
Passionsandacht 2021 Marktkirche Ortenburg 
 

Musik zum Ankommen 

Begrüßung  

Gebet 

Der Tag ist um,  
die Nacht kehrt wieder, 
auch sie, o Herr, ist deine Zeit. 
Dich priesen unsre Morgenlieder, 
dir sei die Stille nun geweiht. 
 
Gott, 
manches, was heute in der Welt geschah, 
stellt mir deinen Segen in Frage.  
Auch so manches  
von meinem eigenen Erleben und Tun. 
 
Gott, 
lass neues Vertrauen in mir wachsen 
in der Stille der Nacht. 
Neues und widerständiges Vertrauen 
auf dein Wort und deinen Segen. 
Amen. 
 

Stille 

Beginne mit einer kurzen Zeit der Stille und komme in der Gegenwart Gottes zur 
Ruhe. Lies Psalm 42 (mehrmals) laut. (Nimm dir zwischen jeder Lesung einige 
Minuten der Stille).  

 

Psalm 42 
2Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 
3Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. 
Wann werde ich dahin kommen, 
dass ich Gottes Angesicht schaue? 
4Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 
weil man täglich zu mir sagt:  
Wo ist nun dein Gott? 
 

5An meine Tränen will ich denken  
und mir alles von der Seele reden – 
wenn ich dorthin ziehe in festlicher Schar, 
wenn ich wandere zu Gottes Haus. 
Dem Lärmen der Feiernden will ich folgen, 
dem Schall ihrer Jubel- und Dankgesänge. 
 
6Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 
 
9Am Tag schenkt der Herr mir seine Güte 
und in der Nacht dank ich ihm mit einem Lied – 
mit einem Gebet zum Gott meines Lebens! 
 

10Ich sage zu Gott, meinem Fels: 
Warum hast du mich vergessen? 
Warum muss ich so traurig durchs Leben gehen, 
bedrängt von meinem Feind? 
11Todesschmerz fährt mir durch Mark und Bein, 
wenn meine Gegner mich verhöhnen. 
Die ganze Zeit sagt man zu mir: 
»Wo ist denn nun dein Gott?« 
 
12 Was bist du so bedrückt, meine Seele? 
Warum bist du so aufgewühlt? 
Halte doch Ausschau nach Gott! 
Denn bald werde ich ihm wieder danken. 
Wenn ich nur sein Angesicht schaue, 
hat mir mein Gott schon geholfen. 



Impulse für die persönliche Reflexion 

 Welche Worte oder Sätze erregen Deine Aufmerksamkeit und laden Dich 
zum Verweilen ein? Warum? Bringe sie im Gebet vor Gott. 

 Gibt es eine Sehnsucht in Deinem Herzen? Bringe sie im Gebet vor Gott. 

 Denke an eine Situation, in der du eine Unruhe in deiner Seele gespürt 
hast. Was möchtest Du jetzt über diese Zeit zu Gott sagen? 

 Wenn die Nacht dir lang wird, wenn „giftige“ Gedanken kommen: 
Welches hoffnungsvolle Gebet / welches Lied fällt dir dafür ein?  
Möchtest du es aufschreiben und an dein Bett legen oder auswendig 
lernen für wache Stunden in der Nacht? 

 An welchen Ort gehst du in Gedanken oder real, wenn du Gottes 
Angesicht suchst und Ausschau nach ihm hältst? 

 Halte dort eine Stille, die dir guttut. Worin erkennst du Gottes 
Gegenwart? Danke ihm dafür! 

 Dann lies Vers 6 oder Vers 12 des Psalms laut – als Hoffnungsausblick für 
dich. 

 Wenn du magst, sing noch ein Lied oder höre eine wohltuende Musik. 

 

Biblisches Bild 

 Lies die Geschichte des Volkes Israel in Numeri 21, 4-9.  
 
Numeri (4. Mose) 21, 4-9 
Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. 
5Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose: 
»Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? 
Sollen wir in der Wüste sterben? 
Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. 
Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen!« 
6Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. 
Viele Israeliten wurden gebissen und starben. 
7Das Volk kam zu Mose und bat: 
»Wir haben Unrecht getan, 
als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. 
Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft!« 
Daraufhin betete Mose für das Volk. 
8Der Herr antwortete Mose: 

»Fertige eine Schlange aus Bronze an 
und stecke sie auf ein Feldzeichen. 
Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen. 
Dann wird er am Leben bleiben.« 
9Da machte Mose eine Schlange aus Bronze 
und steckte sie auf ein Feldzeichen. 
Und tatsächlich: Wer gebissen worden war 
und die Bronzeschlange ansah, 
blieb am Leben. 
 

 Suche dir ein Bild, das dich spontan anspricht. Welches Gefühl verbindest 
du damit? 

 Welche Gemeinsamkeit entdeckst du zu deinem Leben?  

 Suche dir einen Satz aus Psalm 42, der dir jetzt nahe ist und bete ihn in 
der Gegenwart Gottes. 

 

Abendgebet 

Gott, 
zu dir komme ich am Ende dieses Tages. 
Ich lege meinen Tag und alles,  
was ich heute in die Hand genommen habe, 
in deine guten Hände. 
 
Bedenke deinen Tag in der Gegenwart Gottes, dann bete weiter und lege dabei 
den Tag in Gottes Hand zurück. 
 
Gott, 
wandle das, was war, in Segen. 
Halte du deine Hand über mich und alle, die zu mir gehören,  
und lass uns heute Nacht in deiner guten Hand geborgen sein. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns 
im Dunkel der Nacht  
und geleite uns zum Licht des neuen Morgens. 
Amen. 

  



 

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. 
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 

Zeichne, wenn du magst, das Kreuzzeichen auf deine Stirn, und sprich: 
Das walte Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist.   
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 
dass du mich diesen Tag gnädig behütet hast, und bitte dich, du wollest mir 
vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht 
gnädig behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine 
Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir 
finde. 
Amen 
(Luthers Abendsegen) 


