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„Die Wolke von Zeugen“ 
Hebräer 11,1.2;12,1-3 

 

 

Palmsonntag 
28.März 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen 

 
 

 Lied: Herr, lehre mich, Dein Leiden zu bedenken EG 91 

1. 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. 
5. 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. 1.Kor 1,23.24 
6. 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. 
7. Da du dich selbst für mich dahingegeben, 
wie könnt ich noch nach meinem Willen leben? 
Und nicht vielmehr, weil ich dir angehöre, zu deiner Ehre. 
8. Ich will nicht Hass mit gleichem Hass vergelten, wenn man mich 
schilt, nicht rächend wiederschelten, du Heiliger, du Herr und Haupt 
der Glieder, schaltst auch nicht wieder. 
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 
Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Nr. 81) 
 

 Begrüßung und Votum 

„Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn 

glauben, das ewige Leben haben.“ (Joh 3,14b.15) 
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Mit diesem Vers aus dem Johannesevangelium grüße ich Sie ganz 
herzlich zu unserem Gottesdienst am Palmsonntag – zuhause, 
Unterwegs oder in unserer Mauritiuskirche! 
Palmsonntag – der Auftakt zur Karwoche, der eigentlich noch so 
voller Jubel ist vom Einzug Jesu in Jerusalem. Für mich ein 
fröhlicher, bunter Sonntag. Bilder von frohen erwartungsvollen, 
jubelnden Menschen tauchen vor meinem inneren Auge auf. Bunte 
Gewänder legen sie auf die Straßen und grüne Zweige der 
Hoffnung. Jubelnd und applaudierend begleiten sie den Eselsreiter 
hinein in die Stadt der Träume und Hoffnungen, der Sehnsucht und 
der Nähe Gottes: Jerusalem.  
Erst im Nachklang mischen sich schrille und schräge, schiefe Töne 
in das Bild hinein: Dieser Mensch muss weg! Er wird zu gefährlich. 
Wie können wir ihn beseitigen ohne zu viel Aufsehen zu erregen?  
Doch in diesem Jahr, da will mir schon heute am Palmsonntag der 
Jubel im Hals wie ein dicker Kloß stecken bleiben. Heraus kommt 
nur noch das „Hosianna!“ Hilf doch! Rette uns! – doch auch das 
klingt langsam mehr verzweifelt als hoffnungsvoll. 
Wie wir in diesen Tagen hoffnungsvoll bleiben können, das wird ein 
Thema dieses Gottesdienstes sein. Und es ist mein größter Wunsch 
heute morgen, dass wir alle nachher mit Hoffnung im leichten 
Gepäck unsere Wege gehen. 
Lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes, 
des Vaters, der uns jeden Tag neu ins Leben ruft 
und des Sohnes Jesus Christus, Grund unserer Hoffnung 
und des Heiligen Geistes, Kraft Gottes, die unsere Hoffnung 
beflügelt. 
Amen 

 Psalm 57 (EG 728) 

Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! 
Denn auf dich traut meine Seele, 

und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, 
bis das Unglück vorübergehe. 



3 

 

Reminiscere- 28.Februar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, 
zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. 

Er sende vom Himmel und helfe mir, 
Gott sende seine Güte und Treue. 

Verzehrende Flammen sind die Menschen 
und ihre Zungen scharfe Schwerter. 

Erhebe dich, Gott, über den Himmel 
und deine Herrlichkeit über alle Welt! 

Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt 
und meine Seele gebeugt; 

sie haben vor mir eine Grube gegraben - 
und fallen doch selbst hinein. 

Mein Herz ist bereit, Gott, 
mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. 

Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, 
ich will das Morgenrot wecken! 

Herr, ich will dir danken unter den Völkern, 
ich will dir lobsingen unter den Leuten. 

Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Erhebe dich, Gott, über den Himmel 
und deine Herrlichkeit über alle Welt! 
Psalm 57,2-4a.c.5b.d.6-12 

! KEIN Ehr sei dem Vater… 

 

 Eingangsgebet  

Du, Christus, 

bist anders als wir, 

anders auch, als wir dich erwarten. 

