
5. Passionsandacht – das Leben vertiefen     1. April
                                                                                                  Pfarrerin Ulrike Kaffka

Im Namen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist

Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, 
Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und 
was er erfüllt.
Gewiss ist, dass im Leiden unserer Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist; gewiss 
ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. (D. Bonhoeffer)

Gott, hilf mir, mich in das Leiden und in das Leben Jesu hinein zu versenken und daraus  
Hoffnung für das eigene Leben zu gewinnen. Amen

4. Bild auf dem Altar – Kreuzabnahme (Es ist angestrahlt)

Der tote Jesus wird vom Kreuz abgenommen.
Eine Leiter lehnt an das Kreuz, darauf steht ein Mann, den wir bisher noch nicht gesehen 
haben. Josef aus Arimathäa? Er hält sich am Querbalken des Kreuzes mit einem Arm fest,
im anderen Arm ruht der leblose Oberkörper Jesu. Wie man einen Säugling im Arm hält, 
so hält er Jesus. Dessen Oberschenkel hält der Jünger Johannes, erkennbar an den 
langen Locken und dem roten Umhang. Der ist jetzt wie im Sturm hinter seinem Rücken 
gebauscht.
Und Maria, seine Mutter umfängt liebevoll die Knie und Unterschenkel, des Toten. Seine 
Füße ruhen auf ihrem Schoß. Ihre Augen sind vom weißen Kopftuch fast verdeckt.   
Der Mutter Maria gegenüber sitzt im grünen Kleid und weißer Haube, den roten Umhang 
von sich streifend, eine weitere Frau. Sie streckt die eine Hand in Richtung Jesu Füße 
aus, in der anderen hält sie einen Deckel. Vor ihr steht ein weißes edles Gefäß. 
Ist es Maria Magdalena oder die unbekannte Frau aus Betanien, die Jesus gesalbt und 
damit zum Begräbnis bereitet hat?

Im Matthäusevangelium heißt es:
Als nun Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, 
die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu 
Tisch saß. Da das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese 
Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. 
Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes 
Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. 
Dass sie dies Öl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das 
Begräbnis bereite. Wahrlich, ich sage euch: Wo dies Evangelium gepredigt wird in der 
ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. 

Drei weitere Personen stehen etwas am Rande aber doch mit unter dem Kreuz: zwei 
Männer rechts und links vom Kreuz, dazu eine weitere Frau, in einen grauen Umhang 
gehüllt. 
Die Menschen, die Jesus im Leben im am nächsten standen, sind nun auch in seinem Tod
um ihn. Sie nehmen ihn vom Kreuz, bergen ihn in ihren Armen und bereiten den Leichnam
zum Begräbnis vor.



Ich denke an die Menschen, die in diesen Tagen allein, ohne Begleitung und ohne 
Beistand sterben müssen. Ich denke an die Nachrichten aus Bergamo und Spanien, an 
Indien und den Iran, Großbritannien und die USA, wo  hunderte mit Corona infizierte 
Menschen täglich sterben. Viele allein, weil niemand zu ihnen darf, um sich und andere 
nicht zu gefährden.
Ich denke an die unzählig vielen Menschen, die auch ohne Corona allein und einsam 
sterben, die kaum jemand sieht, um die sich kaum jemand sich sorgt, die verlassen und 
vergessen sind in dieser großen Welt.
Und ich denke an all die, die sich um ihre Verstorbenen bemühen, Angehörige, 
Pflegepersonal, Bestatterinnen und Bestatter. Menschen, die die Toten für das Begräbnis 
bereiten.  
Die Toten zum Begräbnis zu bereiten, heißt für mich auch, sie zum Empfang im Himmel zu
bereiten. Sie würdevoll zu behandeln heißt, dass die Würde eines Menschen mit dem Tod 
nicht endet. Bei Gott und in Gott besteht diese Würde fort. Gott sieht jeden von uns an, 
Gott nimmt jede von uns an. 

Gebet:
Jesus, gibt es keine Antwort 
auf die Macht der Angst, 
auf den Berg von Leid,
auf die Flut von Tränen,
auf die Frage: Warum?
Du bist mit dieser Frage auf Golgatha gestorben.
Hast sie mitgenommen in den Tod - 
und auch ins neue Leben.
Da ist die Antwort, 
da haben Angst und Leid und Tränen einen Ort und können versiegen.

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. 

Segen
Möchte wahr sein, was graviert steht,
dass da einer ist, der dich hört,
der hört, der weiß, der sieht, 
und hinabsteigt, dich zu befreien.
Möchte wahr sein, dass bis heute
Gottes Liebe dir die Kraft gibt,
durch Höhen und Tiefen immer wieder 
neu ins Leben zu gehen.
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