
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Palmarum, 10.04.2022 

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an 

ihn glauben, das ewige Leben haben. (Johannes 3, 14b.15) 

 

Palmsonntag ist der Sonntag, an dem wir an den Einzug 

Jesu in Jerusalem denken, an das Zeichen, dass der Herr 

der Welt auf einem Esel in die Stadt reitet. Der Weg zum 

Kreuz, der hier beginnt, bringt am Ende Heil und Leben. 

Wir feiern Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11, 1, 2, 4) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ die Musiker ins Haus holen. 

Wie soll ich dich empfangen 

und wie begegn ich dir, 

o aller Welt Verlangen, 

o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze 

mir selbst die Fackel bei, 

damit, was dich ergötze, 

mir kund und wissend sei. 

Dein Zion streut dir Palmen 

und grüne Zweige hin, 

und ich will dir in Psalmen 

ermuntern meinen Sinn. 

Mein Herze soll dir grünen 

in stetem Lob und Preis 

und deinem Namen dienen, 

so gut es kann und weiß. 

Ich lag in schweren Banden, 

du kommst und machst mich los; 

ich stand in Spott und Schanden, 

du kommst und machst mich groß 

und hebst mich hoch zu Ehren 

und schenkst mir großes Gut, 

das sich nicht lässt verzehren, 

wie irdisch Reichtum tut. 

https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ
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Psalmgebet 

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. 

Denn um deinetwillen trage ich Schmach, 

mein Angesicht ist voller Schande. 

Ich bin fremd geworden meinen Brüdern 

und unbekannt den Kindern meiner Mutter; 

denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, 

und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 

Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, 

und auf Tröster, aber ich finde keine. 

Sie geben mir Galle zu essen 

und Essig zu trinken für meinen Durst. 

Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 

Psalm 69, 2-4.8-10.14.21b-22.30 

 

Gott, du umgreifst unser Leben und Sterben. 

Du erweckst uns zu neuem Leben. 

Dir gestehen wir unsere Ängste. 

Dich bitten wir um Trost. 

Schenke uns den fröhlichen Trotz des Glaubens. 

Und so lass uns tun, was dem Leben dient, entschlossen, beharrlich, glaubwürdig. 

Amen. 
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Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91, 1-5) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=aKXM6maab8I die Musiker ins Haus holen. 

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. 

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 allen frechen Spottes, 

die Weisheit Gottes. 

 

Predigt 

Jesus beendete seine Rede. 

Danach blickte er zum Himmel auf und sagte: 

»Vater, die Stunde ist jetzt da! 

Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, 

damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. 

Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben. 

So kann er allen, die ihm anvertraut sind, 

das ewige Leben schenken. 

Darin aber besteht das ewige Leben: 

dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, 

und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. 

Ich habe auf der Erde 

deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. 

Denn ich habe das Werk vollendet, 

das du mir aufgetragen hast. 

Lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, 

die ich hatte, als ich bei dir war – 

bevor die Welt geschaffen wurde. 

Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, 

die du mir in dieser Welt anvertraut hast. 

Sie gehörten dir, und du hast sie mir anvertraut. 

https://www.youtube.com/watch?v=aKXM6maab8I
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Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. 

Jetzt wissen sie: Alles, was du mir aufgetragen hast, 

kommt wirklich von dir. 

Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, 

die du mir aufgetragen hast, 

und sie haben sie angenommen. 

Sie haben wirklich erkannt, 

dass ich von dir gekommen bin. 

Und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast.« 

Johannes 17, 1-8 (BasisBibel) 

Es kommt der Augenblick, da wird die Angst vergehen. „Vater, die Stunde ist jetzt da“, 

sagt Jesus in seinem Abschiedsgebet (Johannes 17, 1-8). Souverän. Klar. Entschieden. 

Freiheit, zu leben. Freiheit, den Tod anzunehmen. Auftrag und Ziel, Ende und Rückkehr. 

Unser Leben kommt aus Gottes Hand, es geschieht in Gottes Hand und es führt in seine 

Hand zurück. 

Manchmal fand ich mich in solchen Gesprächen wieder mit Patientinnen und Patienten, die 

mich und sich selbst fragen: „Soll ich noch eine weitere Chemotherapie machen? Soll ich 

mich dieser schwierigen Operation noch unterziehen? Oder ist es gut so und ich schlage das 

Angebot der Ärzte aus? Wem gehört dieser Leib? Der Familie, der ich verpflichtet bin, zu 

der ich gehöre, der Gesellschaft, Gott, mir selbst?“ 

Jesus betet. „Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, dass er dich 

verherrliche“. Eine große Klarheit ist in diesen Worten. Jesus ist bereit, mit Gott ins 

Dunkel zu gehen. Unmittelbar danach werden Soldaten ihn gefangen nehmen und dann 

hinrichten. 

