
Videoandacht zu Palmsonntag, 5.4.2020 

 

Der Friede Gottes sei mit euch allen! 

Herzlich Willkommen zur Andacht aus der Neustädter Kirche in Hofgeismar. 

 

Es ist Palmsonntag! 

Dieser Sonntag markiert seit alters den Beginn der Karwoche, der Woche also, 

in der die Christen in besonderer Weise an das Leiden und Sterben Jesu Christi 

und an das Leiden und Sterben in der Welt denken. 

 

Das Bibelwort für diesen Tag und für diese Woche lautet: 

Der Menschensohn (und damit ist Jesus Christus gemeint) – der Menschensohn 

muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

 

Schon dieses Wort weist uns darauf hin, dass wir uns mancher Dinge nicht 

entziehen können. Vielmehr: wir müssen uns ihnen stellen – ob wir wollen oder 

nicht. 

Und genau das merken wir alle in diesen Tagen auf noch nie da gewesene 

Weise. Das Coronavirus ist da – und es beherrscht in vielen Dingen unser Leben 

– ob wir wollen oder nicht. 

 

Doch jenes eben genannte Bibelwort sagt noch mehr, nämlich: es gibt auch 

eine Perspektive, selbst in aller gefühlten Ausweglosigkeit. 

Darüber möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam nachdenken. 

Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das 

ewige Leben haben. 

 

(Orgelmusik: EG 91) 

 

 



Text Teil 1: 

Die eben von der Orgel gehörte Musik war ein Lied, ein Choral, aus unserem 

evangelischen Gesangbuch. Es trägt den Titel: „Herr, stärke mich, dein Leiden zu 

bedenken.“ Der Text dieses Liedes stammt von dem Dichter Christian 

Fürchtegott Gellert, der ihn im Jahr 1757 verfasste. Es steht in Gesangbuch 

unter der Nummer 91. 

Wie so oft in der Kirche ist auch dies ein alter und in gewisser Weise nur schwer 

verständlicher Text. Aber so, wie das Leben nicht immer nur leicht, sondern oft 

auch schwer ist – so wie gerade in diesen Zeiten – so sind auch die Texte, die 

das Leben erklären, nicht immer nur leicht, sondern oft auch schwer. 

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, / mich in das Meer, der Liebe zu 

versenken, / die dich bewog, von aller Schuld des Bösen / uns zu erlösen.“ 

Diese erste Strophe ist ein Gebet, eine Bitte darum, sich auf die Geschichte 

vom Leiden und Sterben Jesu überhaupt einzulassen, sich dafür Zeit zu nehmen 

und in sie hineinzuhören. Denn in dieser Geschichte steckt ein tiefer, ein 

erlösender Sinn – auch für uns. 

„Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden / und bis zum Tod am Kreuz 

gehorsam werden, / an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, / die Sünde 

tragen: // welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! / Sinn ich ihm nach, so 

zagen meine Kräfte, / mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde / den Fluch 

der Sünde.“ 

In der größtmöglichen Knappheit an Worten wird hier in den Versen zwei und 

drei der Weg und die Bedeutung Jesu beschrieben. Wie die in ihm 

menschgewordene Liebe Gottes im Leiden und am Kreuz zu scheitern droht. 

Und wie dann der Dichter, der Beter, der Sänger dieses Liedes erschüttert 

feststellt: Nicht Jesus, nicht die Liebe Gottes ist gescheitert – sondern er selbst! 

Ist es nicht genau das, was auch uns in diesen Tagen so sehr erschüttert: dass 

wir feststellen müssen: wir haben uns übernommen, wir haben über unsere 

Verhältnisse gelebt – hier und da sicher auch jeder einzelne von uns, aber vor 

allem wir als Gesellschaft, mit all den liebgewordenen Gewohnheiten und 

Ansprüchen – so dass mit einem Mal so Vieles ins Wanken gerät.  

„Mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde / den – ja – den Fluch der Sünde.“ 

 

(Orgelmusik) 



Text Teil 2: 

Doch Gott lässt weder Jesus in seinem Kreuz und Leid noch uns in unserer Not 

und Schuld allein. Sicher, die Schuld, die Sünde, das Böse – oder wie auch 

immer wir das nennen, mit dem wir selbst uns das Leben schwer machen – das 

alles lässt er nicht mit einem zugedrückten Auge durchgehen. Für das, was wir 

verkehrt gemacht haben, müssen wir auch einstehen. 

