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Passionsandacht für Zuhause, Ev.KG Bad Sassendorf, 25.03.2021 

 

Musik 

Lied: Herr, Stärke mich, dein Leiden zu bedenken, EG 91, 1 - 5   

Eingangsvotum: 

P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.G. Amen 

P:Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, G: der Himmel und Erde gemacht hat. 

P: Der Herr sei mit Euch. G: und mit deinem Geist 

 

Liebe Gemeinde, 

Passionszeit, Passionsandacht in Coronazeiten. Keine gemeinsame Andacht in der 
Kirche – was liegt da näher, als den Blick aufs Kreuz zu richten? Auf die Kreuze, die 
Menschen in ihrem Leben zu tragen haben. Das Bild, auf das wir heute schauen 
heißt „Kreuz im Büro“. 

 

Vorspruch: Dietrich Bonhoeffer verdanken wir folgende Worte: 

 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,  
Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 
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Menschen gehen zu Gott in seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohn Obdach und Brot, 
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 
Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. 
 
Gott geht zu allen Menschen in Ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot. 
Stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 
und vergibt ihnen beiden.   
 

Psalm 43,3.5 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. 
Was betrübst du dich meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott: Denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 

Lied: Holz auf Jesu Schulter , EG 97 

Markus 15, 20b -22.24 

Und sie führten Jesus hinaus, dass sie ihn kreuzigten. 

Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von 

Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und 

des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie 

brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: 

Schädelstätte. Und sie kreuzigten ihn. 

 

Liebe Gemeinde, 

eigentlich hat sie mit diesen Menschen nichts zu tun. Sie begegnet ihnen nur am 
Telefon hier im Callcenter der Krankenkasse. Sie sitzt hier am Schreibtisch und soll 
einfach nur ihre Arbeit machen: die relevanten Informationen erfragen, professionell 
Auskunft geben, gemäß den Richtlinien und Grenzen, was bewilligt werden kann und 
was nicht. Und dann „Tschüss, auf Wiedersehen, ich hoffe, Sie waren mit dem 
Gespräch zufrieden“. Aber heute gelingt ihr das nicht. Die Geschichte der jungen 
Mutter, die Krebs hat, und eine neue Therapie genehmigt haben möchte, geht ihr 
nahe. Ihre eigene Mutter war an Krebs gestorben. Die Erinnerungen kommen hoch. 
Und da ist sie mittendrin und beschließt: Hier kann und will sie nicht einfach nur 
professionell sein, hier will und muss sie helfen, auch wenn sie damit Richtlinien 
überschreitet, auch wenn es später mit dem Chef Ärger gibt. Jeden Tag kommen hier 
die Leidensgeschichten der Kranken auf den Tisch — zwischen den Telefonen und 
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Computern, der Kaffeetasse und der Topfpflanze, dem Smalltalk in der Pause und 
dem Bürotratsch. 

Ob die Schreibtische absichtlich als Kreuz aufgestellt wurden? Und ob die jeweiligen 
Glastrennwände zum Nachbarschreibtisch schon an Corona erinnern sollten? Wohl 
kaum, aber es passt. Jeder Mensch, der hier anruft, hat sein Kreuz zu tragen: die 
jungen Mädchen mit Essstörung, die Unfallopfer, die chronisch Kranken, die alten 
Menschen, die immer mehr Beschwerden haben. Viele haben niemanden, der ihnen 
zuhört und hilft. 

Wer hat schon die Kraft und die Lust, immer nur hinzuschauen auf das Leid? Jung, 
gesund und fit muss man sein, um dazuzugehören. Krankheit und Tod sollen lieber 
im Verborgenen bleiben. Und manches ist einfach auch unerträglich. 

