
6. Passionsandacht 1.4.2020 Schildow/Mühlenbeck, zum Nachlesen wegen Corona        Johannes 19,30: Es ist vollbracht.       

 

Bleibet hier - und dort, zu Hause bei Euch, aber verbunden 

durch das Gebet - und wachet mit mir, wachet und betet!  

Im Namen Gottes, des Vaters, der uns in Jesus ganz nahe kam,  

im Namen des Sohnes, der starb zur Versöhnung für uns, 

im Namen des Geistes, der Kraft, die uns erneuert.  

Amen. 

 

 
Matthias Grünewald, Isenheimer Altar 

 

Wir gedenken des Leidensweges Jesu. Er ging den Weg der 

Hingabe für uns bis zur letzten Konsequenz – bis zum Tod am 

Kreuz. Er schlug nicht zurück, er wehrte sich nicht. Er lebte bis 

zur letzten Minute das, was er gepredigt hat – bedingungslose 

Liebe zu uns Menschen.  

 

Brief des Apostels Paulus an die Philipper, 2. Kapitel: 

Ihr sollt miteinander umgehen, wie es für die Gemeinschaft 

mit Jesus Christus selbstverständlich ist: Jesus Christus 

hatte Gottes Gestalt. Doch er meinte nicht, dass jemand, der 

Gott so ähnlich ist, wie entrückt und fern von Leiden und 

Tod sein müsse. Deshalb hat er auf sein Vorrecht verzichtet 

und hat Sklavengestalt angenommen. Er wurde wie wir 

Menschen, führte genauso ein Leben wie wir, wurde elend 

wie wir und gehorchte Gottes Auftrag bis zum Tod am 

Kreuz.  

Deswegen hat Gott ihn in den höchsten Rang erhöht und 

ihm erlaubt, sich Gott nennen zu lassen, denn er hat ihm 

seinen eigenen Namen verliehen, den Namen über alle 

Namen. So soll alles im Himmel, auf Erden oder unter der 

Erde ihn anbeten, und alle Menschen sollen zur Ehre 

Gottes, des Vaters, bekennen: „Jesus Christus ist der Herr.“ 

    

81,1-4+8  Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 

 

8. Ich kann´s mit meinen Sinnen nicht erreichen, womit doch 

dein Erbarmung zu vergleichen; wie kann ich dir denn deine 

Liebestaten im Werk erstatten? 

 

 



6. Passionsandacht 1.4.2020 Schildow/Mühlenbeck, zum Nachlesen wegen Corona        Johannes 19,30: Es ist vollbracht.       

 

Johannes 19,30: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, 

sprach er: Es ist vollbracht!, neigte das Haupt und verschied. 

 

Wenn jemand stirbt, geraten wir in Ohnmacht, leiden darunter, 

dass wir nichts tun können gegen den Tod. Darum ist es dann 

gut, etwas tun zu können: die Sterbende zu begleiten, Abschied 

zu nehmen, die Ohnmacht auszuhalten miteinander, 

dazubleiben, und dann alles zu unternehmen, damit der 

Abschied, der Gang zum Grab würdig sein kann. Dazu haben 

wir Rituale entwickelt, die unserem Drang, etwas Würdigendes, 

etwas Hilfreiches zu tun, genüge tun: Blumenschmuck, Kränze, 

Gestaltung von Sarg oder Urne, geschriebene Grüße, eine 

würdige Feier mit tröstenden Worten aus der Bibel, mit Gesang, 

Musik. Und dann ist es eine große Erleichterung, wenn ich 

weiß: Jetzt ist alles getan, was getan werden konnte.  

   Mich bewegt im Moment besonders, dass es durch die 

Corona-Erkrankungen viele Menschen gibt, die ihre Kranken 

und Sterbenden nicht begleiten können, die nicht Abschied 

nehmen können mit einer Umarmung, einem Händedruck, ja, 

die nicht einmal zum letzten Gang am Grab zusammenkommen 

können. Schon die Vorstellung ist kaum auszuhalten. Es kann 

nicht das getan werden, was getan werden sollte, wonach das 

Herz schreit.  

   „Es ist vollbracht.“ sagt Jesus zum Schluss am Kreuz. Alles ist 

getan! Jetzt kommt zur Vollendung alles, wozu Gott seinen 

Sohn gesandt hat in diese Welt. Nichts ist mehr zu tun. Nichts 

ist mehr offen. Erst viel später und sehr langsam reifte bei den 

Jüngern damals die Erkenntnis, dass diese Worte sich nicht 

allein auf Jesus und sein Leben beziehen, sondern eine 

Bedeutung gewinnen für unser Leben. Dass Jesus etwas für uns 

getan hat, was wir nicht tun können, was offen bleibt. Dass er  

 

auch für uns sagt: Es ist vollbracht! Ich starb für dich. Also hab 

du keine Angst! Ich bin ja da. Ich stehe dir bei.  

   Und das heißt auch für diejenigen, die jetzt nicht alles tun 

können, was sie gern tun würden für ihre Angehörigen, weil sie 

sich und andere vor Ansteckung schützen müssen: Jesus steht 

für dich ein. Er hat alles getan, was zu tun ist. Er tat es auch für 

Dich!  

  Es ist vollbracht. – Diese Worte klingen wie eine Stimme von 

außen, wie die eines Betrachters, der feststellt: Jetzt ist alles 

getan. Wie eine Stimme aus dem Himmel! Hier verschmelzen 

plötzlich die Stimme Jesu mit der Stimme Gottes aus dem 

Himmel: Jesus hat alles für euch getan.  

 

Lied 97: Holz auf Jesu Schulter 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der 

Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! Kyrie eleison, sieh, 

wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Wir beten: 

  Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, die ihren Liebsten 

nicht beistehen können, die nicht Abschied nehmen können von 

Sterbenden. Du allein weißt, wie sie getröstet werden können. 

  Wir bitten dich für alle, die etwas tun – in den 

Krankenhäusern, Pflegeheimen, an den Supermarktkassen und 

anderswo – dass sie gesund bleiben und weiter tun können, was 

nötig ist. 

  Wir bitten dich für uns alle, dass wir erkennen, was jetzt nicht 

getan werden darf, um Schlimmeres zu verhindern. Amen. 

 

So segne uns und behüte uns und diese Welt. Lass uns nicht 

allein! Amen. 