Aber er zeigt uns auch einen Ausweg aus unserer Not, Angst und Schuld. Der 

Blick auf das Kreuz, auf das Leiden und Sterben Jesu, lässt uns erkennen, dass 

Gott selbst in der größten Not uns nicht fallen lässt und verloren gibt, selbst 

dann nicht, wenn wir noch immer meinen, es besser zu wissen. 

Der Dichter unseres Liedes beschreibt dies so: 

„Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; / Gott ist die Lieb und lässt die Welt 

erlösen. / Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken / am Kreuz 

erblicken. // Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden / ein Ärgernis und eine 

Torheit werden: / So sei’s doch mir, trotz allem frechen Spottes / die Weisheit 

Gottes.“ 

Von der Weisheit Gottes ist hier angesichts des Kreuzes die Rede und damit 

von etwas, was uns wohl allzu sehr abhandengekommen ist. Ja, haben wir nicht 

in allzu vielen Dingen allein auf unsere Weisheit, auf unser Wissen, auf unser 

Vermögen (und zwar im doppelten Sinn) und auf das Machbare gesetzt – ohne 

Rücksicht auf Verluste!? 

Und nun stehen wir da – ohne doppelten Boden! Immerhin: wir leben – Gott 

sei Dank! -  in einem Land mit vielen verantwortungsbewussten Menschen: 

Politiker, Ärztinnen und Pfleger, Gewerbetreibende – um nur einige von vielen 

zu nennen. Und wir selbst zählen uns gerne – und hoffentlich nicht zu Unrecht 

– auch zu ihnen. 

Und dennoch: den Blick auf das Kreuz haben wir alle immer wieder nötig, den 

Blick auf die Weisheit Gottes, die sich im Leiden, in Not und Angst als Quelle 

tragfähiger Liebe erweist, stärker als alle unsere menschliche Weisheit. 

So schreibt der Dichter über das Kreuz: „Es schlägt den Stolz und mein 

Verdienst darnieder, / es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder, / lehrt mich 

mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde / zu Gottes Freunde.“ 

 

(Orgelmusik) 



Text Teil 3: 

„Da du dich selbst für mich dahingegeben, / wie könnt ich noch nach meinem 

Willen leben? / Und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre, / zu deiner Ehre.“(?) 

Mit der siebten Strophe signalisiert der Dichter – und mit ihm der Sänger: ja, 

ich habe kapiert, ich habe verstanden. Es muss sich etwas ändern, ich muss 

mich ändern – und: ich will mich ändern. Denn so wie bisher kann es nicht 

weitergehen. Die Weisheit Gottes soll von nun an auch mein Leben prägen; die 

Liebe, die auch die Not, Angst und Sorge der Menschen nicht aus den Augen 

verliert. -  

Schauen wir schließlich noch auf die letzte Strophe dieses Liedes. Wie bei so 

vielen Liedern aus dem Gesangbuch kommt auch hier am Ende das Ende in den 

Blick, unser Sterben. Und der Dichter redet nicht drumherum: Es wird kommen. 

Ja, es wird kommen, auch wenn sich derzeit die ganze Welt dagegen zu 

stemmen scheint. Nein, natürlich soll und darf es kein leichtfertiges, kein 

fahrlässiges Sterben geben. Und es ist und bleibt die Aufgabe der Gesellschaft 

und somit auch der Kirche, sich für gefährdetes und schwaches Leben 

einzusetzen. Aber ich glaube nicht, auch jetzt in dieser Zeit nicht, dass jedes 

Sterben und jeder Tod immer gleich eine Niederlage oder gar eine Katastrophe 

ist. Allerdings: eine Katastrophe wäre es in meinen Augen, wenn Menschen 

nicht mehr in Würde sterben können, wenn sie am Ende nur noch als 

Todesfälle in Zahlen und Statistiken auftauchen.  

