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Passionsweg 2020 in der Kreuzkirche mit fünf Stationen:                                         

 Auf dem Weg zum Abendmahl (nach dem Markusevangelium)   

 
Liebe Besucher und Besucherinnen unserer Kirchenwebseite, 
mein Name ist Eggert Nissen, ich bin Diakon der Kirchengemeinde Alt- Barmbek. 
 
Ich möchte Sie ganz herzlich zu einer besonderen Prozession hier in unserer Kreuzkirche 
einladen. Bedingt durch die Corona Infektionsgefahr konnten wir unser traditionelles 
Feierabendmahl, dass wir hier in der Kirche immer am Gründonnerstag gefeiert haben so 
nicht durchführen, weil Gemeinschaft teilen, in dieser Form derzeit nicht möglich ist.  
 
Herausgekommen ist eine besondere Prozession, die an Jesu Leidensweg erinnern soll. 
Sie sind herzlich eingeladen, den Weg Jesu von seinem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag 
bis zu dem letzten Mahl mit seinen Jüngern, dem Tag vor der Kreuzigung mit Ton und Bildern 
zu erleben.  
 
Schon jetzt möchte ich allen Mitwirkenden an der Umsetzung dieser Prozession danken:  
Michael Krause für Ton und Film, Joachim Wienert für die Darstellung von Jesus, Lea 
Hamann für Darstellung einzelner bibl. Personen und das Sprechen der Gebete, Gerrit Nissen 
für die musikalische Untermalung                                                                                    und Pastor 
Einfeldt für seine Gedanken und die Einladung zum Hausabendmahl. 
 
So möchte ich meine Begrüßung mit dem Psalm 34 enden:  
(Schmecket) Höret und sehet, wie freundlich der Herr ist.                
Wohl dem, der auf ihn trauet 
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Passion 2020 - Vom Einzug in Jerusalem bis zum gemeinsamen Abendmahl 

 

Station I Einzug in Jerusalem Jesus wird als König empfangen 
        Hosianna, Palmen u. Kleider werden ausgebreitet 

Mk 11, 1- 
11 

Station II Tempelreinigung Jesus konfrontiert die Priester und klagt an: 
Bethaus oder Räuberhöhle? 

Mk 11, 15-
18 

Station III 
 

Die Intrige Jesus soll getötet werden, Judas ist bereit für Geld 
Jesus zu verraten 

Mk 14, 1+2,  
            
10+11         

Station IV 
 

Die Salbung Jesus wird von einer Frau mit kostbarem Öl 
gesalbt. Sie erkennt in Jesus Gottes Sohn, der sich opfert. 

Mk14, 3-9 

Station V Das Abendmahl* Jesus nimmt Abschied und hinterlässt                                                                    
.                     uns sein Vermächtnis 

Mk14, 17 -
25 

 
 
Jesus zieht in Jerusalem ein  Mk 11, 1-11 
11 1 Kurz vor Jerusalem schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag: »Geht in das 
Dorf da drüben! Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden. 
Bindet ihn los und bringt ihn her!  
7 Die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Kleider über das Tier, und 
Jesus setzte sich darauf.  
8 Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von 
den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. 
9 Die Menschen, die Jesus vorausliefen und die ihm folgten, riefen immer wieder: 
»Gepriesen sei Gott! Heil dem, der in seinem Auftrag kommt!  
10 Heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht! Gepriesen sei Gott in der 
Höhe!« So zog Jesus nach Jerusalem hinein und ging in den Tempel.                                                    
Dort sah er sich alles an.  
 

Der Einzug  
Da jubelt die Menschenmenge, sie sind von dir begeistert Jesus. Doch was erwarten sie, was 
erhoffen sie von dir? Sie möchten, dass du ihr König wirst, der die Unterdrücker mit Macht 
vertreibt. Wenn sie dich auf diese Weise huldigen, fühlst du dich in deiner Mission 
verstanden? Kannst du ihnen begreiflich machen, dass die Liebe Gottes nicht mit Gewalt und 
Umsturz vereinbar ist? Fühlst du dich wohl im Jubelgeschrei der Masse, die nicht dich meint, 
sondern lediglich dem Wunschbild eines heldenhaften Befreiers entspricht? Auch wir wissen 
um die Sehnsucht mancher Menschen, den starken Mann, die starke Frau zu wünschen, 
der/die - all unsere Probleme löst. Mit Stammtischparolen und Jubeln für rechte Populisten 
huldigen sie den Versprechern einer vermeintlich besseren Welt.                                                               
Die Liebe Gottes wird dabei zur Strecke gebracht. 
 

