
Andacht zum Sonntag Lätare 

19. März 2023, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 385 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

“Mir nach”, spricht Christus, unser Held, “mir nach, ihr Christen alle! 

Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle; 

nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel 

nach.” 

 

Impuls 

Petrus saß draußen im Hof. Da sagte ein Dienstmädchen des 

Hohepriesters zu ihm: „Du warst doch auch mit diesem Jesus aus 

Galiläa zusammen! Petrus stritt das ab und sagte: „Ich weiß nicht, 

wovon du sprichst.“ 

 

Dann ging Petrus in das Torgebäude. Dort sagte ein anderes 

Dienstmädchen zu denen, die dort standen: „Der war auch mit 

diesem Jesus aus Nazaret zusammen.“ Aber Petrus stritt es wieder ab 

und schwor: „Ich kenne diesen Menschen nicht!“ 

 

Kurz darauf sagten andere: „Natürlich gehörst du auch zu denen. 

Deine Sprache verrät dich.“ Da schwor Petrus: „Ich kenne diesen 

Menschen nicht!“ Im selben Moment krähte ein Hahn. Da erinnerte 

sich Petrus an die Worte Jesu: „Noch bevor der Hahn kräht, wirst du 

mich dreimal verleugnen.“ Und Petrus lief hinaus und weinte heftig.  

 

Früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle führenden 

Priester und Ratsältesten des Volkes fassten den Beschluss:  

Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn fesseln, führten ihn ab 

und übergaben ihn dem römischen Statthalter Pilatus. 

Als Judas erfuhr, dass man Jesus zum Tod verurteilt hatte, packte ihn 

die Reue. Er warf die Silberstücke in den Tempel und erhängte sich. 

 

Jesus wurde vor den römischen Statthalter gebracht. Pilatus fragte 

ihn: „Bist du der König der Juden?“ Jesus antwortete: „Du sagst es.“ 

Die führenden Priester und Ratsältesten brachten ihre Anklage 

gegen Jesus vor. Aber Jesus gab darauf keine Antwort. Pilatus 

wunderte sich sehr darüber. 

 

Lied 81 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf 

Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist 

du geraten? 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, du hast damals deine Jünger auf den Weg der 

Nachfolge gerufen. Und heute rufst du auch uns. Schenke uns Kraft 

und Mut, deinem Ruf zu folgen, was auch geschieht, und dich als 

Heiland der Welt zu bekennen.  

 

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 unsern 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 

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

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


