
Andacht zum Sonntag Judika (5. Sonntag der Passionszeit) – 21.02.2021 

 

Liebe Gemeinde, 

das Wochenlied für den heutigen Sonntag ist das eher moderne Passionslied „Holz auf Jesu Schulter“ 

(EG 97), das der Theologe Jürgen Henkys 1975 aus dem Holländischen ins Deutsche übersetzt hat; ge-

dichtet wurde es 1963 von Willem Bernard. In dem Text wird uns die vom Tod geprägte Welt vor Augen 

gestellt – und zugleich die Melodie des Lebens, die Melodie der Hoffnung, die Melodie gegen alle Resig-

nation angestimmt: 

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 

Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Leider ist es ja so, dass uns jeden Tag neu Meldungen und Bilder von Toten erreichen, über 

die Zeitung, das Fernsehen oder auch das Internet. Wir hören und lesen von Toten, die Opfer 

einer Katastrophe oder eines Unglücks geworden sind. Wir können den Bildern von im Mit-

telmeer ertrunkenen Flüchtlingen kaum ausweichen – ebenso wenig wie denen von Kindern, 

Frauen, Alten, die durch Gewalt und Krieg ihr Leben verloren haben. Auch die Bilder von 

hungernden Kindern, von leidenden und sterbenden Menschen oder auch Tieren berühren 

uns. Und ganz aktuell sind es die Meldungen über die Verstorbenen in der Corona-Pandemie, die uns zuset-

zen. Das alles ist schwer zu ertragen, auch weil wir uns der Stimmen der Opfer, der Stimme der geschunde-

nen Erde kaum entziehen können. „…die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht.“ 

So benennt das Lied die drohende Gefahr - und sucht Hilfe und Rettung bei Gott, wenn es in dem eindrück-

lichen Kehrvers heißt: „Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.“ Da-

rin liegt doch unser aller Wunsch, unsere Sehnsucht: Wir wollen weg von den Toten, wir wollen leben, wol-

len aufstehen, auferstehen – und sind eingeladen, in diesen Gebetsruf, in die Melodie gegen alle Resigna-

tion einzustimmen und auf Hoffnung zu setzen. 

Den Grund für solche Hoffnung findet der Autor in dem Kreuz Jesu. „Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, 

o Herr…“ – im Leiden und Sterben, in dem, was uns schwer angeht, ist uns Jesus Christus ganz nahe. Er teilt 

unser Ergehen – bis in die tiefsten Abgründe hinein. Konsequent ist er seinen Weg des Friedens gegangen – 

im festen Vertrauen auf Gottes Liebe.  

Und das Kreuz ist eben nicht das Ende. Das Holz ist nicht einfach abgestorben. Auf Karfreitag folgt Ostern, 

auf den grausamen Tod am Kreuz die Auferweckung. Das Kreuz, gedacht als dunkles Minus-Zeichen, wird 



durch den lebendigen Gott zum starken Plus-Zeichen. „Holz auf Jesu Schulter...ward zum Baum des Lebens 

und bringt gute Frucht.“ Das Kreuz wird zum Lebensbaum – mit vielen Früchten. Gott hat es an Jesus ge-

zeigt- und uns das Gleiche versprochen.  

Früchte des Kreuzes – sie werden sichtbar, wo wir uns der Wirklichkeit dieser Welt stellen, sie wahr-, für 

wahr nehmen – und mit unserem Vertrauen in Gottes Liebe zu verändern suchen, Zeichen des Lebens set-

zen, z.B. da, wo wir Alte und Kranke pflegen und begleiten, Gefangene besuchen, Flüchtlinge und Obdach-

lose beherbergen und ein Stück Heimat geben, denen ein Halt, eine Stütze werden, die es schwer haben im 

Leben, niemanden allein lassen, sondern mit offenen Herzen in unser Umfeld schauen und Nähe anbieten – 

und uns nicht zuletzt auch einsetzen für die geschundene Schöpfung – jede und jeder an den Stellen, wo sie 

oder er es kann. Das alles sind Früchte dieses Baumes. Früchte voller Menschen- und Nächstenliebe, die aus 

dem Glauben an den Lebensbaum Christus wachsen. 

So kann das Lied uns mitreißen – weg von Zweifel und Frust – hin zu Mut und Hoffnung. „Doch der Himmel 

sagt uns: Alles ist vollbracht...doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du?“ Es will aufrütteln, uns mit-

nehmen und stärken. Es bleibt nicht bei Karfreitag stehen, sondern verbindet Karfreitag mit Ostern – und 

lässt so Hoffnung, lebendige Hoffnung sprießen. Weil wir darauf vertrauen dürfen, dass da ein Gott ist, der 

stark und streng und zugleich gnädig ist. Ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und kein Werk seiner 

Hände jemals preisgibt. Und der den Menschen Frieden, Licht und Leben geben kann in dieser vom Tod ge-

zeichneten Welt. „Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt be-

wahrt.“ 

Solche Hoffnung wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie behütet und gesund. 

Ihr 

  

 

 

Übrigens: Am Ostermontag in unserem Familiengottesdienst draußen um 17.00 Uhr wollen wir das graue 

Kreuz in ein Kreuz des Lebens verwandeln, das uns zu „Hoffnungsträgern“ machen kann. 

 

 

 

 

 


