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Gedanken zur Passion:  Holzspaltereien 

Musik 

Begrüßung 

Wir beginnen die Andacht im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 Der Herr sei mit Euch.  Und mit Deinem Geist. 

Amen 

 

Liebe Kirchenfamilie, 

auch bei der dritten Passionsandacht lassen wir uns 

vom Symbol des Holzes hineinnehmen in die Passion 

Jesu Christi. Durch das Holz wird die Geschichte 

vom Leiden Sterben und Tod für uns lebendig und 

kommt uns nah. Durch das Holz entdecken wir, was 

sie uns angeht. Gerade jetzt in dieser Krisenzeit. 

In der ersten Woche haben wir eine Wurzel unter das 

Kreuz gelegt, als Zeichen wie wir Gott begegnen 

können. Als Zeichen, dass wir durch Gottes Liebe 

verwurzelt sind und so geliebt und getragen durchs 

Leben gehen können. 
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Seit letzter Woche liegt ein Joch unter dem 

Kreuz. Viel ist es was wir im Moment zu 

tragen aben, was schwer auf unseren Schul-

tern liegt: die pure Angst  vor dem was ist 

und noch kommen wird, die Sorge um Fa-

milienangehörige, die Angst, den Arbeits-

platz zu verlieren, die Angst vor dem finan-

ziellen Ruin,... 

 

Heute ist das Symbol ein gespaltener Holz-

stamm, der für die Holzspaltereien im Leben 

steht. 

 

Psalmgebet im Wechsel Psalm 22 

Wir beten mit den Worten des 22 Psalmes, 

sie gaben Jesu Trost als er am hölzernen 

Kreuz von Golgatha  zu Tode kam: 

Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
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Du aber bist heilig, 

der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

 Unsere Väter hoffen auf dich; 

 und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

EG 178.9 Kyrie eleison 

     

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

 

 Sei nicht ferne von mir, den Angst ist nahe; 

 denn es ist hier kein Helfer. 

EG 178.9 Kyrie eleison 

  

Aber du Herr, sei nicht ferne, 

meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 Rühmet den Herrn, die ihr ihn achtet; 

 denn er hat nicht verachtet 

 noch verschmäht das Elend der Armen 
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und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, 

und als er zu ihm schrie, hörte er`s. 

EG 178.9 Kyrie eleison   

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist, wie es war im Anfang jetzt und immer dar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lied  91, 1.2.9.10 Herr  stärke mich , dein Leiden 

zu bedenken 

Lesung: Prediger Salomo 10, 8.9 

„Wer eine Grube gräbt, der kann selbst hineinfallen, 

und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlan-

ge beißen. 

Wer Steine bricht, der kann sich dabei wehtun, 

und wer Holz spaltet, der kann dabei verletzt wer-

den.“ 

 

Stille 
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Kurzgedanken 

Liebe Kirchenfamilie, 

was für ein Wort in dieser Zeit. Die Nachrichten über-

schlagen sich, jeden Tag hören wir mehrfach, wie sich 

der Virus verbreitet, wieviel Infizierte es gibt und wie 

viele Menschen gestorben sind. 

Es wird gewarnt, gemahnt. Das  erste Mal seit dem 2. 

Weltkrieg  wird eine Ausgangsbeschränkung ausge-

gesprochen, werden soziale Kontakte im Gegenüber un-

terbunden,  auch Gottesdienste entfallen. Eine ältere Da-

me sagte zu mir beim Telefonkontakt: „Frau Pfarrer, 

jetzt bin ich schon so alt und es ist das erste Mal, dass 

ich Karfreitag nicht in die Kirche zum Gottesdienst 

kann!“ 

Ja, im Moment leben wir anders und trotzdem gibt es 

Menschen, die gerade Holzspaltereien betreiben. Da hö-

ren oder lesen wir Äußerungen wie:  „Corona, das ist 

doch nur wie eine Grippe“, oder „ Ich bin jung, mich be-

trifft das alles nicht“, oder „Diese Masken bringen doch 

sowieso nichts.“ 
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und Toten. In den USA sterben viele Menschen zwi-

schen 20 und 40 Jahren. Masken sind in den Kranken-

häusern unerlässlich, werden dort am dringendsten benö-

tigt. Es braucht da keine Hamsterkäufe für uns. - Holz-

spaltereien- 

Auch der Prediger Salomo berichtet davon und es klingt 

so als ob das Gute oft mit Gefahr verbunden ist. 