Du bist groß und machst dich klein für uns. 
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Du bist stark und wirst schwach uns zugute. 

Die Ehre Gottes verkündest du, 

indem du dich den Verachteten und Schuldigen 

zuwendest. 

Gottes Kraft bringst du  

und wirst solidarisch mit den Schwachen. 

Gottes Freiheit zeigst du der Welt 

und lässt dich binden von den Mächtigen. 

Gottes Wahrheit vertrittst du 

und nimmst die in Schutz, die an ihr gescheitert sind. 

An dir könnten wir lernen, was Mensch-Sein ist. 

An dir könnten wir sehen, wer Gott ist. 

An dir könnten wir erfahren, wie sich die Welt verwandelt. 

Ach, komm, Christus, Freund und Bruder, 

und lass uns lernen von dir. 

Höre uns, wenn wir in der Stille weiterbeten und Dir 

sagen, was uns freut und was uns Sorgen macht,  

was uns bedrückt und was uns beflügelt… 

Stilles Gebet 

Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 Schriftlesung: Joh 12,12-19 

 Lied: NL+ 34: Eines Tages kam einer 1+2.5+6 

1. Eines Tages kam einer, der hatte einen Zauber in seiner Stimme, 

eine Wärme in seinen Worten, einen Charme in seiner Botschaft. 

2. Eines Tages kam einer, der hatte eine Freude in seinen Augen, 

eine Freiheit in seinem Handeln, eine Zukunft in seinen Zeichen. 
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5. Eines Tages kam einer, der hatte einen Vater in den Gebeten, 

einen Helfer in seinen Ängsten, einen Gott in seinem Schreien. 

6. Eines Tages kam einer, der hatte einen Geist in seinen Taten, 

eine Treue in seinen Leiden, einen Sinn in seinem Sterben. 

Predigt  

Der Hebräerbrief - ein Brief für mich 

„Der Hebräerbrief wendet sich in turbulenten Zeiten an 

verunsicherte Zuhörer und müde gewordene Leserinnen, deren 

Glaube angefochten ist. Sie mussten Bedrängnis ertragen, 

Verspottung erdulden, körperliche Leiden aushalten und den 

Raub ihrer Güter hinnehmen. Der Alltag ist beschwerlich, die 

Hoffnung brüchig. Die Wege holprig, die Hände schlaff, die Knie 

schwankend. Wie kann es weitergehen?“ (Prälat Rose über den 

Hebräerbrief in aub 11/2019) - „Werft Euere Zuversicht und 

Euer Vertrauen nicht fort, denn euch ist eine große Belohnung 

verheißen.“ Als ich das gelesen habe, da dachte ich: Ja, ein 

Brief, wie geschrieben für uns heute Ende März 2021! 

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man 

hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 2 In 

diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 

[…] – so beginnt der Abschnitt für den Predigttext zum 

heutigen Sonntag - Es ist die einzige Stelle in der Bibel in der 

„Glaube“ definiert wird: Eine feste Zuversicht dessen, was man 

hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Dann 

folgt eine lange Aufzählung verschiedenster bekannter und 

auch einiger unbekannter Glaubenszeug*innen aus dem Alten 

Testament. Dann fährt der Autor fort: 
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„1 Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um 

uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die 

Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem 

Kampf, der uns bestimmt ist, 2 und aufsehen zu Jesus, dem 

Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte 

Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande 

gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 

Gottes. 3 Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich 

von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und 

den Mut nicht sinken lasst“ 

 

Glaube ist… 

Glaube, so entnehme ich diesen Worten, das ist etwas 

Positives, etwas, das zuversichtlich macht, dass meine 

Hoffnung sich erfüllt. Das ist etwas ganz anderes als all die 

Verschwörungstheorien, die den Menschen Angst machen und 

Zweifel säen, verunsichern und Streit provozieren. 

Glaube, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. –  

„Ich glaube nur, was ich sehe“ das sagt sich so einfach. Zum 

einen müssen wir heutzutage auch an dem zweifeln, was wir 

sehen; zu viel kann im digitalen Zeitalter manipuliert werden. 

