
5. Passionsandacht 25.3.2020 Schildow/Mühlenbeck, zum Nachlesen wegen Corona        Johannes 19,28: Mich dürstet!       

 

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet!  

Im Namen Gottes, des Vaters, der die Welt so geliebt hat, dass 

er seinen Sohn gegeben hat für uns, 

im Namen des Sohnes, der den Weg bis zum Kreuz für uns 

ging, 

im Namen des Geistes, der uns die Kraft zum Durchhalten 

schenkt in schwierigen Zeiten. 

Amen. 

 

Zum zweiten Mal können wir uns wegen der 

Ansteckungsgefahr nicht zur Passionsandacht in der Kirche 

treffen. Wir gedenken des Leidensweges Jesu, der all unsere 

Angst, unsere Unsicherheit, unsere Sehnsucht nachvollziehen 

kann, denn er hat das alles durchlebt – bis zum Tod am Kreuz.   

 

Wir beten mit Worten des Psalms 42: 

2 Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 

so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

3 Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, 

dass ich Gottes Angesicht schaue? 

4 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 

weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 

5 Daran will ich denken 

und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich einherzog in 

großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit 

Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. 

6 Was 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. 

 

 

Lied: 361,1.5-7.12  Befiehl du deine Wege 

 

Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not;  

stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod  

uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein,  

so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.  

 

Johannes 19,28-29 

28 Danach, als 

Jesus wusste, 

dass schon alles 

vollbracht war, 

spricht er, damit 

die Schrift 

erfüllt würde: 

Mich dürstet. 

29 Da stand ein 

Gefäß voll 

Essig. Sie aber 

füllten einen 

Schwamm mit 

Essig und legten 

ihn um einen 

Ysop und 

hielten ihm den 

an den Mund. 
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„…damit die Schrift erfüllt würde“ schreibt der Evangelist 

Johannes. Welche alten Worte hatte er dabei im Blick. Psalm 

22, aus dem ja schon der Satz stammt, den wir in der 

vergangenen Woche bedacht haben: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen? In Vers 16 heißt es: Meine 

Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge 

klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. 

Oder dachte er an Psalm 69,22: Sie gaben mir Galle zu essen 

und Essig zu trinken für meinen Durst. Etwas Wasser hätte es 

wohl besser getan, nicht das bittere Getränk. Das ist ja 

manchmal der letzte Liebesdienst, den man einem Sterbenden 

erweisen kann, ihm die Hand zu halten und seine trockenen 

Lippen mit Wasser zu benetzen. Und mich befällt ein Schauern, 

wenn ich daran denke, dass manche Angehörige diesen Dienst 

an ihren Liebsten zur Zeit nicht tun können, ja dass sie sie 

wegen der Ansteckungsgefahr nicht einmal zu Grabe geleiten 

können. Auf jeden Fall ist das hier bei Jesus der letzte Moment 

vor seinem Tod, quälend, voller Schmerzen, nicht auszuhalten.  

  Es könnte aber auch sein, dass Johannes an andere Psalmen 

gedacht hat – oder tatsächlich auch Jesus selbst am Kreuz. 

Worte wie die aus Psalm 42 (s.o.): Meine Seele dürstet nach 

Gott. Womöglich ist dieser letzte Schrei gar kein Schrei nach 

Wasser oder vergälltem Wein, der ihm die Sinne eintrüben 

sollte, sondern ein Schrei, der aus viel größerer Tiefe kommt, 

aus seiner Seele: Ich habe Durst nach dir, Gott. Wo bist du? 

Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land (Psalm 

143,6). Wann machst du den Qualen ein Ende und holst mich zu 

dir? Dass ich dein Angesicht sehe, dich selbst in deiner 

Herrlichkeit? Dass alles hier endlich vorbei ist?  Es könnte auch 

die Sehnsucht nach der Erlösung durch den Tod gemeint sein 

mit diesem „Mich dürstet!“  

 

   In jedem Fall scheint mir diese Bitte viel weiter zu gehen als 

die Bitte um einen Schluck Wasser. In diesem Aufschrei klingt 

der ganze Weltschmerz Jesu mit: über die Menschen mit ihrer 

Gewalttätigkeit, ihrer Häme, die sich ergötzen an seinem 

qualvollen Dahinsterben, die sich auf der richtigen Seite 

wähnen, obwohl sie gerade einen Unschuldigen hinrichten. Der 

ganze Durst Jesu nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit unter 

den Menschen, seine Verzweiflung über ihre Kurzsichtigkeit.   

   „Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in 

Ewigkeit nicht dürsten!“ – das hatte Jesus zu einer Frau gesagt. 

Und schon da ist deutlich: Es geht um mehr als natürliches 

Wasser, es geht um Leben, um Liebe, um Gnade und 

Barmherzigkeit. Dass Jesus uns mit seinem Weg der Liebe hier 

auf unserer Erde bis zum bitteren Ende am Kreuz unseren Weg 

gebahnt hat, unseren Weg ins Leben, das versteht unterm Kreuz 

noch niemand – und das bleibt auch für uns heute rätselhaft.  

   Der Durst unserer Seelen nach Leben ist auch heute nicht 

endgültig gestillt, unser Leben ist eingeschränkt durch 

Egoismus, Gewalt, Rücksichtslosigkeit, Gedankenlosigkeit – 

aber auch durch Krankheit, wie wir es gerade im Moment 

erleben. Und doch hat Jesus uns eine Tür aufgetan, durch die 

wir die Strahlen der Liebe Gottes auch heute schon sehen 

können. Ich erkenne sie gerade jetzt in der großen 

Hilfsbereitschaft unter uns, einander beizustehen, einander 

wahrzunehmen. Möge Gott diesen Durst nach Leben in uns 

wachhalten, damit wir erkennen, was dem Leben dient – und 

danach handeln.   

Amen. 

 

 

 



5. Passionsandacht 25.3.2020 Schildow/Mühlenbeck, zum Nachlesen wegen Corona        Johannes 19,28: Mich dürstet!       

 

 

Lied: 171 Bewahre uns, Gott 

 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sein mit uns auf unsern 

Wegen! Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit 

deinem Segen. 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem 

Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 

schweren Zeiten. 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem 

Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns 

zu erlösen.  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen 

Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf 

unseren Wegen. 

 

 

Gebet 

 

Ja, Bewahre uns, Gott, in diesen Tagen und Wochen. Bewahre 

uns vor dem Bösen –  

 

Vor der Bosheit der Menschen, vor der Nachlässigkeit oder 

Gedankenlosigkeit in der Krise 

 

Vor dem Bösen der Krankheit, vor ihrer Heimtücke 

 

Wecke unseren Durst nach Leben und lass uns so die rechten 

Wege gehen, die zum Leben führen. 

 

Ich denke heute vor Llem an: … 

 

 

Vaterunser 

 

Gott segne dich und behüte dich, 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig, 

Gott erhebesein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 

 


