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Holz auf Jesu Schulter, von der Welt 
verflucht, 

ward zum Baum des Lebens und bringt 
gute Frucht. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn,  
ruf uns aus den Toten, lass uns aufersthn. 

Mit diesem niederländischen Passionslied 
begrüße ich Sie am Montag in der 
Karwoche 2020. Wir gehen auf Ostern zu. 
Sechs Tage noch.  
Ostern feiern wir, dass Gott aufgestanden ist gegen den Tod. Damals in Jerusalem, heute 
hier und überall auf der Welt. In unserer von Corona erschreckten und erstaunlich stillen 
Welt. In unserer schon vor Corona an Hunger, Gewalt, Armut und Not leidenden Welt. 

Ostern bedeutet: Gott ist stärker als der Tod. Gott verwandelt das Holz auf Jesu Schulter 
zum Baum des Lebens, der gute Furcht bringt. So drückt es poetisch das Lied aus, dessen 
erste Strophe ich eben gelesen habe. 

Der Frucht bringende  Baum des Lebens ist ein Bild für Menschen, die Gottes Wort ernst 
nehmen und in Taten umsetzen. Sie sind wie Bäume, gepflanzt am Wasser. Sie bringen 
Frucht und ihre Blätter verwelken nicht. 

Doch aus eigener Kraft erreichen wir dieses Ziel nicht. Als roter Faden zieht sich diese 
Feststellung durch alle biblischen Schichten: Wir wollen unsern eigenen Willen durchsetzen, 
weil wir meinen, dadurch Gutes zu tun, weil wir Menschen mehr als Gott gehorchen, weil 
wir von Gott nichts erwarten, weil wir Angst um unser Leben haben, weil wir möglichst viel 
für uns herausschlagen wollen, weil wir uns blenden lassen von Reichtum, Macht, 
Sicherheit und Anerkennung. 

Von solchen Menschen, Menschen wie Du und ich, erzählt die Bibel vor Ostern. Aktiv oder 
passiv tragen sie dazu bei, dass Jesus am Kreuz stirbt. Auch andere werden erwähnt, 
ebenfalls Menschen wie du und ich. Sie können absehen von ihren eigenen Interessen und 
unterstützen Jesus. 

Blicken Sie bis Ostern mit mir in den Spiegel, den die  Akteure der Passion Jesu uns 
vorhalten. Entdecken Sie am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und am Samstag in 
biblischen Personen Aspekte von sich selbst. Vielleicht tut es Ihnen dann auch gut, in den 
Liedruf einzustimmen: 

Kyrie Eleison, Herr erbarme dich,  
sieh, wohin wir gehn, ruf uns aus dem Toten, lass uns auferstehn. 



Lasst uns beten: 

Gott, wir bringen vor dich alle Menschen, die der Macht des Corona-Virus besonders stark 
ausgesetzt sind. Steh den Sterbenden bei, rufe sie aus dem Tod und lass sie auferstehn bei 
dir. 

Sei bei den Angehörigen, die nicht bei ihren Liebsten sein können, wenn sie sterben, und 
die sie nur im kleinsten Kreis beerdigen dürfen. Gib ihnen den Trost, der ihnen fehlt. 

Wir bitten dich: Richte die Ärztinnen und Ärzte auf, die Leben retten wollen, die tun, was in 
ihren Kräften steht, die verzweifeln angesichts der Überforderung. 

Steh den Krankenschwestern und Pflegern bei, die den Kranken und Sterbenden ganz nah 
kommen, die sich selbst anstecken und die immer wieder an die Grenzen ihrer Kraft 
kommen.  

Sei bei den Bestattern und Friedhofsangestellten, die ihrer vielen Arbeit nicht mehr 
tröstend und menschenfreundlich nachkommen können, weil so viele Tote da sind. 

Sei bei den Altenpflegrinnen und Altenpflegern, die, die schützen müssen, die ihnen 
anvertraut sind, indem sie ihre Nächsten von ihnen fernhalten. Gib ihnen Kraft zu trösten 
und Nähe zu schenken. 

Wir bitten dich für die, denen in überfüllten Flüchtlingslagern das Nötigste fehlt, die 
körperlich schwach sind und deshalb besonders schnell Opfer des Virus werden können. 

Behüte, Gott, die Menschen in den armen Ländern dieser Erde, die in Slums wohnen und 
denen Wasser, Seife und erst recht, medizinische Ausrüstung fehlen. Sei du da, wo wir uns 
nicht vorstellen wollen, welche Auswirkungen das Virus haben kann. 

Wir vertrauen dir alle vom Tod bedrohten Menschen an und bitten dich: Lass uns erkennen, 
was wir als Einzelne, als Nation und als Völkergemeinschaft tun können und lassen müssen, 
um an deiner Seite für das Leben einzustehen. 

Kyrie eleison, Herr, erbarme dich,  
sieh, wohn wir gehn, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Gottes Segen wünsch ich Ihnen. Einen guten Montag. 


