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Palmarum 2021  

„Wir sind die Zeugen!“ (Heb 111-3+121-3) 

      am 28.03.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 
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Glockengeläut 
Orgel-Vorspiel 
Begrüßung  

Herzlich willkommen am Palmsonntag! 

Die Karwoche beginnt mit Jubel und mit Palmblättern, die auf den Bo-

den gelegt werden.  

Jesus zieht in Jerusalem ein und wird gefeiert. Er reitet auf einem Esel 

und man weiß nicht so genau: Ist das sein Ernst? Reitet er tatsächlich 

wie ein König in alten Zeiten? 

Ist das Ironie? Statt wie die Römischen Machthaber hoch zu Ross auf 

einem kleinen Esel? 

 Oder ein verstecktes Zitat aus der Hebräischen Bibel? Der Prophet 

Sacharja singt von dem kommenden König auf seinem Esel… 

Aus vielen Kehlen erklingt das „Hosianna, gelobt sei der da kommt im 

Namen des Herrn“ aus dem großen Hallel, dem Psalm 118.   

Schnell wir der Jubel verklingen, wird die Stimmung umschlagen. Nun 

steht Jesus das bevor, was sich wahrscheinlich eh nicht verhindern 

lässt.  

Diesen Weg gehen wir in den nächsten Tagen in Gedanken mit. Ein 

Weg, für uns gegangen. Wie es in einem bekannten Choral heißt: „Ich, 

mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet.“ 

Votum 

Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Einen Gottes, der 

Himmel und Erde gemacht hat, der seinem Bund treu bleibt ewiglich 

und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 

Orgel: Amen  
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Lied  EG 398 IN DIR IST FREUDE, IN ALLEM LEIDE 

Psalm 69 (EG 731) 

Eingangsgebet 

Ewiger Gott, 

wir erinnern uns heute, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist und 

bitten: Öffne unsere Herzen für Dich. 

Wir hören, wie Dein Sohn als Messias begrüßt und gefeiert wurde und 

bitten: Schenke auch uns den Mut, der Ungerechtigkeit entgegen- und 

für den Frieden einzutreten. 

Durch das Tor dieses Sonntags sehen wir auf das Leiden deines Sohnes 

und bitten: lass uns empfindsam sein auch für Leid in unserer Nähe. 

Mit deiner Gerechtigkeit und deinem Frieden ziehe ein 

In unsere Worte und Taten,  

damit wir befreit von Ängsten dich loben und preisen. 

Dies tun wir in der Stille: 

Stilles Gebet   

Liturgischer Gesang  nL 5 BEI GOTT BIN ICH GEBORGEN / MON ÂME SE REPOSE 

Schriftlesung Mk 111-11 

1Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Betfage und 

Betanien am Ölberg.  

Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus 2und sagte zu ihnen:  

»Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, 

findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein 



Palmarum              28.03.2021             „Wir sind die Zeugen!“   Heb 11,1-3+12,1-3             Wanzeck   Seite | 4 

 

Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. 
4Die Jünger gingen in das Dorf und fanden den Esel. Er war an einem 

Hoftor draußen an der Straße angebunden. Sie machten ihn los. 
7Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf sei-

nen Rücken. Jesus setzte sich darauf.  
8Viele Leute breiteten ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere aber leg-

ten Zweige hin, die sie am Feldrand abschnitten. 
9Die Leute, die vor Jesus hergingen und ihm folgten, riefen unablässig: 

»Hosianna! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! 10Gesegnet 

sei die Herrschaft unseres Vorfahren David, die jetzt neu beginnt. Hosi-

anna in himmlischer Höhe!«  
11So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort 

alles an. 

Lied EG 91, 1.4-5.8 HERR, STÄRKE MICH, DEIN LEIDEN ZU BEDENKEN 

Predigt Heb 111-3+121-3 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Liebe Gemeinde,  

Brauchen wir Vorbilder? Brauchen Kinder, Heranwachsende, Konfir-

mandinnen und Konfirmanden, brauchen Erwachsene, brauchen Senio-

rinnen und Senioren Vorbilder? 

Oder stören Vorbilder nur die freie Entwicklung unserer menschlichen 

Persönlichkeit, zwängen sie uns Rollenmodelle und Verhaltensmuster 

auf? 
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Wie ist das bei ihnen, in ihrem Leben. Könnten Sie sagen, dass sie sich 

an einem oder mehreren Vorbildern orientiert haben? Dass es Men-

schen in ihrem Leben gab, die sie stark geprägt haben, die sie inspiriert 

haben, die sie ermutigt haben dadurch, wie sie lebten, arbeiteten, 

dachten, Haltung zeigten. 

Menschen, die ihnen persönlich bekannt waren – oder auch Menschen, 

denen sie nie begegnet waren, die sie nur aus Büchern, Filmen oder 

von Erzählungen kannten. 

