reichtum, der Erdkreis und seine Bewohner.

Denn er hat sie auf die Meere gegründet

und über den Strömen befestigt.





Wer darf auf den Berg des Herrn hinaufziehn,

wer darf an seiner heiligen Stätte stehen?

Wer seine Hand frei von Schuld hält

und ein lauteres Herz hat;

wer sein Streben nicht auf Falsches richtet

und beim Schwören nicht betrügt,





der wird Segen vom Herrn empfangen

und Gerechtigkeit von Gott, der ihn rettet.

Das ist das Geschlecht derer, die ihn suchen,      

die nach deinem Angesicht verlangen,                                

Gott Jakobs.





Werdet hoch, ihr Tore, 

werdet hoch, ihr ewigen Pforten, 

dass Einzug halte der König der Herrlichkeit!

Wer ist denn der König der Herrlichkeit?

Der Herr, stark und gewaltig, 

der Herr, der gewaltige Streiter!





Werdet hoch, ihr Tore, 

werdet hoch, ihr ewigen Pforten, 

dass Einzug halte der König der Herrlichkeit!

Wer ist denn der König der Herrlichkeit?

Der Herr der Heerscharen,  

er ist der König der Herrlichkeit!               Ps. 24







Auch der Psalm, der den Jubel des Volkes beim 

Einzug Jesu in Jerusalem im Voraus verkündet 

und deutet, darf hier heute schon anklingen.

Genau die Verse aus Ps. 118 werden wir 

während der Palmprozession singen, in denen  

das freudige Feiern mit Zweigen in den Händen 

beim Einzug in den Tempel bezeugt wird.





Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit,         

damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken.

Das ist das Tor des Herrn,                      

einziehen dürfen hier nur die Gerechten.

Ich danke dir, dass du mich erhört hast,          

du bist mir zum Retter geworden.





Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,  

er ist zum Eckstein geworden.

Der Herr hat das vollbracht,                         

vor unseren Augen ist dies Wunder geschehen.





Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat; 

darum wollen wir jauchzen und fröhlich sein.

Ach, Herr, komm doch zu Hilfe!                   

Ach, Herr, gib doch Gelingen!





Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt!  

Wir segnen euch vom Haus des Herrn her.

Der Herr ist Gott, er ist unser Licht;  

feiert das Fest mit Zweigen                             

bis hin zu den Hörnern des Altares.





Mein Gott bist du, ich will dir danken,          

mein Gott, ich will dich rühmen.

Sagt Dank dem Herrn, denn er ist gut,         

ewig währt seine Gnade!

Ps. 118





Hier finden Sie Freitag, 

8. April,

den nächsten kurzen Impuls.