Und dann gibt es einfach so viele Dinge, von denen ich glaube, 

dass es sie gibt, auch wenn ich sie nicht sehe. Das sind natürlich 

zunächst die ganz einfachen Dinge wie Liebe, Verstand oder 

eben auch Gott, der da ist. Jetzt, wenn Sie diese Zeilen zuhause 

lesen. Jetzt, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern. Aber 

auch in allen anderen Situationen, in denen wir jemand an 

unserer Seite brauchen. Ja, das glaube ich, aus tiefstem Herzen 

- und doch zweifle ich auch immer wieder daran, weil ich nichts 

spüre von seiner Nähe, weil schreckliche Dinge passieren. 
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Wie gut, dass an dieser Stelle im Hebräerbrief Glaubenszeugen 

wie Abraham genannt werden. Er gilt als Urbild des Glaubens 

und hat selbst oft genug gezweifelt und versucht sein Schicksal 

selbst in die Hand zu nehmen, statt sich auf Gottes Verheißung 

zu verlassen. Trotzdem hat sein Glaube nie aufgehört und war 

manchmal sogar unglaublich stark.  

 

Lasst den Mut nicht sinken 

Darum ermahnt uns der Schreiber des Briefes: „Werdet nicht 

matt und lasst den Mut nicht sinken!“ Er weiß, dass der Weg 

des Glaubens steil sein kann und steinig und von 

Enttäuschungen geprägt. Dass unser Weg manchmal so 

anstrengend ist, dass wir uns nach jeder Biegung das Heil 

erhoffen und doch wieder enttäuscht werden. Das ist Alltag, 

das ist Leben, nicht nur in Zeiten der Coronapandemie, aber in 

der ganz besonders. 

Ich spüre selbst wie ich zur Zeit zunehmend hoffnungsmüde 

werde und matt. Wie es mich immer mehr Kraft kostet, 

Zuversicht zu verbreiten, Hoffnung auszustrahlen, weil mich 

selbst manchmal die schweren Schatten der Depression 

anwehen und ich mich gerne einfach ins Bett verkriechen und 

mir die Decke übern Kopf ziehen möchte, bis der ganze Spuk 

vorbei ist. 

 

Die Wolke der Zeugen  

Da hilft es, sich von der Wolke der Zeugen anspornen zu lassen: 

Die Wolke der Zeugen besteht aus ganz unterschiedlichen 

Menschen in ebenso verschiedenen Lebenssituationen. Sogar 

ein paar Frauen werden genannt.  
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In einem alten Buch aus den 60er Jahren von Jörg Erb „Die 

