
 
 

Andacht zum Mitnehmen und Mitmachen 
Palmsonntag 5. April 2020 

 

Palmsonntag – eine Woche vor Ostern 
Ganz nah am Schmerz und am Leid 
Und zugleich Jubel 
Denn Jesus kommt 
Zieht in Jerusalem ein. 
Seltsame Zwischenzeit 
- so erleben viele diese Tage und Wochen. 
Als würden die Zeit und das Leben  
selbst den Atem anhalten. 
Leid und Schmerz, Krankheit, Sterben und Tod sind nah 
Aber auch Sorge und Fürsorge 
Seltsame Nähe, bei erzwungener Distanz. 
Wir ducken uns nicht weg. 
Wir gehen mit Jesus den Weg zum Kreuz. 
 
 
 
 
 

1. Freunde, dass der Mandelzweig 
Wieder blüht und treibt, 
Ist das nicht ein Fingerzeig, 
Dass die Liebe bleibt? 
 
2. Dass das Leben weiter ging, 
Soviel Blut auch schreit, 
Achtet dieses nicht gering, 
In der trübsten Zeit. 
 

3. Tausende zerstampft der Krieg, 
Eine Welt vergeht. 
Doch des Lebens Blütensieg 
Leicht im Winde weht. 
 
4. Freunde, dass der Mandelzweig 
Sich in Blüten wiegt, 
Bleibe uns ein Fingerzeig, 
Wie das Leben siegt. 

 

Musik zum Lied 
Code mit der 

Handykamera scannen 
oder 

 Link folgen: 
https://bit.ly/3aJSGlk 



 
 
 
 
 
 
Votum 
In Gottes Namen sind wir hier 
Gott ist unser Ursprung, unser Hoffnung unser Ziel. Amen 
 
Psalm 63  
Gott mein Gott bist du,  
dich suche ich. 
 Nach dir dürstet meine Kehle 
 nach dir sehnt sich mein Körper. 
Ja deine Freundlichkeit ist besser als Leben, 
meine Lippen wollen dich preisen. 
 So will ich dich segnen mit meinem Leben, 
  in deinem Namen erhebe ich meine Hände 
Ja, du bist mir zur Hilfe geworden, 
im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. 
 Mein verletzliches Leben hängt an dir 
 möge deine reche Hand mich halten. Amen 
 
 
Gebet 
Im Leben schon um das Sterben wissen 
Im Sterben trotz allem auf Leben hoffen 
Gott Geleit geben mit Singen und Beten 
Mit Festkleidern auf die Straße geworfen 
wie ein Teppich duftendes Frühlingsmoos 
Trost und Stärke  
Heute keine Bitten  
keine Klagen 
Nur Zärtlichkeit für Gott 
Nicht ausrechnen ob es sich lohnt 
Nicht vernünftig sein und auf das Wahrscheinliche zählen 
Hoffnung setzen auf das Verlorene. Amen 
 
 
 



Lesung Johannes 12, 12-19 
 
Als am nächsten Tag die große Menge 
die auf das Fest gekommen war, hörte, 
dass Jesus nach Jerusalem käme, 
nahmen sie Palmzweige 
und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: 
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt  
in dem Namen des Herrn, der König von Israel! 
Jesus aber fand einen jungen Esel 
und ritt darauf, wie geschrieben steht; 
„Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! 
Siehe dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.“ 
Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; 
doch als Jesus verherrlicht war, 
da dachten sie daran, 
das dies von ihm geschrieben stand 
und man so mit ihm getan hatte. 
Das Volk aber, das bei ihm war, 
als er Lazarus aus dem Grabe rief 
und von den Toten auferweckte, 
rühmte die Tat. 
Darum ging ihm auch die Menge entgegen 
weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 
Die Pharisäer aber sprachen untereinander: 
Ihr seht dass ihr nichts ausrichtet; 
siehe, alle Welt läuft ihm nach. 
 
Christus spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht 
damit wer an mich glaubt nicht in der Finsternis bleibe.  Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Credo 
Ich glaube an das Licht in der Finsternis 
An Trost in Krankheit  
An Linderung im Schmerz 
An Nähe in der Einsamkeit  
An Klarheit trotz der Sucht 
An die Harmonie des Chaos 
Dass die Irren Recht haben  
Dass die Zartherzigen siegen 
Ich glaube an den Aufstand gegen die Verhältnisse 
An Versöhnung im Streit  
An Gerechtigkeit die heilt 
An Vergebung die die Vergebenden tröstet 
An immer neues Vertrauen 
Dass Grenzen fallen  
und wir einander neu Heimat finden lassen 
Ich glaube an Gottes Anwesenheit 
verborgen, unerkannt   
in der Ohnmacht mächtig 
an innige Gemeinschaft von oben und unten 
von denen am Rand und denen an der Macht 
die Schwachen in der Mitte  
die Kinder auf dem Ehrenplatz 
den Stummen das Wort  
den Lahmen der Tanz 
Ich glaube an das Aufstehn‘ mitten im Tod 
An das Wunder neuen Lebens in dieser Welt 
Und an die Herrlichkeit des ewigen Festsaals! 
  
