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Passionsandacht Montag, 06. April 2020   (Karin Bauer) 

Herzlich Willkommen allen Lesern der 1. Passionsandacht, heute in schriftlicher Form.  
Ich möchte Sie und euch herzlich einladen, eine Zeit der „Stille“ zu nehmen und den Blick auf das 
Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus zu richten. 

Lied: 

In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied,  
der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. 
Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf? 
Mein Trost ist er in allem Leid. In seiner Liebe find ich halt. 

Das ewge Wort, als Mensch geborn, Gott offenbart in einem Kind. 
Der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. 
Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand 
trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, 
wir kommen zu dir und gedenken deines Leidens und Sterbens. 
Lass uns ganz neu deine Liebe erkennen, die sich für uns geopfert hat, deine Barmherzigkeit die 
unsere Schuld auf sich nahm; deine Vergebung, durch die uns das neue Leben geschenkt ist. 
Alle Angst der Welt hast du ausgestanden und überwunden. 
Durch deinen Tod hast du uns gerettet und keine Schuld ist nun mehr so groß, dass sie uns von dir 
trennen könnte.  Schenk uns, dass wir zur Ruhe kommen und auf dich schauen können.      Amen. 
 

Gethsemane 

Raphael Müller, der schwerbehinderte postmoderne Chillosoph, hat eine laute Stimme, kann aber 
nicht sprechen. Er kann nur brüllend und schreiend auf sich aufmerksam machen. Manchmal 
durchzucken ihn heftige Anfälle und ohne den Rollstuhl geht gar nichts. 
Aber der junge Mann kann sich dank gestütztem Schreiben wunderbar ausdrücken.  
Hören wir, was er uns weitergeben möchte: 

Oli, der Olivenbaum  wunderte sich, wie so oft. Immer häufiger wurde der Garten von Menschen 
bevölkert. Sie kamen kurzzeitig und stets in Gruppen, lauschten den Ausführungen des Reiseleiters, 
stellten hier und da kurze Fragen und streichelten im Anschluss seine Rinde. Fotos waren auch sehr 
beliebt.  
Oli schmunzelte in sich hinein, weil diese Redner immer so schlau taten und dabei nur rätseln 
konnten. Die genaue Stelle würden sie nie erfahren. 

Gerade eben behauptete er, es sei „geradewegs an dieser Stelle, bei diesem Baum hier“ passiert. 
Dabei stand er mit seiner Gruppe zwei Reihen von Oli entfernt und amüsierte seinen Bruder, unter 
dessen Ästen Jesus damals nicht gebetet hatte. Egal. So hatte Oli eine kleine Pause und konnte 
seinen Gedanken nachhängen. 

„Damals war ich gerade mal 300 Jahre jung, ich habe unbekümmert den Kindern beim Spielen 
zugesehen, verliebten jungen Paaren Schatten gespendet und dem Bauern stolz meine Oliven 
präsentiert. 
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Ab und zu ist ein junger Rabbi mit seinen Freunden gekommen und hat sich im Schatten ausgeruht. 
Ich liebte es, ihm zuzuhören. Keiner konnte so gut erzählen wie er. 
Er war eine Zeitlang nicht in der Stadt. Als er in jenem Jahr wiederkam, war alles anders. Diesmal 
ritt er auf einem Esel in die Stadt, und die Menge jubelte ihm zu. Wir Bäume wunderten uns über 
den Trubel. Um diese Jahreszeit war immer viel los, doch so eine Aufregung hatte es noch nicht 
gegeben. 

Angestrengt lauschte ich, bis ich verstand, dass sie einen König begrüßten, und ich fragte mich, wer 
das sei. Ich erkannte ihn sofort, und endlich begriff ich auch, mit wem wir es hier zu tun hatten.  
Stolz erfüllte mich. Mein Versuch, mich zu verbeugen, scheiterte allerdings kläglich an der 
Unbeugsamkeit meines Stammes. 

