
Andacht zu Palmsonntag -  28. März 2021 

Palmsonntag ! Da scheint die Welt noch in Ordnung.  
Mehr als das. Mit Palmenzweigen und Jubel-Rufen wird Jesus in Jerusalem empfangen. Die 
Menschen machen ihm den Weg frei: „Hosianna!“ 
Was wie ein Jubelruf klingt, bedeutet eigentlich „ Hilf doch, Herr“. So begrüßte man einen 
Herrscher.Es wird nicht lange dauern, da rufend die Menschen nicht mehr „Hosianna“ sondern 
„Kreuzige ihn.“  
Weil er nicht geholfen hat? – nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben? 

Seit über einem Jahr rufen viele Christen überall auf der Welt – 
„Hilf doch, Herr! “  
So viele sind schon gestorben an oder mit dem Corona-Virus, so viele sind krank geworden 
und noch nicht ganz gesund, 
so viele sind in wirtschaftlicher Not, wissen nicht, wie es weiter geht 
so viele gehen an den Folgen der Kontaktbeschränkungen fast kaputt – so viele Drogentote 
wie seit Jahren nicht mehr, so viele bedrückte Kinder, so viele Menschen, die in eine tiefe 
Depression fallen. 
„ Hilf doch, Herr!“ 
Wir wünschen uns, dass die Pandemie zu Ende geht, das Virus plötzlich ausstirbt, so wie das 
erste Sars-Corona-Virus 1im Jahr 2003 
Wir wünschen uns, dass die Impfungen schneller voranschreiten oder dass wenigstens, das 
mit den Schnelltest reibungslos funktioniert. 
Wir wünschen uns, dass wir den Sinn all‘ der Maßnahmen verstehen und erfahren, wie lange 
wir noch durchhalten müssen. 
„Hilf, doch Herr !“ 

Und das ist ja nicht das Einzige, was uns Sorgen macht. Es drängt es nur ein bisschen in den 
Hintergrund 
Das Klima verändert sich, 
Völker führen Krieg 
und dazu kommen die persönlichen Sorgen, Krankheiten und Einschränkungen, 
Missverständnisse, Streit und Überforderung. 
„Hilf doch, Herr!“ 
Wir sehnen uns nach der Leichtigkeit des Lebens, Unbeschwertheit, Freude, Glück 

Was hilft uns – wenn nicht zu erwarten ist, dass die Corona-Pandemie von heute auf morgen 
verschwindet? 
Resilienz sagen die Forscher – die innere Stärke, die es Menschen ermöglicht, aus 
krisenhaften Phasen im Leben, die von erheblichem Stress und hohen Belastungen geprägt 
sind, gesund an Seele und Körper hervorzugehen. Die schädigende Wirkung „prallt“ an ihnen 
gewissermaßen ab. Resilienz bedeutet im erweiteten Sinne, diese Krisen nicht nur zu 
überstehen, sondern an ihnen auch noch zu wachsen, durch sie stärker zu werden und in der 
Krise frei für Ideen zu sein, um das Leben zu gestalten. 

Die 8 Säulen der Resilienz sind 
1. Lebensfreude / Optimismus 
2. Positive/konstruktive innere Kommunikation 
3. Selbstwirksamkeit / Proaktivität 
4. Positives Selbstbild / Selbstwertschätzung 

 



5. Realistische Ziele / ein Lebensplan, der begeistert 
6. Emotionale Intelligenz / Freundesnetzwerk 
7. Glaubenssätze und Werte, die mich stärken 
8. Spirituelle Anbindung / Zugehörigkeit     

(Quelle : https://www.herzcoach.de/resilienz-staerken-die-acht-schluessel) 

Ich bin überzeugt, dass wir genau das im christlichen Glauben finden und sich für uns damit 
schon erfüllt, dass der Herr, dass Gott hilft – auch wenn seine Macht weit darüber hinaus geht. 

1. Zum Glauben gehört das Lob Gottes zu jeder Zeit. „ 
Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“(Psalm 103). Es ist eine 
Einladung, offene Sinne für alles Gute, das mir auch in schwierigen Phasen widerfährt 

2. Zum Glauben gehört die innere Einkehr, die Andacht, 
das Gebet – ich breite vor Gott aus, was mich beschäftigt und suche und erhalte Antworten, 
die mir weiterhelfen. 

3. Ich stehe nicht allein. Gott ist an meiner Seite, gibt mir 
Kraft, hilft mir in schwierigen Lagen. 

4. Als Glaubende weiß ich, dass ich Gottes geliebtes Kind 
bin, dass er mir das Leben gegeben hat und mich annimmt und liebt so wie ich bin 

5. Ich bin als ein Energie-Teilchen der Liebe 
Gottes auf dieser Welt und habe Gaben bekommen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Diese 
Aufgabe ist die wichtigste auf der Welt, meine Aufgabe, auch wenn sie nicht mit Ehrungen, 
Preisen oder einem großen Gehalt bedacht wird. 

6. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ich bin verbunden mit 
unzähligen Schwestern und Brüdern im Glauben auf der ganzen Welt und ganz in meiner 
Nähe – als Freundinnen und Freunde Christi arbeiten wir an Gottes Reich. 

7. Glaubenssätze und Werte sind uns gegeben. Sehr 
einfach und doch schwer umzusetzen – aber immer wenn es gelingt, ist es eine 
Gotteserfahrung. Im Markus-Evangelium (Kapitel 12) heißt es: 
[29] Jesus antwortete auf die Frage: »Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre, Israel: Der Herr ist 
unser Gott, der Herr allein! [30] Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit deinem ganzem Herzen, 
mit deiner ganzen Seele, 
mit deinem ganzen Denken 
und mit deiner ganzen Kraft. 
31Und als Zweites kommt dieses dazu: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst .Kein 
anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden (Übersetzung BasisBibel 21) 

8. Ich lebe in einer Gemeinschaft, die nicht nur über die 
Grenzen der Erde verbindet, sondern auch über die Zeiten. Ich bin verbunden mit Gott in Zeit 
und Ewigkeit. 

Wir können uns auf die Hilfe des Herrn der verlassen. Er hilft nicht so, wie wir uns das 
wünschen, weil es angenehm und bequem ist. 
So wird das Hosianna doch noch zum Jubelruf – wir rufen und singen es, weil wir glauben „ der 
Herr hilft!“ Hosianna. Amen  

 

https://www.herzcoach.de/resilienz-staerken-die-acht-schluessel


Lasst uns voll Vertrauen mit Worten aus Psalm 69, EG RWL732.1+2 

Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, 
mein Hals ist heiser. 

Meine Augen sind trübe geworden, 
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Errette mich aus dem Schlamm, 
dass ich nicht versinke, 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 
und aus den tiefen Wassern; 

dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 
denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich 

Fürbitte  
Lasst uns miteinander und füreinander beten.  
Christus, du gehst den Weg des Leidens und Sterbens. Wir begleiten dich auf dem Weg durch 
deine Passion. Begleite du uns mit deiner Liebe.  

Wir bitten dich, begleite alle, die Verantwortung tragen, in der Politik, in der Kirche und der 
Gemeinde. Lass sie die richtigen Worte finden und gute Entscheidungen treffen. Wir bitten 
dich: 
Gemeinde: Hilf doch, Herr - Hosianna  

Wir bitten dich, begleite alle, die sich zum Wohle aller im Gesundheitswesen einsetzen, die 
tun, was ihnen möglich ist. Gib ihnen Kraft, Liebe und Besonnenheit, dass sie die Aufgaben 
bewältigen können. Wir bitten dich: 
Gemeinde: Hilf doch, Herr - Hosianna 

Sei bei denen, die sich Sorgen machen, dich nicht wissen, was die Zukunft bringen wird, die 
um ihre Existenz bangen müssen. Mache sie gewiss in der Zuversicht, dass du auch im 
dunklen Tal an ihrer Seite bist. Wir bitten dich: 
Gemeinde: Hilf doch, Herr - Hosianna 

Wir bitten dich, begleite alle, die krank sind, die leiden oder sterben. Steh ihnen und ihren 
Angehörigen bei und lass sie nicht verzweifeln. Tröste sie.  
Wir bitten dich: 
Gemeinde: Hilf doch, Herr - Hosianna 

 



Begleite uns alle, damit wir dich und unseren Nächsten nicht aus den Augen verlieren. Lass 
uns den Weg deiner Liebe in unserer Gemeinde und unserer Welt weitergehen und eine 
Gemeinschaft werden, die deiner Liebe entspricht. Wir bitten dich: 
Gemeinde:  Hilf doch, Herr - Hosianna 

Alles, was uns sonst noch auf bewegt und beschäftigt, bringen wir in einem Moment der Stille 
vor dich. (Stille)  

Und alles, auch das, wofür uns Worte fehlen, legen wir 
hinein, wenn wir gemeinsam beten 

Vaterunser  
Mosaik aus der Pater noster Kirche  in Jerusalem 

Segen  
Der Herr segne uns, 
dass unser Weg durch diese Karwoche, unser Weg auf 
Ostern hin, ein guter Weg wird, 
und der Herr behüte uns, 
damit uns nichts Schlimmes  widerfährt. 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten, 
dass wir immer wieder den Mut finden, weiterzugehen, 
und der Herr sei uns gnädig, 
wo wir vom Weg abgekommen sind. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns, 
er ist unser Halt, 
und gebe uns Frieden, 
uns hier in Langenlonsheim und der ganzen Welt.

 


