
 
 
 

Gottesdienst am Palmsonntag (28. März 2021) 
 
 
„Gott ist gegenwärtig“ (Evangelisches Gesangbuch 165) 
 

 
 

6. Du durchdringest alles;/ lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein Gesichte. 
Wie die zarten Blumen/ willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, 
lass mich so/ still und froh/ deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen. 

 
Im Namen Gottes – des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Das Bibelwort für die kommende Woche ist: 
 

Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Le-
ben haben. (Johannes 3,14b.15) 

 
 
Wir beten 
 
Jesus Christus, 
Licht vom unerschaffenen Licht, auf alle Zwielichtigkeiten des menschlichen Daseins hast du 
dich eingelassen, wurdest Mensch unter uns Menschen, im Dunkel des Todes ließest du dich 
verschlingen, mit dem Licht deiner Auferstehung am Ostermorgen willst du alle Menschen ins 
göttliche Licht führen. 
 
Heiliger Geist, du siehst die Dunkelheiten unseres Lebens, du merkst die Leerstellen unseres 
Lebens, du spürst die schmerzenden Verletzungen, die alten Narben, dir können wir sie zei-
gen. 
 
Amen 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG


2 

Die Schriftlesung steht bei Johannes im 12. Kapitel 
 

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

 
 
„Wir gehn hinauf nach Jerusalem“ (nL+ 207) 
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Geschichten vom Unterwegs sein mit Jesus 
(Predigt über Hebräer 12,1-3) 
 
Palmsonntag, Starten und Anfangen, Wettlauf, Nachfolgen, Ausdauer, Ziel, Ankommen, 
Vollenden. Begriffe, die uns heute in der Schriftlesung und dem Predigttext begegnet sind. 
Begriffe, die sich auf eine Person beziehen, auf Jesus; und uns ermutigen sollen. Hören wir 
nochmal den zentralen Text: 
 

Dabei wollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Er hat uns zum Glauben geführt und 
wird ihn auch vollenden. 
 

Oder mit Luther gesprochen: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des 
Glaubens. 
 
Liebe Gemeinde, eine herrliche tiefe Freude liegt über Jerusalem. Eine Stunde der Erfüllung 
steht vor unseren Augen. Friede im Himmel, rufen die Jünger und Ehre dem in der Höhe. In 
dieser Stunde sind ihre Herzen ganz auf Gott gerichtet und ihre Augen erheben sich zum 
Allmächtigen. Hosianna. 
Was am Anfang nur Zusage war, ist jetzt Ereignis. Der im Stall Geborene zieht in die Königs-
stadt ein. Welch ein Jubel, welche Freude unter den Bewohner Jerusalems.  
Es ist eine kurze selige Zeit. Dann bricht alles um. Jesus wird verspottet, verhöhnt, verraten, 
verflucht. Er wird am Kreuz elend und von Gott verlassen sterben. Und doch wird er auch in 
dieser Zeit ,die ihm zugemutet wird, nicht aufhören, aus Glauben um Glauben zu ringen. 
 

Simon, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. 
Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet … und 
Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille ge-
schehe, 

 
… so hören wir ihn in der Nacht im Garten Gethsemane beten. Wie sie ihn an Kreuz genagelt 
haben flucht er nicht, sondern segnet er: 
 

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun. 
 
Und endlich: 
 

Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. 
 
Jesus, der Anführer, der erste, der Schrittmacher und ans Ziel-Bringer. Sein Glaube, seine 
Treue, sein Gehorsam hat uns den Weg frei gemacht. Sein Leiden, seine Passion zeigt, wa-
rum er nicht nur ein Vorbild unter vielen ist, sondern vor allem kommt. 
 
Er ist den Weg ans Kreuz gegangen. Das Wort, das hier im griechischen Text für Geduld 
verwendet wird, heißt »unter einer Last bleiben.« Jesus ist unter der Last geblieben und hat 
sie nicht abgeschüttelt. Er hat nicht nur den Kreuzesbalken nach Golgatha geschleppt, er hat 
die Sünde der Welt getragen. 
 
Erst am Ostermorgen klärte sich sein Schicksal: 
 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 
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Er ist heimgekehrt in Gottes Herrlichkeit und nun allen ein Wegbeleiter und Heiland. Darum 
werdet nicht matt, lasst den Mut nicht sinken. Er wirkt fort in uns. Er spornt uns an. Er tröstet 
von innen. Seine Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen, sein Friede  ist für uns die Richt-
schnur, der Hoffnungsstrahl in hellen und in dunklen Zeiten. 
 
In diesem Sinn lesen wir den Text aus dem Hebräerbrief: 
 

Lasst uns nun laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist  und aufsehen zu 
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der obwohl er hätte Freude haben kön-
nen, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rech-
ten des Vaters. 

 
Lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist und wird 
für immer das Zentrum des christlichen Lebens bleiben. Ihn, Jesus suchen, seinen Glauben 
in uns aufnehmen, mit ihm beten und lieben. Mit aller Geduld und der Kraft, die aus der Liebe 
kommen. Aufeinander achthaben und füreinander einstehen, einander annehmen. 
 
Der Glaube ist wie ein Senfkorn, das darauf wartet in uns auszutreiben, aufzuwachsen, und 
Frucht zu bringen. Glaube ist dabei immer eine Herzensangelegenheit. 
 
Der immer neue Blick auf Jesus hilft dabei. Er ist Anfänger und Vollender. 
 
