
Passionsandacht : Der Hoffnungsbaum 

 

Begrüßung 

Wir feiern diese Passionsandacht im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Der Herr sei mit Euch. Und mit deinem Geist. Amen 

 

Liebe Kirchenfamilie, liebe Glaubensfamilie, wo immer Sie 

uns sehen und hören, 

es ist die letzte Passionsandacht vor dem Beginn der 

Karwoche. Noch immer ist das Holz in seinen verschiedenen 

Symbolen unser gedanklicher Begleiter durch diese Zeit. Das 

Holz als Symbol der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu. 

Begonnen haben wir damit, dass wir die Wurzel unter das 

Holzkreuz gelegt haben. Die Wurzel als Zeichen für Gottes 

Liebe, die uns gilt; in der wir als Glaubende verwurzelt sind. 

Das Joch steht als Symbol für die Ängste  und Sorgen, die 

wir gerade jetzt so sehr auf unseren Schultern und auf der 

Seele spüren. Letzte Woche kam der Holzklotz als Symbol 

für die Holzspaltereien im Leben vor. Durch Gottes Segen 

wird unser Tun und Handeln zum Segen, auch wenn die 

Wege, die wir dazu gehen müssen, nicht immer leicht sind. 

Heute möchte ich dieses Olivenbäumchen unter das Kreuz 

stellen, als Hoffnungsbaum. Denn es ist Hoffnung, die wir 

jetzt brauchen und Hoffnung, die auch im Kreuz Christi liegt. 

Segne unser Gott diese Zeit der Andacht an uns und für uns. 

 

Psalmgebet mit Psalm 31, 1-6: 

 

Herr, auf Dich traue ich, 

lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

 Neige deine Ohren zu mir 

 hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, 

dass Du mir helfest. 

 Denn Du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen 

wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, 

dass sie mir heimlich stellten, 

 denn Du bist meine Stärke. 



In deine Hände befehle ich meinen Geist. 

Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Amen 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Lesung 1. Mose 8, 6-12 Noah und der Olivenzweig 

Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das 

er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen; der flog 

immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. 

Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die 

Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube 

nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm 

in die Arche, denn noch war Wasser auf dem ganzen 

Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in 

die Arche. 

Dann harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals 

eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm zur 

Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und 

trug´s im Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich 

verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 

sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht 

wieder zu ihm. 

Gott, der Herr segne dieses Wort an uns. Amen 

 

Impuls 

Liebe Kirchenfamilie, 

ging es Ihnen nicht auch so gut am letzten Samstag, als 

das Wetter so schön und warm war: Die Sonne schien 

und viele Menschen bei uns waren spazieren oder  im 

Garten. Sie vertikutierten, die Rasenmäher brummten, 

es wurde umgegraben und die Frühbeete hergerichtet. 

Am späten Nachmittag duftete es von vielen Seiten nach 

Gegrilltem. 

Doch eins war anders: es war still, keine spielenden 

Kinder, kein Lachen, kein gemütlicher Grillabend mit 

Familie und Freunden. 

Nach zwei Wochen ohne Schule und Kindergarten, nach 

einer Woche mit Ausgangsbeschränkungen da merken 



wir schon: Das Ganze macht was mit uns, im Positiven, 

wie im Negativen. Da gibt es die Erfolge beim Home 

Office, der skeptische Arbeitgeber sieht es geht, auch 

so, es läuft gut. Da gibt es die Erkenntnisse manches 

Vollzeit Berufstätigen Vaters oder Mutter, dass es schön 

ist, mehr Zeit zu haben für die Familie. Da merken wir 

wie wichtig Kontakte sind, telefonieren, schreiben, 

facetimen oder skypen mehr. 

 

Doch laut den Zeitungsberichten werden die Menschen 

auch aggressiver, die Gewaltbereitschaft nimmt zu. 

Auch diejenigen Menschen, die schon Jahre lang alleine 

leben und die zu Beginn noch sagten: „Ich bin´s doch 

gewohnt“, die erlebe ich am Telefon nun schon 

angespannter, trauriger. 

Ja, ich erlebe es in der eigenen Familie, 4 erwachsene 

Menschen, 7 Tage  24 Stunden zusammen. Da werden 

Arbeits- und Studienkollegen vermisst, die Sportfreunde, 

ja einfach die Freiheit unterwegs zu sein.  Die Stimmung 

ist angespannter. 

