
  
 
 
 

 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden 
                  Siloah-Gemeinde, Ispringen   

 

 
Passionsandacht – 30. März 2022 

 
 

18.45 Uhr:  Musik aus Taizé - Zeit der Stille 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

19.00 Uhr: Passionsandacht 
 

o Begrüßung 
 
♪ Eingangslied ________________ ELKG  65, 1-4          

Liedtext zum Mitlesen / Mitsingen: 

 

2. Nun in heilgem Stilleschweigen / stehen wir auf 
Golgatha, /  tief und tiefer wir uns neigen / vor dem 
Wunder, das geschah, / als der Freie ward zum 
Knechte / und der Größte ganz gering, / als für Sün-
der der Gerechte / in des Todes Rachen ging. 
 
Psalmgebet aus dem Wochenpsalm 84 

 
o Lesung:  Markus 15, 1-20a 

Jesu Verurteilung und Verspottung 
 

 
 als Glaubensbekenntnis:  

 

Luthers Erklärung zum 2. Glaubensartikel 
 

„Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, 
vom Vater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhafti-
ger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren,  
sei mein Herr,  
 der mich verlorenen und verdammten Menschen 
erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sün-
den, vom Tod und von der Gewalt des Teufels,  
 nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem 
heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen 
Leiden und Sterben;  
 auf dass ich sein eigen sei und in seinem Reich un-
ter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, 
Unschuld und Seligkeit,  
 gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet 
und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.“  

  
o Bildbetrachtung:     „gefeiert“     

 

 
 

 
♫ Chormusik:   

            „O Welt sieh hier dein Leben“ 
 

o Gebet    –    Vaterunser    –   Segen  
 

♪ Ausgangslied _______________ ELKG  65, 5+6 

Liedtext zum Mitlesen / Mitsingen: 

3. Doch ob tausend Todesnächte / liegen über Gol-
gatha, / ob der Hölle Lügenmächte / triumphieren 
fern und nah, / dennoch dringt als Überwinder / 
Christus durch des Sterbens Tor / und, die sonst des 
Todes Kinder, / führt zum Leben er empor. 
 

4. Schweigen müssen nun die Feinde / vor dem Sieg 
von Golgatha, / die begnadigte Gemeinde / sagt zu 
Christi Wegen: Ja! / Ja, wir danken deine Schmerzen; 
/ ja, wir preisen deine Treu; / ja, wir dienen dir von 
Herzen; / ja, du machst einst alles neu. 
 

♫ Ausgangsmusik:  
„Verleih uns Frieden gnädiglich“



Passionsandacht, 30. 03. 2022 
 

 
 
 

Krankheitsbedingt  

leider  

ausgefallen! 
 

 


