
Passionsandacht, 10. April 2020, 7. Wort: In deine Hände lege ich meinen Geist (Lukas 23,46) 
 
1. Musik: Anspiel Taizélied «In manus tuas, Pater« 

 
2. Eingang 
 
HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, errette mich durch 
deine Gerechtigkeit! Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei mir ein starker Fels und 
eine Burg, dass du mir helfest! Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines 
Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, 
das sie mir heimlich stellten; denn du bist meine Stärke. 
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 
       Psalm 31, 2-6 (nach Martin Luther)  
 
3. Ankommen 
 
Endlich loslassen, die Aufgabe abgeben, das Amt übergeben, die Verantwortung in andere 
Hände geben, die Spannung lösen, den Druck ablassen, von der Angst befreien und vom 
Leiden erlösen. 
Endlich ent-lastet! Loslassen können kann unheimlich befreiend sein: Ich muss nicht immer 
machen, können und alles im Griff haben. Gleichzeitig macht Loslassen oft auch Angst, 
gerade dann, wenn es um Existentielles geht, wenn es nicht mehr in meiner Mach(barkei)t 
steht, wenn es um das Leben selbst geht. Da werden Mut und Vertrauen wichtig. Das 7. 
Wort Jesu am Kreuz thematisiert dieses Vertrauen, das loslassen und sich ganz hingeben 
kann.  
 
4. Taizélied: In manus tuas, Pater 
 
Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist 
 

 
 
https://youtu.be/Xff4PlGlBLk  

https://youtu.be/Xff4PlGlBLk


5. Habe ich Angst vorm Sterben?  
 
Aus: Henri Nouwen, Du bist der geliebte Mensch (©Herder, 2005) 
 
«Habe ich Angst vorm Sterben? Ja - sooft ich mich von den lauten Stimmen meiner Welt 
betören lasse, die mir einpauken, mein «kurzes Leben« sei alles, was ich habe, und deshalb 
müsse ich mich mit allen Kräften daran hängen. Aber wenn ich diese Stimmen in den 
Hintergrund meines Lebens dränge und auf die leise, sanfte Stimme achte, die mich Gottes 
geliebten Sohn nennt, weiss ich, dass ich vor nichts Angst zu haben brauche und dass das 
Sterben die grösste Tat der Liebe ist, die Tat, die mich in alle Ewigkeit in die Arme meines 
Gottes fallen lässt, dessen Liebe für immer fortdauert.«  
 
6. Taizélied: In manus tuas, Pater 
 
7. Gedanken zum 7. Wort 
 
Das 7. Wort Jesu am Kreuz wird traditionellerweise dem Karfreitag zugeschrieben. Es ist 
wiederum ein Wort aus einem Psalm. Der Beter des Psalms 31 vertraut sich mit Leib und 
Seele Gott an. Die Juden beten Worte aus diesem Psalm in ihrem Abendgebet, dem Maariv. 
Hier ein paar Zeilen daraus: 
 
Lass, Ewiger! unser Herr! im Frieden uns niederlegen, und im Wohlsein wieder erwachen! 
breite über uns das Zelt deines Friedens aus... 
Er ist's, in dessen Hand die Seele aller lebenden Wesen ist.  
Deiner Hand übergebe ich meinen Geist, Du hast mich oft erlöst, Ewiger! Gott der Treue! 
 
Jeden Abend lassen wir los, wenn wir uns dem Schlaf übergeben. Ohne dieses Loslassen 
können wir nicht leben, denn wir brauchen die Erholung des Schlafes, um Energie zu tanken 
für unsere Aufgaben und unsere Beziehungen. Wir benötigen den Schlaf, um gesund zu 
bleiben. Wer schlecht schläft oder nachts lange wach liegt, kann das bestens nachvollziehen. 
Auch das Einschlafen fällt nicht allen leicht, sei es deshalb, weil einem noch viel durch den 
Kopf geht oder weil das in den Schlaf Hinübergehen auch ein Kontrollverlust bedeutet. Vor 
etlichen Jahren hat mir in einem persönlichen Gespräch eine Konfirmandin von dieser Angst 
vor dem Einschlafen erzählt. Die Angst, wegzugleiten und sich ein Stück weit dem Ungwissen 
auszuliefern war für sie unheimlich. Eine Urangst, die wohl in uns allen schlummert.  
 
Einschlafen ist auch ein Synonym für Sterben.  
So lesen wir oft auf Leidzirkularen: «Er/Sie ist friedlich eingeschlafen«.  
 
Beim Einschlafen am Abend vertrauen wir darauf, dass wir morgens wieder aufwachen und 
trotzdem müssen wir jeden Abend loslassen und uns dem Schlaf hingeben.  
 