Denn Tod und Sterben wird es immer geben – mit und ohne Coronakrise. Das 

aus meiner Sicht Entscheidende ist und bleibt vielmehr das Wie des Sterbens - 

sowohl bezogen auf unser eigenes Sterben als auch auf das von uns lieben und 

vertrauten Menschen. 

Der Blick auf das Kreuz, auf Gottes Mitleiden bis in die letzten Nöte des Lebens, 

kann uns die Würde geben, die Gott für uns im Leben und im Sterben 

vorgesehen hat. Und das sollte schon jetzt Konsequenzen für unser Leben 

haben – mitten in der Krise. 

Die letzte Strophe unseres Liedes lautet so: „Wenn endlich, Herr, mich meine 

Sünden kränken, / so lass dein Kreuz mir wieder Ruhe schenken. / Dein Kreuz, 

dies sei, wenn ich den Tod einst leide, / mir Fried und Freude.“  

 

(Orgelmusik) 



Gebet und Vaterunser 

 

Ich spreche ein Gebet und lade Sie ein, zum Abschluss mit mir gemeinsam in 

das Vaterunser einzustimmen:   

Herr, unser Gott, du bist uns nahe, wenn wir ohnmächtig und einsam sind, wenn 

Angst uns lähmt und uns das Leben schwerfällt. 

Du bist uns nahe. Das können wir am Kreuz erblicken. 

Du bist uns nahe, wenn wir aufeinander Acht geben und nicht nur an uns selbst 

denken, wenn wir einander dienen mit deiner Kraft. 

Das ist deine Weisheit für uns. 

Wir danken dir für deine Nähe und Weisheit, die wir am Kreuz erkennen.  

Wir bitten dich um Beistand und Trost für alle, die in diesen Tagen krank sind.  

Für alle, die jetzt einsam sind, bitten wir um Geborgenheit.                                 

Für die, die wir jetzt nicht besuchen können, dass sie gut versorgt bleiben.             

Für alle, die sich in Kliniken und Heimen um Kranke kümmern: Gib ihnen Kraft 

für ihren Dienst und bewahre sie vor Ansteckung.   

Für die Frauen und Männer, die uns Tag für Tag mit dem Nötigen zum Leben 

versorgen, dass sie gestärkt werden.                                

Für alle, die in Politik und Verwaltung Verantwortung tragen, um Weisheit und 

gute Beratung.                           

Für alle, die um ihre berufliche Existenz fürchten, um verlässliche Unterstützung. 

Wir bitten für die Armen und Heimatlosen bei uns und in der ganzen Welt, dass 

sie nicht ohne Hilfe bleiben.   

Wir beten mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 

uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn 

und Heiliger Geist.  

(Orgelmusik) 

 

 



Text Lied 91, Verse 1-3 bitte einblenden als fortlaufenden Text zur ersten 

Improvisation:  

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, / mich in das Meer, der Liebe zu 

versenken, / die dich bewog, von aller Schuld des Bösen / uns zu erlösen. // 

Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden / und bis zum Tod am Kreuz 

gehorsam werden, / an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, / die Sünde 

tragen: // welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! / Sinn ich ihm nach, so 

zagen meine Kräfte, / mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde / den Fluch 

der Sünde. 

 

Text Lied 91, Verse 4-6 bitte einblenden als fortlaufenden Text zur zweiten 

Improvisation:  

„Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; / Gott ist die Lieb und lässt die Welt 

erlösen. / Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken / am Kreuz 

erblicken. // Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden / ein Ärgernis und eine 

Torheit werden: / So sei’s doch mir, trotz allem frechen Spottes / die Weisheit 

Gottes. // Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, / es stürzt mich 

tief und es erhebt mich wieder, / lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes 

Feinde / zu Gottes Freunde.“ 

 

Text Lied 91, Verse 7+10 bitte einblenden als fortlaufenden Text zur dritten 

Improvisation:  

„Da du dich selbst für mich dahingegeben, / wie könnt ich noch nach meinem 

Willen leben? / Und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre, / zu deiner Ehre.“ … 

// „Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken, / so lass dein Kreuz mir 

wieder Ruhe schenken. / Dein Kreuz, dies sei, wenn ich den Tod einst leide, / mir 

Fried und Freude.“ 

 

 