Dabei sind wir ja nicht eingesperrt. Uns am Land geht es 

doch noch sehr gut. Wir können draußen Sport machen, 

im Garten arbeiten.  Bei den meisten wohnen die 

Familien auch in der Nähe und es besteht Sicht-Kontakt 

im Rahmen des Möglichen und Erlaubten. 

Ganz anders schaut es doch bei den Familien, Männern 

und Frauen  in der Stadt aus, die in Wohnungen leben, 

ohne Garten. Die leiden noch mehr. Die können nicht 

einfach mal so raus. 

 

Liebe Kirchenfamilie, da musste ich an Noah denken. Mit 

seiner Familie und den Tieren war er auf der Arche 

eingesperrt. 40 Tage und Nächte der Flut, in der um ihn 

herum sämtliches Leben versank. Und dann dauerte es 

noch mal 197 Tage bis ihm die ausgesandte Taube ein 

Olivenbaumblatt brachte. Ein Zeichen dafür, dass wieder 

Leben auf der Erde möglich ist. Die Zeit der Krise, der 

Not war vorbei. Leben, neues Lebens war wieder 

möglich. Und Gott versprach immer bei den Menschen 

zu sein. Ein Olivenbaumblatt, Zeichen der Hoffnung. 



So ein Olivenbaum steht auch heute unter dem Kreuz 

als ein Lebens- und Hoffnungsbaum.  Olivenbäume  gibt 

es schon seit tausenden von Jahren. Sie werden 

hunderte Jahre alt, halten viel aus. Große Trockenheit 

und auch Dunkelheit. Sie können alle Blätter abwerfen, 

aber sie treiben im Frühjahr wieder aus. Sie sind tief 

verwurzelt, tragen das Leben in sich. Wer 

Olivenbaumgärten besaß, galt zu allen Zeiten als reicher 

Mann. Das Öl war kostbar und die Früchte eine 

Delikatesse. Gerade in den südlichen Ländern waren die 

Olivenbaumgärten auch beliebte Treffpunkte, um am 

Abend im Schatten gemütlich zusammen zu sein, zu 

feiern, zu essen und zu trinken. Olivenbaumgärten 

galten als Orte der Hoffnung und des Lebens. 

Kein Wunder also, dass sich auch Jesus am Abend des 

Verrats in den Garten Gethsemane zurückzog. 

Gethsemane bedeutet Ölkelter. Jesus will in diesem 

Hoffnungsgarten mit den Lebensbäumen beten. Zum 

Vater beten. Er will sich ganz in Gottes Hand geben. Er 

übergibt sein Leben mit aller Anfechtung, mit allem Leid  

und Schmerz, ja sogar sein Sterben in Gottes Hand. 

„Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ 

Gottes Wille ist geschehen. Jesu Tod am Kreuz war nicht 

das Ende. Jesus ging vom Garten der Hoffnung ans 

Kreuz. Jesus ging  vom Kreuz in den Ostergarten, den 

Garten des neuen Lebens. Jesus hat den Tod 

überwunden, damit wir Leben haben und die Hoffnung 

nie verlieren. 

 

Das Olivenbäumchen steht als Hoffnungs- und 

Lebensbaum für uns. Er steht unter dem Kreuz bei der 

Wurzel, weil Hoffnung sich aus der Liebe Gottes speist. 

Hoffnung die uns stark macht und mit Zuversicht in die 

kommende Woche gehen lässt. Amen. 

 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, 

mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf Dich vertrau ich 

und fürcht mich nicht, auf Dich vertrau ich und fürcht mich 

nicht. 

 



Gebet: 

Wir ergeben uns in deinen Willen, Gott, 

denn Du willst, dass wir heil werden, 

dass wir frei sind und leben. 

Wir vertrauen uns Dir an. 

Ermutige uns, wenn wir jetzt still werden und beten. 

 

Stille für eigene Gebete 

 
Vater unser 
 
Segen 
Geht in die Zeit die vor euch liegt im Segen und Frieden 

unseres Gottes: 

Der Gott, der um Zittern und Zagen weiß, 

der Gott, der Deine Tränen kennt 

und weiß, warum Du weinst, 

der trockne deine Tränen, 

der ermutige dich! 

So segne dich Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Am Karfreitag und am Ostersonntag 

können Sie einen Gottesdienst im 

Internet abrufen.  

www.marktberolzheim-

evangelische.de / aktuelles. 

 

Wer das Abendmahl mitfeiern 

möchte, lege sich für den 

Ostergottesdienst ein Teller mit Brot 

zuhause bereit und ein Glas mit 

Traubensaft oder etwas Wein. 
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