Als der Rabbi zu sprechen begann, hoffte ich auf eines dieser schönen Gleichnisse. Ich erschrak 
ordentlich, als er stattdessen die Stadt verfluchte. Am nächsten Tag versetzte uns ein Schwarm 
Vögel in Angst und Schrecken. Berichteten die kleinen Flattermänner doch, dass eben jener Rabbi 
einen Feigenbaum hatte verdorren lassen. Aus Wut!  
Weil er keine Früchte getragen hatte … 

Erschrocken hatte ich meine Oliven kontrolliert. Ich hatte mir nie Gedanken über sie gemacht. Ob 
sie wohl gut genug waren? Und genügend? 
Bei seinem nächsten Besuch ging ein Raunen durch unsere Reihen. Ich bebte innerlich. Erst als er 
sich setzte und friedlich betend an meinem Stamm lehnte, entspannte ich mich.“ 

Der Reiseleiter stand mittlerweile mit seinem Grüppchen an der Gartenmauer. Dort hingen 
Steintafeln in verschiedensten Sprachen, und er machte sich einen Spaß daraus, ein paar davon laut 
vorzutragen. Deutsch, Englisch, Griechisch, Hebräisch und zuletzt Aramäisch. 
Wie von weitem hörte Oli das Gebet. Das Gebet des Rabbis, das er selber gelehrt hatte. 
Es drang durch den Schleier seiner Erinnerung. Der vertraute Klang seiner Sprache stimmte ihn 
jedes Mal melancholisch. Am Abend des Passah-Festes kam er wieder und schien sehr bedrückt zu 
sein. Diesmal hatte er seine Freunde mitgebracht und bat sie, mit ihm zu beten, aber irgendetwas 
stimmte nicht. Mein Blick fiel auf seine Freunde, und ich bemerkte, dass einer fehlte. 
Ob er deshalb so traurig war? 
Schon bald war mir klar, dass es um bedeutend mehr ging als um eine zerplatzte Freundschaft. 
 
So hatte ich Jesu noch nie erlebt. Aufgewühlt, verzweifelt. In Todesangst irritiert lauschte ich 
seinem Gebet. „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von  mir.“ Er betete, dass ihm ein Leiden 
erspart würde. Das machte mir Angst. Was für ein Leiden? fragte ich mich besorgt. 

Die anderen waren all seinen Bitten zum Trotz friedlich eingeschlummert. Das ging doch nicht!  
Am liebsten hätte ich laut gebrüllt, um sie aufzuwecken. 
Jesus ging selbst hinüber und schalt sie, ohne merklichen Erfolg.  

Hatten die ein Schlafmittel genommen? Merkten die nicht, wie es ihm ging? Wie konnten die nur so 
fest schlafen? Er betete weiter. Flehte seinen Vater an. Schweiß auf der Stirn …. Doch halt. Das war 
gar kein Schweiß … Das war ….. Blut! Mir standen die Blätter zu Berge! Ich wollte meine Äste um 
ihn legen und ihn trösten und schützen. Am liebsten hätte ich laut geschrien, weil das nicht möglich 
war. Gut, dass ein Engel kam, um ihn zu stärken! 
Er versuchte noch mal, die anderen zu wecken. Nutzlos. 
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Und wieder kniete er nieder und betete: „Vater, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen.“ 

Das berührte mich sehr. Wir erfuhren erst später, auf welch grausames Schicksal er sich innerlich 
vorbereitete. Noch immer frage ich mich, ob ich das hätte tun können. Vermutlich nicht! 

Schließlich erhob sich Jesus und ging zu seinem schlafenden Gefolge. Traurig, enttäuscht. 
Am anderen Ende des Gartens wurde es laut. Alarmiert nahm ich wahr, dass es sich um römische 
Wachen handelte. Sie kamen geradewegs auf uns zu. Was wollten die hier? 