Der eine Grube gräbt, das ist der, der Zisternen baut, da-

mit die Stadt, das Dorf Wasser haben und im Sommer 

niemand dürsten muss. 

Der die Mauer einreißt, das ist der, der Wege freiräumt, 

der Trennung überwindet, der nichts stehen lässt zwi-

schen sich und den anderen. Der Steine bricht, braucht 

sie für den Hausbau, damit die Familie ein Dach über 

dem Kopf hat und Gäste empfangen werden können. 

Der Holz spaltet, macht Scheite für das Feuer im Herd, 

um Essen zu kochen, um eine warme Stube zu haben. 

Ein Feuerschein im Ofen wärmt auch das Herz. 

Aber wer gräbt, kann fallen, wer einreißt riskiert den 

Schlangenbiss, wer bricht, der stößt sich am Stein, wer 

Holz schlägt kann sich am Bein verletzen. 
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Schade, dass das Gute oft mit Gefahr verbunden ist. 

Was Salomo in dieser Lebensweisheit mitteilt, spüren 

wir immer wieder im Leben. Es findet sich in unseren 

Lebenserfahrungen wieder: Wer sich anderen liebevoll 

öffnet, kann verletzt werden, 

wer sich mit Worten für einen anderen einsetzt, kann 

sich den Mund verbrennen wie wir sagen, 

wer Hand anlegt, um zu helfen, den kann auch auf den 

Finger geklopft werden. 

Liebe Kirchenfamilie, schade, dass das Gute mit Gefahr 

verbunden ist. 

Doch durch Jesus Christus 

wissen wir doch, dass es 

kein Schade ist etwas zu tun 

und aktiv zu sein. Denn das bedeutet doch Christsein, 

und in der Nachfolge des Glaubens zu leben, dass wir 

uns füreinander einsetzen Unrecht aufdecken, helfen wo 

Hilfe nötig ist. Liebe teilen und schenken, auch wenn 

wir verletzt werden. 

Jesus Christus ging ans Holz, ließ sich verletzen, sich 
das Herz spalten und räumte weg, was zwischen Gott 
und den Menschen steht und was zwischen uns Men-

schen liegt,  

 



9 

 

Steine, Mauern, Gruben, Gräben und Spalten. 

„Wer Holz spaltet, kann sich dabei verletzten.“ 

Seit Gott sich verletzen ließ, ist die Holzspalterei 

um der Nächsten willen kein Schade mehr, son-

dern ein Segen. 

Diesen Segen spüren wir auch in diesen Tagen und 

Wochen. Menschen beten füreinander, sie klat-

schen, sie singen, sie rufen an. Sie organisieren 

Nachbarschafts-dienste. Auf einmal spielt es keine 

Rolle, wer der andere ist, was er glaubt oder wo-

her er kommt. 

Gottes Segen liegt auf  dieser Liebe. Einer Liebe, 

die gefährdet und verletzlich ist, die aber stärker 

ist und wirkmächtiger als Steine, Mauern und Äx-

te. 

Es ist ein Segen aus der Liebe und in der Liebe zu 

leben. 

Gerade Jetzt.  Amen 
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Lied EG 97, 1-3.6  Holz auf Jesu Schulter 

Ich nehme einen Holzscheit in die Hand und lege es 

für alle Holzspaltereien unseres Lebens unter das 

Kreuz. Es ist Zeichen für Dank und Freude, Bitte und 

Klage.  Die Holzscheite bleiben bis zum Ostermorgen 

unter dem Kreuz. 

 

Gebet 

Du hast Dich verletzen lassen, Gott, 

um unser, um deiner Schöpfung willen. 

Du weißt um Schmerzen, 

du weißt , was uns weh tut. 

Sei uns nahe, wenn wir jetzt still sind und beten. 

Unterbrochen mit 

EG 651 Ubi caritas et amor, ubi car itas, deus ibi 

est. 

 Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, 
da wohnt unser Gott  
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.                                                   

Vater unser 

Segen 

Geht in  die kommenden Tage im Segen und Frieden 

unseres Gottes: 

Gott, der sich verletzen ließ, 

der heile deine Wunden, 

der umfange dich mit seiner Liebe, 

die dein Herz beruhigt, 

die deine Seele gesunden lässt. 

So segne dich Gott, 

der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

Amen 

Musik 

 

 

angelehnt an: Thomas Weiß, Du rollst die Steine von unseren Herzen. 
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