
Andacht für Sonntag, 5. April 2020 
 
Am Palmsonntag beginnt die Woche, in der wir uns besonders an die Ereignisse erinnern, die 
zum Geschehen am Karfreitag geführt haben, die aber schließlich am Ostermorgen ihr 
glückliches Ende fanden. 
Am Palmsonntag zog Jesus in Jerusalem ein. 
  
Im Johannesevangelium finden wir die Geschichte für diesen Sonntag: 
„Als die große Menge, die zum Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem 
kommen werde, nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: 
„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel!“  
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen 
Schriften heißt: „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Sieh, dein König kommt und reitet auf 
einem jungen Esel!“ 
Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit 
aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn 
bezog.“  (Johannesevangelium 12) 
 
An diesem Tag jubelte ihm die Menge zu und breitete Palmzweige auf dem Weg aus. Von 
daher hat der Sonntag seinen Namen. Sie waren zum jährlichen Passafest in die Hauptstadt 
gekommen. Als sie hörten, dass Jesus auch kommen werde, zogen sie ihm entgegen. Sie 
begrüßten und bejubelten  ihn wie einen König. Denn sie hatten davon gehört, dass Jesus 
einen Mann namens Lazarus, der gestorben war, wieder zum Leben erweckt hatte.  
Das hatte natürlich für Aufsehen gesorgt. Diesen Mann wollten sie sehen, und so zogen sie 
ihm entgegen. Sie wurden angetrieben von einer großen Hoffnung, die sie in Jesus setzten. 
Wenn er Lazarus von den Toten auferwecken konnte, dann konnte er vielleicht auch ihnen 
helfen.     
Probleme hatten auch sie genug. Sorgen um ihre Kranken. Angst um ihre Familie und vieles 
mehr. Vielleicht war er derjenige, der sie von alldem befreien konnte. Vielleicht war er 
derjenige, der die Angst und den Tod besiegen konnte. Es war ein langer Zug der Hoffnung.  
Doch Jesus verhielt sich ganz anders, als sie es erwartet hatten. Er ließ sich nicht groß feiern, 
sondern nahm einen Esel, der am Weg stand, und setzte sich darauf. Was sollte das, dachten 
sie vielleicht. So sah doch kein König aus! Oder einer, der die Welt retten sollte. Doch indem 
er auf dem Esel ritt, nahm er die Prophezeiung, die der Prophet Sacharja vor langer Zeit 
geschrieben hatte, für sich in Anspruch. „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein 
König kommt und reitet auf einem jungen Esel!“ Ja, er war der Messias, der Heilsbringer, auf 
den sie alle warteten. Doch er machte deutlich, dass er nicht als großer Herrscher auftreten 
würde, der seine Macht demonstrierte, so wie sie es wollten. Sondern er kam als einer, 
dessen Weg erst einmal ins Leiden führte; der ohnmächtig gegenüber den Pharisäern und 
dem römischen Statthalter blieb, die sein Ende planten. 
Das ist etwas, das viele nicht verstanden. Auch uns heute geht es wahrscheinlich nicht 
anders. Warum machte er das? Er hätte die Macht gehabt, gegen sie alle aufzustehen. Sogar 
die Jünger  wussten erstmal nicht, was das alles sollte, lesen wir im Text.  
Denn das, was in den nächsten Tagen auf sie zukam, der Verrat des Judas, die Festnahme 
Jesu und schließlich sein Tod am Kreuz hat sie schwer erschüttert. All ihre Hoffnungen waren 
damit zerstört, die sie in Jesus gesetzt hatten. Sie waren am Ende! 
Aber später nach Ostern haben sie es begriffen!   
Er war nicht gescheitert, sondern war vom Tod wieder auferstanden! Er lebte und hatte 



damit für sie alle den Weg zum Leben eröffnet!  
Es sind 3 kleine Worte, die nur so beim Evangelisten Johannes stehen, an denen aber alle 
Hoffnung hängt. „Fürchte dich nicht!“ Diese 3 Worte beinhalten alles und gelten auch uns! 
Dieser König Jesus ist keiner zum Fürchten, sondern er nimmt uns die Furcht! Die Furcht vor 
der Zukunft, die Furcht um uns und unsere Lieben – gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit! 
Er trägt unsere Lasten und Ängste mit! Ganz bestimmt! 
 
Die Geschichte von den Spuren im Sand, die bestimmt einige von Ihnen kennen, 
veranschaulicht dieses ganz eindrücklich und darum  möchte ich damit schließen. Darin 
erzählt einer folgendes: 
„Ich träumte eines Nachts, ich ging am Meer entlang mit  
meinem Herrn. Und es entstand vor meinen Augen Streiflichtern 
gleich mein Leben. Nachdem das letzte Bild an uns vorbeigeglitten war, sah ich zurück und 
stellte fest, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Das 
verwirrte mich sehr und ich wandte mich an den Herrn: „Als ich damals begann, dir zu 
folgen, sagtest du, du würdest immer bei mir sein. Warum hast du mich verlassen, als ich 
dich so verzweifelt brauchte?“ Der Herr nahm meine Hand: „Geliebtes Kind, nie ließ ich dich 
allein, schon garnicht in Zeiten der Angst und Not. Wo du nur ein Paar Spuren im Sand 
erkennst, sei ganz gewiss, da habe ich dich getragen!“   
Diese Erfahrung des Getragenseins wünsche ich Ihnen allen, gerade in dieser Zeit! Amen 
************************************************** 
Wenn Sie sonntags, 10 Uhr, die Glocken unserer Kirche hören, dann zünde  ich dort eine 
Kerze für Sie an und spreche ein Gebet. Ich lade Sie ein, es zuhause auch zu tun, und so 
können wir verbunden bleiben. 
 
Jeden Tag um 12 Uhr erklingen in dieser Zeit der Coronakrise die Glocken aller Kirchen in der 
Nordkirche zum Hoffnungsläuten! 
 
An unserer Kirchentür können Sie z.Zt. auf bunten Zetteln Mut 
machende Botschaften schreiben! 
 
Mit herzlichen Grüßen  
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen, oder schreiben Sie eine 
Mail. 
 
 
 
 
 
Pastorin Heike Baran (Tel. 0461/95145)                                                         
Mail: pastorinbaran@pauluskirche-
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