
Wie wir Ostern 2020 gefeiert haben 

Palmsonntag 

Nach einer Segnung der Palmzweige haben wir entsprechend dem Lesejahr A des Leidens unseres 

Herrn nach Matthäus gedacht. Wir haben mit den Noten der Matthäus-Passion von J.S. Bach die 

darin enthaltenen Choräle vierstimmig gesungen. Einer hat den Evangelisten gelesen, ein anderer die 

Arien paraphrasiert und eine weitere die Texte der polyphonen Chorwerke zusammengefasst. 

Gründonnerstag 

Was für ein Mahl hat Jesus eigentlich gehalten, bevor er mit seinen Jüngern zum Ölberg ging? Was 

fand dabei statt? Wie lief es ab? Mit diesen Fragen im Hinterkopf haben wir das Abendessen des 

Gründonnerstags als Seder-Mahl gestaltet. Nun weiß man als Historiker ja, dass die Seder-Feier, wie 

sie im heutigen Judentum gefeiert wird, zwar sehr alt ist, aber jünger als das letzte Abendmahl Jesu. 

Zusammen mit den biblischen Befunden ergeben sich aber Ähnlichkeiten. Ungewissheiten haben wir 

pragmatisch gelöst. Z.B.: Wie viele Becher Wein werden getrunken? Vier. Vier pro Person oder vier 

für die ganze Runde? Wie groß ist ein Becher? Da wir nur eine Flasche Sederwein hatten, haben wir 

ihn kurzerhand auf die anwesenden Personen gerecht aufgeteilt, so dass jeder an den vier 

vorgeschriebenen Stellen trinken konnte. Eine Überraschung kam für mich zum Schluss: Meine 

Tochter konnte alle vorgesehenen Lieder auf Hebräisch singen. 

Karfreitag 

Das Bachfest Leipzig bot um 15 Uhr eine bemerkenswerte Live-Übertragung der Johannespassion von 

J.S. Bach in außergewöhnlicher Besetzung: Da nur eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen 

beisammen sein durfte, hat EIN Sänger den Evangelisten und ALLE Arien (außer einer Bass-Arie, zu 

tief für ihn) gesungen sowie die polyphonen Chöre deklamiert. Begleitet wurde er von einem 

Schlagzeuger und einer Cembalistin/Organistin. Und nun kommen wir ins Spiel: Die Turba-Chöre 

waren zum Mitsingen. Das haben wir gemacht. Vierstimmig. Zugeschaltet waren Thomaner-

Chorknaben, die uns unterstützt haben. 

Osternacht 

Die Osternacht haben wir mit dem „Schott“ genannten Messbuch der bekannten liturgischen 

Osternacht nachgestaltet: Osterfeuer, Kerzenweihe, Exultet, 5 von 7 alttestamentlichen Lesungen, 

beim Gloria geht das Licht an und die Schellen klingen, neutestamentliche Lesung, Halleluja und 

Evangelium. Der „Taufbund“, Besprengen mit heiligem Wasser. Dann alle Osterlieder, ohne die es 

nicht Ostern werden kann.  

Am Ostersonntag haben wir das Singen der Osterlieder an der Orgel um 11 Uhr in St.Otto und später 

in St.Michael fortgesetzt. 
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