
Fürbitte 
 

Gott, unser himmlischer Vater, wir bitten dich,  
sei du das Licht auf unserem Lebensweg.  
Bewahre uns davor, dass wir dir heute noch zujubeln  
und dich morgen schon wieder vergessen haben. 
Schenke besonders da Vertrauen auf dich,  
wo Lebenswege nicht gerade verlaufen und Menschen  
drohen zu verzweifeln. 
Wir bitten für die Kranken unter uns um Genesung. 
Für Trauernde bitten wir um Trost. 
Für Verbitterte, dass du ihr Herz berührst  
und sie wieder fröhlich werden. 
Schenke Bereitschaft zur Vergebung,  
wo Menschen sich verletzt haben. 
Amen 
 
 

Vater unser  
 

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. 

Segen 
 

Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.  

Amen 
 
 

 

 

Andacht für den 28.03.2021 
Palmsonntag 

Pfr. Sven Lambert 
 
 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
der Himmel und Erde gemacht hat. 

 
. 

Lesung Hebräer 11,1-2;12,1-3 

Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft –  
ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind.  
 

Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das Zeugnis ausgestellt. 
Wir sind von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke 
umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der 
Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit     
Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt.  
 

Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben 
vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das 
Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung           
geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag:       
Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur dran, 
welche Anfeindungen er durch die Sünder getragen hat. Dann werdet 
ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. 
 

 



Andacht 
 

Die Nachricht hatte sich schnell rumgesprochen unter den Jesus-  
Begeisterten und denjenigen, denen Jesus ein Dorn im Auge war.     
Spannung liegt über dem Geschehen. Jesus selbst spürt sie auch. 
Für ihn persönlich wird es jetzt immer ernster, immer bedrohlicher. 
Und die Erwartungen an ihn sind groß. 
 

Besonders die schon länger mit ihm unterwegs sind, merken es. 
Die Zukunft ihres Meisters und Bruders und auch die eigene hängt 
davon ab, ob er es schafft, die große Sehnsucht der Menschen nach 
einem neuen Leben zu stillen. 
 

Und so drängen sich alle in die schnell zu enge Gasse. 
 

„Komm schnell, Hanna! Jesus ist in der Stadt! Komm, da vorne ist noch eine 
Ecke frei. Dort können wir näher ran!“, ruft Jakob zu seiner Frau. 
 

Hanna lässt das unberührt: „Was soll das bringen, du Träumer! Dieser       
Jesus ist doch auch wieder bloß einer, der nur sich selber feiert. Ich habe 
schon genug gesehen von diesen Typen, die den Messias spielen. Und am 
Ende? Alles hohles Gerede, leere Versprechen!“ 
 

„Nein, Hanna, Du musst ihn auch mal gesehen haben! Wie ich damals am See 
Tiberias vor Jahren. Ich habe Dir doch erzählt davon, wie besonders das war. 
Er hat uns alle im Inneren getroffen, mit seiner Art, mit seinen Worten. Und 
jetzt kommt er hierher, zu uns!“ „Geh´ Du allein, Jakob, ich habe noch genug 
zu tun. Was nützt mir Jesus, wenn wir heute Abend wieder vor leeren Tellern 
sitzen?!“ 
 

Jakob kann nicht anders, er läuft los und schafft es bis ganz nach 
vorne. Er reißt sich den Umhang von der Schulter und legt ihn auf 
den staubigen Weg, mitten zwischen die Zweige von Palmen und die 
anderen Gewänder. Sein Herz schlägt schnell und eine Zuversicht 
steigt in ihm auf: Diesmal ändert sich wirklich etwas, ganz bestimmt! 
 

Bei Hanna siegt schließlich doch die Neugier. Aus sicherer               
Entfernung beobachtet sie das wuselige Geschehen und zwischen-
drin ihren wie ausgewechselten Mann: „Ach, könnte ich doch mehr von 
Jakobs Begeisterungsfähigkeit haben, weniger zweifeln und mehr hoffen, 
dass sich Träume erfüllen!“ 
 

 
 

Jesus zieht ein nach Jerusalem, heute am Palmsonntag. 
 

Wo stelle ich mich eigentlich hin bei diesem unübersichtlichen und 
aufregenden Geschehen, das damals kaum jemanden unberührt    
gelassen hatte? Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich habe mehrere,     
wechselnde Standpunkte, mit denen ich auf diese Geschichte blicke. 
 

Manchmal bin ich wie der ausgedachte Jakob. Dann lasse ich mich 
begeistern und mitreißen. Ich lege mein schützendes Gewand ab, 
werde durchlässiger für Gefühle und innere Strömungen.  
 

Dann wieder gerate ich ins Zweifeln. Meine durch Erfahrung             
perfektionierte Wahrscheinlichkeitsrechnung lässt der Zuversicht in 
mir wenig Raum. Und doch, ganz wie bei der erfundenen Hanna, 
bleibt da immer mindestens ein Funken Hoffnung in mir, dass Träume 
sich erfüllen können. 
 

Ob nah dran oder weiter weg von mir, Jesus ist unterwegs nach       
Jerusalem. Er ist unterwegs zu uns, in unsere Herzen. 
Er ist mit uns auf Schritt und Tritt. 
Gott sei Dank! 
 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn derzeit kein Gottesdienst        
physisch in unserer Luther-Kirchengemeinde  
Alt-Reinickendorf stattfinden kann, soll es 
Ihnen mit Hilfe dieses Handzettels ermöglicht 
werden, einen Gottesdienst quasi mitzulesen 
und so mitzufeiern, der als Audiodatei unter 
https://elkar.de/  zu finden ist.  
 
 

https://elkar.de/


 


