
Andacht för tohuus – am Palmsonntag 28. März 2021  

(Pastorin Wiltraud Schuchardt) 
 

Der Friede des Herrn sei mit euch allen! Amen  
Wir feiern Gottesdienst im Glauben miteinander verbunden. 
Wir nehmen uns einen Moment zur Stille. Wir zünden eine Kerze an, ein Licht der Hoffnung.  
Im Namen des Vaters und es Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
 
Lied (EG  171)  
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen (2 x). 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten (2x) 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen (2x) 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen (2x) 
 
Wochenpsalm 69 (EG 731)  
 
Gebet  
Unser Herr Jesus Christus, 
Du bist für uns da. Du bist an unserer Seite.  
Dir bringen wir alles, was wir auf der Seele haben,  
unsere Sorge, unsere Angst, unsere Unruhe,  
unsere Freude, unseren Dank.  
In deinen Händen verwandle sie in Segen.  
Du bist gekommen, um uns Gottes Liebe und Frieden zu bringen.  
Wir danken dir dafür.  
Hilf uns im Bemühen, dich immer besser zu verstehen  
und gib, dass auch wir Liebe und Frieden verwirklichen.   
Heute und alle Tage und in Ewigkeit.  
Amen  
 

Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 21,1-11):  

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und sie nach Betfage am Ölberg kamen, 

schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort 

werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie 

zu mir! Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin 

und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten 

ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf 

den Weg. Die Leute aber, die vor ihm gingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem 

Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er 

in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: 

Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. 



Meditation  
 

Liebe Schwestern und Brüder,  
es ist Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Die 
Menschen begrüßen ihn, sie jubeln ihm zu, wie einem König. 
So lange schon haben sie auf den gewartet, der ihnen ein 
besseres Leben in Freiheit bringt. Endlich, da kommt er! Sie 
haben so viele Hoffnungen und Erwartungen. Sie rufen ihm 
zu: „Hosianna!“ - das bedeutet: „Rette doch!“  
Denken wir einen Augenblick nach und fragen uns, wer ist 
dieser Jesus für mich? Was erwarte ich mir von ihm? Welche 
Wünsche habe ich an ihn? Kann ich ihm zu jubeln?  -  
Mit aufwändigen Triumphzügen wollten die Mächtigen damals die Menschen beeindrucken. 
Doch bei Jesus ist das anders: Er kommt auf einem Esel und zeigt damit, was er von Gewalt 
und Protzerei hält. Wir fragen uns, ob „die Menschheit“ daraus etwas gelernt hat?! Gewalt, 
Machtspiele, falsche Versprechungen gibt es bis heute. Die Menschen damals haben sich 
einen Erlöser gewünscht, der hier durchgreift, der alle Probleme und Missstände löst. Das 
können wir gut nachvollziehen. Nachvollziehen können wir auch, dass niemand allen 
Vorstellungen oder Erwartungen, die an ihn gerichtet werden, entsprechen kann.  
Was will uns da der Palmsonntag sagen? Vielleicht dieses: Jesus ist seinen Weg gegangen, den 
Weg, den ihm sein Gewissen gezeigt hat. Dieser Weg war hart, doch an seinem Ende hat sich 
herausgestellt, dass er gut war. Für ihn war die Macht der Liebe immer größer als die Liebe 
zur Macht. Darum hat er auch sein Leiden getragen. 
Schauen wir auf unser Leben - es war auch nicht immer einfach, bestand aus Höhen und 
Tiefen. Hatten aber - im Nachhinein gesehen - Misserfolge, Enttäuschungen oder Verluste 
auch nicht irgendwo eine gute Seite? Könnten wir das nicht als Zeichen verstehen, dass Gott 
uns durch Schwierigkeiten begleitet? 
„Hosianna - rette doch“ Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus uns retten kann aus unserer 
Not, aus unserer Angst, aus Trauer, Ungerechtigkeit und Hilflosigkeit. Jesus kommt zu uns, 
auch jetzt. Aber er kommt immer ganz anders, als wir es uns vorstellen. Er weiß, was uns fehlt 
und was wir brauchen. Denn er ist ja selbst den schweren Weg durch das Leiden gegangen, 
bis in den Tod. Er wird uns auch durch diese Zeit führen.  
Amen. 
 
Zum Nachdenken 

- Von welcher Begegnung mit Jesus Christus kann ich in meinem Leben berichten?  
- Für welche Erfahrung mit ihm bin ich dankbar? 
- Wodurch lasse ich mich aus meinem inneren Gleichgewicht –aus der Ruhe bringen? 

 
Vater unser im Himmel... 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  Amen  
___________________________________________________________________________  

Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, 

das ewige Leben haben." | Joh 3,14b.15 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.3.14-JHN.3.14

