
Andacht zum Sonntag Invokavit (1. Sonntag der Passionszeit) -   21. Februar 2021 

 

Liebe Gemeinde,  

am Aschermittwoch ist nicht nur die Faschingszeit zu Ende gegangen, sondern mit dem Aschermittwoch 

hat auch die Passionszeit begonnen, die bis zum Ostersamstag 40 Tage beträgt (wobei die Sonntage nicht 

mitgezählt werden). Der Begriff „Passion“ entstammt der lateinischen Sprache und bedeutet „Leiden“ oder 

auch „leidenschaftliche Hingabe“. So erinnert die Passionszeit an das Leiden und Sterben Jesu. Mit leiden-

schaftlicher Hingabe hat sich Jesus in der Begegnung mit den Menschen, in seinem Reden und Tun dafür 

eingesetzt, dass die Botschaft des Evangeliums, die Nachricht von der Liebe Gottes die Menschen erreicht 

und Leben, neues Leben ermöglicht. Er hat den Tod auf sich genommen, um Gottes Liebe, Gottes Leiden-

schaft für das Leben zu bezeugen – und so den Abstand, den Abgrund zwischen Gott und den Menschen zu 

überwinden. Daran will die Passionszeit erinnern. 

 

Es gibt eine Blume, die den Namen dieser Kirchenjahreszeit trägt: Die Passionsblume.  

Ihre Blüte ist wunderschön anzusehen - ein Bild des Lebens und der Lebensfreude. Nur, wie passt das zur 

Passion, zum Leiden? 

Die Passionsblume ist im 17. Jahrhundert aus 

Mittel- und Südamerika nach Europa gebracht 

worden. Ihre Blüten können einen Durchmesser 

von bis zu 8 cm erreichen. Sie leuchten in Weiß-, 

Rot- und Violett-Tönen. Ein Fadenkranz aus 

blauen Blättchen umrahmt einen dreigliedrigen 

Stempel und fünf Staubgefäße. 

In all dem sah man die Kreuzigungsgeschichte 

abgebildet: Die zehn Blütenblätter stehen für 

die Jünger Jesu, außer Petrus und Judas. Der 

blaue Fadenkranz kann man als Dornenkranz sehen. Im Fruchtknoten ist der Pfahl der Geißelung angedeu-

tet, die drei verdickten Griffel des Stempels symbolisieren die Kreuzesnägel und die fünf Staubgefäße ste-

hen für die Wundmale Jesu. Die Ranken sind die Geißeln, mit denen Jesus geschlagen wurde.  

 

Was für ein eindrucksvolles Bild - und doch zugleich Elemente der Passion, des Leidens hineingewebt in 

diese strahlende Blume. Wie soll das zusammenpassen? 

Mir fällt ein Wort Jesu ein: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es 

aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ (Joh. 12,24).  Mit diesem Bild aus der Natur verweist Jesus darauf, dass 

sein Tod, sein Sterben am Kreuz neues Leben hervorbringt. Durch seine Auferstehung, die wir Ostern 



wieder feiern dürfen, leitet Jesus Christus uns in das Leben, in ein Leben, das alles Leiden und auch den Tod 

überwinden kann.  

In der Passionszeit erinnern wir Christen uns an die Leidenszeit und das Sterben Jesu. Erinnern uns daran, 

wie er gelitten hat unter einer Welt, die der Gewalt in so vielen Formen Raum gibt; wie er gelitten hat an 

Menschen, die mit Selbstüberschätzung und Größenwahn trennende Mauern aufgebaut haben; wie er ge-

litten hat an Menschen, die mit ihrer Gleichgültigkeit oder auch Misstrauen tiefe Gräben der Entfremdung 

gerissen haben; wie er gelitten hat mit den Menschen, die sich ausgegrenzt, abgelehnt, ungeliebt erleben 

mussten; wie er gelitten hat unter all dem, was Neid, Hass, Lügen und auch Angst mit Menschen machen. 

Ja, und er hat darunter gelitten, dass die Menschen sich so immer weiter von Gott, von Gottes Liebe, von 

Gottes Lebenswillen entfremdet und entfernt haben. 

Jesus hat sein Leben eingesetzt, den Tod am Kreuz auf sich genommen, um Gottes Liebe zu verbürgen  - 

und neues Leben möglich zu machen. In der seiner Auferweckung aus dem Tod hat Gott seinen Einsatz be-

stätigt – und die Tür weit geöffnet, den Weg in die seine neue Welt angebahnt. Genau das feiern wir an Os-

tern. 

 

Wir alle kennen oder erleben auch Leid und Elend, Krankheit und Not. Wenn wir in die Welt blicken, 

manchmal auch nur in die Familie oder Nachbarschaft, werden wir betrübt über den Unfrieden vieler Men-

schen, werden wir traurig über all das Leiden, das Menschen, oft genug auch durch Menschen, aufgeladen 

ist. Gerade in diesen Tagen der Pandemie kommt uns das Leiden sehr nahe. Und die meisten von uns wis-

sen auch darum, wie schwer das Sterben sein kann – und was es bedeutet, einen geliebten Menschen im 

Tod loslassen zu müssen.  

 

Da tröstet mich der Blick auf diese herrliche Blüte der Passionsblume. Durch ihr helles Strahlen und Leuch-

ten zeigt sie, dass das Leben am Ende siegt; dass Jesus Christus das Leiden und den Tod überwunden hat. 

Jesus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben.“ (Joh. 11.25)  

Wir dürfen darauf vertrauen, dass der lebendige Gott in Jesus Christus mit uns und bei uns ist in allem Lei-

den, in allem, was uns das Leben manchmal so schwer macht; dass er uns begleitet – und Wege eröffnen 

will, die zum Leben führen; und dass am Ende die Freude alles Leiden überstrahlen wird. Darauf vertraue 

ich, darauf hoffe ich. Auch mit Blick auf die herrliche Blüte der Passionsblume. 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. 

Ihr 

 

 

 


