Liebe Kantoren und Leiter der Osterreiter- und Kreuzreiter-Prozessionen
Am Mittwoch, den 25. März, hat Papst Franziskus, durch Kardinal Robert Sarah, Präfekt der
Gottesdienstkongregation, die Maßgaben für die Liturgie und Gottesdienste in der Karwoche
und zu Ostern veröffentlichen lassen.
Nach diesen ist es in Corona-Gebieten weltweit in der Katholischen Kirche untersagt, die
Liturgie der Kar- und Ostertage in Anwesenheit von Gläubigen zu feiern. Es sind auch alle
Ausdrucksformen der Volksfrömmigkeit und Prozessionen, die üblicherweise in der
Karwoche und zu Ostern stattfinden, weltweit zu unterlassen. Dazu gehört auch unser
Osterreiten.
Für alle katholischen Gläubigen weltweit ist es, gleich uns Osterreitern und Kreuzreitern, sehr
schmerzlich, auf Jahrhunderte alte Formen der persönlichen Frömmigkeit, in diesem Jahr,
verzichten zu müssen. Die katholischen Gläubigen unserer Gemeinden zeichnet aus, dass sie
in allen stürmischen Zeiten der Vergangenheit, sich verbunden wussten mit der Weltkirche
und dem Heiligen Vater im Rom. Diese Verbundenheit gebietet uns auch heute, sich in die
weltweite Gemeinschaft der Katholischen Kirche einzuordnen und in diesem Jahr auf die
gewohnte Weise der österlichen Verkündigung zu verzichten. Zu Ostern verkünden wir Jesus
Christus, den Auferstandenen, den Gott des Lebens. So sind wir Boten des Lebens. Gerade
deshalb darf kein Osterreiter und kein Kreuzreiter das Leben seines Nächsten gefährden. Im
Beichtspiegel steht unter dem 5. Gebot – „Du sollst nicht morden“: Habe ich das Leben
anderer in Gefahr gebracht? ( GL 601,5) Ich möchte auf keinen Fall, dass nur ein einziger
Osterreiter oder Kreuzreiter auf diese Frage mit „Ja“ antworten müsste. Nach derzeitigen
Erkenntnissen der Medizin kann keiner sagen, dass er unwissend handelt. Wir wollen nicht
Knechte des Todes sein.
Unsere Osterreiter- und Kreuzreiter-Prozessionen sind Ausdruck unseres lebendigen
Glaubens. Wer auf die Idee kommt, mit der Ministerin für Kultur und Tourismus über
Osterreiterprozessionen sprechen zu müssen, erweckt den Anschein, dass unsere Prozessionen
österliche Folklore und touristische Attraktionen seien.
Auf lieb gewonnene Formen der persönlichen Frömmigkeit in diesem Jahr zu verzichten, sich
selbst und den Nächsten schützend, ist keinesfalls Schwäche, sondern Ausdruck von Größe
und der Überwindung des eigenen Stolzes.
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