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



VERTRAUEN 
Sie besucht ihn in der Anstalt. Sie sagt immer sie geht jetzt in die Anstalt.  Zu 
ihm. Er ist  abgedreht. Er wusste das Datum nicht mehr. Alle haben gefragt: 
‚Sag uns wie spät es ist.‘ Und: ‚Welchen Wochentag haben wir.‘    Er wusste es 
nicht mehr. Sie haben ihn eingeliefert. Er ist 17,  ‚Das ist  heilbar‘, sagen sie. Sie 
geht also zu ihm und fragt ihn so Sachen. Ob er sich an die Schule erinnert und 
so. Und er schaut müde in sein Glas mit braunem Tee. Da rührt sich nichts. Sie 
geht wieder.  
Ein andermal fragt sie etwas von früher. Ob er die Schaukel erinnert zwischen 
den beiden großen Buchen, die so weit reichen, dass sie den Himmel kitzeln. Er 
legt sich zurück. ‚Es ist wahr, sagt er, es ist wahr dass wir alle aus dem Himmel 
kommen und es ist wahr dass wir dahin gehen. Aus deinem Gesicht springt der 
liebe Gott. Besonders wenn du‘s nicht merkst, dann besonders und die Blumen 
atmen leise und wenn man sie liebt, bekommen sie auch ein Gesicht. Alles 
bekommt ein Gesicht, wenn man es liebt. Jede Schaufel. Hast du mir den Tee 
gebracht? Der Tee ist so still. Auf dem Grund wohnt alles was ich brauche. Es 
reicht das Glas auszutrinken. Gott kommt wenn man alles ausgetrunken hat. 
Gut dass du mir dein Gesicht zeigst. Ich könnte es sonst nicht sagen. 
Gib mir das Kreuz hinter mir von der Wand. Ich möchte es streicheln. Ich 
möchte ihm die Nägel aus den Händen ziehen. ‚Er hat es nicht verdient.‘ sage 
ich. ‚Ich weiß das. Sag ihm dass ich ihn verstehe. Er ist gegangen, weil es nicht 
anders ging. Überall hat er Gott gesehen‘ sage ich, ‚deshalb haben sie ihn 
geschlagen.‘ ‚Gib mir das Kreuz, ich will es streicheln.‘ 
Sie gibt ihm das Kreuz, klein, aus Holz mit dem silbrigen Körper drauf. Er legt es 
sich neben das Teeglas. Tippt leicht gegen die Nägelmale. Viermal und nochmal 
viermal. Dann legt er Daumen und Zeigefinger der linken auf Hand und Fuß der 
Figur und Daumen und Zeigefinger der rechten Hand auf die andere Seite. So 
sitzt er still. Sie schaut ihm zu. Er ist verloren an das Dreieck unter seinen 
Händen. Sie halten einander, die beiden. Handhandfussfuss. ‚Es muss weh tun,‘ 
sagt er. ‚Ja, es ist Jesus‘ sagt sie. ‚Ja.‘ sagt er, ‚es ist Jesus. ‚Und du bist Isabel 
und ich hab dich lieb.‘ Sie stutzt. ‚Ja, ich bin Isabel, und du bist Ben.‘ ‚Ja, ich bin 
Ben und du besuchst mich in der Anstalt. Weil ich durchgeknallt bin und ich 
denke ich brauch noch ein bisschen.‘ Sie lacht. ‚Ja noch ein bisschen,‘ sagt sie 
und ein kleines Aufatmen geht durch ihren Leib. Er schaut sie an. Sie ihn. In 
einer Woche ist Ostern. Nach dem Sommer wird er wieder reden können, wie 
alle. Aber dass er ein Gesicht in allem entdeckt, das wird bleiben. ‚Bin eben 
unheilbar‘ sagt er zu seiner Schwester. ‚Vielleicht unzerstörbar‘ sagt sie. 
 
 
 



MITMACHEN 
Suchen Sie selbst nach Figuren, 
Bildern, Blumen, Wolken 
in denn Sie Gesichter 
entdecken.  
Wenn Sie mögen fotografieren 
oder zeichnen Sie sie nach, hängen Sie ihr Bild  
an die Kirche / das Gemeindezentru, oder 
posten sie auf Facebook oder 
Instagram – verlinkt mit 
unserer Aktion @joyinpassion  
(Informationen finden Sie auch  
auf der Internet-Seite der  
Evangelischen Kirche Mannheim) 

      Bild: „I see faces everywhere“, Pinterest 

 
 
 
Fürbitte  
Wir bitten für uns 
Bitten für die Welt 
Bitten für Gott in der Welt 
Gott du gehst mitten hinein 
Ins Chaos, in den Schmerz, ins Leid, in den Tod 
Wir folgen dir nach 
Mit unseren Bitten, unserer Sehnsucht nach Frieden,nach Heilsein 
(Fügen Sie hier die Personen, ihre Lieben, die fern und trotzdem nah sind ein, 
alle die Ihnen besonders am Herzen liegen) 
Gott wir bitten dich, auf deinem Weg in die Welt:  
Nimm uns mit auf dem Weg in den Tod, der ein Weg ins Leben ist 
Auf dem Weg in den Schmerz, der ein Weg in die Liebe ist 
Auf dem Weg in den Irrsinn, der ein Weg in die Klarheit ist 
Lass uns mit dir gehen. –  
Vater Unser… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Musik zum Lied: 
Code mit der Handykamera scannen 

oder 
Link folgen: https://bit.ly/2V0bvtT 

 
 

 
Mit herzlichen Grüßen Ihre Pfarrerinnen Ilka Sobottke und Nina Roller 