Als sie näher kamen bemerkte ich den fehlenden Jünger mitten unter ihnen. Das irritierte mich.  
Wie auch alles Weitere, das geschah. Weshalb küsste der Jesus, wenn er ihn damit doch verriet?  
Und weshalb flohen die anderen? Halt! Stopp! Wollte ich rufen. Waren jetzt alle verrückt 
geworden? So verhielten sich doch keine Freunde! 
Nur einer wehrte sich und hieb dem Diener des Hohepriesters ein Ohr ab. Der schrie vor Schmerz, 
aber Jesus fügt es prompt wieder an seinen richtigen Platz. – Typisch! 
Die Welt war aus den Fugen geraten. Ich bebte vor Angst um den Rabbi, der abgeführt wurde. 

Die darauffolgenden Stunden über zermarterte ich mir mein Hirn vor Sorge. 
Als es am Tag darauf mitten am helllichten Tag stockdunkel wurde, wusste ich, dass etwas 
Schreckliches passiert war.  Jesus stirbt am Kreuz. 
In meiner Trauer ließ ich all meine Blätter hängen und jagte damit dem Ölbauern einen ordentlichen 
Schrecken ein. Er harkte den Boden und brachte mir eine Extra-Ration Wasser. Er konnte ja nicht 
wissen, dass ich traurig war und dass seine Bemühungen nicht helfen würden. 
Am dritten Tag weckte mich Vogelgezwitscher noch vor Sonnenaufgang aus meiner Schockstarre, 
und ich wusste, es war wieder alles gut, Jesus ist auferstanden, er lebt! 

 

Lied: 

Jesus Herr, ich denke an dein Opfer; du gabst dich ganz hin, bis in den Tod. 
Du hast ich mit neuem Leben reich beschenkt und nun steh ich staunend vor dir,  
nun steh ich staunend vor dir, 

Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst. 
Ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. 
Wieder dank ich dir Herr, wieder geb ich mein Leben hin. 

Nun bist du erhört bis an den höchsten Ort. König der Himmel, dort werde ich knien. 
Wenn ich an die Gnade meiner Rettung denk, werd ich mit Lobpreis erfüllt,  
werd ich mit Lobpreis erfüllt. 

Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz mein Freund. 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus,  
du wurdest einst in Jerusalem begeistert empfangen. 
Wie begrüßen und empfangen wir dich? Wie erwarten wir deine Gegenwart, wo rechnen wir mit dir 
in unserem Leben? Du kommst den untersten Weg, den Weg, den keiner von uns gehen will. Doch 
dein Weg ist der Weg der Liebe. 
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Lass uns dir auf deinem Weg folgen, lass uns nicht nur nach dem immer Höheren trachten sondern 
den Weg der Liebe suchen. Schenk uns Kraft einander zu lieben und zu achten, aufeinander 
zuzugehen  und aufmerksam zu sein für die Bedürfnisse unserer Nächsten. Gib uns Mut, einander 
zu unterstützen und zu stärken. 

Wir bitten dich für Menschen, die sich in den Höhen und Tiefen des Lebens nicht mehr 
zurechtfinden. Lass sie in deinem Wort Halt finden. 

Wir bitten dich für jeden von uns, dass du uns in dieser ungewissen Zeit hältst und trägst, das wir 
ganz neu lernen dir zu vertrauen und auf dich zu schauen. Danke, dass wir in dir geborgen sein 
dürfen. 

 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Lied: 

Mein schönste Zier und Kleinod bist, auf Erden du Herr Jesu Christ, 
dich will ich lassen walten und allezeit in Lieb und Leid, 
in meinem Herzen halten. 

Der Tag nimmt ab, ach schönste Zier. 
Herr Jesus Christ, bleib du bei mir, es will nun Abend werden. 
Lass doch dein Licht auslöschen nicht, bei uns all hier auf Erden. 

 

Segen: 

Der Herr segnet dich und sendet dich, 
er sagt meine Kraft ist in dir, ich stärke dich an leichten 
und schweren Tagen. 

Meine Liebe ist in dir, ich schenke dir Liebe genug 
für dich und für andere 

Meine Hoffnung ist in dir, ich gebe dir Hoffnung 
auf Veränderung für deine kleine und für  
diese große Welt. 

Geh im Segen, 
sei ein Segen. 

Ich gehe mit dir.    Amen. (G.Heinzmann) 


