
Andacht für Zuhause 
 zum 6.Sonntag der Passionszeit 

(Palmsonntag) am 28.03.2021 

Singen 

Jesus Christus,  
auf einem Esel ziehst du ein. Erhaben und demütig zugleich. 
Von den Menschen umjubelt und später verspottet, 
gefeiert und später verstoßen gehst du den Weg des Lebens. 
Hilf uns, deinen Weg zu verstehen, deinen Frieden zu spüren und deine Herrlich-
keit zu schauen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

Beten 



Evangelium an Palmsonntag zu Joh 12, 12-19 
12Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, 
dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, 13nahmen sie Palmzweige und gin-
gen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt 
sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Is-
rael! 14Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich 
darauf, wie geschrieben steht (Sach 9,9): 15»Fürchte dich 
nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet 
auf einem Eselsfüllen.« 16Das verstanden seine Jünger zu-
erst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie 
daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so 
an ihm getan hatte. 17Die Menge aber, die bei ihm war, als 
er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten aufer-
weckte, bezeugte die Tat. 18Darum ging ihm auch die Men-
ge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 
19Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, 
dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

Hören 

Singen 



Gedanken zu Palmsonntag 
Palmsonntag — Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Menge jubelt ihm zu, legt Palm-
zweige aus und verehrt ihn wie einen König. Den Mann, von dem sie gehört haben, 
dass er Wunder tut und von dem sie hoffen, dass er sie von der Herrschaft der Rö-
mer befreiten wird. Was für ein Spektakel vor den Toren Jerusalems. 
Die Holzstatue auf dem Bild stammt aus dem 14.Jahrhundert und steht im Germa-
nischen Nationalmuseum in Nürnberg. Ihr Titel ist „Christus auf dem Palmesel“. 
Wir haben uns schon so an die Geschichte gewöhnt, dass Jesus auf einem Esel in 
Jerusalem einreitet, dass uns gar nicht mehr bewusst ist wie außergewöhnlich das 
ausgesehen haben muss. Eben nicht hoch zu Ross kommt er angeritten, sondern 
auf einem kleinen grauen Esel. Und trotzdem: wenn ich mir diese Statue so an-
schaue, dann sehe ich da einen erhabenen Jesus: Christus! Die Hand zum Gruß 
erhoben. Mitten in der Bewegung—möglicherweise zum Friedensgruß.. 
Sein Blick geht konzentriert geradeaus. Als ob er sich nicht ablenken lassen möch-
te—weder von den Jubelnden noch von den lästernden Pharisäern. Es geht ihm 
nicht um sein Ansehen. Er hat das Kommende, Gottes Plan im Blick. In vollem Be-
wusstsein seines kommenden Leidens reitet er mit geradem Rücken hinein. Demü-
tig auf diesem Esel und gleichzeitig selbstbewusst. Voller Entschlossenheit. 
Bei aller Erhabenheit, die Jesus ausdrückt, ist dem Künstler aber auch gelungen in 
den Blick und in die leicht zu einem Lächeln geformten Lippen Freundlichkeit, 
Wohlwollen, ja liebevolle Zugewandtheit zu legen. Vielleicht schafft gerade die feh-
lende Größe des Esels Nähe. Er will den Menschen nahe sein. Er, der weiß wozu 
Menschen fähig sind und der weiß, was in Jerusalem auf ihn zukommen wird, der 
schaut trotzdem voller Liebe für uns seinem Schicksal entgegen. 

„Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe  
zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen.“ 

Nicht zufällig ist er in all den Monaten vorher, in denen er umherreiste, gerade zu 
den einfachen Menschen gegangen, zu denen, die am Rande standen und denen, 
die sich schuldig gemacht haben oder sich schuldig fühlten. 
Auch zu jedem einzelnen von uns kommt er. Der Einzug in Jerusalem ist wie der 
Einzug auf dieser Welt. Was für ein Glück, was für eine frohe Botschaft, dass Je-
sus voller Entschlossenheit zu uns kommt; und mit uns auf dem Weg ist, wie stei-
nig und voller Fehler dieser auch sein mag. Liebevoll hebt er die Hand zum Gruß. 
So lebensecht schaut es bei der Statue aus, dass ich selbst die Hand heben möch-
te und rufen: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ Amen. 

Nachdenken 
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Gesegnet 
Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott 

- Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Beten Jesus Christus, 
du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können. 
Aber du hast dich für uns auf den Weg begeben, um mit uns auf dem Weg zu sein. 
Wir haben keine Palmzweige in unseren Händen, 
sehen aber zu dir auf, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. 
Dir halten wir unsere Bitten hin: 

Wir bitten dich für unsere Kinder. 
Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht nach Normalität hin. 
Wir bitten dich für unsere Konfirmand*innen, die heute ihr großes Fest gehabt hätten.  
Lass sie sich weiterhin auf ihre Konfirmation freuen.  
Wir halten Dir unsere Gedanken und Sorgen hin. 
Jesus Christus, komm und erbarme dich. 

Wir bitten dich für die Menschen, 
deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. 
Wir halten dir ihre Überlegungen und manche Überforderung hin. 
Wir bitten dich für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. 
Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. 
Jesus Christus, 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 unseren Glauben hin. 
Jesus Christus, komm und erbarme dich. 

Jesus Christus, 
wir haben keine Palmzweige, aber wir haben Hoffnung. 
Wir wenden uns an dich mit unseren Gebeten, mit unserem Sorgen und unserer Liebe. 
Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
Du bist mit uns auf dem Weg. 
Komm und erbarme dich – Heute und morgen und an jedem neuen Tag. 
Amen.  


