
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedanken und Texte 

für die Tage  

von Palmsonntag bis Ostern 

  

Ev.-luth. Kirchengemeinde Niederweimar 

  

Anders gesagt: Passion 
  

Jesus Christus: Gott wird Mensch, wird verwundbar und leidensfähig: welch eine Provokation für alle, 

die sich Gott allmächtig wünschen, damit er auch sie ausstatte mit Macht über andere und ihre Lust an 

Gewalt legitimiere. 

In Jesus zeigt sich ein anderer Gott:  

Der verschenkt seine heilsame Kraft an Kranke und Ausgestoßene. Verirrte leitet er auf den richtigen 

Weg. Er begibt sich in die Tiefen des Lebens und erleidet selber Gewalt und Tod. 

Gott kennt keine andere Macht als die der Menschlichkeit, die sich hingibt für andere:  

Genau dies ist seine All-Macht der Liebe. 
  

Tina Willms 

Bild: Riesbergen 



Zum Gründonnerstag: Fußwaschung 
  

Vor dem letzten Abendmahl im Kreise der Jünger überrascht Jesus mit einer zärtlichen und zugleich 

demütigen Geste: Er wäscht seinen Freunden die Füße. 

Der Abschied scheint eine Nähe möglich zu machen, die der Alltag kaum oder nur selten zulässt.  

Zugleich zeigt Jesus so etwas vom Wesen Gottes, der nicht auf seine Erhabenheit pocht, sondern uns 

sanftmütig begegnet.  

Wo wir uns heute behutsam und liebevoll einander zuwenden, öffnen wir Gott einen Raum, in dem er 

sich in Erinnerung bringen kann. 
  

Tina Willms 

  

EG 583 
  

Er ruft die vielen her, die Hoffnung suchen, 

die Fremdgewordnen auch und dich und mich. 

Er spricht: Dies ist die Nacht des großen Festmahls, 

der Tisch voll Speis und Trank aus Gottes Hand. 
  

  Er nimmt den Kelch und spricht: Dies ist mein Sterben 

  für euch und viele, für das Heil der Welt. 

  Er spricht: Dies Brot bin ich, das Brot des Lebens, 

  für euch gebrochen. Nehmt und werdet satt. 
  

    Nehmt hin und trinkt, in diesem Zeichen sichtbar 

    mein Friede, der von Angst und Schuld befreit. 

    Er spricht: Dies ist der Tisch, an dem die vielen 

    erfahren, dass ich der Erlöser bin. 
  

Kurt Rose 
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Passions-Psalm 
  

HERR Jesus Christus, Du gehst ins Leiden.  

Du gehst den Weg, den ich vermeiden will.  

Keine zehn Pferde brächten mich dahin, 

doch oft genug befinde ich mich im Leid.  

Du, HERR, nimmst freiwillig auf Dich Krankheit und Sterben, 

Bosheit und Schuld.  

Warum ziehst Du das Leiden auf Dich? 

Warum gehst du dem nicht aus dem Weg?  

HERR, Du willst, dass ich das ganze Leben annehme, 

nicht nur den Erfolg, nicht nur die Sonnentage.  

Barmherzig erträgst Du und geduldig, 

was ich eigentlich nicht tragen will.  

Du hilfst mir, mein Leid zu tragen. 

Du magst mich leiden, mein HERR.  
Reinhard Ellsel 

  

 

 

 

Jesus ist nicht totzukriegen 
  

„Es ist vollbracht!“:  

Das sind die letzten Worte des gefolterten und gekreuzigten Jesus aus Nazareth.  

So berichtet es das Johannesevangelium auf Griechisch.  

Man könnte diese Worte auch übersetzen mit: „Es ist aus!“  

So mögen es damals auf der Hinrichtungsstätte Golgatha die Feinde von Jesus verstanden haben, denen 

der Wanderprediger aus Galiläa ein Dorn im Auge war.  

Sie haben ihn aufs Kreuz gelegt, und sterbend stöhnt er: „Es ist aus!“  

Doch Jesus ist nicht totzukriegen - keine drei Tage.  

Im Licht seiner Auferstehung erschließt sich dem Glaubenden eine revolutionäre Tat:  

Jesus hat es geschafft!  

Mit seinem Tod hat er den Tod aufs Kreuz gelegt. 

Auf Golgatha hat der Sohn Gottes den Willen seines Vaters erfüllt:  

„Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Johannes 3,16). 

Auf Golgatha legte der sein Werk aus der Hand, der zuvor zu Gott gebetet hatte:  

„Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tue“ (Johannes 17,4). 

Auf Golgatha hat sich nicht bloß ein Justizirrtum ereignet.  

Hier hat sich auch nicht bloß wieder einmal der Wille der Mächtigen durchgesetzt.  

