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Texte und Betrachtungen zum Passionssingen  
in der Wies am 4. Fastensonntag, 22.03.2020 

 

1. Begrüßung und Hinführung 

 
Liebe Freunde der Volksmusik, liebe Mitpilgerinnen und Mitpilger auf dem Weg Jesu in 
Leiden und Tod, liebe Sänger und Musikanten des Wieser Passionssingens! 
 
Von Herzen grüße ich Sie alle, die Sie sich an diesem 4. Fastensonntag-Nachmittag auf 
den Weg hierher gemacht haben, um in Liedern und Weisen zur Passion, die das 
einfache Volk geschrieben hat, den Weg Jesu ins Leiden und Sterben mitzugehen. Vor 
uns steht der angsterfüllte Jesus am Ölberg, der Gegeißelte Heiland der Wies und der 
Gekreuzigte am Hochaltar. Es ist der Gott, der sich in Jesus mit uns auf den Weg des 
Lebens, das auch Leiden und Tod einschließt, gemacht hat, der mit uns weint und uns 
tröstet, der uns seine gefesselten Hände entgegenstreckt und sein Herz aufmacht, damit 
wir nie mehr allein sind in den Niederungen und Nöten des Lebens. Es soll eine Stunde 
des Nachdenkens und des Bittens, der Dankbarkeit und der Ermutigung sein. 
Hingeführt haben uns die Wildsteiger Weisenbläser. Mit Ihnen begrüße ich auch den 
Frauendreigesang Dur und Dur, die Seeger Saitenmusik, die Gebrüder Böck und den 
Familiengesang Oberhöller aus Südtirol, die uns diesen besinnlichen Nachmittag in der 
Passionszeit schenken.  
Lassen wir uns die Lieder und Weisen zur Passion Jesu zu Herzen gehen und einbinden, 
wenn wir miteinander beten und singen. 
 

1. Betrachtung zur Ölbergsszene 

 
Mit den Ölbergstunden nach dem Mahl, das Jesus als bleibendes Andenken an seine 
Nähe und Erlösungstat gestiftet hat, beginnt der Leidensweg Jesu: die Todesangst, der 
Verrat durch Judas, eines seiner Vertrauten, dem Davonlaufen aller seiner Freunde, der 
Verhaftung durch die Tempelpolizei, dem Verhör vor dem Hohenpriester, der 
Verleugnung durch Petrus und der Verspottung durch die Tempelwächter. 
Ich lade Sie ein, mit mir zu beten: 
Herr, du kamst in unsere Welt, um zu lieben. Du kamst aber auch, um geliebt zu werden. 
Deine Jünger versprachen dir die Treue bis in den Tod. Und als der Tod kam, ergriffen 
sie die Flucht. Judas begrüßte dich mit herzlichen Worten: Rabbi, mein Meister, und er 
gab dir einen Kuss. Aber sein Kuss war kalt- wie Verrat und Sterben. Herr, es wundert 
mich nicht, wenn du mich fragst: „Freund, und wozu bist  d u  jetzt da? Bloß um ein 
erbauliches Spektakel, eine Folklore-Veranstaltung zu erleben? Ich möchte dir 
antworten: Zieh mich an deine Seite, Meister, lass mich nicht mehr los- in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 