Warum ging er nach Jerusalem? Es war doch klar: er würde hier Feindschaft finden, 

Mächtige, die ihn töten. Warum blieb er nicht in Galiläa, lehrte und heilte und lebte dort 

weiter bis zu dem Tag, da sein Leben auf natürliche Weise endete? Wir hängen an unserem 

Leben ... warum dieses tödliche Risiko? 

Es kommt der Augenblick, da muss die Angst weichen. Da füge ich mich in mein Sterben. 

Die persönlichen und die gesellschaftlichen Fragen stellen sich ein. Darf ich auf das 

Menschenmögliche verzichten, darf ich der Kunst der Ärztinnen Grenzen setzen? Dürfen wir 

Gott ins ‚Handwerk‘ greifen, aus dem mein Leben kommt, in den mein Leben mündet? 

Wann widerstehen und wann mich ergeben? 

Andererseits: ein Leben in bleibender Abhängigkeit von medizinischen Möglichkeiten, was 

macht das mit mir und aus mir? Was wird aus dem, der ich war und noch bin? 

Die Entscheidung, sein Leben Gott zurückzugeben, kann der Ausdruck dieses Willens sein: 

Die Stunde ist jetzt da. Loszulassen, einzuwilligen in meine Sterblichkeit, nicht leben zu 

müssen um jeden Preis. 

„Vater, die Stunde ist gekommen.“ Es gibt eine Freiheit, zu leben, und es gibt eine 

Freiheit zu sterben, zu lassen, zu verzichten: es ist eine Freiheit aus Gott. Der Weg zum 

Kreuz ist bei Johannes für Jesus ein Weg zum Sterben in Übereinstimmung mit Gott. Jetzt 

in der Abschiedsstunde kann Jesus die Frucht dieses gelebten, in Liebe gegangenen Weges 

einbringen. 

Das ihm aufgetragene Werk ist getan. Er hat Gott den Menschen gezeigt. Er hat bei den 

Seinen Glauben und Anerkennung gefunden. Sie haben ihn ‚erkannt‘, seine Wahrheit. Und 
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in der Gabe des Geistes werden sie dies bewahren. Das gibt es: Gewissheit, ins Gebet 

gefasste Gewissheit auf dem sehenden Weg ins Dunkle. 

Ich vertraue darauf, ich möchte es glauben: manche Menschen in Mariupol spüren etwas 

von dieser Gewissheit: wir sind auch jetzt geborgen in Gottes Hand im Leben und im 

Sterben. Es kann sein, dass ich sterbe. Und ich gehe zu Gott. 

Und wir können für diese geängstigten, bedrängten Menschen, denen die Flucht verstellt 

ist, um diesen Glauben bitten und für alle, die sich nach Kräften bemühen, einen humanen 

Ausweg zu schaffen. 

Jesus wird sterben. Und die, die bleiben? Die weiterleben mussten und wollten ... die 

zurück gelassenen Jünger? Wie zeigt sich der Meister für sie in Zukunft? Für den, der geht, 

ist das Weggehen manchmal leichter. Doch die anderen, die müssen mit seinem Tod leben. 

Es ist schwer, die eigenen Grenzen anzunehmen. Es ist so schwer, zu akzeptieren, dass ein 

anderer Mensch sein Leben zurückgibt, dass er so frei ist, es zurückzugeben. Der ‚letzte 

Wille‘ als Verzicht auf das irdische Leben, um die Person zu bleiben, die ich bin, das 

eigene Leben vertrauensvoll in Gottes Hände zurückgeben. 

Alle Überzeugungen unserer erlebnishungrigen Gesellschaft stehen dagegen: Du hast nur 

dieses Leben. Und danach ist alles aus. Darum genieße jeden Augenblick und solange es 

irgend geht. Deswegen greife zu bei jeder Möglichkeit, dein Leben zu verlängern. Es ist ja 

so gefährdet, zerbrechlich. Oder wirf es weg, wenn es nur noch aus Leid besteht. So als ob 

Leiden in jedem Fall den Sinn des Lebens zerstört. Wenn aber dieses Leben nicht das 

höchste Gut ist, um das wir bis zum letzten Atemzug kämpfen ... was bleibt dann? 