Sondern hier fand meine Erlösung statt: Nicht Einsamkeit, Krankheit, Schuld oder Tod haben das letzte 

Wort über mein Leben, sondern der, der gesagt hat: „Es ist vollbracht!“ 
Reinhard Ellsel 

  

 



EG + 116 
  

Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt,  

dass sich, auch wenn wir´s nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt,  

uns bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht  

und bei allen Schwierigkeiten unsern Kreuzweg mit uns geht. 
 
  

Dieses Kreuz, auf das wir sehen, es erinnert uns daran,  

wenn wir denken, wir vergehen, fallen wir in Gottes Hand.  

Solchen Grund kann niemand legen, niemand stieg so tief hinab.  

Und am Ende aller Wege auferstand er aus dem Grab. 
    

 

Dieses Kreuz will uns beleben, deutet in die Ewigkeit,  

und im Glauben spürn wir eben einen Hauch Unendlichkeit.  

Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter, ganz gewiss,  

und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist. 
Clemens Bittlinger 

  

 

Die Ostergeschichte 
  

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und 

die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben.  

Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich 

darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 

Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 

Aber der Engel sprach zu den Frauen:  

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstan-

den, wie er gesagt hat.  

Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass 

er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr 

ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 

Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern 

zu verkündigen. 

Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt!  

Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 

Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!  

Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 
  

Evangelium nach Matthäus, Kapitel 26, Verse 1–10  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 

Er ist nicht hier, er ist auferstanden.       Lukas 24,5-6 
  

Die Frauen gehen zum Grab. Sie wollen den Toten ehren.  

Die Männer haben sich ängstlich zurückgezogen, diese Totenehrung ist gefährlich.  

Jesus ist nicht im Grab, der Auftrag für die Frauen ist deutlich, der Herr ist auferstanden. Sagt das den 

Jüngern.  

Aber die Jünger glauben es nicht. Alle Evangelisten erzählen das so. Es ist unbegreiflich, was die Frauen 

da sagen - Christus ist auferstanden.  

Lukas gibt in seiner bildhaften Sprache eine Erklärung für Auferstehung, für das Ostergeschehen:  

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ja, damit kann ich umgehen, damit kann ich leben, mich 

auf den Weg machen, nicht auf den Friedhof, sondern ins Leben werde ich geschickt.  

Wer Jesus finden will, muss ihn im Leben suchen. Und diese Begegnung ist vielfältig und ganz individuell. 

Da gehen Männer nach Emmaus, von Jesus begleitet, erkennen ihn aber nicht, erspüren ihn dennoch. 

Brannte nicht in uns das Herz, als er mit uns redete?  

In alltäglichen Erinnerungen an den Lebenden vollzieht sich die Begegnung. Ja, es bleiben Fragen offen. 

Die Auferstehung bleibt ein Mysterium. Aber sie bleibt nicht im Grabesdunkel und der Angst stecken. 

Ostern feiern wir das Leben.  

Und mitten im Leben, in meinem Leben, finde ich Jesus. Vielleicht ist das die wichtigste Rolle, die Frauen 

spielen: sie sind pragmatisch, machen, was nötig ist, spüren dem Leben nach und finden dabei Jesus. 

Für die Männer hilft Lukas nach: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?  

Die Richtung ist klar, geht aus eurer Angst zurück ins Leben, Jesus findet euch dort.    
                        Carmen Jäger 
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Christ ist erstanden von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; 

seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ’. Kyrieleis. 
 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
  

Evangelisches Gesangbuch 99 

   

Wenn wir dieses Lied in der Osternacht nach Dunkelheit und Stille als Antwort auf das gerade gehörte 

Osterevangelium singen, dann spüre ich immer: jetzt ist Ostern!  

Im Festgottesdienst am Ostermorgen gehört es für mich dann an den Anfang:  

Das gilt jetzt und allezeit - „Christ ist erstanden“! 

Dieses Jahr kann dieses Lied nicht in unseren Gottesdiensten erklingen – aber wir werden es dennoch 

hören! An mehreren Stellen unserer Gemeinde werden es Menschen spielen und andere zum Mitsin-

gen einladen. 

„Christ ist erstanden“: dieses Osterlied verschweigt nichts, es macht uns nichts vor.  

Es nimmt die Fröhlichen auf im Jubel des „Halleluja“, die suchend Argumentierenden im „Wär er nicht 

erstanden, so wär die Welt vergangen“ und die Unsicheren, auch die Trauernden im noch so verhalte-

nen Bitten des „Kyrieleis“, des „Herr, erbarme dich“. 

Beides kenne ich von mir selbst, auch in meinem Osterglauben: die Freude, das Suchen und das manch-

mal unsichere Zögern, die Melodie des Glaubens in ihrem Auf- und Abschwingen. 

