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Rūpintojėlis. Da ist einer, der sich kümmert.  

Mit diesem Trostwort grüße ich Sie, grüße ich Euch! 

Rūpintojėlis. Ihn möchte ich Ihnen und Euch heute 

nahebringen. 

 

Rūpintojėlis. Übersetzt aus dem Litauischen: Der 

Bekümmerte, zugleich auch: Der, der sich kümmert! 

Dieser ganz typische litauische Jesus  Christus sitzt 

gebeugt, allermeist mit der Rechten den Kopf 

stützend, die Linke auf dem linken Knie, mit einer 

Dornenkrone, mit einem schmerzhaft traurigen 

Gesicht. 

„Mein“ Rūpintojėlis steht Tag für Tag auf meinem 

Schreibtisch. 

Nachdenklich, traurig, bekümmert. Welche Gedanken 

gehen ihm durch Kopf und Sinn? Hört er einfach zu? Hält er Leiden mit aus? Weint er 

gar? Oder findet er Worte des Trostes? 

Von Litauern auf dem Lande wurde diese  Christusdarstellung geliebt, war sie als meist 

schlichte Schnitzkunst weit verbreitet. So wurde der Rūpintojėlis in kleinen Kapellen 

aufgestellt oder im Wald direkt an Baumstämmen gehängt. Mir sind die Darstellungen 

im heutigen Litauen eher auf Kirchhöfen begegnet. 

In der litauischen Volkskunst spielt er eine große Rolle. Auch in Polen sind ähnliche 

Darstellungen weit verbreitet.  Mancher „Schmerzensmann“ in deutschen 

Darstellungen ähnelt dem litauischen Rūpintojėlis in auffallender Weise, so 

beispielsweise bei Albrecht Dürer.  

„Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer 

Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ 

(Johannes 14,22) Mit diesem Wort nimmt Jesus Abschied. Abschied von seinen Jüngern. 

Rūpintojėlis - Ist dies der nachdenkliche Jesus, voller Spott mit Dornen gekrönt, 

wenige Stunden vor seiner Kreuzigung? Hat er die Abschiedsworte bereits gesprochen 

an die Jünger, die nicht zu fassen vermögen, was geschehen soll? 

Oder sehen wir hier den bereits Auferstandenen, wie es litauische und polnische 

Deutungen nahelegen? So besagt eine polnische Legende, dass der auferstandene 

Christus mit der Dornenkrone durch die Welt gewandert war, und dann, als er müde 

geworden auf einem Steinhaufen Platz nahm, brach er in Tränen aus. Die für die 

Tränen dankbaren Menschen fingen daraufhin an, ihn als den mitleidenden Gott 

darzustellen. 



Ich nehme mir die Freiheit, ihn auf meine Weise zu betrachten. Ich denke, es ist gar 

nicht so wichtig, an welcher Stelle in der Passions- und Ostergeschichte wir ihn 

verorten, platzieren. 

Entscheidender ist mir, dass er da ist. Und mit ihm und der Darstellung eine 

entscheidende Erkenntnis. Von Ostern herkommend das Vertrauen: Da ist einer, der 

sich kümmert. Wie es sein Name besagt: Der Bekümmerte. Zugleich auch: Der, der 

sich kümmert! Die kleine Schnitzkunst trägt für mich die trostvolle Botschaft: Du bist 

nicht allein! Jesus kümmert sich um dich! 

Dazu passen auch die Orte, an denen er zu finden ist: mittendrin im Leben, an Wegen, 

an Baumstämmen, am Ort der Trauer: auf Kirchhöfen, Friedhöfen. 

Es ist für mich der Jesus Christus, der da war und ist und sein wird. Der Jesus, der im 

Abschiednehmen zu seinen Jüngern sagt: „Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber 

ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude 

soll niemand von euch nehmen.“ Der ihnen verspricht, dass ein Tröster kommen 

werde. Dass Sie auch weiterhin nicht alleine sein werden.  

Der das auch uns verspricht. Jedem, der sich jetzt gerade so alleine, so verlassen fühlt. 

Jedem, der sich in diesen Tagen um seine Zukunft sorgt. Jeder, die der Angst hat um 

die eigene Gesundheit oder die eines geliebten Menschen. Jedem und jeder, die 

trauern. 

Der Bekümmerte weint mit. Sitzt an meiner Seite. Schweigt mit. Hält die Traurigkeit 

mit aus. Er stürzt sich nicht in Aktionismus. Er schüttet die Trauer, das Leiden nicht 

mit Worten zu. Er ist einfach da. Strahlt in seiner Nachdenklichkeit Ruhe aus. Doch 

wenn er spricht, dann wird deutlich, dass er sich kümmert. Er sagt zu, Dich nicht 

alleine zu lassen. Er sagt zu, dass er deine Tränen mitweint und dass er Trost senden 

wird.  

Rūpintojėlis. Da ist einer, der sich kümmert. Eine Schnitzerei, die ein Trostwort ist. 

„Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer 

Herz soll sich freuen.“ (Joh 14,22). „Und ich will den Vater bitten, und er wird 

euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.“ (14,16). 

 

Gott sende DIR seinen Trost – für Dein Heute und Dein Morgen. 

Er neige zu Dir seine Ohren und höre Deine Klage. 

Er, der mit zu weinen vermag, er wische Deine Tränen ab. 

Er, der mit Dir bekümmert ist, er kümmert sich um Dich! 

Er segne Deinen Tag und Deine Nacht. Er segne DICH. Amen. 
 


