
Besinnung zu Palmsonntag, 28. März 2021 

Der Predigttext dieses Sonntags steht im Hebräerbrief, Kapitel 12, 1-3: 

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist,                                                           

und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens,                                         

der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering 

achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.3Gedenkt an den, der so viel 

Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den 

Mut nicht sinken lasst. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

„wir brauchen Geduld“ – einen Satz, den wir in den letzten Monaten unserer aktuellen Krise immer 

wieder gehört und uns selbst oder anderen gesagt haben. Und in letzter Zeit höre ich immer öfter: 

„Es reicht!“. „Wir können nicht mehr“. „Meine Geduld ist am Ende“.  

Auch den Gemeindegliedern der Gemeinde damals fiel es offenbar schwer, noch Geduld und 

Durchhaltevermögen aufzubringen. Ihre Lebensumstände waren alles andere als einfach.                             

Als Christen in einer mehrheitlich andersgläubigen Umgebung wurden sie bedrängt und benachteiligt 

und manchmal auch massiv bedroht. Begeistert und voller Freude hatten sie den „neuen Glauben“ 

angenommen. Doch nun waren sie sehr ernüchtert und ausgelaugt von ihrem schwierigen Alltag. 

Auch viele von uns sind müde und erschöpft von immer neuen Einschränkungen. Das alltägliche 

Leben ist noch anstrengender geworden. Die Freude bringenden Höhepunkte fehlen, je länger je 

mehr. Wenn der Briefeschreiber hier das Leben als „Kampf“ bezeichnet, können wir das gut 

nachvollziehen. Wie sollen wir das durchhalten, woher sollen wir neue Kraft und Hoffnung 

bekommen? 

Der Schreiber des Briefes rät uns, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. „Wechsle mal die 

Perspektive“, sagt er. „Schau nicht ununterbrochen auf die Situation, die du grad nicht ändern 

kannst. Hebe den Blick nach oben, zu Jesus hin. Er hat mit dir einen Anfang gemacht. Du hast 

angefangen, an ihn zu glauben. Hast gemerkt, dass er immer ein offenes Ohr für dich hat. Hast erlebt, 

dass er dir geholfen hat. Erinnere dich daran. Er wird dir auch jetzt helfen, den Glauben 

durchzuhalten. 

Und vergiss auch nicht, was er alles durchgemacht hat. Jesus hat auf seine eigene Lebensfreude 

verzichtet als er ans Kreuz gegangen ist. Damit unser Leben nicht mit dem Tod endet. Damit wir 

Ostern feiern können.“ 

Und nicht nur an den Weg von Jesus erinnert uns der Briefeschreiber. In den Versen vor unserem 

Bibelabschnitt zählt er Väter und Mütter im Glauben auf und erzählt noch einmal kurz von ihren oft 

schwierigen Wegen. Sie sind dadurch Zeugen für uns, dass Gott verlässlich ist. Zum Beispiel Abraham 

und Sara, die im Vertrauen auf Gottes Zusagen ihre Heimat verlassen haben und zu Stammeltern des 

Volkes Israel wurden. 

Von anderen Glaubenszeugen wissen nur die eigenen Angehörigen oder die Leute im gleichen Dorf 

etwas – und diese Zeugen sind für uns meistens viel wichtiger. 

Wenn die Oma meines Mannes erzählte, wie sie von ihrer liebevollen Mutter im Glauben geprägt 

wurde und wie sie das in ihrem oft schweren Leben durchgetragen hat – auf der Flucht vor der Roten 

Armee aus Ostpreußen mit vier kleinen Kindern, dann in der Nachkriegszeit, als Hab und Gut sehr 

knapp waren, in ihrem sehr arbeitsreichen Leben, in dem sie auch viel für andere getan hat – das hat 



mich sehr beeindruckt. Vielleicht fällt Ihnen auch jemand ein.                                                                                                                                                  

Auch so eine Zeugin oder ein Zeuge aus dem persönlichen Umfeld kann uns den Rücken stärken.  

Damit wir den Mut nicht sinken lassen. Sondern weiterlaufen wie ein Marathonläufer. Mit Geduld. 

Amen.      

Lied zum Palsonntag (EG 97)                                                                                                                                                      

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,                                                                                                 

ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.                                                                                                                                              

Kehrvers: Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen.                                                                                                                     

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht.                                                                                                                                  

Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.  Kehrvers 

Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.                                                                                                    

Doch er Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? Kehrvers                                                                    

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,                                                                                                                

ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer.  Kehrvers 

Gebet für den Palmsonntag 

Jesus Christus, 

du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können. 

Aber du hast dich für uns entschieden. 

Du kommst zu uns, 

aber wir haben keine Palmzweige. 

Unsere Hände sind leer. 

Wir halten dir nur unsere Bitten hin. 

Wir bitten dich für unsere Kinder. 

Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. 

Jesus Christus, 

auch du warst ein Kind. 

Komm und erbarme dich. 

Wir bitten dich für die Menschen, 

deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. 

Wir halten dir ihre Ratlosigkeit hin. 

Wir bitten dich für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. 

Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. 

Jesus Christus, 

auch du hattest Geduld mit denen, die dir vertrauen. 

Komm und erbarme dich. 

Wir bitten dich für die Menschen, 

die am Glauben festhalten. 

Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister, 

die heute mit dem Passafest beginnen. 

Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, 

für alle, die in diesen Tagen dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. 

Wir halten dir den Glauben deiner Gemeinde hin. 



Wir haben keine Palmzweige. 

Wir haben nur unsere Hoffnung. 

Wir haben unser Lob. 

Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 

Du hast dich für uns entschieden. Wir loben dich. 

Komm und erbarme dich – 

Heute und morgen und an jedem neuen Tag. 

Amen. 

 


