
GEBET 

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 Ängste und ihre Verzweiflung hin. 

Wir bitten dich für die Kinder, 

die hungern, geschlagen und versklavt werden. 

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 und ihre Überforderung. 

Wir bitten dich für die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. 

Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. 

Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 

Du hast dich für uns entschieden. 

Komm und erbarme dich – 

Heute und morgen und an jedem neuen Tag. 

Amen. 

Andacht Palmsonntag 28.03.2021 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie eine lange Predigt liest sich der Hebräerbrief in unserer 

Bibel. Mit vielen Beispielen, aber auch anspruchsvoller 

Theologie erzählt ein glaubender Mensch seiner Gemeinde, 

was in undurchsichtigen und komplizierten Zeiten trägt. 

Immer wieder werden Zweifel aufgegriffen und große 

Fragen, wie diese: „Wie kann ich denn auf Gott vertrauen, 

den ich doch gar nie sehe?“ 

Da antwortet der Brief:  Es ist aber der Glaube eine feste 

Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 

dem, was man nicht sieht. 2 In diesem Glauben haben die 

Alten Gottes Zeugnis empfangen. 7 Durch den Glauben hat 

Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines 

Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man 

noch nicht sah. 8 Durch den Glauben wurde Abraham 

gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den 

er erben sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er 

hinkäme. 1 Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von 

Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns 

beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen 

mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 2 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. 3 Gedenkt an 

den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern 

erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht 

sinken lasst. (Hebräer 11,1-2.7-8;12,1-3) 

Manche Bibelstellen – und diese gehört dazu – wecken beim 

ersten Hören das Gefühl vor einem Knoten zu stehen. Viele 

Fäden sind miteinander verwoben. Alles ist sehr dicht und 

wichtig. Aber es bleibt zunächst undurchsichtig. Will man’s 

verstehen, muss man jeden Faden einzeln in die Hand 

nehmen. 

In meinen Augen hat der Briefschreiber dieser Zeilen drei 

Fäden miteinander verwoben. Der erste ist: Das Leben als 

Christinnen und Christen ist ein Wettlauf. Der zweite: Wir 

sind nicht auf uns allein gestellt. Und der dritte: Wenn wir 

Jesus Christus im Blick haben, werden wir nicht matt und 

lassen den Mut nicht sinken. Sehen wir uns diese Fäden 

einmal einzeln an. 

Zum ersten Faden: Das Leben als Christinnen und Christen ist 

ein Wettlauf. Der Schreiber benützt das Bild eines 

Ausdauersports, der Geduld braucht und Kraft. Ein Bild, das 

uns gerade nur allzu vertraut ist und auf so vielen Ebenen 

ausgetreten wird, wenn es um das Durchhalten in diesen 

Pandemiezeiten geht. 

Was uns unterwegs den Rücken stärken soll, ist, dass wir 

nicht allein unterwegs sind. Das war der zweite Faden in 

diesem Briefabschnitt. Der Hebräerbrief redet von einer 

„Wolke der Zeugen“, die um uns ist. Wir hier sind nicht die 

ersten Christinnen und Christen auf der Welt, nicht die 

letzten und nicht die einzigen.  

Vor uns und mit uns sind Christinnen und Christen, die in 

ihrem Tun und Reden, die mit ihrem Leben Zeuginnen und 

Zeugen sind. Zeugen für die Wahrheit. Zeuginnen für Gott, 

der zu seinen Verheißungen steht. Zeugen wie christliches 

Leben gelingen kann. Menschen, die uns überzeugt haben. 

Der Hebräerbrief selbst nennt im vorausgegangenen Kapitel 

biblische Zeugen: den Abraham, Noah und viele mehr. In die 

Wolke der Zeugen gehören auch all die, die berühmt wurden 

für ihre Glaubensstärke – und die, an die sich nur noch 

wenige erinnern. Die, die für uns persönlich Zeuginnen und 

Zeugen geworden sind. 

Eines verbindet uns mit allen Christinnen und Christen, und 

das ist auch der dritte Faden in diesem Briefabschnitt. Uns 

verbindet der Blick auf Jesus Christus. Auf sein Reden und 

Handeln und jetzt, zu Beginn der Karwoche auf sein Leiden 

und Sterben. Im Menschen Jesus sehen wir die äußerste 

Konsequenz eines menschlichen Lebenslaufes. Eines Laufes, 

der durch Schmerz, Leid, Angst und Tod führt. In Jesus 

Christus sehen wir, dass Gott leidet und stirbt. Dass Gott all 

das auf sich nimmt, damit uns nichts mehr von ihm trennt.  

Darum richten wir den Blick auf ihn, damit wir nicht matt 

werden und den Mut nicht sinken lassen. AMEN 