Beim Sterben steht der totale Kontrollverlust bevor. Am Ende haben wir nichts mehr in 
unseren Händen. Deshalb macht Sterben den meisten Menschen auch Angst, so wie es Henri 
Nouwen (siehe oben) beschrieben hat. Eben auch deshalb, weil der Tod der grosse 
Unbekannte ist.  
 



Jesus spricht nun das 7. Wort in unsere Angst vor dem Sterben hinein. Das Wort will Mut 
machen, die eigene Begrenztheit anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass jedes Leben in 
Gottes Händen aufgehoben ist und beim Sterben nicht losgelassen wird. Dazu ein schönes 
Gedicht von Arno Pötzsch, das ich gerne bei Beisetzungen auf dem Friedhof lese:  
 
Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand,  
die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. 
Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod 
doch ein in Gottes Gnade trotz aller unsrer Not. 
Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit 
und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. 
 
Loslassen und Hingabe erfordern Vertrauen. Aber ist das einfach so da? Es melden sich doch 
immer wieder Zweifel und auch die Angst, was ja auch normal und menschlich ist. Vertrauen  
haben die meisten von uns wohl nicht einfach so; aber genauso, wie in uns eine Urangst 
schlummert, steckt in uns auch ein Urvertrauen. Wahrscheinlich ist es wie bei so manchem 
im Leben: Es braucht Übung. Vertrauen braucht Übung. Das 7. und letzte Wort Jesu am 
Kreuz ist ein Gebet, ein Satz aus einem Psalm bzw. aus dem jüdischen Abendgebet. Anselm 
Grün, Benediktinerpater meint dazu: Beten ist Einübung in das Vertrauen zu Gott, in das 
Vertrauen, dass wir niemals tiefer fallen können als in Gottes Hand, auch dann nicht, wenn 
wir unser Leben loslassen. Mögen wir - warum nicht jeden Abend vor dem Einschlafen - in 
diesem Sinne, etwas Vertrauen üben bzw. auf unsere innere Stimme achten, so wie es Henri 
Nouwen in seinem Buch «Du bist der geliebte Mensch« beschrieben hat: 
 
«...wenn ich...auf die leise, sanfte Stimme achte, die mich Gottes geliebten Sohn nennt, 
weiss ich, dass ich vor nichts Angst zu haben brauche und dass das Sterben die grösste Tat 
der Liebe ist, die Tat, die mich in alle Ewigkeit in die Arme meines Gottes fallen lässt, dessen 
Liebe für immer fortdauert.«  
 
8. Musik: 7. Wort von Michael John Trotta (bei ihm als 6. Wort notiert) 

 

zu hören unter diesem YouTube Link: 

 
https://youtu.be/UZCtZe_cbq0  
 
Beim Hören dieses Wortes können wir eine kleine Körperübung machen. Wir können die 
Hände halten wie ein Schale und uns dabei zusagen: 
 
Ich bin ein Kind Gottes 
Ich bin muss nicht alles selber machen 
Ich muss nicht alles im Griff haben 
Ich bin gehalten 
 
Wir können uns dazu auch überlegen: 
 
Was möchte ich gerne loslassen und kann es nicht? Was benötige ich dazu? 
Welchem Menschen kann oder möchte ich mich gerne anvertrauen? 
Was gibt mir Kraft? Was stärkt mein Vertrauen? 

https://youtu.be/UZCtZe_cbq0


9. Epilog 
 
Die vielen Dinge,  
die du tief versiegelt 
durch deine Tage trägst in dir allein, 
die du auch im Gespräche nie entriegelt, 
in keinem Brief und Blick sie liessest ein, 
 
die schweigenden, 
die guten 
und die bösen 
die so erlittenen,  
darin du gehst, 
die kannst du erst in jener Sphäre lösen,  
in der du stirbst und endend auferstehst. 
 
Gottfried Benn 
 
10. Taizélied: In manus tuas, Pater 
 
11. Segen 
 
Gott, segne uns mit deiner Kraft 

die aus dürrem Holz immer wieder neues Grün spriessen lässt.  

segne uns mit deiner Kraft 

die aus trockenen Samen und Zwiebeln Blüten austreiben lässt. 

Segne uns mit deiner Kraft 

die aus Stillstand und Distanz wieder Bewegung und Nähe schafft 

Segne uns mit deiner Kraft 

die ganz und gar Liebe ist und unsere Angst in Vertrauen wandelt 

Segne uns mit deiner Kraft, 

die Steine von Gräbern rollt 

und eine ansteckende Freude ausbrechen lässt.  

 
Amen  


