
Passionsandacht 

O Haupt voll Blut und Wunden, EG 85 

Den Schmerzensmann zu betrachten, das war im Mittelalter in 
der Fastenzeit üblich. Der auferstandene Christus, dem man 
noch die Wunden der Geißelung ansieht, voller Blut und schwer 
gezeichnet, wie man ihn auf dem Bild von Dürer sehen kann. 
Das war keine Freude an Brutalität, sondern Ausdruck der Liebe 
zu Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben 
ist. Diese Tradition wurde durch die Reformation nicht 
vergessen. Noch Paul Gerhardt nimmt sie in seinem 
Passionslied „O Haupt voll Blut und Wunden“ auf. Er stellt die 
Bedeutung des Gekreuzigten für jeden Einzelnen/jede Einzelne 
in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. In den Strophen 1-3 
beschreibt Paul Gerhardt den Gekreuzigten. Voller Wunden und schändlich zugerichtet. In den 
beiden darauffolgenden Strophen 4+5 dann geht es um die, deretwegen Jesus das erleidet: Es 
sind wir selbst, die wir dieses Lied singen. Wir Menschen. In den Strophen 6+7 scheinen wir 
direkt mit am Kreuz zu stehen. Die Freudenbotschaft von Ostern ist hier schon am Kreuz zu 
hören: „Christus mein Leben“ ist verarbeitete Auferstehungsbotschaft. Wer mit Christus 
stirbt, wird mit ihm auferstehen. Die letzten drei Strophen dann geht es ums eigene Erkennen 
im leidenden Christus. Erlösung gibt es nur durch Christus, in Christus, und das ist die 
Hoffnung, die auch für Paul Gerhardts Leben prägend war. Dass wir mit Christus „wohl“ 
sterben können, weil der Tod nicht das letzte Wort hat, wir nicht tot bleiben, sondern mit 
Christus auferstehen. Dazu gehört aber ein Leidensweg.  

Jeder und jede von Ihnen wird in dieser Passionszeit ganz eigene Leiden im Blick haben, wenn 
er oder sie auf den leidenden Schmerzensmann blickt. Die Not der eigenen Familie und die 
Not der Welt ist erscheint vielen gerade jetzt erdrückend, wie es auch der Blick auf den 
Gekreuzigten sein kann. Der Blick auf ihn eröffnet aber einen neuen Horizont, gibt den Blick 
frei auf das, was danach kommt. Dieser Blick kann Hoffnung machen, gerade angesichts der 
ungewissen Situation, in der wir uns gerade befinden.  

Singen Sie doch einmal bewusst alle 10 Strophen dieses berührenden und so bildlichen 
Passionsliedes von Paul Gerhardt und wagen Sie bewusst Christus am Kreuz anzuschauen. Er 
schenkt uns Trost in aller Angst und Pein.  
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