
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

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

Ich hoffe, dass der erste Brief Ihnen gefallen und vielleicht auch den einen oder anderen 

Gedankenanstoß gegeben hat! 

 

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 

Johannes 11 

„Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Betanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre 

Schwester Marta lebten.2– Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren 

seine Füße abgetrocknet hat. –Der kranke Lazarus war ihr Bruder.3Die Schwestern ließen Jesus die 

Nachricht zukommen: »Herr, sieh doch! Der, den du lieb hast, ist krank.« 4Als Jesus das hörte, sagte 

er:»Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen. Denn 

durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden.« (…) 

Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem 

großen Stein verschlossen war.39Jesus sagte: »Wälzt den Stein weg!« Marta, die Schwester des 

Verstorbenen, erwiderte: »Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage tot.« 40Jesus entgegnete ihr: 

»Habe ich nicht zu dir gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen«? 41Da 

wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach: »Vater, ich danke dir, dass 

du mich erhört hast. 



a wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem 

großen Stein verschlossen war.39Jesus sagte: »Wälzt den Stein weg!« Marta, die Schwester des 

Verstorbenen, erwiderte: »Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage tot.«40Jesus entgegnete ihr: 

»Habe ich nicht zu dir gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen«?41Da 

wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach: »Vater, ich danke dir, dass 

du mich erhört hast.42Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der 

Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.«43Nachdem er das gesagt 

hatte, rief er mit lauter Stimme: »Lazarus, komm heraus!«44Da kam der Tote heraus. Seine Füße 

und seine Händewaren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch 

verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten: »Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen.«“ 

Lazarus ist wirklich tot, schon vier Tage. Seine Schwester Marta sagt zu Jesus: Herr, er stinkt schon! 

Keine Möglichkeit, seinen Tod anzuzweifeln. Er ist nicht krank, nicht ohnmächtig, nicht im Koma – 

nein, er ist tot. Jesus lässt den Stein von der Grabhöhle wegrollen und spricht ein Dankgebet. Mit 

lauter Stimme ruft er: Lazarus, komm heraus! - Und wirklich: Lazarus kommt heraus, noch mit 

Tüchern umwickelt wie eine Mumie! Bestimmt ein beängstigender Anblick! 

Jesus ist mal wieder nach einem Wunder sehr pragmatisch. Es gibt keine große Wiedersehensszene, 

keine Umarmungen und keine Tränen. Er sagt einfach: Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause 

gehen! 

Es gibt ein paar Geschichten, in denen schon während der Wirkungszeit von Jesus gezeigt wird, dass 

Gott durch ihn den Tod besiegen kann. Zum einen sind da die Geschichte von der Auferweckung des 

toten Lazarus, zum anderen die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Auferweckung des 

Dieners des Hauptmannes von Kapernaum. 

Jesus hat Vollmacht von Gott, die Vollmacht zu heilen und sogar noch mehr: die Vollmacht, vom Tod 

aufzuerwecken. Das ist unerhört und auch gefährlich für ihn. Nur Gott darf dem Tod besiegen, kein 

Mensch wie Jesus! Für seine Gegner ist das Wasser auf ihre Mühlen: Schaut, was er sich anmaßt, 

hört, was er von sich behauptet! Eine Anmaßung, eine Sünde, eine Gotteslästerung! 

Die, die an Jesus glauben, sehen sich bestätigt: Dies ist der Sohn Gottes. Er kann heilen und den Tod 

besiegen, weil seine Kraft direkt von Gott kommt, weil Gott und er eine Einheit sind. 

So unterschiedlich sind die Sichtweisen auf diese Wundertaten. 

Wir Menschen des 21. Jahrhunderts können diese Erweckungsgeschichten nur schwer aufnehmen 

und verstehen. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie es möglich sein konnte, dass Jesus 

Menschen aus dem Tod zurückgeholt hat.  

Ob wir es für wahr halten können oder nicht, wichtig ist, dass Jesus auf diese Weise mit dem Tod 

zusammengebracht wurde. Schon vor seiner eigenen Auferstehung war der Tod zwar ein Gegner für 

ihn, aber nicht ebenbürtig. Gottes lebensschaffende Kraft wirkte im Menschen Jesus von Nazareth.  

Er konnte sogar seinen Freund Lazarus wieder zum Leben erwecken, der schon so lange tot war, dass 

er stank. 

Ich hoffe, dass diese Geschichte über Jesus‘ Macht und Kraft Ihnen auch Hoffnung gibt, dass Gott 

stärker ist als der Tod. Das ist eine der großen Verheißungen Gottes für unser Leben und Sterben: Die 

Auferstehung gilt auch für dich. Dein Leben ist befreit von der Macht des Todes. Du wirst nicht ins 

Nichts und nicht ins Vergessen fallen – Gottes Hand fängt dich auf. 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 Freundin der 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: 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,  

mich in das Meer der Liebe zu versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen 

uns zu erlösen. 

 (Evangelisches Gesangbuch Nr. 91) 

 

Löschen Sie nun Ihre Kerze. 

 

Herzliche Segensgrüße im Namen Ihrer Kirchengemeinde  

Ihre Pfarrerin Wiebke Waltersdorf 

 