„Christ ist erstanden“: dieses Osterlied bietet viel Raum, weil es in seiner Einladung den Auferstanden 

zu bekennen und ihm zu vertrauen dennoch das Kreuz und den Gekreuzigten nicht vergessen lässt und 

damit auch nicht die Kreuze in dieser Welt.  

Ich ahne, dass deshalb über Jahrhunderte bis heute Menschen nicht „müde“ geworden sind, dieses Lied 

zu singen, weil sie sich darin einbringen können mit ihrem Leben, mit ihren Befürchtungen und Sorgen, 

mit ihrer Mutlosigkeit und ihren Enttäuschungen, mit ihren Konflikten, die sie aufzureiben drohen, mit 

allem, was ihnen die Kräfte raubt: Krankheit, Alter und Sterben. 

Und ich bin davon überzeugt, dass deshalb über Jahrhunderte bis heute Menschen nicht „müde“ ge-

worden sind, dieses Lied zu singen, weil sie sich darin auch wiederfinden können mit ihrer Hoffnung, 

dass es dabei nicht bleiben muss, mit ihrer Freude über Erfahrungen von Leben, wie Liebe den Hass 

besiegte, Gemeinschaft nicht völlig zerbrochen ist, sondern wieder wuchs, Gerechtigkeit sich gegen Un-

recht durchsetzte, neues Leben geboren wurde, und Sterben nicht in Angst erlebt werden musste, son-

dern in Geborgenheit. 

All dies passt hinein in dieses Osterlied. Hören wir dieses Jahr genau hin, wann und wo es bei uns er-

klingt. Singen wir es selbst für uns und zugleich verbunden mit vielen anderen Menschen in unserer 

Gemeinde. Denn uns allen gilt: „Christ ist erstanden“, für uns, für die Welt, und die Welt vergeht nicht. 

Und wir können antworten: „Halleluja“ und „Kyrieleis“. 
 

Frohe Ostern wünscht Ihre und Eure       Pfarrerin Annette Bartsch 



 Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis an der Welt Ende.             Matthäus 28,20 
  

Abschiedsmomente, unwiderruflich. Überschrieben mit einem großen: Nie wieder. Nie wieder einander 

in die Augen sehen. Nie wieder Worte wechseln. 

Fragen, die ohne Antwort bleiben. Was bleibt? Wohin mit der Liebe, die noch gelebt werden wollte und 

will? Wohin mit den Worten, die gesagt werden und den Gesten, die gezeigt werden wollen. 

Das Matthäusevangelium führt vor Augen, wie Jesus Abschied nimmt. Da ist es, als tröste er seine Jün-

ger, bevor er sie für immer verlässt. Das wird ihre Trauer nicht verschwinden lassen. Sie lässt sich ja 

nicht überspringen. Aber Jesus weist einen Weg, wie sie sich überleben lässt. 

Ich bleibe, sagt er, auch, wenn ich gehe. Auf eine andere Weise bin ich dann nah. Bin da, wenn ihr 

miteinander esst und euch erinnert an mich. Und eure liebevollen Worte, eure zärtlichen Gesten: sie 

müssen nicht ins Leere gehen. Sie werden in euch wachsen und dann warten andere Menschen auf sie. 

Manches Mal habe ich schon gespürt, wie ein Mensch nah ist, auch, wenn er gegangen ist. Was er mir 

bedeutet hat, bleibt in mir. Immer noch kann ein Wort trösten, das er gesagt hat. Immer noch spüre ich 

seine Hand stärkend auf meiner Schulter. Dann ist es, als sei er noch einmal da. 

„Ich bin bei euch alle Tage": Der Himmel, den Jesus mit sich brachte, bleibt. Mitten unter uns.  

Tröstend und stärkend. Er ist darauf angewiesen, dass wir ihn mit Worten und Geste weitertragen.  

Bis an das Ende der Welt. 
Tina Willms 

Jesus lebt. 

Sein Grab ist leer, so sagen sie. 

Erscheinungen hat es von ihm gegeben. 

Doch nichts Genaues weiß man nicht. 

Nur, dass sie Feuer und Flamme sind für ihn. 

Beweise für sein neues Leben? 

Die kann ich dir nicht weiter geben. 

Doch, komm und sieh und spür´ genau hin.  

Und plötzlich bist du mittendrin im ewigen Leben. 
  

Reinhard Ellsel 

  

EG + 50 
  

Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf. Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf,  

zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt, und der auch mich in seinen Händen hält. 
  

 Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt und aus dem Tod zum Leben auferstand  

und so trotz Hass, Gewalt und Menschenlist für uns zum Freund und Bruder worden ist. 
  

Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist, zum Weg der Liebe, den er uns verheißt,  

zu wagen Frieden und Gerechtigkeit in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid. 
  

 Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot, Wegzehrung, Zeichen, Zuspruch in der Not.  

Ich sage Ja und Amen, weil gewiss: Ein andres Ja schon längst gesprochen ist. 
Okko Herlyn 


