
Passionsandacht für die Woche nach Invokavit 

(21.02.2021, Pfarrer Martin Frost) 

 

 

Lied 91 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der 

Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns 

zu erlösen. 

 

Impuls 

Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Da kamen 

die Jünger zu Jesus und fragten: »Wo sollen wir das Passamahl für 

dich vorbereiten?« Jesus antwortete: »Geht in die Stadt zu einem 

Mann, den ich euch nenne. Richtet ihm aus: ›Der Lehrer lässt dir 

sagen: Die Zeit, die Gott für mich bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir 

das Passamahl feiern –zusammen mit meinen Jüngern.‹«  

Die Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. 

Und sie bereiteten das Passamahl vor. 

Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern 

zum Essen nieder. Während sie aßen, sagte er zu ihnen: »Amen, das 

sage ich euch: Einer von euch wird mich verraten.«  

Die Jünger waren tief betroffen. Jeder Einzelne von ihnen fragte 

Jesus: »Doch nicht etwa ich, Herr?« Jesus antwortete: »Der sein Brot 

mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der 

Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift 

angekündigt. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn 

verrät. Er wäre besser nie geboren worden!« Da sagte Judas, der ihn 

verraten wollte, zu Jesus: »Doch nicht etwa ich, Rabbi?« Jesus 

antwortete: »Du sagst es!« 

Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. 

Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er 

sagte: »Nehmt und esst! Das ist mein Leib.«  

Dann nahm er den Becher. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern 

und sagte: „Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut. Es steht für 

den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für 

die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage 

ich euch: Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken – bis zu 

dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken werde. Das 

wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat.“  

Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen. Dann gingen sie 

hinaus zum Ölberg. 
 

Lied 599 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophen 1-2 

1. Singet dem Herrn ein neues Lied. Er ist in allem, was geschieht. 

Singt wie der Baum, der einfach blüht. Halleluja, Hallejuja. 

2. Dankt für den Wein und für das Brot, das Stärkung gibt in aller Not, 

das uns hindurchträgt durch den Tod. Halleluja, Halleluja. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns den Kreuzweg auf 

dich genommen hast. Immer, wenn wir das Heilige Abendmahl feiern, 

gibst du uns mit Brot und Wein Anteil am göttlichen Geheimnis deines 

Lebens. Du hebst die Trennung auf, die unsere Schuld bewirkt hat, und 

nimmst uns mit auf deinen Weg der Hingabe und des Leidens zum 

ewigen Leben. Wir bitten dich: Halte uns fest in deiner Gemeinschaft, 

dass wir bei dir bleiben, wie du bei uns bleibst in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


