
Fiesta de la Vida – Fest des Lebens 

Ostern in Concepción 

 

Am 08. Dezember 1709 gründen die Jesuitenmissionare den Ort „Concepción“ im 

bolivianischen Tiefland. Sie verkünden das Evangelium nicht nur durch Worte, sondern 

mit Musik. Mit Geigen und Bratschen, mit Trommeln und bisher unbekannten 

Instrumenten stimmen sie Lieder des Lebens und der Hoffnung an. 

 

Die Botschaft der Jesuitenmissionare hat sich tief im Leben der Menschen verwurzelt, 

gerade auch in der indigenen Bevölkerung, bei den „Chiquitanos“. Mit Hingabe feiern 

sie im Laufe des Jahres verschiedene christliche Feste, deren Höhepunkt die „Semana 

Santa“, die „Heilige Woche“, ist. Farbenfrohe Prozessionen rund um den Hauptplatz 

von Concepción sind das Erkennungszeichen. Tag für Tag beteiligen sich Kinder und 

Jugendliche an den Wegen, die den Leidensweg Jesu nachstellen. Viele verlassen 

eigens für die Karwoche ihre Dörfer, um die Passion Jesu und das Osterfest in der 

Bischofsstadt mitzufeiern. Die Verehrung des Gekreuzigten am Karfreitag ist dabei von 

besonderer Bedeutung. Die Chiquitanos erkennen im geschundenen Gottesknecht ihr 

eigenes Lebensschicksal. Sie identifizieren sich mit dem Bild des Gekreuzigten, der 

ungerecht leidet. Die Kreuzverehrung wird durch die aktuellen Kreuzwege des 

Raubbaus am Regenwald und in der Sorge für den Erhalt der eigenen indigenen Kultur 

ganz aktuell. Die Menschen nehmen sich Zeit, um den Corpus am Kreuz zu berühren 

oder um ihn zu umarmen. Die Liturgie des Kreuzes am Karfreitag ist von großer 

Ernsthaftigkeit geprägt; gleichzeitig ist eine große Zärtlichkeit und Hoffnung zu spüren. 

„Und er übergab den Geist“ (Joh 18,30), heißt es im Johannesevangelium. Die indigene 

Bevölkerung in Concepción spürt, dass der Geist Jesu da ist, auch in den Momenten 

des Leidens. 

 

Ungewohnt ist für europäische Besucher in Concepción der Ostermorgen. Zum 

festlichen Gottesdienst in der Kathedralkirche versammeln sich die Menschen und 

bringen als Zeichen ihrer Osterfreude Tiere und Speisen mit. Es ist ein Ausdruck ihrer 

Verbundenheit mit der gesamten Schöpfung. Hühner gackern, kleine Äffchen spielen 

und hier und da sind Papageien im Gotteshaus zu sehen. Nach dem Gottesdienst, in 

dem Jugendliche Barockmusik aus der Zeit der Jesuitenmissionare erklingen lassen, 

segnet Franziskanerbischof Antonio Reimann die Tiere und die mitgebrachten Speisen. 

„Der ganze Erdkreis jubelt heute in österlicher Freude“ - das wird in Concepción mit 

allen Sinnen und sehr herzlich gefeiert. Eine Freude, die ansteckt, von Mensch zu 

Mensch, von Kontinent zu Kontinent; von Concepción bis ins Bistum Trier. 
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