
Passionsandacht 06. April 2020 Johanneskirche –  

Bilder aus dem EG S. 698 

 

Gruß mit Votum 

 
Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das 
ewige Leben haben. (Joh 3, 14.15) 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
 

Lied. „Abend ward bald kommt die Nacht…“   EG 487, 1-4 

 

Psalm 69       EG 731 

 

Gebet       

 
Gott, der du uns deinen ewigen Bund zugesagt hast, zu dir kommen wir mit 
dem, was uns bedrückt, und mit dem, was uns freut. Nach der Hast des Tages 
suchen wir Deine Nähe. Lass uns hier bei dir zur Ruhe kommen, damit unser 
Körper sich erholt und unser Geist sich erneuert Das bitten wir Dich durch 
Deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. 
 

Ansprache Lukas 22 und Bild aus EG S.698 

 

Liebe Gemeinde, 

 

In den kommenden Tagen wollen wir das Passionsgeschehen anhand von 

Bildern aus dem Gesangbuch näher betrachten. Ich möchte sie deshalb bitten, 

dass sie im Gesangbuch S. 698 aufschlagen. 

 

Der Druck des Künstlers 

Christian Rohlfs heißt 

„Gethsemane“. Er ist Teil 

einer Reihe zu biblischen 

Themen, die in den Jahren 

des Ersten Weltkrieges 

entstanden. Diese Jahren 

waren für Christian Rohlfs 

sehr schwer, da er mit den 

Erscheinungen des Alters 

ebenso wie mit den 

Lasten den Krieges zu 

kämpfen hatte. Mit den 

Bildern zu den biblischen 

Themen schuf er sich eine 

Welt, mit der er sich 

gegen die Härte der 

realen Welt zu schütze versuchte. Er setzte dem grausamen Geschehen des 

Krieges, die schützende Nähe Gottes entgegen. Auch wir haben in den letzten 

Wochen Situationen erlebt, die uns geängstigt haben, die uns überfordert haben 

und die wir zu gerne hinter uns lassen würden. Corona-Pandemie; 

Hamsterkäufe, Absagen von vielen Veranstaltungen und auch Gottesdiensten… 

Viele von uns sind verunsichert und auch ängstlich. Wir stehen in einer 

Situation, die die meisten von uns so noch nicht erlebt haben. 

 



Schwierige Situationen, in denen es gut war und ist sich der Nähe Gottes zu 

versichern. Und er schenkt uns immer wieder solche Versicherungen, auch 

gegenüber Jesus, als dieser im Garten Gethsemane angesichts dessen, was da 

auf ihn zukommt, den Mut zu verlieren droht. Ich lese aus Lukas 22: 

Im Garten Gethsemane 

39 Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine 

Jünger begleiteten ihn. 40 Dort angekommen sagte er zu ihnen: »Betet darum, 

dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt!« 41 Er entfernte sich 

ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder 42 und betete: »Vater, wenn es dein 

Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber 

nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.« 43 Da erschien ein 

Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. 44 Jesus litt Todesängste und betete 

so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. 45 Als er nach 

dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie 

eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. 46 Jesus 

weckte sie auf und rief: »Warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der 

Versuchung widerstehen könnt!« 

 

Jesus im Garten in größten Nöten und Ängsten. Dem Jesus im Holzschnitt sieht 

man das deutlich an. Seine Augen sind aus Angst und Verzweiflung geweitet. Die 

Hände sind zum Gebet gefaltet bzw. sie sind offensichtlich ganz fest 

zusammengepresst. Christus kniet, der rechte Unterarm ist auf dem rechten 

erhobenen Knie abgestützt. Der Rücken scheint sich unter der Last der 

kommenden Ereignisse zu beugen. Die ganze Gestalt ist schräg schraffiert und 

mit spitzen und harten Formen geritzt, was die Angst und Verzweiflung, die aus 

gedrückt werden soll, noch unterstützt. Jesus in Gethsemane er weiß, was auf 

ihn zu kommt; er liegt buchstäblich am Boden. Er schickt ein Stoßgebet zum 

Himmel: „Vater, wenn du es willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch 

nicht mein Wille, sondern der deine geschehe.“ Beachtlich finde ich, dass Jesus 

nicht darum fleht, dass Gott ihm Hilfe schickt zum Beispiel in Form der 

himmlischen Heerscharen. Sondern er legt sein Schicksal ganz in die Hände 

Gottes. Er erklärt sich einverstanden mit dem, was nun auf ihn zukommt. Und 

bekommt neue Kraft.  