2. Betrachtung zur Geißelung und zur Dornenkrönung 

 
Vor uns steht der Gegeißelte Heiland. Eine freistehende Säule, an der Säule Jesus 
angekettet. Anstrengende Gesichter der Prügelknechte, Peitschen in den Händen, 
„neunschwänzige Katzen“- wie sie genannt wurden: Lederriemen, an denen Bleikugeln 
mit Widerhaken befestigt waren, die den Körper eines Menschen blau schlagen und 
zerfetzen. 
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Es kommen uns die Sätze des Propheten in den Sinn: „ Er hatte keine Gestalt noch 
Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war am 
tiefsten verachtet und unwert, voller Schmerzen und Leiden.“ 
Das Bild seines entehrten Leibes zeigt, wie es mit meiner Seele steht, die doch geschaffen 
war als Gottes Bild. 
Er bleibt der Liebende, der seine Hände noch offen hält, um allen zu sagen: Ich liebe 
euch, auch mit gefesselten Händen. 
Dann schauen wir auf die Szene der Dornenkrönung: Wie viele Menschen in der 
Geschichte der Menschheit wird auch Jesus erniedrigt, lächerlich gemacht. „Wenn du der 
Messias bist, dann sag uns doch, wer dich geschlagen hat… „( Mt 27,27-31; Joh 19,2-3 ) 
Wie mit Ungezählten der Menschheitsgeschichte wird auch mit Jesus ein 
unmenschliches Spiel getrieben- eine erschütternde Parodie auf den Christkönig, der 
einst mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, um zu „richten die Lebenden und 
die Toten.“ 
 

3. Gebet zum Gegeißelten Heiland 

 
Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, 
Sohn des lebendigen Gottes. 
Du bist der Erlöser der Welt, 
unser Heiland und Herr, 
der für uns gegeißelte worden ist. 
Komm, Herr Jesus, und steh uns bei, 
dass wir an deiner Hand 
in das Reich 
Deines Vaters gelangen. Amen. 
 
Nach der Verurteilung durch Pilatus wird Jesus durch die Stadt getrieben; er trägt das 
schwere Querholz, das draußen an der Richtstätte an einem bereits dastehenden Pfahl 
befestigt werden soll und an dem er sterben wird. 
Die Urgemeinde sah in diesem Bild des Kreuzbalken tragenden Christus das 
verwirklicht, was sie das „Gesetz Christi“ nannte: dass einer des anderen Last trägt. Des 
anderen Last tragen heißt: sich selbst anrechnen, was der andere getan hat; das Leiden 
übernehmen, das aus fremder Schuld folgt. Deshalb auch die Figuren Simon von Cyrene, 
einem Diaspora-Juden aus dem ägyptischen Ausland, also einem Ausländer, der für mich 
ein Symbol der geschwisterlichen Welt von morgen ist: Keiner trägt mehr sein Kreuz 
allein. Keiner verachtet mehr den Fremden. Jeder nimmt den anderen an und hilft 
tragen, was an Schwerem auf einem lastet. Und Veronika, die legendäre Gestalt, die dem 
Herrn auf dem Kreuzweg ihr Kopftuch hingehalten hat, damit er sich abwischen kann, 
zum Dank dafür das Antlitz Christi bekommt, ist ein Symbol dafür, dass jeder Stoff, der 
aus Mitleid gewoben ist, das Antlitz Christi tragen wird. 
 

4. Betrachtung zur Begegnung der Mutter am Kreuzweg 

 
Die Begegnung Jesu mit seiner Mutter am Kreuzweg ist uns von den mittelalterlichen 
Kreuzwegstationen vertraut. Sie steht nicht in der Bibel. Trotzdem ist sie ein wichtiger 
Hinweis, wie schwer Abschiednehmen ist, Dinge, Menschen loslassen können, alles ganz 
in die Hände Gottes zu legen. 
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Ihr Kreuzweg zeigt uns den Weg Unabänderliches anzunehmen versuchen, füreinander 
spürbar da sein wollen, an Liebe glauben über den Tod hinaus, uns in der Hand Gottes 
geborgen zu wissen. 
So kann uns nichts mehr trennen von Gott, auch nicht von Menschen, die wir innig 
lieben. Liebe wird nämlich nicht sterben, weil unser Gott die Liebe ist. 
 