Manchmal sind es nur Einzelheiten, die einem an einem anderen Men-

schen zum Vorbild werden: Der unnachahmlich euphorische Torjubel 

eines Jürgen Klinsmann, die lässig visionäre Haltung bei Bob Dylan, die 

Unerschütterlichkeit im Glauben bei Dietrich Bonhoeffer, die Aus-

drucksfähigkeit eines Klassenkameraden, der es immer wieder schafft, 

die Dinge auf den Punkt zu bringen, der Humor eines Kollegen, der es 

meistens schafft, verfahrene Situationen in Heiterkeit aufzulösen. Da 

habe ich mir schon ein Beispiel dran genommen. 

Vorbilder? Darum kreist auch das gesamte 11. Kapitel des Hebräerbrie-

fes. Wer ist uns im Glauben ein Vorbild? Ist Glaube nicht zu intim, um 

bei ihm von Vorbildern zu sprechen. Und ist Glaube überhaupt noch 

authentisch, wenn er von einem Vorbild geprägt wird? 

Der Hebräerbrief hat damit kein Problem. Ihm fallen gleich sehr viele 

Vorbilder ein – und das sind, für einen Brief des Neuen Testamentes 

vielleicht überraschend, alles Personen aus der Hebräischen Bibel, also 

dem dann doch nicht so alten Testament.  
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Abraham, Jakob und Josef, da wären wir vielleicht auch drauf gekom-

men. Noah ok. Bei Abel staunen wir. Aber Henoch – wer war denn das 

gleich nochmal? Mose kommt gleich mehrfach vor.  

Auf Mose folgen noch viele weitere „Zeugen“, wie der Hebräerbrief 

diese Vorbilder nennt, auch ausgefallene wie die Prostituierte Rahab. 

So viele fallen dem Hebräerbrief ein, dass er erklärt:  

32Was soll ich noch sagen? Mir fehlt die Zeit, auch noch von Gideon, Ba-

rak, Simson, Jiftach, David oder Samuel zu erzählen – oder gar von den 

Propheten. 33Aufgrund ihres Glaubens haben sie Königreiche besiegt. 

Sie haben Gerechtigkeit geübt und erfahren, dass Gott seine Verspre-

chen erfüllt. 

Aber ein Vorbild, hat dann doch eine besondere Qualität. Zu Beginn 

des Kapitels 12 heißt es in unserem heutigen Predigttext: 

1Wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke 

umgeben. Deshalb wollen auch wir – wie Läufer bei einem Wettkampf – 

mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, 

was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so 

leicht gefangen nimmt, 2und unseren Blick auf Jesus richten, den Weg-

bereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist.  

Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am 

Kreuz auf sich,  

und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht ab-

schrecken.  

Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. 
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 3Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Je-

sus!  

Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, und wie gedul-

dig hat er alles ertragen!  

Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. 

Trotz der großen Wolke von Vorbildern im Glauben ist natürlich Jesus 

für den Hebräerbrief ein besonderes Vorbild.   Und zwar ganz praktisch 

verstanden: Wie bei einem Idol im Sport, am Beispiel Läufer, der schon 

etwas geschafft hat, das ich noch vor mir habe. Mach es wie Jesus! Ge-

nau wie er.  

Die Erfolgstipps lauten:  

Fokussieren wie Jesus: alles ablegen, was am Laufen hindert, negatives 

ausblenden, all den überflüssigen Ballast abwerfen. Dafür das Ziel fest 

im Blick behalten und an die Freude, die bevorsteht denken. Man 

meint, hier spricht ein moderner Mentalcoach. 

Doch sofort nimmt der Text eine andere Wendung: es ist nicht das Sie-

ger-Gen, das wir Christen uns bei Jesus abschauen können. Vielmehr 

seine Haltung sollen wir uns zum Vorbild nehmen.  

In seiner Geduld, die er in Gethsemane, vor Pontius Pilatus und auf 

Golgatha am Kreuz ringend, zweifelnd, sich ergebend zeigte.  

In seiner Kraft, mit Widersprüchen und Zweideutigkeiten umzugehen, 

die sich aus einem Leben in der Begegnung mit anderen ergaben.  

In der Unerschütterlichkeit seiner Hoffnung trotz aller Erbärmlichkeit 

vor seinen Augen und all den Schmerzen, die er am eigenen Leibe er-

fahren musste. Die bevorstehende Freude ließ ihm alles andere als 

zweitrangig erscheinen.   
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So kann uns sein Vorbild ermutigen und Kraft geben, wenn wir selbst 

lethargisch werden und zu verzweifeln drohen. Jesus ist schon da, wo 

wir noch hinkommen werden. 

Zum Glauben gehören, das erfahren wir in der Passionszeit  Leiden und 

Tod, Unglück und Ungerechtigkeit, Anfeindung und verspottet werden.  

Aber auch das Wunder, dass sich der Niedergeschlagene wieder er-

hebt, die Traurige fröhlich wird, die Ängstlichen Mut bekommen. 

Die große Wolke der Zeugen, all die Vorbilder im Glauben sind es, die 

uns das Lehren, die uns daran erinnern, die uns diese Erfahrungen ins 

Herz schreiben.  

Wir wüssten von all den Zeugen aber nichts, wenn sie in einer Wolke 

aus Buchstaben in einem alten Text ihr Dasein fristen würden. Die 

Wolke der Zeugen endet für den Hebräerbrief am Tag seiner Nieder-

schrift. Doch das war ja nicht das Ende. 

