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Passionsandacht 2021 
 
mit 5 Bilder aus dem Kreuzweg von 
Sieger Köder  
mit je einem Meditationstext und einem 
Gebet 
 
Bild 1 Jesus wird zum Tode verurteilt 

 
Zwei Mächtige aus Politik und Religion,  
oberste Hüter von Gesetz und Moral,  
machen mit Jesus kurzen Prozess. 
Sie nennen ihn Unruhestifter. 
 
Pilatus sieht seine Karriere bedroht  
und verurteilt den unschuldigen Jesus zum 
Tod.  
Die Verantwortung schiebt er andern zu,  
wäscht sich die Hände in Unschuld.  
Doch im Bild entlarvt das Blut ihn als 
Schuldigen.  
Ein kleiner Pilatus steckt in uns allen:  
Schuld nie bei sich selber suchen, 
für alles eine Rechtfertigung finden,  
Gewissen mit fauler Ausrede verwechseln.  
 
Neben ihm der Hohepriester Kaiphas. 
Er hält die Heilige Schrift fest, 
als wäre diese sein ureigener Besitz.  
Gottes Wort in der Hand behauptet er:  
"Wir haben ein Gesetz 
und nach diesem Gesetz muss er sterben."  
Woher weiß er das?  

Wie selbstsicher, wie unfehlbar Mächtige 
werden können.  
Jesu Auffassung vom Gesetz lautet: 
Gesetze sind um des Menschen willen da  
und nicht der Mensch um der Gesetze 
willen!  
Auch dafür wird er verurteilt. 
 
Gebeugt steht er jetzt vor den Richtern.  
Doch in Wahrheit beugt sich Jesus nur vor 
Gott, seinem Vater. 
Seine Richtschnur war immer: 
"Nicht, was ich will, geschehe, sondern was 
du willst, Vater!" 
Jesus hatte nicht nur ein Gewissen, 
er handelte nach seinem Gewissen. 
Niemand konnte ihn davon abbringen. 
Trotz der drohenden Todesgefahr - 
der Mann des Gewissens wich nicht zurück.  
Gott wollte diesen Weg. Und er ging ihn. 
"Er war gehorsam bis zum Tod, 
bis zum Tod am Kreuz" (PhiI 2,8). 
Wie aber steht es mit meinem Gewissen? 
 

Gebet 

Jesus, 
der Hohepriester zeigt erschreckend,  
wie fatal Gottes Wort ausgelegt und 
missbraucht werden kann;  
wie reines Gesetzesdenken Menschen zu 
vernichten vermag. 
Und an Pilatus erkennen wir, 
wie schwer es ist, 
Schuld offen zuzugeben, 
auf Rechtfertigungen zu verzichten. 
Wir bitten dich,  
Jesus, 
hilf uns,  
dass auch wir uns nicht beugen 
vor Drohgebärden der Mächtigen. 
Dass auch wir uns 
nur beugen vor Gott 
und einzig und allein 
unserem Gewissen folgen, 
der "Stimme der Wahrheit"  
in uns, in unserem Herzen. 
Amen. 
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Bild 2 Jesus nimmt das Kreuz auf seine 
Schultern 
 

 
Es ist beängstigend,  
wie entschlossen Jesus dieses harte, 
kantige Kreuz anfasst, offensichtlich bejaht 
und annimmt. 
Fast klammert er sich an das Kreuz. 
Oder klammert er sich an den, 
der sich geheimnisvoll dahinter verbirgt? 
 
Es ist ein Unterschied,  
ob ich mich mit einem unabwendbaren Leid 
herumschlage  
oder ob ich es eines Tages annehmen 
kann.  
 
Auf die Hände Jesu fällt ein Licht. 
Es kommt aus der Dunkelheit heraus. 
Der feste Glaube, dass selbst das 
schwerste, unfassbare Leid 
noch ein Schimmer des Lichtes berührt, 
macht das Kreuz, auch unser Kreuz, 
zu einem Geschehen in Gottes Gegenwart. 
 
Ein Querbalken des Kreuzes besteht aus 
Stahlschienen mit Fleischerhaken,  
Stricken, an denen die Widerstandskämpfer 
gegen Hitler in Berlin-Plötzensee 
aufgehängt wurden. 
Sie starben für Gerechtigkeit und Frieden. 
 
Am anderen Querbalken hängen schwarze 
Bänder. 

Wenn in Lateinamerika Unschuldige von 
Todesschwadronen der Diktatur ermordet 
wurden,  
hängten die Frauen schwarze Tücher an 
Kreuze,  
die am Wegesrand stehen. 
Sie wussten - so zeigt es das Bild: 
Ihr eigenes unsagbares Leid 
und das Schicksal der ermordeten Opfer 
nimmt immer auch der in seine Hand, 
der alle Kreuze dieser Welt mitträgt. 
 