5. Betrachtung zur Kreuzigung 

 
Der Hügel vor der Stadt mit den drei aufgerichteten Galgen. Drei Menschen sterben an 
drei Kreuzen in der Qual eines entsetzlichen Sterbens. Spottende Zuschauer. Der Tod, 
der über einen langen Tag allmählich kommt. Warum man sich dieses Bild immer 
wieder vor Augen stellt? Weil unsere Gefahr immer wieder die ist, das Leiden anderer zu 
übersehen und die eigene Schuld zu vergessen, und weil es nicht erlaubt ist, zu 
übersehen und zu vergessen. Vor allem deshalb, weil hier einer unseren Tod stirbt und 
weil unser Tod durch den seinen frei wird von seinem Schrecken. Denn nun können 
Menschen ihren Tod sterben, ohne ihren Mördern zu fluchen. Nun können Menschen 
ihre Tod sterben im Frieden mit Gott und den Menschen als den Schritt in das Reich der 
Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Sie verlieren ihr Leben und wissen, dass sie das Leben 
finden. 
Der Gekreuzigte redet wie immer – noch am Kreuz- von Liebe: 
„Frau, siehe  d a  dein Sohn!“ Der neben dir- braucht dich! Vergiss deinen Schmerz. Denk 
an Johannes! Und du Johannes, „siehe  d a  , deine Mutter!“ Denk an ihr Leid. Lass sie nicht 
allein. 
Dies ist mein einziger Wunsch: „Liebet einander, wie ich euch geliebt!“ Nichts anderes 
wollte ich sagen mit meinem Leben und Sterben. Denn das einzige, was bleibt, ist die 
Liebe. 
Maria und Johannes glauben an sein Wort. Sie glauben an die Botschaft der Liebe. Darum 
ist Johannes in Wahrheit sein Bruder und Maria seine wahre Mutter- für immer und für 
alle, die glauben wie sie. 
 
 ( Gebet von Papst Benedikt XVI., das er als Kardinal, kurz vor seiner Wahl zum Papst, 
beim Kreuzweg am Kolosseum in Rom 2005 gebetet hat ) 
 
„Herr, du bist in die Nacht des Todes hinunter gestiegen. Aber dein Leichnam wird von 
gütigen Händen aufgenommen und ehrfürchtig bestattet. 
Wie oft scheint es, dass du schläfst. 
Wie leicht können wir Menschen uns abkehren und uns sagen: Gott ist tot. 
Lass uns in den Stunden des Dunkels erkennen, dass du dennoch da bist. 
Lass uns nicht allein, wenn wir verzagen wollen. 
Hilf uns, dass wir dich nicht allein lassen. 
Gib uns die Treue, die standhält in der Verwirrung und die Liebe, die dich gerade in 
deiner äußersten Not umfängt, wie die Mutter dich noch einmal geborgen hat in ihrem 
Schoß. 
Hilf uns, durch unsere Ängste und Vorurteile durchzublicken und dir unser Vermögen, 
unser Herz, unsere Zeit anzubieten und so den Garten zu bereiten, in dem die 
Auferstehung geschehen kann. Amen.“ 
 

Segen 
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Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das sich anschickt, den Tod 
deines Sohnes zu feiern und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und 
Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung.  
Das schenke Euch der allmächtige und ohnmächtige Gott, der Vater und der Sohn und 
der Hl. Geist. Amen. 
 
 
 
 
 

Schlusswort 

 
Zum Schluss darf ich mich bei den Sängern und Musikanten ganz herzlich bedanken, die 
uns diese besinnliche Stunde zur Passionszeit mit ihren Liedern und Weisen geschenkt 
haben. 
Wenn Sie eine Spende ins Körbchen legen als Anerkennung für diese Stunde, als 
Unkostenbeitrag für die Sänger und Musikanten, dann sollen Sie wissen, dass damit auch 
die geistliche Musik in der Wieskirche unterstützt wird. Vergelt’s Gott dafür! 
Wir wünschen Ihnen noch eine gesegnete Zeit der Vorbereitung auf das Fest des Lebens 
und der Auferstehung! Einen gesegneten Abend und auf Wiedersehen an den Kar- und 
Ostertagen in Ihren Pfarrgemeinden und in der Wies! 
 
 