Gebet: Herr Jesus Christus, stärke uns in unserer Haltung- dir nachzufolgen, indem wir uns 
für Gerechtigkeit und Frieden in unserer Umgebung einsetzen. Gib uns den Mut, uns gegen 
all die falschen Propheten mit ihren verlogenen Versprechungen zu stellen. Mache uns 
hellhörig für jene Verführer, die nur eines wollen, Macht, um andere zu beherrschen.                                                                       
Darum, lass uns dich preisen für deine Nähe zu uns, die du uns für alle Tage versprochen 
hast. Lass uns Hosianna rufen, für den der gekommen ist- den Menschen zu dienen. 
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Jesus und die Tempelreinigung Mk 11., 15-18 
15 In Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort begann er, die Händler und Käufer 
hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um  
16 und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. 
17 Dazu sagte er ihnen: »Steht nicht in den Heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat:                            
'Mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können'?                               
Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!« 
18 Als das die führenden Priester und die Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer 
Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn die Volksmenge war 
tief beeindruckt von dem, was er sagte. 
 

Tempelreinigung/Andacht 

Mensch Jesus. Da hast du ja ganz schön auf den Putz gehauen. So kennen wir dich ja gar 
nicht. Richtig laut bist du geworden und hast nicht mit Kritik an den Verantwortlichen 
gespart. Für die Hohenpriester des Tempels muss das wie eine schallende Ohrfeige gewesen 
sein. Deine Aussage war: Was heilig ist, zu Gott gehört, muss heilig bleiben. Wir empfinden 
großem Respekt, dass du da im wahrsten Sinne aufgeräumt hast. 

Wenn ein heiliger Ort, ob nun Tempel oder Kirche entehrt wird! 
Gerade wir als Kirche müssen da auf sehr unrühmliche, unheilige Dinge zurückblicken. Was 
ist mit den jüngsten sexuellen Missbräuchen an Kindern, die von Verantwortlichen der 
Kirche begangen wurden. Das Furchtbare daran ist, dass Schutzbedürftige gerade von jenen 
tief verletzt wurden, die sich im heiligen Raum in die Hände der Vertreter Gottes begeben 
haben. Das Heimtückische daran ist, dass der heilige Raum, das heilige Amt selbst als 
Werkzeuge für diese Untaten missbraucht wurden. 
 

 

Gebet: Herr Jesus Christus, erschütternd haben wir zur Kenntnis genommen, dass solch 
furchtbare Dinge auch in unseren kirchlichen Reihen geschehen sind und jederzeit wieder 
geschehen können. Lass uns als Christen Verantwortung für die Dinge übernehmen, die in 
unserer Kirche falsch laufen und wie du dem Einhalt gebieten. Hilf uns, Hüter der Orte zu 
sein, wo Menschen Gott nah sein möchten. 

Pläne gegen Jesus Mk 14   1-10       

14 1 Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und dem Fest der Ungesäuerten Brote. Die 
führenden Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu 
verhaften und umzubringen. »Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen«, 
sagten sie, »sonst gibt es einen Aufruhr im Volk.« 
10 Darauf ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden Priestern, um 
ihnen Jesus in die Hände zu spielen. Sie freuten sich darüber und versprachen ihm Geld. 
Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. 
 

Verrat:  

 Judas, warum bist du bereit, Jesus zu verraten? Ist es das versprochene Geld, was dich 

lockt? Brauchst du Jesus als Spielfigur, um deine politischen Interessen zu verfolgen? Dein 

Verrat hatte Gründe, die uns nicht klar sind. Aber die Auswirkungen, die Folgen für Jesus sind 

uns bekannt. Vielleicht hat er gespürt, dass du ihn ans Messer liefern wirst. Vielleicht wusste 

er schon längst, dass er in seiner bittersten Stunde verlassen und verraten wird. Wir kennen 
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das auch. Menschen um uns herum haben unser Vertrauen missbraucht uns im Stich, uns 

fallen gelassen. Auch in unsere Umgebung gibt es Menschen wie Judas. Umso näher uns ein 

Mensch steht, umso wichtiger er für uns ist, desto bitter ist der Vertrauensbruch.  