Freiheit zu leben - Freiheit zu sterben. Jesus war von Anfang an zu dieser doppelten 

Freiheit bestimmt: das Leben in Liebe zu Gott und den Menschen zu leben, das Leben in 

Liebe zu Gott und in Hingabe für die Menschen zurückzugeben. 

Irgendwann ist die Angst vorbei, die Lebensangst und die Todesangst. Und wenn die Angst 

vergeht, ist Raum für die Wahrheit, für Erkenntnis und Klarheit, der Raum des ‚ewigen 

Lebens‘. 

Lasst uns eintreten in diesen Raum - hier wird die Angst um den Leib, um mein Leben 

eingegrenzt, hier ist Freiheit, in der mein Wille mit Gottes Willen übereinkommt, und 

wenn es der ‚letzte Wille‘ ist. 

Wem gehört dieser Leib? Der Gesellschaft? Der Familie? Gott? Mir allein?  

Ich bin nicht mein eigenes Geschöpf. Ich bin gewollt von Gott, ins Leben gerufen durch ihn. 

Ich gehöre nicht mir, mein Leben gehört nicht mir. Es ist geborgt, geschenkt von Gott. 

Seine liebende Macht bewahrt es dort, wo es unsere Kraft übersteigt. Wir kehren zurück in 

die Hände unseres Gottes; aus ihm sind wir gekommen. Darin liegen die Wahrheit und der 

Trost unseres Lebens. 

Amen. 
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Lied: In dir ist Freude in allem Leide (EG 398) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=P1mog6POXNY die Musiker ins Haus holen. 

In dir ist Freude in allem Leide, 

o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, 

du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, 

an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 

zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Jesus Christus, 

du Friedenskönig, 

du bist auf dem Weg in deine Stadt. 

Auf dich warten Schmerz und Tod. 

Du kommst zu uns. 

Dir rufen wir zu. 

Hosianna – Erbarme dich. 

Jesus Christus, 

du Friedenskönig, 

komm mit deinem Frieden. 

Nimm in Schutz 

die im Krieg ausharren, 

die verwundet am Boden liegen, 

die in die Augen von Mördern schauen. 

Nimm in Schutz 

die fliehen, 

die ihre Kinder zu retten suchen, 

die von Albträumen heimgesucht werden. 

Du Friedenskönig, 

dir rufen wir zu. 

Hosianna – Erbarme dich. 

https://www.youtube.com/watch?v=P1mog6POXNY
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Jesus Christus, 

du Friedenkönig, 

komm mit deiner Demut. 

Sprich vom Frieden 

und verwandele die Herzen 

der Kriegstreiber, 

der Profiteure, 

der Lügner. 

Sprich vom Frieden 

und ermutige 

die Brückenbauer, 

die selbstlosen Helferinnen und 

hilflosen Politiker. 

Du Friedenskönig, 

dir rufen wir zu. 

Hosianna – Erbarme dich. 

Jesus Christus, 

du Friedenkönig, 

komm mit deiner Freundlichkeit. 

Schließe in deine Arme 

die Kranken, 

die Ratlosen, 

die Ausgebrannten und Verzweifelten. 

Schließe in dein Herz 

die Liebenden, 

die Schuldigen, 

unsere Kinder. 

Du Friedenskönig, 

dir rufen wir zu. 

Hosianna – Erbarme dich. 

Jesus Christus, 

du Friedenskönig. 

Deine Gemeinde sieht dich leiden. 

Deine Gemeinde hält dir hin das Leiden dieser Welt. 

Deine Gemeinde sehnt sich nach deinem Frieden. 

Sieh, wie wir auf dich hoffen. 

Du Friedenskönig, 

dir rufen wir zu. 

Hosianna – Erbarme dich 

heute und alle Tage. 

Gemeinsam rufen wir mit deinen 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. 
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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. 

 

 

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=MWM-Qm3aL5s die Musiker ins Haus holen. 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine. 

 

 

Segen 

Der Herr segne und behüte dich. 

Er lasse sein Angesicht über dir leuchten 

und schenke dir seinen Frieden. 

Er erfülle dich mit seiner Liebe. 

Er sei in dir als die Quelle, die nie versiegt. 

Er sei unter dir als die Hand, die dich hält. 

Er sei über dir als ein schützendes Dach, 

das alles Bedrohliche von dir abhält. 

Er sei in deiner Schwäche und in deiner Kraft, 

in deiner Ohnmacht und in deiner Hoffnung. 

Er sei mit dir, wohin dein Weg auch geht. 

Er durchdringe dein Herz 

mit seiner zärtlichen Liebe. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=F1xYXhk6WFs noch ein Nachspiel anhören. 
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