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Religiöser Brauch
mit Wirkung

D

ie Semana Santa
– die Heilige
Woche vor dem
Osterfest – gehört zu
den Höhepunkten des
Jahres in Spanien. Sie
hat in diesem Land und
in Lateinamerika eine
besondere Form erhalten. Auch Palma und
andere Orte auf der Insel werden durch
abendliche Prozessionen geprägt sein.
Die Karwoche (Althochdeutsch: „kara“ –
Klage, Kummer, Trauer) richtet ihren Blick
auf das dramatische
und leidvolle Lebensende von Jesus Christus. Am Sonntag vor
Ostern zog er friedliebend unter Jubel in Jerusalem ein. Am Donnerstag lud er seine
Jünger zum „Letzten
Abendmahl“ ein. Es
folgten die nächtliche
Verhaftung, am Freitag
dann der Prozess, der
Kreuzweg, die Hinrichtung und die Grablegung.
„Für uns“, so heißt es
in der Heiligen Schrift,
„starb Jesus am Kreuz.“
Missgunst und Bosheit
von Menschen ließen
ihn diesen grausamen
Tod sterben. Doch und
nur deshalb gibt es die
christliche Religion:
Am dritten Tag ist er
auferstanden von den
Toten.
Die spanische Frömmigkeit und Tradition
erinnert sinnbildlich
auf den Straßen und
Plätzen an die leidvollen Ereignisse in jener
Zeit. Am kommenden
Mittwoch wird eine
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Prozession auch durch
das Barrio von Santa
Cruz in Palma führen.
Es ist der Stadtteil, in
dem die deutschsprachige katholische Gemeinde beheimatet ist.
Die spanischen Jugendlichen und Kinder
probten bereits mit ihren Trommeln, Pauken
und Fanfaren. Die Wagen und schweren Aufbauten mit dem Kreuz,
der weinenden Gottesmutter und den Aposteln sind schon vorbereitet.
Im vergangenen Jahr
war mein Eindruck: Alle Mallorquiner aus
dem Viertel, gekleidet
mit den Kutten der
Bruderschaften, sind
dabei und machen mit.
Don José, der Pfarrer
von Santa Cruz, lud
mich ein, in der Prozession nahe der Kreuzgruppe als deutscher
Priester mitzugehen. So
wirkte der Umzug auf
mich als aktiver Teilnehmer. Es war ein
Weg, der über drei

Stunden dauerte und
besonders für die sehr
anstrengend war, die
die schweren Aufbauten trugen. Wegen der
herunterhängenden Kabel über den Straßen
wurden diese oft gesenkt und wieder gehoben. Auch mussten die
Wagen entsprechend
der Straßenführung balanciert werden. So
stockte die Prozession
in den spätabendlichen
Stunden immer wieder.
Der intensive, eindringliche Klang der Instrumente begleitete den
Zug, zu dem auch Fackelträger und die verhüllten Büßer gehörten.
Viele am Wegesrand
Stehende bekreuzigten
sich oder grüßten das
Kreuz mit Beifall und
Blumen.
Ich glaube, dass dieser
religiöse Brauch im
Sinne einer Vergewisserung seine Wirkung
hat auf die Teilnehmenden. Denn die Passion Jesu ist sinnenfällig nahe. Zugleich verbindet die Tradition
der Semana Santa mit
den Generationen der
Vorfahren, die das
Gleiche taten. Auch sie
zogen in den Nächten
der Heiligen Woche
durch die Straßen. Und
sie haben offenbar erfahren, dass der christliche Glaube trägt,
auch wenn es schwierig wird. Ihre Hoffnung und die Überlieferung gaben sie an die
Heranwachsenden
weiter. So bewirkte
und bewirkt auch heute noch Religion kulturelle Identität, Geborgenheit und Heimat.

Palmwedel: Symbol
für den Jubel für Jesus
D

ie österlichen Palmwedel prägen in der
Karwoche das Bild in Palma. Gläubige bringen am
Palmsonntag (1. April) einen Palmwedel zur Messe
und lassen ihn dort segnen. Danach wird er über
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der Haustür oder am Balkongitter angebracht. Das
soll Glück und Segen für
das ganze Jahr garantieren.
Etwa 6000 Palmwedel
werden zu diesem Zweck
vor Ostern in Palma ver-

kauft.
Seinen Ursprung hat
der Palmwedel in der Lebensgeschichte Jesu. Er
symbolisiert den Jubel,
der ihm beim Einzug in Jerusalem entgegengebracht
c
worden sein soll.
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