Gebet:  Herr Jesus Christus, der Verrat hat viele Gesichter. Ob nun aus Eifersucht, 

Karrieregründen, Charakterschwäche oder einfach Missgunst - Freunde, Nachbarn, Kollegen, 

Partner – können plötzlich zu Gegenspielern werden. Herr, gib uns dann die innere Stärke, 

dass wir an dieser Kränkung keinen Schaden nehmen. Bewahre uns aber auch vor der 

Versuchung, selbst Verrat an unserem Nächsten zu begehen. Du hast uns gelehrt, dass du 

der Weg und die Wahrheit bist- lasse uns diesen Weg beherzigen. 

 
 
Eine Frau ehrt Jesus vor seinem Sterben   Mk 14, 3-9 
3 Jesus war in Betanien bei Simon zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Sie 
hatte ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl 
über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört darüber. »Was soll diese 
Verschwendung?«, sagten sie zueinander.  
5 »Dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert Silberstücke verkaufen und das Geld den 
Armen geben können!« Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. 
6 Aber Jesus sagte: »Lasst sie in Ruhe! Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine 
gute Tat an mir getan.  
7 Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr wollt. Aber mich 
habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte: Sie hat 
meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch: Überall in der Welt, 
wo in Zukunft die Gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan 
hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben.« 
 
Eine kurze Auszeit. 
 Jesus, du hast dich mit der Obrigkeit angelegt. Keine faulen Kompromisse hast du geduldet, 
als Messias, Sohn Gottes verkündest du im Zentrum des Glaubens- im Tempel Gottes, die 
wahre Lehre über Gott. Nun wetzen sie die Messer, planen, wie sie dich mundtot machen 
können. Da braut sich ein Wirbelsturm zusammen, der dich hinwegfegen wird. Und nun ist 
alles ganz still. Es ist die Ruhe vor dem großen Sturm.  
Du selbst hast Schutz bei Freunden gesucht, vielleicht eine Verschnaufpause, die du 
brauchst. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Eine Frau pflegt deinen geschundenen 
Körper mit einem kostbaren Öl. Und deine Mitarbeiter-die Jünger- sie begreifen ihr Handeln 
nicht. Sie sind ganz mit politischen Fragen, Strategien beschäftigt und sehen dich als 
besonders Beanspruchter gar nicht. Sie erkennen nicht, dass auch du Zuspruch, Zuwendung, 
ja einfach Liebe brauchst. Endlich einer, der dich auf deinem einsamen Weg berührt, dich 
quasi in den Arm nimmt. Für einen kleinen Moment gewährt dir diese Frau Entspannung in 
der angespannten Situation. 
Neben dem Essen und Trinken brauchen wir als Grundnahrungsmittel die Liebe des anderen.  
Wir können nachfühlen, wie einsam du in diesen schicksalshaften Tagen warst. Schlimm ist, 
wenn die besten Freunde das nicht wahrnehmen. Auch wir erleben es als Stich im Herzen, 
wenn Freunde, Menschen die uns vermeintlich nah stehen in Phasen, wo wir in Not geraten, 
uns alleine lassen. Plötzlich ist da keine Zeit oder wir werden mit vertröstenden Worten 
abgespeist. Nicht alle- aber der eine oder die andere. Das schmerzt, das verletzt. Möglich 
auch, dass uns das auch schon so gegangen ist. Weil der Kopf mit anderen Dingen voll war, 
weil die betroffene Person anstrengend ist.  
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Aber es gibt sie, die an uns denken, die für uns da sein wollen, wie jene Frau, die dich Jesus 
mit kostbarem Öl gesalbt hat.  
 