Wolke der Zeugen“ werden sogar einige wenige Frauen 

gewürdigt. Eine von ihnen ist Margareta v. Antiochien. Sie war 

die Tochter eines heidnischen Priesters und lebte um 300 in 

Antiochien in Ägypten. Ihre Mutter starb bei ihrer Geburt und 

so kam es, dass sie von einer christlichen Amme großgezogen 

und mit 14 Jahren heimlich getauft wurde. Eines Tages als sie 

die Schafe ihrer Amme hütete kam der Präfekt der Gegend 

Olibirus vorbeigeritten und „entbrannte in brünstiger Gier“, so 

dass er seinem Knecht befahl:“ Bring sie her, ich will sie 

haben!“ So kam sie vor den Präfekten und der fragte nach ihrer 

Herkunft und ihrem Glauben. Als Margareta ihren christlichen 

Glauben bekannte, erwiderte der Präfekt: „Es ist unziemlich, 

dass eine so schöne Jungfrau einen gekreuzigten Gott habe.“ 

Sie entgegnete: „Woher weißt du, dass Jesus gekreuzigt 

wurde?“ Er antwortete: “Das habe ich in den Schriften der 

Christen gelesen.“ Margareta fuhr fort: „In diesen Schriften ist 

von Jesu Leiden und Sterben geschrieben, aber auch von seiner 

Auferstehung und Himmelfahrt. Wie kommt es, dass du das 

eine glaubst, das andre aber nicht? Da wurde der Präfekt 

zornig und ließ Margareta ins Gefängnis werfen. Am nächsten 

Tag ließ er sie wieder zu sich kommen und sagte: Du törichtes 

Mädchen, komm zur Vernunft und bete unsere Götter an, auf 

dass es dir wohlergehe!“ Doch sie bekannte erneut ihren 

christlichen Glauben. Da ließ der Präfekt sie foltern bis die 

Folterknechte Mitleid bekamen, doch Margareta blieb 

standhaft. Ja, im Gefängnis soll sogar der Teufel sie in Gestalt 

eines Drachens versucht haben zum Aufgeben zu bewegen, 

doch Margareta blieb standhaft.  Auch als sie nochmal vor den 

Richter geführt wurde. So wurde sie schließlich hingerichtet, 
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doch sie blieb – wie Jesus – bis zum Schluss standhaft und 

betete für Ihre Peiniger. 

Margareta ist eine beeindruckende Zeugin, die der Folter 

ebenso wie der Verlockung trotz und dabei nicht bitter wird, 

sondern für ihre Mörder betet. 

Aber es gibt auch in meinem alltäglichen Leben viele 

Menschen, die mir Kraft gegeben, die mir zum Vorbild 

geworden sind, mich ermutigt haben, mich angespornt haben, 

durchzuhalten: Da ist die sanfte ältere Dame, die mir erzählt, 

wie sie ganz jung Witwe geworden ist und wie sie als allein 

erziehende Mutter ihre damals noch kleinen Kinder 

großgezogen hat. Sie erzählt ohne Spur von Bitterkeit. Im 

Gegenteil: in ihren Worten liegt Dankbarkeit für alles, was gut 

geworden ist. 

Oder die agile Dame im betreuten Wohnen, die erzählt wie ihr 

der Glaube Mut und Kraft gegeben hat in der DDR 

aufzubegehren gegen Unrecht und für Gerechtigkeit zu 

kämpfen. Die dafür sogar ins Gefängnis gegangen ist, aber 

niemals aufgehört hat Widerstand zu leisten.  

Die Reihe ließe sich fast unendlich fortsetzen und es fielen mir 

noch viele Frauen und Männer ein, die mir zum Vorbild und 

zum Ansporn geworden sind. 

 

Vom Ziel her denken 

Eine Kollegin hat das Leben mit einem Marathonlauf verglichen 

und einen Läufer befragt, wie er es schafft bei einem so 

anstrengenden Lauf durchzuhalten. Er gab sein Geheimnis 

preis: wenn so um Km 35 rum der Wunsch in ihm aufkommt, 

aufzugeben und sich einfach ins Grad zu legen, dann stelle er 

sich vor, wie er ins Ziel einlaufe, wie er bejubelt wird, wie er 
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dort auf dem Marktplatz liegt und in den Himmel schaut mit 

dem unbeschreibliche Gefühl, es geschafft zu haben.  

In dem Bild, das der Hebräerbriefe entwirft, stellt er der 

irdisch-sichtbare Welt, eine kommende, unsichtbare Welt 

entgegen.  

Und da sind wir wieder beim Glauben: Der Blick auf die 

unsichtbare Welt, das himmlische Reich, das uns verheißen ist 

und das schon jetzt mitten unter uns ist: Gemeinschaft der 

Heiligen, Unbegrenztes Leben ohne Leid und ohne Tränen, 

ohne Schmerzen ohne den Tod. Jesus Christus der verborgen 

unter uns ist: an unserer Seite, wenn wir nachts vor Sorgen 

nicht mehr schlafen können, er sitzt neben uns, wenn wir 

einsam am Tisch sitzen und Tränen in unsere Suppe fließen. Er 

begleitet uns auf einem schweren Gang zum Friedhof, zu einem 

kranken Menschen oder zu einem Freund, den wir um 

Verzeihung bitten möchten.  

