
Passionssingen 14.04.2019 17 Uhr Pfarrkirche St. Martin, Mü-Moosach 

TEXTBEITRÄGE Martin Cambensy 

 

1. Klarinettenmusik 

2. Begrüßung und erste kurze Gedanken 

Premiere - Passionssingen in der Pfarrkirche 

Schöner Einstieg in die Karwoche 

Handy aus - nicht klatschen - erst ganz zum Schluss 

 

Choral aus einer Bachkantate: 

 

Jesu, deine Passion 

ist mir lauter Freude, 

deine Wunden, Kron und Hohn 

Meines Herzens Weide; 

Meine Seel auf Rosen geht, 

Wenn ich d‘ran gedenke, 

In dem Himmel eine Stätt 

Mir deswegen schenke. 

 

In der Passion nehmen wir uns Zeit für Mitleid, Mitgefühl und Mitsorge. So 

kann es nicht bleiben. Aber auch wenn es nicht auszuhalten ist, gilt es 

standzuhalten und hinzuschauen. 

Wir können nicht Ostern feiern, wenn wir die Passion ausblenden. 

Wie die Rosengeschmückten Gräber ist es aber gerade die Musik, die uns das 

gehen leichter macht. Und uns bewusst macht, es ist ein Weg voller Licht, nach 

oben, in die Zukunft! 

 

Hören wir die erste Runde in unserem Passionssingen. 
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7. Fluchen - Seufzen - Jubeln 

Wie vielfältig ist doch unsere Fähigkeit zum Sprechen angelegt! Auf drei 

Aspekte, die in der Karwoche vorkommen, möchte ich eingehen: das Fluchen - 

das Seufzen und das Jubeln. 

 

Das Fluchen: 

Früher hat man gebeichtet, habe Namen gesagt oder Namen gegeben. Manchmal 

rutscht mir auch ein Sauberner aus. Und manchmal muss ich an das Lied von 

Haindling denken, „schau hi, da kommt a Depp“! Oder wir singen das alte 

Spottlied „O hängt ihn auf“ - wen, den Fürst oder den Lorbeerkranz der Ehren. 

 

In der Karwoche ist natürlich die spannungsreiche Dialektik zu spüren, dass der 

Umjubelte - Hosanna - zum Verfluchten wird - „Ans Kreuz mit ihm“ - damit wir 

an Ostern wieder jubeln dürfen „Halleluja“. 

Unser Leben bewegt sich natürlich auch in diesen Dimensionen. Fluch und Jubel 

sind nahe beieinander. Und in unserer Gesellschaftsgegenwart stehen sich 

immer häufiger unversöhnte Blöcke gegenüber: rechts - links - konservativ - 

progressiv - Brexit - No Brexit - EU - keine EU - Fleischesser - Vegetarier. 

 

Mit der schlimmste Fluch unserer Zeit ist der Missbrauch neuer Medien zur 

Verbreitung von anonymen Schmutz. Da werden keine Namen genannt. Da 

stellt sich keiner namentlich hin und übernimmt Verantwortung. Und die 

Genannten, die Beschimpften? Da steht man nämlich oft alleine da, wie Jesus 

vor Kaiphas oder Pilatus. Verflucht einsam - ohne Verteidiger. 

In manchen Pfarreien gab es früher einen Expositus, Expose hat man gesagt. 

Das war einer, den man exponiert, ausgesetzt hat, an eine Expositur. Das war 

eine Art Vorstufe zur Pfarrei. Etwas mehr als ein Kaplan. 
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Wer sich heute für Glauben, Werte, Haltungen einsetzt, ist manchmal sehr 

allein. Er exponiert sich und riskiert Häme oder vielleicht bekommt er auch 

Beifall. In einem der gesänge hat es gerade geheißen: am Weg hingestellt. 

Wir sollen am Beispiel Jesu lernen, uns hinzustellen und uns zu exponieren. In 

einer Musikgruppe kann man das gut einüben. 

 

Nun zum Seufzen. In unseren Breitengraden hört man manches „o mei“ bis hin 

zum „Jessas, Mariandjosef!“ Es gibt auch viele heitere Bauernseufzer. „Ja mei, 

schmeckt des Kraut gut“, hat der söll Bauer gsagt, wieran Schweinsbratn gessen 

hat. 

 

Egal, ob man den Kreuzweg betet oder einen schmerzhaften Heiland betrachtet: 

Das Seufzen ist keine nutzlose Jammerei. Es ist eine Atemübung der Seele, des 

Herzens. Der Rhythmus des Seufzens nimmt das Leben an in seinem Auf und 

Ab. Das Einsingen eines Chores hört sich auch manchmal wie ein Seufzen an. In 

unserer hektischen, atemlosen Zeit sollten wir gelegentlich dem Seufzen einen 

guten Raum geben. Seufzen - Schnaufen. 