Der Engel Gottes schenkt ihm diese und in unserem Bild ist der Engel im 

Kontrast zu Jesus gestaltet. Er ist groß und wirkt beruhigend. Er steht leicht nach 

vorne gebeugt und hält seine Hand schützend und stärken über Christi Kopf. Die 

Konturen des Engels sind eher rund gearbeitet uns stehen so in deutlichem 

Kontrast zu den Konturen Jesu. Die Flügel wirken lichtdurchflutet und der Körper 

füllt das den Rest des Bildes hinter Christus aus, dabei strahlt er Ruhe und 

Sicherheit aus. Dieser Eindruck wird durch seine offenen und helfenden Hände 

verstärkt. Er verkörpert schon Befreiung und Erlösung. 

 

Jesus bleibt nicht am Boden liegen. „Er erhebt sich“, heißt es im Text. Dann 

wendet er sich den schlafenden Jüngern zu, fordert sie auf: „Steht auf, lasst uns 

gehen“. Die Kraft, die der Engel Christus gegeben hat, wirkt und Jesus bekommt 

neuen Mut sich und sein Schicksal ganz Gottes Hand zu geben. Er hat Kraft sich 

dem was kommt zu stellen. 

 

Wie ist das mit uns, wir wissen im Moment nicht genau, was auf uns zu kommt, 

vieles ahnen wir nur und das belastet und ängstigt noch mehr. In gewisser 



Weise ist das eine Gethsemaneerfahrung für uns. Alber Camus, der frz. 

Schriftstelle hat einmal gesagt: „Jeder hat sein Gethsemane.“ Jeder kennt 

Stunden, in denen das Herz verzagt, man am Ende der Kraft ist oder die Seele 

betrübt ist. Zeiten wie diese Pandemie oder Zeiten in den Beruf, Familie oder 

Krankheit einen fordern und überfordern. Zeiten in denen man nicht aus eigener 

Kraft sich wieder aufrichten kann. Wer stärkt und den Rücken, wer hält seine 

Hand über uns? Wir wünschen uns solche Flügel, wie die des Engels und solche 

offenen und helfenden Hände.  

Die Botschaft, die Christian Rohlfs mit seinem Bild vermitteln wollte ist: Gott 

steht hinter uns, er stärkt uns, er trägt uns hindurch, auch wenn uns seine 

Berührung nicht sofort wieder auf die Füße bringt, dürfen wir wissen, dass er bei 

uns ist, weil auch er diese Situationen kennt. Wir dürfen uns an ihn wenden und 

er wendet sich uns zu und gibt uns neue Kraft, so wie der Engel im Bild Christus 

berührt und diese Berührung neue Kraft gibt.  

  

Diese Gewissheit durchzieht die gesamte Bibel. Gott ist bei uns. Das Vertrauen 

in und der Glaube an ihn führt nicht an den schwierigen Situationen vorbei, aber 

wir haben sein Versprechen: Er ist dabei. Das das Versprechen gilt: Der Beter 

erhält neue Kraft und die geängstigte Seele kann sich wieder erheben. AMEN 

 

Stille 

 

Lied: „Ich steh vor dir mit leeren Händen…“   EG 382, 1-3 

 

Gebet 

 

Gott, 
du allein weißt, 
was dieser Tag wert war. 
Ich habe vieles getan 
und vieles versäumt. 
Ich habe vieles versucht 
und vieles nicht vollendet. 
Ich bin den Meinen 
viel Liebe schuldig geblieben. 
Ob dieser Tag 
seinen Ertrag brachte, 
weiß ich nicht. 
Du allein siehst es. 
Ich lege ihn in deine Hand. 
Ich bin umgeben von Nacht. 
Aber ich weiß, 
dass ein Morgen kommt 
und die Sonne aufgeht: 
deine Liebe 
und dein Licht. 
 

Vaterunser 

 

Lied: „Du für mich, wie so groß…“    NL 127, 1-4 

 

Segen 

 
 
 
 
Bleibe Sie behütet!  
 
Ihre Pfarrerin N. Endmann  


