
Passionsandachten 2021 

Auf dem Weg zum Kreuz 

Meditationen in Zeiten der Corona-Pandemie 

Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

Zum Eingang: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei-

ligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und 

die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 

uns allen.  

 

Lesung aus Johannes 19, 17 – 20 

17 Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 

Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 18 Dort 

kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus 

aber in der Mitte. 19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte 

sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, 

der König der Juden. 20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn 

die Stätte, wo Jesus gekreuzigt würde, war nahe bei der Stadt. Und 

es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer 

Sprache. (Lutherbibel revidierte Fassung von 1984)



Gedanken zum Text aus dem Johannesevangelium: von Ingrid Weg-

erhoff 1) 

Auf dem Weg zum Kreuz fällt Jesus; zum ersten Mal bricht er unter 

dem Kreuz zusammen. Es lastet schwer auf ihm. Sein Zusammen-

bruch ist schmerzhaft anzusehen - damals wie heute. Und doch 

lohnt es sich hinzuschauen - jedes Jahr aufs Neue. Dieses Jahr 

stellt Jesu Leidensweg angesichts der Pandemie allerdings eine 

besondere Herausforderung für uns dar. 

Wir sehen die Not derer, die an Beatmungsmaschinen auf Intensiv-

stationen liegen. Wir denken an die Sorge der Angehörigen, Ärzte 

und Pflegenden. 

 

Wir spüren, dass Kontaktverzicht schmerzt und auch das Abstand-

Halten zum Schutz des Nächsten. Wer bereits im Alltag aus dem 

Blick geriet, muss in diesen Zeiten verordneter Einschränkungen 

besonders leiden:  

Schwache und Alte, Obdachlose, die keine sanitären Anlagen nut-

zen können, Prostituierte, die durch die Schließung der Bordelle 

ohne Einnahmen und ohne Bleibe sind, Kinder und Jugendliche aus 



sozial benachteiligten Familien, Frauen und Kinder, die unter häus-

licher Gewalt leiden. Zulieferketten brechen zusammen.  

Der Verkehr kommt zum Erliegen. Flieger bleiben am Boden. Die 

Wucht der Pandemie trifft nahezu alle. Am Leiden kommen wir nicht 

vorbei. Wir sind gefordert. 

Wissend um die drohende Todesstrafe sagt Jesus: 

Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, 

sondern dein Wille geschehe! (Lk 22,42) Er ist bereit, das Leid zu 

teilen und nimmt bereits vor der Verurteilung sein Kreuz auf sich. 

Nach Ausspruch der Kreuzesstrafe wird die Brutalität der Hinrich-

tungsmethode für alle sichtbar: Jesus selbst muss sein Folterin-

strument, an dem er hängen wird, mühsam den Berg hinauftragen. 

Kann er den Weg, den er gehen will, überhaupt schaffen? Er bricht 

ein erstes Mal zusammen. Entwürdigt und entwertet zu sein, ist er-

drückend. Erschöpft und allein liegt er am Boden. Die Erniedrigung 

wird spürbar. Dennoch schultert Jesus das Kreuz erneut. 

Wie oft sind wir Menschen schon gefallen? Die erste Pest im 6. 

Jahrhundert, die zweite im 14. Jahrhundert, die Große Hungersnot 

in Irland im vorigen Jahrhundert, die beiden Weltkriege, die Große 

Depression in den USA, die Finanzkrise 2oo8. Gerne sehen wir uns 

als "Macherinnen": "Wir schaffen das schon!" 

Wenn wir dieses Mal wieder aufstehen, kommt dann eine Verände-

rung?  Werden wir unsere Zukunft gemeinsam menschlicher gestal-

ten können?  

Oder fallen wir wieder und wieder, zurück in den "Schneller, Höher, 

Weiter"- und den "Mehr, mehr, mehr"-Modus?  

Sind wir bereit, den Blick vom Corona-Virus auf andere und oft viel 

größere Bedrohungen unserer Welt zu richten?  

Die globale Erwärmung fordert uns mittel- und langfristig deutlich 

mehr als das Virus. Es bleibt zu fragen, ob wir als Menschen ange-

sichts der vielen Stürze bereit sind, umzudenken und Jesus den 

Pfad zu ebnen, und ob wir bereit sind, hinzuschauen und damit in 

das Leid hineinzugehen. Jesus fällt unter dem Kreuz.  



Trotz eigener Schmerzen, Ohnmacht und Kraftlosigkeit, selbst in 

höchster Not wendet er sich den Weinenden und Klagenden zu. 

Darin liegt Trost. Aber er warnt sie auch: "Ihr Töchter von Jerusa-

lem, weint nicht über mich; sondern weint über  euch selbst und 

über eure Kinder!" (Lk 23,28)  

Was bedeutet dies für uns? Im eigenen Leid ist Jesus der bewei-

nenswerte Zustand der anderen ein Anliegen.  

Als "Leid-Tragender" ist Jesus nicht einfach ein Schwacher, ein ar-

mer Bemitleidenswerter, der unter dem Kreuz fällt. Vielmehr ist er 

es, der die sogenannten Schwachen stärkt, indem er ihr Leid ernst 

nimmt.  

Von ihm können wir lernen, dass Leid nur dann gewandelt werden 

kann, wenn wir bewusst hinschauen, uns dem Schmerz stellen und 

uns hinterfragen:  

Haben wir verstanden, dass kein Mensch dem anderen Menschen 

Leid zufügen darf? Nehmen wir das Leid überhaupt wahr?  

