
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem ersten „Passionsbrief“. 

Ich schreibe diese Briefe für alle interessierten Menschen, die mit biblischen Impulsen durch 

die Passionszeit gehen möchten. Besonders richten sich die Passionsbriefe jedoch an die 

Gemeindemitglieder, die wegen Corona zurzeit nicht in den Gottesdienst kommen können 

oder wollen. Wir denken an Sie und haben Sie nicht vergessen! 

Die Passionsbriefe sind so geschrieben, dass Sie sie entweder in einem Rutsch durchlesen 

können oder dass Sie selbst zu Hause damit eine kleine Andacht feiern. Schauen Sie einfach, 

was Ihnen mehr liegt. 

Als Thema für diesen Weg habe ich mir vorgenommen, dass wir uns in den nächsten Wochen 

damit beschäftigen, wie Tod, Leben und Hoffnung auf die Auferstehung im Neuen Testament 

gesehen werden. Es gibt dazu einige unterschiedliche Geschichten und Textstellen, die aber 

alle von großer Hoffnung auf die Auferstehung der Toten getragen sind. 

Lassen Sie uns gemeinsam das Denken und Hoffen der Christinnen und Christen in den 

frühen Gemeinden erforschen. So werden vielleicht auch unser Denken und Hoffen inspiriert 

und verändert. 

Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen auf Ihrem Weg durch die Passionszeit! 

 

ANDACHT 

Bereiten Sie sich einen guten Platz für Ihre Andacht vor, vielleicht auf dem Sofa oder am 

Tisch. Zünden Sie eine Kerze an. Schauen Sie in die Flamme und atmen Sie ein paar Mal 

bewusst ein und aus.  

 

Votum  

Ich feiere diese Andacht im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens,  

im Namen Jesu Christi, des Grundes unserer Hoffnung und im Namen des Heiligen Geistes,  

der Kraft, die uns Trost und Mut gibt. Amen. 

 

Gebet  

Gott, sei mit deinem Heiligen Geist bei mir und öffne mein Herz und meinen Geist für  

deine Gegenwart. Amen. 

 

 



Text/ Auslegung 

Römerbrief 6, 3-5 (Übersetzung Basisbibel) 

Ihr wisst doch: Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden 

in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir 

auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von 

den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im 

Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. 

Diesen Text kennen die meisten Taufeltern nicht, die ein Kind zur Taufe anmelden. Und wir 

Pfarrerinnen und Pfarrer erzählen ihnen auch nicht davon. Denn wer möchte sich schon 

vorstellen, dass ein kleines wunderbares Baby oder Kleinkind in der Taufe mit Christus 

sterben und begraben werden soll – und sei es auch nur symbolisch?! 

Diese Worte des Paulus malen ein sehr ernstes gewichtiges Bild der Taufe. Das ist gut zu 

verstehen, denn Paulus schreibt an erwachsene Menschen, die sich ganz bewusst für den 

christlichen Glauben entschieden haben. Dazu haben sie einige Zeit als „Anwärter“ in der 

Gemeinde gelebt, Gottesdienste mitgefeiert und Geschichten von Jesus gehört. Um getauft 

zu werden, müssen sie eine schwere Entscheidung treffen. Diese Entscheidung wird ihr 

Leben von Grund auf verändern: Sie trennen sich von ihrer bisherigen Religion, egal ob 

römisch, griechisch, ägyptisch oder jüdisch. Das bedeutet manchmal auch eine Trennung von 

Familienmitgliedern. Und es kann berufliche Schwierigkeiten mit sich bringen, sogar 

Diskriminierung und Verfolgung. 

So ist die Taufe in der Tat vergleichbar mit einem Tod. Das alte Leben muss beendet werden. 

Etwas Altes muss sterben. 

Die jungen christlichen Gemeinden tauften die Taufwilligen in Flüssen, Seen oder in großen 

Taufbecken in den Versammlungshäusern. Wichtig war die symbolische Handlung: Der 

Täufling musste ganz untergetaucht werden von der Person, die ihn oder sie taufte. Bildlich 

gesehen wurde der alte Mensch in den Tod getaucht und ging unter. Und dann – der neue 

Mensch wurde emporgehoben aus dem Wasser. Der Täufling wird neu geboren! 

So schreibt es Paulus in den wenigen Worten unseres Textes: „Aber Christus wurde durch 

die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben 

führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der 

Auferstehung sein.“ 

In der Taufe haben die erwachsenen Täuflinge Tod und Auferstehung in wenigen Sekunden 

erlebt. Diese Erfahrung ist machtvoll und stark. In den Versen des Paulus wird deutlich: Er 

hofft auf die letztgültige Auferstehung der Christinnen und Christen nach dem irdischen Tod, 

am Ende der Zeiten. Aber er geht auch davon aus, dass das neue Leben in Christus jetzt und 

hier eine Auferstehung ist – eine Auferstehung mitten im Leben. 

Das ist für mich ein sehr wichtiger Gedanke! Denn die Auferstehung beinhaltet für mich 

einerseits eine große Hoffnung für das Leben nach dem Tod. Aber ich finde es andererseits 

auch sehr kraftvoll, dass wir im Leben mit Gott schon in dieser Welt etwas von der 

Auferstehung erfahren können. 



Eine schwere Krankheit, eine Trennung, der Verlust einer Arbeitsstelle, der Tod eines 

geliebten Menschen – all das kann sich schon mitten in unserem Leben anfühlen wie 

Sterben, wie Tod. Aber wenn wir an den Gott glauben, den Jesus Christus bezeugt, dann gibt 

es auch die Hoffnung auf Auferstehung mitten im Leben - auf einen Neuanfang, auf ein Ende 

der Krankheit, auf eine neue Beziehung, auf ein verändertes, aber gelingendes Leben. 

Ich finde es schade, dass wir nicht mehr von dieser Taufsymbolik behalten haben, so wie 

zum Beispiel die christliche Kirche der Baptisten. Meistens bekommt ein Täufling in unserer 

Kirche nur drei Mal ein paar Tropfen Wasser auf die Stirn. Heute gibt es jedoch auch in 

evangelischen Gemeinden manchmal große Tauffeste an Flüssen, am Meer oder einem See. 

Dann werden dann (ältere) Kinder, Jugendliche und Erwachsene von einem Pfarrer oder 

einer Pfarrerin ganz ins Wasser eingetaucht und wieder emporgehoben – hinein in ein neues 

Leben mit Gott! Was für ein schönes Ritual und was für eine große Hoffnung! Amen. 

 

Fürbitte und Vaterunser: 

Gott, ich bitte dich für mich, für meine Liebsten und für die Welt. Du kennst alle Menschen, 

die heute deine Nähe und deinen Schutz brauchen. Du wischt die Tränen von den Wangen 

der Traurigen. Du stärkst den Mut der Ängstlichen. Du bist bei den Einsamen. 

Ich bringe die Namen und Situationen vor dich, die mir heute besonders am Herzen liegen. 

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. 

 

Segensbitte: 

Gott segne mich und behüte mich. Lasse dein Angesicht leuchten über mir und sei mir 

gnädig. Erhebe dein Angesicht auf mich und schenke mir deinen Frieden. Amen. 

Liedstrophe: 

Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen, 

segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen, 

segne uns mit sel’gem Sterben und mach uns zu Himmelserben. 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 163) 

Löschen Sie nun Ihre Kerze. 

 

Herzliche Segensgrüße im Namen Ihrer Kirchengemeinde  

Ihre Pfarrerin Wiebke Waltersdorf 