Wir brauchen diese Wolke von Zeug*innen, die uns manchmal 

Schatten spendet, wenn die Hitze des Gefechts zunimmt, die 

erfrischenden, belebenden, reinigenden Regen schenkt. Die 

uns den Weg durch die Wüste weist, wie die Wolkensäule das 

Volk Israel durch die Wüste geführt hat und die nicht greifbar, 

aber doch da ist und so immer wieder verweist auf den 

unsichtbaren Grund unserer Hoffnung und Zuversicht. Amen 

 
 Lied: NL+ 203: Verraten, verspottet 

1. Verraten, verspottet, verhöhnt und verlacht, verklungen die 

Lieder der heiligen. Nacht. Die Engel, sie schweigen, sie singen nicht 

mehr, das Lob ist verstummt und die Herzen sind leer. Lass in 

deinem Leiden unser Leid vergehn und uns zu wahrem Leben mit dir 

auferstehn. 
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2. „Hosianna„ und „kreuzige!”, sind sich so nah, im Garten flieht 

hilflos der Jünger Schar. Dein Leiden und Sterben, wofür sind sie 

gut? Herr, schenk mir in Angst und in Dunkelheit Mut. Lass in 

deinem Leiden unser Leid vergehn und uns zu wahrem Leben mit dir 

auferstehn. 

3. Du gehst deinen Weg, wie auch Menschen ihn gehn, hilf mir, auch 

im Dunkel den Weg noch zu sehn; denn du kennst mein Leiden, die 

Angst und den Schmerz, du hältst meine Hände und tröstest mein 

Herz. Lass in deinem Leiden unser Leid vergehn und uns zu wahrem 

Leben mit dir auferstehn. 

4. Was scheinbar verloren kommt so doch ans Ziel. Du wurdest ganz 

Mensch, weil es Gott so gefiel. Dein Menschsein, es sei uns im Leben 

Geleit, dein Menschsein, es hat uns zum Leben befreit. Lass in 

deinem Leiden unser Leid vergehn und uns zu wahrem Leben mit dir 

auferstehn. 

Text: Christof Messerschmidt und Verena Rothaupt. Melodie: Verena Rothaupt. © Strube, München 

 

 Fürbittengebet  
Jesus Christ, 

du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können. 

Aber du hast dich für uns entschieden. 

Du kommst zu uns, 

aber wir haben keine Palmzweige. 

Unsere Hände sind leer. 

Wir halten dir nur unsere Bitten hin. 

Wir bitten dich 

für die Kranken 

für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 

für die, die einsam sterben, 

für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 

Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 

Höre uns. 
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Wir bitten dich 

für die Menschen, 

die in Krankenhäuser und Pflegeheimen arbeiten, 

in Feuerwachen und Apotheken, 

in Kitas und Supermärkten, 

in Laboren und in Ställen, 

in Ämtern und Gemeinden. 

Wir bitten dich für die Menschen, 

deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. 

Wir halten dir ihre Ratlosigkeit hin. 

Wir halten dir ihre Überforderung hin. 

Wir bitten dich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. 

Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit, deiner Kraft und deiner 

Weisheit und behüte sie. 

Höre uns.  

 

Wir bitten dich 

für die Menschen, 

die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 

die Flüchtlinge, 

die Opfer von häuslicher Gewalt, 

die Verwirrten und Missbrauchten, 

die Hungernden, 

die Einsamen. 

Komm zu ihnen und rette sie. 

Höre uns. 

Wir bitten dich für unsere Kinder. 

Wir halten dir ihre Ängste und ihre Verzweiflung hin. 

Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. 

Wir bitten dich für die Kinder, 
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die hungern, geschlagen und versklavt werden. 

Komm zu ihnen und schenke ihnen Lebensfreude. 

Wir bitten dich für uns 

und danken dir für den Glauben,  

den Du uns und anderen schenkst 

Wir danken dir für alle Weggefährt*innen und Vorbilder im Glauben, 

wir danken dir 

für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, 

für die freundlichen Worte, 

für die Musik. 

Wir danken dir für dein Wort und deine Verheißung 

Öffne unsere Augen und Herzen, damit wir es sehen und fühlen: 

Du gehst mit uns durch diese Zeit 

Heute, in diesen Tagen der Passion, 
und jeden neuen Tag. 
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel … 

 Lied: Freunde, dass der Mandelzweig (EG 655) 

1 Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 
2 Dass das Leben nicht verging, so viel 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. 
Text: Schalom Ben-Chorin (1942) 1981 nach Jeremia 1,11 
Melodie: Fritz Baltruweit 1981 

 

 Segen 

 