 
Gebet: Herr Jesus Christus,  
gerade jetzt in dieser Zeit brauchen wir Balsam für unsere Seele. Auch wir fühlen uns 
bedroht und verunsichert von einem unsichtbaren Feind. Auch wir überlegen ständig, wie 
wir uns mit den Einschränkungen und Belastungen der Coronakrise vernünftig umgehen 
sollen. Bitte  sei du in dieser schweren Zeit bei uns. Schicke uns Menschen, die uns durch 
ihre Zuwendung und Liebe wie die Frau in Betanien Körper und Seele ein wenig pflegt.  
So wie es das Pflegepersonal in Heimen, Krankenhäusern und ambulant in den Häusern 
schon längst tut. Aber auch durch den freundlichen Nachbarn oder dem aus dem Herzen 
kommenden Gruß auf der Straße. Hilf uns alle, in dieser Zeit deine Freundlichkeit unserem 
Nächsten zukommen zu lassen. Amen 
 
 
Jesus feiert mit den Zwölf das Abschiedsmahl               Mk 14, 17 -25 
17 Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölf dorthin.  
18 Während der Mahlzeit sagte er: »Ich versichere euch: Einer von euch wird mich verraten 
– einer, der jetzt mit mir isst.« 
19 Sie waren bestürzt, und einer nach dem andern fragte ihn: »Du meinst doch nicht mich?« 
Jesus antwortete: »Einer von euch zwölf wird es tun; einer, der sein Brot mit mir in dieselbe 
Schüssel taucht. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in den Heiligen 
Schriften angekündigt ist. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät!                        
Er wäre besser nie geboren worden!« 
22 Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in 
Stücke und gab es ihnen mit den Worten: »Nehmt, das ist mein Leib!« 
23 Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den, und alle 
tranken daraus.  Dabei sagte er zu ihnen: »Das ist mein Blut, das für alle Menschen 
vergossen wird.  
 
 
Das letzte Mahl 
Es ist schön, in geselliger Runde zu speisen. Nun hast du sie, deine Jünger zu einem 
gemeinsamen Mahl geladen. Sie ahnen nicht, dass diese Runde die letzte sein wird.Sie 
wissen auch nicht, dass du Jesus aus dem bekannten Passamahl ein neues Ritual entwickelst, 
dass zum Zeichen für die ewige Gemeinschaft mit dir werden wird.  
Du weißt, dass deine Stunden gezählt sind, dass du schon bald sterben wirst.                                  
Du weißt, dass es jetzt wichtig ist, deinen Anhängern und deinen Freunden dieses Ritual zu 
geben, damit sie mit dir verbunden bleiben. Das Brot und der Wein steht für dich, dass du 
für uns da bist- für uns die Verbindung zu unserem geliebten Gott darstellst. Darum lädst du 
uns ein- in deinem Namen dieses Mahl zu halten – mit dem Versprechen- dann dir 
besonders nah zu sein.  
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Gründonnerstag zu Hause feiern 
Liebe Gemeinde Zuhause! Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Mahl, das 
Jesus mit den Seinen gefeiert hat.  
Abschiedsmahl und Liebesmahl zugleich, eine Stärkung für den Weg in die Nacht. Auch in 
diesem Jahr wollen wir dieses Fest feiern – wenn auch unter den besonderen Bedingungen 
dieser vom Corona-Virus beherrschten Zeit.  
In unseren Wohnungen, im Kreis der Familie oder allein.  
Am liebevoll gedeckten Tisch, mit etwas Brot und Wein oder Traubensaft, und eine einfache 
kleine Mahlzeit. So sind und bleiben wir miteinander verbunden.  
In diesen Abend nehmen wir tröstliche Worte von Dietrich Bonhoeffer mit hinein.  
Er ist als Pastor und Widerstandskämpfer den Weg bis an die äußerste Grenze gegangen, wie 
Jesus selbst. Heute denken wir an seine Hinrichtung durch die Nazis vor 75 Jahren. 
 