Von diesem Jesus geht Hoffnung aus. 
Wer mit seiner Gegenwart rechnet, 
darf eine Kraft erfahren, 
die nicht aus ihm selber kommt. 
Es ist die Kraft Jesu Christi. 
Sie schenkt die Gnade der Gewissheit, 
dass wir in unserer Angst  
und menschlichen Schwachheit nicht allein 
sind; 
dass selbst ein unerträgliches Kreuz 
mit ihm zusammen erträglich werden kann.  
 
Gottes Gnade erweist 
ihre Kraft in der Schwachheit. 

Gebet 

Jesus, 
vor seiner Hinrichtung in Berlin-Plötzensee 
schrieb einer:  
"Ich bin müde von Traurigkeit, 
auch von Unruhe. 
Mehr als je steht mein Leben 
nun absolut auf Gott. 
Ich bete und vertraue 
und verlasse mich auf den Herrn.  
Gott selbst lebt unser Leben mit,  
das soll so bleiben 
und immer mehr werden." 
Jesus,  
nimm unser aller Leben,  
besonders aber das Schicksal 
der unschuldig Leidenden 
in deine starke Hand. 
Mit dir zusammen 
sind wir dem Leben gewachsen.  
Du, Jesus, führe uns 
in unserer Schwachheit 
zum Licht. 
Amen. 
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Bild 3 Simon von Kyrene hilft Jesus das 
Kreuz tragen 
 

 
Die Jünger wussten, wer Jesus war,  
halfen ihm aber nicht und flohen, 
als sein Kreuzweg begann. 
Simon von Cyrene dagegen weiß nicht,  
wen er in Jesus vor sich hat, 
und schleppt dennoch dessen Kreuz.  
Zwar zunächst gezwungen,  
wie es oft im Leben der Fall ist. 
Aber das Bild macht deutlich: 
Auf ihrem gemeinsamen Weg entdecken 
zwei Gefährten im Leid: Wir gehören 
zusammen. 
Sie werden einander vertraut, 
tragen miteinander und füreinander den 
schweren Balken des Kreuzes.  
Zwei werden in ihrem Leiden eins: 
Jesus, der Jude aus Nazaret  
und Simon, der Arbeiter aus Nordafrika.  
Einer hält sich am anderen fest, 
jeder zieht den anderen mit. 
Es ist schon erstaunlich. 
Nicht Simon Petrus, der Fels,  
sondern Simon von Cyrene,  
ein Mann von der Straße,  
der auf schnellstem Weg nach Hause will,  
hilft Jesus das Kreuz tragen. 
Der Fremde folgt also Jesus nach. 
Ohne ihn näher zu kennen, 
vielleicht sogar ohne Worte, 
gewinnt er in Jesus einen Freund 
für immer, über den Tod hinaus. 

Jesus und Simon schauen uns an  
als wollten sie sagen: 
Wir haben eine Vision,  
wir träumen von einer geschwisterlichen 
Welt. 
Keiner trägt mehr sein Kreuz allein,  
niemand verachtet den Fremden. 
Jeder nimmt den anderen an: 
der Palästinenser den Juden, 
der Deutsche den Ausländer, 
der Christ den Muslim. 
Denn wir gehören zusammen 
in der einen Welt Gottes, 
in der Jesus unser Bruder ist. 

Gebet 

Jesus, 
auch mir wird manchmal 
ein Kreuz aufgezwungen, 
das irgendein Mensch 
nicht mehr tragen kann. 
Zuerst wehre ich mich, 
bis der andere mir nahe kommt und ich 
spüre: 
Jetzt gehören wir zusammen. 
Ich trage nicht nur ihn, 
er trägt auch mich. 
"Einer trage des anderen Last". 
Nur so entsteht Gemeinde 
und hoffentlich eines Tages 
auch eine Gemeinschaft der Welt. 
Du, Jesus, 
nimmst auch solche Hilfe an. 
Amen. 
 
Bild 4 Jesus fällt unter dem Kreuz 
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Erschütternd zeigt dieses Bild: 

Jesus stürzt ins Bodenlose. 
Die Bibel berichtet uns nichts 
von einem Fall Jesu 
auf seinem Kreuzweg nach Golgota.  
Dennoch dürfen und sollen wir nachdenken,  
was in der Seele Jesu geschah. 
 
Was hat Jesus in den Staub gedrückt?  
Das vergebliche Ringen um die Seele,  
um den Glauben seines Volkes. 
Beim Einzug in Jerusalem erfahren wir:  
"Als Jesus näher kam und die Stadt sah,  
weinte er über sie und sagte: 
Wenn du doch erkannt hättest,  
was dir den Frieden bringt.  
Du aber hast die Zeit der Gnade nicht 
erkannt."  
Damals und heute nicht! 
Zu Boden wirft Jesus die Gleichgültigkeit.  
 
