
Die Kirchenmusik der Fastenzeit bis Ostern 
 
Der Osterfestkreis beginnt mit dem Aschermittwoch und endet mit dem 
Pfingstfest. Er beginnt mit der Fastenzeit, die mit der Karwoche endet und der 
sich schließlich die Osterzeit anfügt. 
Die eigentliche Fasten- oder auch Österliche Bußzeit endet mit der Messe zum 
letzten Abendmahl am Gründonnerstag. Sie steht für die 40-tägige Fastenzeit 
von Jesus in der Wüste. Die Kirchenmusik soll deren Charakter widerspiegeln: 
Sie ist äußerst zurückhaltend, gar ärmlich. Alte Vorgaben fordern gar den 
vollständigen Verzicht auf die Orgel. Wird die Orgel eingesetzt, so soll sie – der 
Adventszeit entsprechend – zurückhaltend, allenfalls zur Stütze des Gesanges 
wirken. Feierliche Ein- oder Auszüge sind ausgeschlossen. Das Gloria entfällt 
(außer wenn ein Hochfest auf den Sonntag fällt). Der Halleluja-Ruf, der 
üblicherweise nach feierlichem Einspiel den Herrn gleichsam begrüßt und die 
Verkündigung des Evangeliums einleitet, weicht einem Christus-Ruf, etwa 
„Christus Sieger“ (GL 560,1) oder „Lob dir Christus“ nach den Melodien GL 176,5 
oder GL 584,9. 
Der fastende „Verzicht“ wird sich durch Stille zeigen an Stellen, an denen man 
sonst Musik gewohnt ist. Ein stiller Einzug oder Auszug, Stille zur Austeilung der 
Kommunion machen die Fastenzeit „hörbar“. 
Ein Aufflackern wird uns am Palmsonntag begegnen, der gleichzeitig die 
Karwoche einleitet: „Singt dem König Freudenpsalmen“ (GL 280) – die 
Begrüßung zum Einzug in Jerusalem. 
Am Gründonnerstag beendet die Messe zum letzten Abendmahl mit einem 
feierlichen Gloria und Glockengeläut die eigentliche Fastenzeit; danach wird der 
Altar abgeräumt, die Musik „weggepackt“. Es folgt das „Osterfasten“ mit dem 
Karfreitag und dem Karsamstag, an dem als Zeichen der tiefen Trauer und 
Grabesruhe keine Messe und keine Musik erlaubt sind. 
 
Der für einen Kirchenmusiker wohl bewegendste Moment im ganzen Kirchenjahr 
wird wohl das „Wiedererwachen der Kirche“ mit dem feierlichen Gloria-Einspiel in 
der Osternacht sein. Hier gehen nach langer (nicht nur musikalischer) 
Dunkelheit, die Lichter in der Kirche an, die Glocken von Kirchturm und 
Ministranten zeugen zusammen mit allen mehr und mehr leuchtenden 
Orgelregistern von der Herrlichkeit Gottes.  
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