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                                Flammersfeld, 9. März 2021 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

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

 

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 

„Jesus Christus wurde gekreuzigt und ist auferstanden von den Toten.“ Das ist in aller Kürze 

das Grundbekenntnis des Christentums.  

Die Idee von der Auferstehung der Toten war zu der Zeit Jesu nicht neu im Judentum, aber 

nicht sehr weit verbreitet. Es gab aber andere Religionen, die fest von einem Leben nach dem 

Tod ausgehen, wie zum Beispiel im ägyptischen Glauben. 

Paulus schreibt in seinen Briefen häufig über die Auferstehung, besonders intensiv im  

1. Korintherbrief. Das ganze 15. Kapitel beschäftigt sich mit den Fragen der jungen 

christlichen Gemeinden über die Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Toten. 

Paulus schreibt: „Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so 

ist auch unser Glaube vergeblich.“ (Vers 14) 

So wichtig und zentral ist die Auferstehung laut Paulus für den christlichen Glauben, dass der 

ganze Glaube vergeblich wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Es gab in den 

christlichen Gemeinden Menschen, die die Auferstehung bezweifelten. Aber Paulus sagt: Die 

Auferstehung steht im Zentrum des Christentums. 
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Er schreibt weiter: „Wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus nicht auferstanden.  

Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren 

Sünden. (…) Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten 

unter allen Menschen.“ (Verse 16-19) 

Für Paulus sind die Auferstehung Christi und die Auferstehung der Toten das Fundament des 

Glaubens, weil Gott damit die Macht des Todes besiegt hat – im Leben und im Sterben, heute 

und in Ewigkeit. 

 

Ich weiß, dass es heute für viele Menschen, auch für Christinnen und Christen, gar nicht mehr 

selbstverständlich ist, dass sie an die Auferstehung glauben.  

Ich frage in Beerdigungsgesprächen häufig, ob die Verstorbenen eine Vorstellung vom Leben 

nach dem Tod hatten oder ob die Hinterbliebenen eine Hoffnung haben, wo ihre Verstorbenen 

jetzt sind. Ganz oft höre ich, dass die Verstorbenen dazu nie etwas gesagt haben. Oder dass 

sie keine Vorstellung von einem Leben nach dem Tod hatten. Oder dass die Hinterbliebenen 

glauben, dass nach dem Sterben nichts mehr kommt. 

Das kann ich als Pfarrerin nicht bewerten oder gar verurteilen. Denn jeder Mensch glaubt, 

was er glaubt, und jeder Mensch hat die Hoffnung, die er hat. 

 

In unserer Zeit ist es oft schwer für Menschen, eine Hoffnung auf etwas zu formulieren, was 

sie nicht sehen oder beweisen können. Sie trauen sich oft gar nicht, etwas zu erhoffen, was 

über das Sichtbare und Beweisbare hinausgeht. 

Aber gerade das ist natürlich das Wesen des Glaubens – das zu erhoffen, was nicht sichtbar 

ist; das zu glauben, was nicht beweisbar ist. 

Für mich selbst sind die Auferstehung Christi und die Auferstehung der Toten sehr wichtig. 

Der Glaube daran gibt mir Kraft und Hoffnung für dieses Leben und für das Leben nach dem 

Tod. 

Ich wünsche mir oft, dass mehr Menschen mit diesem Glauben leben könnten und daraus 

auch Kraft und Hoffnung schöpfen könnten. Aber so ein Glaube ist nicht „lehrbar“ und nicht 

zu verordnen.  

Anders als es vielleicht früher war (oder auch nur angenommen wurde), glauben heute nicht 

alle Christen und Christinnen dasselbe. Auch ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, das im 

Gottesdienst gesprochen wird, bedeutet nicht für alle dasselbe. 

 

Wichtig ist mir, dass Menschen im Glauben auf dem Weg bleiben und dass sie offen sind für 

neue Glaubenserfahrungen. Vielleicht gehört die Hoffnung auf die Auferstehung schon zu 

Ihrem Glauben dazu. Vielleicht ist sie etwas, das Sie gerne hätten.  

Sie dürfen auf das hoffen, was Sie nicht sehen und was nicht zu beweisen ist. Sie dürfen sich 

Bilder ausmalen von der Auferstehung der Toten und von dem neuen Leben bei Gott. Sie 

dürfen diese Bilder in den glühendsten Farben malen. Sie dürfen darauf hoffen, dass ein neues 

Leben nach dem Tod möglich ist – in einer neuen Welt, in einer anderen Sphäre, in einer 

anderen Dimension. 

 
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. 
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Liedstrophe: 

Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben;  

in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben.  

Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil,  

dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder Teil. 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 87) 

 

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. 

 

Löschen Sie nun Ihre Kerze. 

 

Herzliche Segensgrüße im Namen Ihrer Kirchengemeinde  

Ihre Pfarrerin Wiebke Waltersdorf 
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