
Passionsandacht Marktkirche Ortenburg 
5. Woche: 25. März – 01. April 2021 

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 Stille und komme in der Gegenwart Gottes zur 
Ruhe. Lies Psalm 142 (mehrmals) laut. Nimm dir zwischen jeder Lesung 
einige Minuten de Stille.  
 
 

Psalm 142 
 

2Aus voller Kehle schreie ich zum Herrn. 
Laut flehe ich zum Herrn um Gnade. 
3Vor ihm schütte ich mein Herz aus. 
Vor ihm erzähle ich von meiner Not. 
4Auch wenn ich allen Mut verlieren sollte, 
du weißt immer einen Ausweg für mich. 
 
Auf dem Weg, den ich gehen musste, 
haben sie ein Klappnetz für mich versteckt. 
5Blicke ich nach rechts und schaue mich um: 
Weit und breit ist kein Freund zu sehen! 
Jede Zuflucht habe ich aus den Augen verloren. 
Keiner ist da, der sich um mich kümmert. 
 
6Da schrie ich zu dir, Herr. 
Ich sagte: Du bist doch meine Zuflucht! 
Ich habe nur dich im Land der Lebenden! 
7Gib acht auf mein Klagen! 
Denn ich bin völlig hilflos. 
Rette mich vor meinen Verfolgern! 
Denn sie sind viel zu stark für mich. 
 
8Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, 
damit ich deinen Namen preisen kann! 
So werden sich die Gerechten um mich scharen. 
Denn du tust mir Gutes. 
 
 



Impulse für die persönliche Reflexion 
 

- Welche Worte oder Sätze erregen deine Aufmerk-
samkeit? Welche Gedanken kommen dir, wenn du 
diese Worte und Sätze liest? Bringe Sie im Gebet vor 
Gott.  

- Was nimmt dich aktuell gefangen und sorgt dafür, 
dass du dich hilflos fühlst? Schütte Gott dein Herz 
aus (s. Psalm 142,3) und bringe es im Gebet vor Gott.  

- Was möchtest du in deiner Situation zu Gott schrei-
en? Schreibe deine Klage auf ein Blatt. 

- Gehe an einen Ort, an dem du dich wohl fühlst. Zün-
de eine Kerze an oder mache leise wohltuende Musik 
an. Lies deine Klage laut vor. Halte dann eine Stille. 
Lies dann V.4 aus Psalm 142: "Auch wenn ich allen 
Mut verlieren sollte, du weißt immer einen Ausweg 
für mich. Amen.“ 

- Wenn du magst, halte noch einen Moment der Stille, 
singe ein Lied oder höre wohltuende Musik. 

 
 
Biblisches Bild 
 
Lies die Geschichte aus Apostelgeschichte 16,23-34.  
 
23Nachdem Paulus und Silas viele Schläge erhalten hatten, 
ließ man sie ins Gefängnis werfen. 
Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, 
sie besonders gut zu bewachen. 
24Er führte den Befehl aus 

und brachte sie in die hinterste Zelle. 
Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. 
In Philippi: Die Befreiung der Gefangenen und die Bekehrung 
des Gefängniswärters 
25Um Mitternacht beteten Paulus und Silas 
und sangen Loblieder für Gott. 
Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. 
26Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, 
das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. 
Da sprangen alle Türen auf, 
und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. 
27Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. 
Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, 
zog er sein Schwert und wollte sich töten. 
Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. 
28Aber Paulus schrie laut: 
»Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier.« 
29Der Wärter rief nach Licht. 
Er stürzte in die Zelle 
und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. 
30Dann führte er sie hinaus und fragte: 
»Ihr Herren, was muss ich tun, 
damit ich gerettet werde?« 
31Sie antworteten: 
»Glaube an den Herrn, Jesus, 
dann wirst du gerettet 
und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft.« 
32Und sie verkündeten ihm 
und allen anderen in seinem Haus 
das Wort des Herrn. 



33In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, 
nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. 
Er wusch ihnen die Wunden aus. 
Dann ließ er sich umgehend taufen – 
mit allen, die bei ihm lebten. 
34Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf 
und lud sie zum Essen ein. 
Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, 
dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. 
 
 
Impulse für die persönliche Reflexion:  
 

- Suche dir ein Bild aus der Erzählung, das dich spon-
tan anspricht. Welches Gefühl verbindest du damit? 

- An welche Situation in deine Leben denkst du, wenn 
du diese Erzählung liest? 

- Paulus und Silas beten und singen, als sie gefangen 
waren. Denke an eine Situation in deinem Leben, in 
der Singen und Beten Dinge bewegt und sich Türen 
geöffnet haben. Was möchtest du Gott zu dieser Zeit 
sagen? 

- Um welche Türen möchtest du Gott bitten, dass er 
sie in deinem Leben öffnet. Bringe sie im Gebet vor 
Gott. 

 
 
 
 
 

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) 
 

 