Oder gehören wir zu einer gleichgültigen Masse?  

Wem erlegen wir Kreuze auf, die schleichend erdrücken oder Men-

schen das Rückgrat brechen?  

Und wann schauen wir weg oder lassen uns betäuben von Aktio-

nismus, um nichts ändern zu müssen?  

Wir erleben bis heute, dass Rechte und Freiheit mit Füßen getreten 

werden. Unter manchen Lasten brechen wir zusammen. 

Jesus schultert das Kreuz erneut. Auch in Zeiten der Pandemie set-

zen Menschen gegen Widerstände Kräfte frei und setzen sich für 

andere ein: im Gesundheits- und Reinigungswesen, in Alten- und 

Pflegeheimen, in der Lebensmittelbranche, bei der Müllabfuhr, in 

Schulen, in Elternhäusern, im Kulturbereich, in Forschung und  

Politik.  

Der Blick gilt heute den Opfern.  

Einander zu stärken, ist weltweit Gebot der Stunde. 

Von welchem Bild des Menschen wollen wir uns zukünftig leiten 

lassen?  



Ist es der Mensch, der immer nur seinen eigenen Vorteil sucht, oder 

ist es Jesu Vision von Solidarität, Gerechtigkeit und Liebe?  

Die Herrschaftsform zu Jesu Zeiten ließ seine Botschaft nicht zu. 

 

Und heute? 

 
1)Nach: Ingrid Wegerhoff, Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz In: Ramb, 

Martin W. u. Zabarowski, Holger (Hrsg.). Auf dem Weg zum Kreuz. Mediationen 

in Zeiten der Corona-Pandemie. St. Ottilien 

 

 

Psalm 130 

Aus der Tiefe rufe ich,HERR, zu dir. / 

2 Herr, höre meine Stimme! 

Lass deine Ohren merken  

auf die Stimme meines Flehens! 

3 Wenn du, HERR, Sünden  

anrechnen willst – 

Herr, wer wird bestehen? 

4 Denn bei dir ist die Vergebung, 

dass man dich fürchte. 

5 Ich harre des HERRN,  

meine Seele harret, 

und ich hoffe auf sein Wort. 

 Meine Seele wartet auf den Herrn 

mehr als die Wächter auf den Morgen; mehr als die Wächter auf 

den Morgen 

7 hoffe Israel auf den HERRN! 

Denn bei dem HERRN ist die Gnade 

und viel Erlösung bei ihm. 

8 Und er wird Israel erlösen 

aus allen seinen Sünden. 

 

 



Fürbitten: 

Treuer und barmherziger Gott, vor Dich bringen wir alles, was uns in 

diesen Tagen und Wochen bewegt: unsere Sorgen und Ängste, 

aber auch unsere Hoffnung und Zuversicht. Nach wie vor bestimmt 

Corona unsere Gefühle, unseren Alltag, unser Zusammenleben.  

Wir bringen vor Dich die vielen Menschen, die sich fürchten, sich mit 

dem Virus anzustecken, und die sich um das Wohlergehen ihrer 

Familie und Freunde sorgen; 

die darunter leiden, dass sie zu anderen auf Abstand gehen müs-

sen und um ihrer Mitmenschen willen in ihrer Freiheit eingeschränkt 

sind; 

Treuer und barmherziger Gott, wir bitten Dich um Heilung für alle, 

die an Corona erkrankt sind, und um Zuversicht für ihre Angehöri-

gen; 

die Erfahrung Deiner tröstenden Gegenwart für alle alten, kranken 

und einsamen Menschen; 

die richtigen Worte für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den 

Menschen gerade auch in dieser Zeit Deine frohmachende Bot-

schaft zusagen; 

um Ideenreichtum und Kreativität für alle bitten wir, die nach Wegen 

suchen, unsere Kirchen offenzuhalten und Kirche erfahrbar zu ma-

chen; wir bitten um Halt für die, die durch Corona in wirtschaftliche 

Not geraten sind;  

die richtigen Entscheidungen für alle, die in Politik und Gesellschaft 

Verantwortung tragen; wir bitten um den Geist der Solidarität und 

Fürsorge für uns – und alle, die noch dazu unter Krieg und Verfol-

gung, Terror und Flucht leiden; 

die Einsicht, dass jede und jeder von uns sich selbst zurückzuneh-

men muss, um das Leben anderer zu schützen.  

Treuer und barmherziger Gott, Du bist das Licht, das alle Dunkelhei-

ten unseres Lebens erhellt. 

Du schenkst Hoffnung und Zuversicht, wenn wir nicht weiterwissen. 

Du weckst in uns die Bereitschaft, füreinander einzustehen. 



Dich loben und preisen wir alle Tage unseres Lebens bis in Ewig-

keit.   Amen. 

Mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Erde können wir 

beten:  

 

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: 

Wenn der Weg unter meinen Füßen schwankt, 

reichst du mir die Hand und hältst mich fest. 

Wenn ich keinen Boden mehr unter den Füßen spüre, 

stellst du mich auf festen Grund. 

Wenn die Erde sich auftut, um mich zu verschlingen, 

umgibst du mich mit deiner Liebe 

So bleibe bei uns mir deinem Segen für Leib und Seele.  

So bleibe bei uns mit deiner Kraft für Geist und Sinn. 

So bleibe bei uns mit deiner Liebe auf allen unseren Wegen. 

Bleibe bei uns, Herr, mit deinem Segen. Amen  
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