Das war zu Jesu Zeiten wohl nicht anders. Als Jesus schon verhaftet und verurteilt 
war, soll er von römischen Soldaten zum Kreuzigungsplatz gebracht werden. Er wird 
durch die Gassen Jerusalems geführt. Manche Menschen weiden sich an seinem 
Unglück und Leid, andere schauen beschämt weg. Aber da begegnet ihm ein 
Mensch. Das Markusevangelium erzählt in einem einzigen Satz von dieser 
Begegnung: Und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom 
Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. 
(Markus 15,21) 

Eigentlich hatte Simon von Kyrene mit Jesus nichts zu tun. Er kam zufällig vorbei. 
Vor den großen Feiertagen war immer noch so viel zu erledigen. An den römischen 
Soldaten geht er lieber schnell vorbei und an dem Verurteilten, den sie da vor sich 
hertreiben auch. Dessen Schicksal ist sowieso besiegelt. Für den kann niemand 
mehr etwas tun. Der wird am Kreuz sterben. Nicht hinschauen, schnell weiter! 

Aber heute gelingt Simon von Kyrene das Ausweichen und Wegducken nicht. Einer 
der Soldaten spricht ihn an: Hey du, kommt her. Trag du das Kreuz! Der kann nicht 
mehr! Und da muss Simon von Kyrene hinschauen: Auf Jesus: geschlagen, 
verspottet, mit einer Dornenkrone auf dem Kopf, voll Blut, am Ende seiner Kräfte. Er 
muss das schwere Kreuz, an dem Jesus sterben soll, anschauen und anfassen. 
Plötzlich steht er an der Seite dieses geschundenen, dem Tode geweihten 
Gottessohnes und trägt sein Kreuz. Wegschauen unmöglich! 

Jesu Leid geschah in der Öffentlichkeit, er trug sein Kreuz vor den Augen der 
Menschen. Manche hatten sicherlich Mitleid, die Masse aber schrie: „Kreuzige ihn!“ 
Sein Kreuz konnte jeder sehen, musste jeder sehen, und Simon von Kyrene musste 
es sogar tragen. 

Die Schreibtische auf dem Bild bilden ein verborgenes Kreuz, das man nur sieht, 
wenn man von oben drauf schaut. Das Kreuz fällt gar nicht auf und doch ist es da 
und trägt die Leidensgeschichten aus den Telefonen und E-Mails. Das Leid der 
Menschen liegt oft im Verborgenen. Viele tragen ihr Kreuz heimlich. Sie sitzen in den 
Büros, stehen in den Geschäften, Werkstätten und Produktionshallen und tun, als ob 
nichts wäre. Doch die Gedanken sind woanders: Beim nächsten Arzttermin, beim 
kranken Kind, bei den Sorgen um den Arbeitsplatz, bei den Schwierigkeiten mit den 
Eltern. Bei den Schreckensmeldungen und Toten der weltweiten Corona-Pandemie 
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und bei der Angst, sich selbst anzustecken. Die Kreuze dieser Welt werden heimlich 
getragen in Rucksäcken und Handtaschen. 

Manchmal aber, da kann man nicht wegschauen, da drängt sich das Leid einfach 
auf. Da begegnen einem die Kreuze einfach auf der Straße oder am Schreibtisch 
und konfrontieren einen mit der Not dieser Welt. Dann wird klar, wie schnell alles 
anders werden kann, wie nah Gesundheit und Krankheit zusammenliegen, wie 
schnell ein Leben zu Ende gehen kann, wie in einer Minute aus Glück Unglück 
werden kann. 

Jesu Leid fordert heraus, hinzuschauen, wo es schlimm ist, und anzupacken, wo es 
weh tut. 

Aber Jesu Kreuz macht auch Mut, unsere Kreuze nicht zu verstecken. Niemand 
muss sich schämen für sein Leid. 

Und vor allem: Jesu Geschichte zeig, dass die Kreuze dieser Welt  nicht die letzte 
Wort haben. Das Leid am Kreuz ist Ostern überwunden worden. Jesus Christus ist 
auferstanden. So ist das Kreuz für uns das Hoffnungszeichen, dass das Leid ein 
Ende haben wird. 

Möge uns das in diesen schweren Coronazeiten eine große Stärkung und Hilfe sein. 
Amen 

 

 

Lied: Korn, das in die Erde, EG 98 

 

Vater – Unser 

 

Segen: 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. 

Musik 

 

  
Bleiben Sie behütet und gesund!  
Herzliche Grüße 
Ihre J. Kröger, Pfrin 