Ansprache: 
Liebe Gemeinde! An diesem Abend geht es vielleicht nur darum, zusammen zu sein, real 
oder in Gedanken, ehrlich und aufmerksam füreinander. Offen zu sagen, wovor ich Angst 
habe, was mir guttut und wonach ich Sehnsucht habe, aber auch zu hören, was das 
Gegenüber sagt, auch das ist Zeichen von Liebe und Vertrauen.  
Als Dietrich Bonhoeffer das Lied „Von guten Mächten“ dichtete, war er im Gefängnis. In 
einem Brief an seine Verlobte schreibt er: „Es werden sehr stille Tage in unseren Häusern 
sein. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich herum 
geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit Euch gespürt … Du darfst also 
nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich und unglücklich? Es hängt ja so 
wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. 
Ich bin jeden Tag froh, dass ich Dich, Euch habe und das macht mich glücklich froh.“ 
(Brautbriefe Zelle 92, 208f) 

„Glücklich froh“ trotz allem, so stelle ich mir auch Jesus und die Seinen an ihrem letzten 
gemeinsamen Abend vor. Sie blenden nicht aus, was draußen ist und was sie bedrückt, sie 
nehmen es mit hinein in die verwandelnde Kraft der Liebe Gottes. Was Jesus dann beim 
Abendmahl mit ihnen teilt, ist mehr als Brot und Wein oder Traubensaft. Er gibt ihnen seine 
Nähe mit. Er verbindet sich ganz sinnlich mit ihnen. Er bringt zum Ausdruck: So nahe bin ich 
euch, dass Gottes Liebe, die in mir lebendig ist, auch zu euch fließt. Durch Brot und Wein soll 
euch die Liebe in Fleisch und Blut übergehen. Sie soll euch als neue Kraft durchströmen bis in 
die Fingerspitzen hinein. Esst und trinkt und schmeckt, denn Jesus hat uns verheißen: 
„Fürchtet euch nicht“ und: „Ich bin bei euch alle Tage“, egal was geschieht. 

Mahlfeier: 
Auf dem Tisch stehen Brot und Wein oder Traubensaft, Zeichen der Hoffnung und der Fülle 
des Lebens, die Jesus uns geschenkt hat. Wenn wir davon essen und trinken, tun wir das in 
Gottes Gegenwart, dem wir alles Leben verdanken. Das verbindet uns alle untereinander – 
weltweit! Gottes Friede ist unter uns. 
Wir erinnern uns.  
Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in 
Stücke und gab es ihnen mit den Worten: »Nehmt, das ist mein Leib!«  
Dann nahm er den Kelch, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den, und alle 
tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen: »Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für alle 
Menschen vergossen wird.  
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Dann sprechen alle das Vaterunser: 
Vaterunser 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. 
 
Jesus ist mitten unter uns. Zuerst wird das Brot weitergegeben, dann der Becher. Dazu kann 
gesagt werden: „Christus für dich!“ oder „Friede sei mit dir!“ 
 
Gebet: 
Herr, Jesus Christus, heute am Gründonnerstag erinnern wir uns an dein letztes Abendmahl 
mit deinen Jüngern. Seit diesem Tag ist es ein Zeichen unserer Gemeinschaft mit dir 
geworden, was alle Christen dieser Welt feiern, um dir nah zu sein. Auch wenn uns die 
Gemeinschaft in diesen Tagen fehlt, so weiß ich doch, dass du stets an unserer Seite stehst. 
Bitte Jesus, stärke uns in unserem Glauben an dich, dass wir mit Kraft und Zuversicht den 
Einschränkungen begegnen können. Wir vermissen die Nähe der uns geliebten Menschen, 
wir vermissen vertraute Berührungen und das gemeinsame Erleben. Aber wie du den 
Jüngern das Geschenk des Abendmahls als Erinnerung und Versprechen deines Daseins 
vermacht hast, so wollen auch wir im Wissen um deine Gegenwart auf bessere Tage hoffen 
und uns durch deine Nähe und Liebe trösten lassen. Amen 
 
 
Segen 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
Gott segne dich und behüte dich; 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.  
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Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 
beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten. 
 
Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen 
Die Kirchentür für ein persönliches Gebet. Sagen Sie einfach Bescheid. 
 
Wenn Sie worden haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. 
 
Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns  
Als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein. 
 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 
 
Ihre Pastorinnen Katharina Riemer, Gundula Meinert und Pastor Ronald Einfeldt, 
Ihre MitarbeitInnen und Ihr Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Alt-Barmbek 

 

 

So erreichen Sie uns: 

Katharina Riemer:  519 00 80 – 30 

Gundula Meinert:  519 00 80 – 62 

Ronald Einfeldt:  299 11 04 

Eggert Nissen:   0176 - 55224977 


