
             Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
                                            Montag der 7. Osterwoche           
Heute möchte ich einmal nicht über die Schrifttexte des 

Tages schreiben, sondern über die Zeit, in der wir uns 

befinden. Wie ja schon an der Überschrift offensichtlich ist, 

befinden wir uns in den letzten Tagen der Osterzeit. Doch 

diese letzte Woche vor Pfingsten ist auch sonst eine besondere, aber häufig übersehene 

Zeit im Kirchenjahr: Wir befinden uns in einer der vier Quatemberwochen des 

Kirchenjahres. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen (Quattuor tempora) und 

bedeutet so viel wie „vier Zeiten“. Die Quatemberwochen sind stets so über das Jahr 

verteilt, dass sie in etwa mit dem Wechsel der Jahreszeiten übereinstimmen. Nach der 

„Grundordnung des Kirchenjahrs und des Neuen Römischen Generalkalenders“ (GOK) 

werden diese Quatemberwochen von den jeweiligen Bischofskonferenzen eines Landes 

festgelegt. Bei uns in Deutschland sind dies neben der momentanen Woche vor Pfingsten 

(für den Sommer) immer die erste Advents-, erste Fasten- und erste Oktoberwoche. 
In unserem Bistum - und auch sonst in vielen Teilen unseres Landes – ist die Sommerzeit 

liturgisch geprägt von Flur- und Bittprozessionen. Hier wird an verschiedenen Orten und 

auf je eigene Weise ein - zumeist jahrhundertealtes – Glaubensbrauchtum gepflegt. Und 

in meinen Augen spielen da beide Wortteile eine Rolle: Sicherlich haben das Brauchtum 

und die Folklore ihren Anteil. Doch in diesen Prozessionen zeigt sich zugleich der tief im 

Alltag verwurzelte, vielleicht manchmal auch davon überdeckte Glauben der Menschen. 

Was ist nun der Inhalt solcher Bitttage? In der GOK ist zu lesen, wofür die Kirche betet: 

„für mannigfache menschliche Anliegen, besonders für die Früchte der Erde und für das 

menschliche Schaffen; auch eignen sich die Tage für den öffentlichen Dank.“ (vgl. Quelle 1) 

Und das Bistum Speyer wünscht dazu noch, dass „alle wesentlichen Bereiche und 

Gefährdungen des gegenwärtigen Lebens“ (vgl. Quelle 2) in diese Gottesdienste einbezogen 

werden sollen. 

Wenn wir dieses Jahr nun auch keine gemeinsamen Prozessionen durchführen dürfen, so 

sollten wir dennoch die Anliegen dieser Quatemberwoche in unser persönliches Gebet 

einbeziehen. Und vielleicht können wir ja auch unsere je eigene kleine „Bittprozession“ 

durchführen. Machen Sie doch einen meditativen Spaziergang durch Wald, Wiese, Feld 

und Flur – in Ruhe und im Gebet! 
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