
6. Passionsandacht – das Leben vertiefen     8. April
                                                                                                  Pfarrerin Ulrike Kaffka

Im Namen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist

Gott kann in unserer Welt nur anwesend sein als Gehenkter, als Verurteilter.
Gott kann nur anwesend sein unter dem Gegensatz verborgen,
dort, wo ihn keiner vermutet.
Der Allmächtige offenbart sich in der Ohnmacht des Gekreuzigten. (J. Wirsching)

Gott, hilf mir, mich in das Leiden und in das Leben Jesu hinein zu versenken, dich in 
seiner Ohnmacht zu erkennen und daraus Kraft für das eigene Leben zu gewinnen. Amen

6. Bild auf dem Altar –  Grablegung 

Der noch blutige Leichnam Jesu wird auf den Rand des Grabes gelegt. Er ist auf ein 
großes weißes Tuch gebettet. Die beiden Männer rechts und links am Bildrand mit roten 
Hüten halten die Enden fest in ihren Händen, während sich zwei Frauen liebevoll dem 
Toten zuwenden. 
Maria, die Mutter Jesu hält seinen Kopf in beiden Händen. Ihr Gesicht ist zum Abschied an
seines geschmiegt. Ich kann den Schmerz nur ahnen, der sie durchdringt. 
Zu seinen durchbohrten Füßen kauert wieder die Frau im grünen Kleid mit dem Salbgefäß.
Sie hat einen Fuß in ihre Hände genommen. Es sieht aus, als wolle sie ihn küssen.
Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des Grabes steht eine inbrünstig betende Person, 
die auch schon unter dem Kreuz zu sehen war. Hinter der Mutter Maria, etwas verdeckt 
und zurückgezogen die dritte Frau mit dunkelblauem Umhang und grauem Kopftuch, das 
ihr trauriges Gesicht dicht umhüllt.
Im mittleren Hintergrund steht Johannes, blondgelockt und wieder im wehenden roten 
Umhang. Seine linke Hand streckt er vor und berührt leicht den Ellenbogen des Toten.
  
Im Johannesevangelium heißt es:
Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor 
den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte
es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab.
Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und 
brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund.
Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie 
die Juden zu begraben pflegen.
Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues 
Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war.
Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.

Die Bibel erzählt nicht von den Frauen bei der Grablegung. Dem Maler schien es aber so 
selbstverständlich, dass sie dabei waren, ja dass sie sich liebevoll um den Toten 
kümmern, dass sie sich voll Trauer von ihm verabschieden.
Sie waren zu seinen Lebzeiten mit ihm gegangen, waren ihm nah. Nun sind sie auch im 
Tod ihm nah.



Ich höre von Toten auf den Straßen in den armen Ländern des Südens. Sie liegen da, 
keiner kümmert sich um sie, aus Angst, dass sie an Covid-19 starben. Die 
Ansteckungsgefahr ist groß.
Bestatter berichten, dass sie völlig überlastet sind, dass sie zu wenig Schutzkleidung 
haben. 
In einem Keller eines New Yorker Bestattungshauses liegen die Toten, in weiße Tücher 
eingewickelt, auf Bahren, Liegen, Gestellen, dicht an dicht. Es ist kein Platz mehr für 
weitere Tote.
Hier dürfen Beerdigungen derzeit nur im engsten, kleinsten Familienkreis und nur am Grab
stattfinden. Viele Trauerfeiern werden aufgeschoben auf eine ungewisse Zeit.

Da brach jeder Halt weg
und schien auch kein Sinn mehr
da schloss sich die Angst
wie ein Schmerz um die Seele
da war auch klein Trost mehr
die anderen lachten
und du ganz alleine im Dunkeln.

Da hab ich dich schreien gehört
Bruder
da hab ich dich weinen gehört
Schwester
da hab ich dir glauben gelernt
Gott Schwester Bruder
dass du auch mein Weinen und Schreien hörst.

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
Es ist vollbracht: das Senfkorn ist gesät, das Netz ist ausgeworfen.
Gott sorgt auch bei dir für Frucht und Fülle.

Es ist vollbracht: die Herrschaft der Gewalt ist heute überwunden, 
Auch in deinem Leid siegt die Ohnmacht Gottes.

Es ist vollbracht: die Tür ist aufgetan.
Der Weg ist geebnet  für dich ins Reich der Freiheit.
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