 

Dann tun wir uns auch leichter mit dem Jubeln. Da könnte man natürlich im 

alpenländischen Raum vor allem das Juchzen und Jodeln anführen. Der 

gemeinsame Jubel dient natürlich der Verstärkung und Bestätigung. Dazu 

möchte ich aber von einer Besonderheit erzählen, von der ich in Österreich 

gehört habe. Da soll es Brauch sein, nach jedem Gesätz zu sagen, hat er aber 

auch - haderaberaa. Der uns aus unserer Schuld befreit hat, haderaberaa. Der den 

Tod besiegt hat - haderaberaa. 

 

12. Ob da Herrgott lacht 

von Christl Gehrke aus Bad Wiessee, Mitglied der Dorfschreiber 
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Warum derf ma in da Kirch nia lacha? 

Warum is’s do oiwei so traurig? 

Do muaßt andauernd auf schuldig macha, 

ich empfind des manchmoi gleich schaurig! 

 

Ja, ho denn da Herrgott nia glacht? 

Des konn’s doch net gebn! 

Er hot uns so wia ma san amoi gmacht 

und’s Lacha ghert hoit zum Lebn. 

 

I soi mi für d’Sündn vom Adam schaama, 

dawei hob den doch gar net kennt, 

und d’Singbiachl taat i am liabstn verramma, 

weil fast a jeds Liadl wos Triabsinnigs nennt. 

 

I glaab, i muaß ma vom Hergott a anders Buidl macha, 

net a so a abgrundtiaf traurigs, i loß’n aa amoi lacha! 

 

17. Der Karsamstag 

Der Karsamstag gilt gemeinhin als Tag der Grabesruhe. Außer den Karmetten 

mit seinen endlosen Psalmen und Klageliedern gibt es keinen Gottesdienst. 

Sogar als Fast- und Abstinenztag ist er nur empfohlen. 

Viele nutzen ihn für die Festtagsvorbereitungen. Oar, Eier, müssen gfarbt wern. 

Sträucher bundn, der Osterschmuck werd hergricht, aufputzt wird. Ma muaß die 

ganzn Sacha erst wieder finden, die irgendwo im Keller verstaut sind. Oder am 

Speicher? 

Im Glaubensbekenntnis heißt es: Jesus - gekreuzigt und begraben - 

hinabgestiegen in das Reich des Todes. Abgestiegen zu den Vätern. 

Also, von wegen Grabesruhe. 
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Am Kreuz - der erhöhte Christus - Jesus, der Absteiger. Er wird abgeseilt und 

liebevoll begraben. Aber dann seilt er sich wieder ab und steigt hinunter, wo es 

wehtut: in das Reich des Todes - in den Schlund der Bosheit - früher hat man 

gesagt: Hinabgefahren zur Hölle. der Höllenabstieg Jesu war einmal ein 

wichtiges theologisches Thema. 

Was eigentlich macht Jesus da ganz unten? 

Aufräumen. Rammadamma! Da wird den Teufeln Dampf gemacht. Schleicht’s 

eich, ihr windigen Bürscherl. Koana braucht eich! Und dann geht Jesus zu jedem 

einzelnen Begrabenen hin von Adam und Eva angefangen bis zum syrischen 

Baby, das heute Nacht im Mittelmeer ertrunken ist. 

 

In dem alten Osterlied „Der Heiland erstand“ heißt es: „Die Felsen erkrachen!“ 

So muss man sich das vorstellen. Jesus liegt nicht untätig im Grab - er lässt es 

krachen in der Unterwelt. 

Und allmählich kommen die Verstorbenen zum Vorschein und tasten sich mit 

ihren neuen verklärten Leibern nach oben, ans Licht ans Leben. Und beim 

Sanctus in der Messe singen sie schon mit uns mit! 

 

Am Karsamstag sollten wir Heilige Gräber aufsuchen mit ihren seltsam-

mystischen Lichtkugeln und lauschen, was sich an diesen Orten tut. Ein Grab ist 

kein Ort des Vergessens, sondern ein Platz für die Zukunft und neues Leben. 

 

21. Bairischer Kreuzweg - frei erfunden, oder doch nicht? Beliebig 

erweiterbar. 

1. Station: Palmsonntag: Der traut si aber, da schau her! 

2. Station: öha, jetz glangt‘s fei 

3. Station: schaug da den o 

4. Station: des waar ja ganz was Neues 

5. Station: des war bei uns scho immer so 
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6. Station: des hamma no nia ghabt 

7. Station: des gehd bei uns ned 

8. Station: des waar ja no scheener 

9. Station: da kannt ja jeder kemma; jetz schleigst di aber 

10. Station: Gründonnerstag, Verhaftung: jetz packma di 

11. Station: Karfreitag, Verhör: magsd a Watschn, aba a seichdene, dassd 

 nimma woaßt, obsd a Manderl oder a Weiberl bist 

12. Station: jetz red i und du bist staad 

13. Station: da deam nimma lang rum 

14. Station: jetz hauman zam 

15. Station: Ostern: Der traut si aber, da schau her! 

16. Station: Pfingsten: no oiso, ged doch! Ich habs ja scho alllerwei gsagd 

 

25. Verabschiedung und Hinweise 

gemeinsames Lied 

Spendenkörbchen für die Musiker (honorarfrei) 

großer Applaus 

Einladung, Karwoche und Ostern mitzufeiern 