Aus Glauben dankt er Gott. 
Aus Glauben klagt er Gott seine Not.  
Aus Glauben erfüllt ihn Mitleid und Erbarmen mit Ausgestoßenen und Schwachen.  
Aus Glauben will er Menschen versöhnen. 
Aus Glauben gab er sein Leben dahin. Er lebt nicht für sich, sondern bei den Menschen und 
zeigte ihnen, wie nahe Gott ist. Er löste Menschen, die ihm glaubten, von ihrer Schuld. Er 
befreite sie von der Sorge um ihr Leben und gab ihnen Augen für die Not der Anderen. Er 
zeigte ihnen die Zukunft: das Reich der Liebe. 
 
Seht auf Jesus, den Anführer und Vollender des Glaubens, legt er den Christen ans Herz. 
Sehen kann helfen. Ein Beispiel dafür ist der Isenheimer Altar. Zum Antoniterkloster in 
Colmar, wo er ursprünglich stand, gehörte auch ein Spital. Viele Patienten litten an einer Mut-
terkornvergiftung und hatten furchtbare Schmerzen. Im Bild des leidenden Jesus sind diese 
Symptome zu erkennen. Sie sollten sich gerade mit ihrem Leiden in dem Bild wiederfinden 
und erkennen, dass sie nicht allein waren. Sie sollten es sehen: Jesus versteht, trägt mit, 
leidet mit.  
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Ob das auch eine Hilfe für uns ist? Welche Leiden, auch solche, die nicht nach außen sicht-
bar sind, wissen wir im Leiden Jesu eingezeichnet und bei ihm aufgehoben? Wo sehen wir 
uns von ihm verstanden? Vielleicht betrachten wir in diesen Tagen ein Bild oder schauen in 
einer Kirche auf das Kreuz und erfahren: ich bin nicht allein. 
 
Jesus ist nicht nur der Anführer, er ist auch der Vollender des Glaubens. Er ist bereits am 
Ziel. Er hat sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt, heißt es hier. Doch die Gemeinde 
ist noch unterwegs. Der Hebräerbrief ermutigt sie, an der Verheißung festzuhalten. So wie 
Jesus in seinem Leiden Geduld übte, so soll sie auch im Kampf des Glaubens geduldig sein. 
Das Ziel ist es wert. Jesus hat sein Leben hingegeben, um uns die Gemeinschaft mit Gott zu 
eröffnen. Der Weg ins Innerste wie es einst das Allerheiligste war, das bisher nur der Hohe-
priester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag betreten durfte, ist für immer frei. Nichts 
mehr trennt uns von der Liebe Gottes. Im Glauben halten wir jetzt schon daran fest. Aber es 
wartet noch mehr auf uns. Wir sollen in die Herrlichkeit Gottes hineingehen, einmal da sein, 
wo Jesus schon ist. Keine Tränen, kein Leid, keine Anfechtung soll uns dann mehr belasten. 
 
Noch sind wir unterwegs, noch ist der Langstreckenlauf nicht zu Ende, noch ist das Ziel, die 
Vollendung, nicht erreicht. Aber wir sind nicht allein im Kampf des Glaubens. Jesus ist am 
Ziel und ebenso mit uns auf dem Weg. Sehen wir auf ihn, gewinnen wir Mut für den nächsten 
Schritt. 
 
Amen.  
 
 
„Stern, auf den ich schaue“ (EG 407) 
 

 
 

2. Ohne dich, wo käme 
Kraft und Mut mir her? 
Ohne dich, wer nähme 
meine Bürde, wer? 
Ohne dich, zerstieben 
würden mir im Nu 
Glauben, Hoffen, Lieben, 
alles, Herr, bist du. 

3. Drum so will ich wallen 
meinen Pfad dahin, 
bis die Glocken schallen 
und daheim ich bin. 
Dann mit neuem Klingen 
jauchz ich froh dir zu: 
nichts hab ich zu bringen, 
alles, Herr, bist du! 
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Wir beten 
 
Herr Jesus Christus,  
du Anfänger und Vollender des Glaubens, 
du verstehst uns.  
Du weißt, was es heißt, Mensch zu sein.  
Darum wissen wir unsere Bitten bei dir gut 
aufgehoben. 
Wir bitten dich für alle,  
die müde geworden sind im Glauben,  
für die Angefochtenen und alle,  
die mit Ängsten und Zweifeln kämpfen.  
Steh ihnen bei, dass sie in ihrem Vertrauen  
nicht aufgeben.  
Wir bitten dich für alle,  
die schwer tragen an den Belastungen,  

denen sie ausgesetzt sind.  
Gib ihnen die Kraft, sie zu tragen.  
Wir bitten dich für alle,  
die unter unwahren Vorwürfen  
und ungerechten Widersprüchen leiden.  
Gib ihnen Mut, Stellung zu beziehen  
und Gelassenheit, standzuhalten.  
Wir bitten dich für deine Kirche in der gan-
zen Welt. 
Die bedrängten Gemeinden,  
die um ihres Glaubens verfolgt werden.  
Hilf ihnen, treu zu sein.  
Zu dir rufen wir, auf dich sehen wir.  
Hilf uns, bei dir zu bleiben. 

 
Wir bitten mit Worten, die du, Jesus, uns gelehrt hast:  
 
Vater unser im Himmel … Amen 
 
 
Lasst uns um den Frieden Gottes bitten 
 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 

Prädikantin Angelika Bertsch 
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