Im Bild rückt die Nebelwand 
vor der Sonne Gott in weite Ferne. 
Und doch fällt ein Lichtstrahl 
auf sein Angesicht im Staub. 
Ob der Erschlagene noch einmal aufsteht?  
Es gibt eine Steigerung von weinen: 
nicht mehr weinen können - versteinern. 
Es gibt eine Steigerung von klagen: 
nicht mehr klagen können - verstummen.  
Ob jemand auch in meiner Nähe 
verstummt? 
 

Gebet 

Jesus, 
du weißt, was es heißt: 
am Boden liegen, 
wie erschlagen, erdrückt, 
allein nicht mehr hochkommen,  
völlig am Ende sein. 
Du kennst das Gefühl: 
Alles war umsonst, 
scheinbar sinnlos. 
Ich bin kein Mensch mehr, 
nur noch Staub. 
Du aber rufst uns zu: 
Glaubt an das Licht 
auch in der finstersten Nacht.  
Glaubt an die Sonne, 
auch wenn sie im Nebel erbleicht.  
Glaubt an Gott, 
auch wenn er sich verbirgt. 

Um diesen Glauben 
bitten wir dich, Herr. 
Amen. 
 
Bild 5 Jesus wird an das Kreuz genagelt 

 
Es gibt eine Perspektive "von oben". 
Sie verführt, von oben herabzuschauen.  
Es gibt eine Perspektive "von unten".  
Hier schaut man meist ängstlich nach oben.  
 
In diese Perspektive stellt uns das Bild.  
Wir schauen mit Jesus, der am Boden 
gekreuzigt wird,  
in den grauen Himmel,  
in die Sonne wie in ein schwarzes Loch.  
Gibt es für ihn noch Perspektiven?  
Perspektive heißt "Durchblick". 
 
Die Bibel erzählt:  
"Er kannte sie alle und er wusste, was im 
Menschen ist." 
Er hat Durchblick, durchschaut sie alle:  
Die Zuschauer, die nachdenklich sind,  
sogar echtes Mitleid mit ihm empfinden.  
Er sieht viele Gaffer,  
die eine klammheimliche Freude verspüren,  
wenn andere sich vor Schmerzen winden.  
Und da sind Gesichter voll tödlichem Hass.  
Jesus betet in dieser Stunde den Psalm 22:  
"Ich bin der Leute Spott, 
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vom Volk verachtet. 
Die mich sehen, verlachen mich. 
Viele Stiere umgeben mich, 
Büffel von Baschan umringen mich." 
 
Einen Stier sehen wir im Bild, 
aber tierische Menschen sind schlimmer.  
Oben hält einer den Daumen nach unten,  
was nach römischer Sitte heißt: 
Macht ihn fertig! Er soll sterben! 
Der Soldat, in Rüstung, mit Hammer, 
zeigt kein Gesicht.  
Er vollstreckt blind jeden Auftrag:  
 
Das Bild hieß früher: "Der vorletzte Blick 
Jesu."  
 
Sicher hat er auch mich in seinem Blick. 
In welchem dieser Gesichter er mich 
entdeckt?  
Entdecke ich mich selbst in diesem Kreis  
als mitfühlenden Zuschauer, 
als Gaffer, Hasser oder gar Täter? 
Ich hoffe dennoch auf seinen liebenden 
Blick  
und dass einmal sein "letzter Blick" 
ein Augen-Blick ewiger Liebe sein wird. 

Gebet 

Zieh mich an deine Seite,  
Jesus, 
zu den Niedrigen, den Erniedrigten, zu 
denen ganz unten,  
dort wo du bist.  
Zieh mich an deine Seite, Herr. 
Lass mich mit deinen Augen sehen, was in 
der Welt geschieht. 
Was Menschen denken, fühlen, 
was sie im Innersten bewegt. 
Was Menschen leiden, 
wie ich mit ihnen leiden könnte.  
Zieh mich ganz nah zu dir, 
mein Bruder, 
gib meinem Leben Perspektive, deine 
Perspektive, 
den wahren Blick wer ich wirklich bin 
und wo ich stehe, stehen sollte.  
Danke,  
Jesus, 
für deine Perspektive. 
Danke 
für jeden Augen-Blick deiner Liebe. 
Amen. 
 

Schlussgebet 
 
Jesus, 
Golgatha ist zu Ende, 
der Kreuzweg aber geht weiter 
in den unzähligen Leiden 
der Menschheit und Schöpfung. 
In den täglichen Nachrichten 
sehen wir bittere Not, 
hören wir schreckliche Botschaften.  
Jesus, 
auch wenn die Frage nicht verstummt:  
Warum so viel Leid? 
Warum gerade ich? 
Warum greift Gott nicht ein?, 
sagt doch unser Glaube: 
Die Welt ist erlöst, 
der Tod ist überwunden, 
weil du, 
Gekreuzigter und Auferstandener, 
mit uns leidest und lebst. 
Danke, Jesus, 
für diese österliche Hoffnung. 
Danke für deine Freundschaft und Treue. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 
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 unseren 
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 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
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