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Gestaltungsvorschläge EG 97, Holz auf Jesu Schulter 
 
 
1. EG 97 gesungen im Wechsel mit dem gesprochenen Jona-Psalm (Jona 2,3-10) für 
Andachten oder Gottesdienste 
 

1. 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 auferstehn. 
 

Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir.  
Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme.   

 
2.Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt 
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 

Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben.  
Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich,   
dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen,  
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen.  

 
3. 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. 
 

Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich,  
Schilf bedeckte mein Haupt.   
Ich sank hinunter zu der Berge Gründen,  
der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 

 
4.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. 
 

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt,  
Herr, mein Gott!  
Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrr,  
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.   

 
5. 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. 
 

Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.  
Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir 
geholfen hat. 

 
6. Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, o Herr, 
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ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 
Zusammenstellung: Gudrun Mawick 
 
 
2. EG 97 im Gottesdienst 
Klassisch gehört das Lied EG 97 in die Passionszeit, genauer in die Karwoche, in der das 
Kreuz besonders präsent ist. Es kann komplett als Kyrielied gesungen oder mit 
gesprochenen Gebetspassagen zwischen den Strophen als entfaltetes Kyrie verwendet 
werden. Gerade in der Passionszeit, in der das Gloria fehlt, kann es als Kyrie seine 
liturgische Kraft entfalten, das Bild vom „Baum des Lebens“, der Überwindung des Todes, 
ist ein Gloriamotiv, was den Kyrieruf aufnimmt und ihm eine Richtung 
und Antwort gibt. 
Das Lied oder zumindest der Kyrieruf kann auch als Refrain eines vollständigen 
Karfreitagsgottesdienstes verwendet werden, in der Eingangsliturgie,als Predigtlied und als 
Ektenie in den Fürbitten. Das kann verbunden werden mit Psalm 22, gebetet aus der ersten 
Reihe vom Lektor, und mehrfach (3 bis 4 mal) von Gemeindegliedern aus dem Hauptschiff 
oder aus dem Chor von der Empore unterbrochen mit „Hast du mich verlassen?“ Die Frage 
nimmt sich ihren Raum in der Eingangsliturgie. Ein Chor umrahmt die Gebete und Lesungen 
mit Chorälen aus der Johannespassion. 
 
Anne Gidion 
 
 
3. „Predigtmove“ passend zu EG 97 
Raum der Stille. Dort liegt ein schwarzes Buch, in dem Patienten und Angehörige 
hineinschreiben und das von anderen gelesen werden darf. Eine Art Gästebuch bei Gott. – 
„Gott, hilf, dass unsre Mutter wieder gesund wird. Wir brauchen sie. Wir schaffen es nicht 
allein.“ – Oder: „Wieder diese Clusterkopfschmerzen. Kann nachts nur schreien. 
Einzelzimmer. Ich komme nicht dahinter. Warum quälst du mich so? Warum schenkst du mir 
nicht wenigstens kompletten Wahnsinn, Gott, damit ich nicht mehr nach einem Sinn suchen 
muss, den es vielleicht gar nicht ibt?“ – Eine andere Schrift direkt darunter: „Dass Sie sich 
trauen, so zu chreiben, so zu schreien. Mich macht das mutig. DANKE.“ – 
„Das Buch hat noch leere Seiten. Vielleicht schreiben die beiden weiter n diesem Dialog. 
Vielleicht schreiben sie und wollen und hoffen, ass er das liest, auch die Schreie und das 
Schimpfen. Öffentlich wird ihr Schmerz dadurch. Und vielleicht liest es ja wirklich jemand und 
sagt: Seht, welch ein Mensch.“ 
 
Anne Gidion 


