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Der Weg vom Sonntag Invocavit bis Palmsonntag 
Die Namen der Sonntage der Passionszeit  

und ihre Bedeutung für unser Leben 
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Ein Weg in der Passionszeit allein, in der Familie,  

oder online mit anderen.  
Informationen auf:  

 
www.emk-halle.de,  

https://kh-halle-doelau.martha-maria.de/de/das-krankenhaus/seelsorge 

 
Evangelisch-methodistische Kirche - Bezirk Halle-Dessau 

Krankenhaus Martha-Maria – Halle-Dölau 
 
 

Ganz ungefragt und selbstverständlich erleben wir in jedem Jahr die 
Passionszeit. Sie erinnert uns an den Weg Jesu ans Kreuz, an sein Leiden 
und Sterben aus Liebe zu uns Menschen; sie erinnert uns aber auch an 
das Leid im eigenen Leben, in der Gesellschaft und der Welt, das uns 
betroffen macht und betrifft. 
Wie gehen wir mit dem eigenen und fremden Leid um, wie schaffen wir es 
angesichts des Leids unser Leben zu leben und hoffnungsvoll zu 
gestalten? 
 
Die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde in Halle und die 
Seelsorgenden des Krankenhauses Martha-Maria Halle-Dölau laden Sie 
ein, sich in jeder der 6 Wochen der Passionszeit eine Unterbrechung des 
Alltags zu gönnen und die angebotenen Texte zu betrachten, um daraus 
Kraft und Zuversicht zu schöpfen. 
 
Im Bedenken der Passionszeit erhalten wir Impulse, wie wir in den 
schweren Zeiten des Lebens unseren Weg finden können. 
In diesem Jahr möchten wir Ihnen 6 Andachten anbieten, für jede 
Passionswoche eine. 
Zur Grundlage der Andachten haben wir die Namen der Passionssonntage 
gewählt. 
 
Die Andachten können Sie ganz für sich, in der Familie, in der Kleingruppe 
oder sogar Online in Absprache mit anderen feiern. Sie sind unkompliziert 
aufgebaut und beruhen auf dem Prinzip des „Bibel-Teilens“. 
Vorschlag: am Ende des Nachdenkens und miteinander Redens, kann man 
für sich oder als Gruppe ein Gebet formulieren, das Sie durch die Woche 
begleiten kann. 

Die Andachten finden sich auf der Homepage 

https://www.emk-halle.de/passionsandachten/  
Wir wünschen Ihnen dazu ruhige Augenblicke, anregende Gedanken 
und weiterführende Impulse. 
 
Mit herzlichem Gruß 
Sabine Schober, Pastorin, Klinikseelsorgerin  
Winfried Bolay, Pastor der EmK Halle und Klinikseelsorger 
 