Fast 2000 Jahre sind seitdem vergangen und Generation für Generation 

geben Menschen seither Zeugnis ihres Glaubens. Sie sind wie eine 

lange Kette, bei der ein Glied ins andere greift. Sie geben ihre Geduld 

weiter, die Kraft des Glaubens und ihre unerschütterliche Hoffnung. 

So viele Vorbilder die Bibel, im Alten wie im Neuen Testament auch im-

mer bereithält, so unübertrefflich das eine Vorbild Jesus von Nazareth 

für uns sein kann.  

Sie ersetzen eines nicht: Menschen, die Generation für Generation 

neue Zeugen, neue Vorbilder in der Wolke der Zeug*innen werden.  

Wer ist denn für mich so eine Zeug*in? Wer ist mein persönliches Vor-

bild im Glauben? Ohne wen, wüsste ich gar nicht von der großen Wolke 

der Vorbilder? 
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Und genauso: Bin ich vielleicht selbst jemandem so ein Vorbild? Oder 

klingt das anmaßend? Bin ich denn überhaupt so fest, so unerschütter-

lich, dass ich ein Zeuge sein kann?  

Aus der großen Wolke können wir lernen: Perfekt sind die meisten 

nicht. Nicht einmal annähernd. Sie zweifeln, sie verzagen, sie laufen da-

von, sie kehren um. Aber aneinander finden sie die Kraft, die sie brau-

chen.  

Und so können auch wir Zeug*in sein.  

Als Eltern, die ihren Kindern vermitteln, wie sie in leichten wie in 

schweren Situationen selbst mit Gott rechnen. 

Als Pat*innen, als Jugendmitarbeiter*innen, als Pflegekraft, als Lehr*in-

nen und Erzieher, die Gespräche führen, die Eltern vielleicht nicht füh-

ren wollen und auch vor der Frage nicht halt machen, was das Leben 

ausmacht, was in ihm trägt. 

Als Freundinnen und Freunde, die beeindrucken, weil sie aus ihrem 

christlichen Glauben heraus Dinge in Bewegung setzen, die viele liegen 

lassen würden.  

Als Menschen, die ihre Gedanken über Gott und das Leben mitteilen, 

Menschen die zurückhaltend aber bestimmt darauf hinweisen, dass 

uns als Menschen gesagt ist, was gut ist und wir ahnen können, was 

Gott sich von uns erhofft und wozu er uns erschaffen hat. Menschen, 

die ganz natürlich Alltag und Glaube verbinden.  

Wir alle sind die Wolke der Zeugen. 
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Glaube entsteht nicht im luftleeren Raum. Glaube braucht Menschen 

die ihn leben.  Glauben ist eine Gemeinschaftsveranstaltung. Allein 

funktioniert er nicht. Glaube braucht Familie, Freunde, Gemeinde. Und 

er braucht den Bezug über die Zeiten hinweg. So wie der Hebräerbrief 

seinen Glauben nur in Bezug und in Kontinuität zum Glauben Israels 

verstehen kann. So brauchen wir für unseren Glauben den Kontakt zu 

den Zeugen des Glaubens aller Zeiten. Zu Sara und Rebekka, zu Samuel 

und Jesaja und zu Jesus Christus, zu den Kirchenvätern und -müttern, 

zu Elisabeth von Thüringen und Johannes Brenz, zu Magdalena Sybille, 

zu Landenberger und Schlaich, zu den wenigen mutigen Christ*innen 

der NS-Zeit.  Sie ermutigen uns, den Weg des Glaubens zu gehen in al-

ler Demut und Beharrlichkeit und mit aller Konsequenz, mit viel Aus-

dauer und unerschütterlicher Hoffnung. Amen 

Lied EG 97, 1-6 HOLZ AUF JESU SCHULTER 

Fürbittengebet  

I: Jesus Christus, 

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. 

II: Wir bitten dich für unsere Kinder. 

Wir halten dir ihre Ängste und ihre Verzweiflung hin. 

Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. 
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Wir bitten dich für die Kinder, 

die hungern, geschlagen und versklavt werden. 

Wir halten dir ihre Schmerzen hin. 

Jesus Christus, 

auch du warst ein Kind. 

Komm und erbarme dich. 

I: 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. 

Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. 

Jesus Christus, 

auch du hattest Geduld mit denen, die dir vertrauen. 

Komm und erbarme dich. 

II: Wir bitten dich für die Menschen, 

die am Glauben festhalten. 

Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister, 

die heute mit dem Passafest beginnen. 

Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, 

für alle, die in diesen Tagen 

dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. 

Wir halten dir den Glauben deiner Gemeinde hin. 

Wir haben keine Palmzweige. 

Wir haben nur unsere Hoffnung. 

Wir haben unser Lob. 
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I: Auch in diesem Jahr loben wir dich 

mit unseren Gebeten, 

mit unserem Hören, 

mit unserem Sorgen und unserer Liebe. 

Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 

Du hast dich für uns entschieden. 

Komm und erbarme dich – 

Heute und morgen und an jedem neuen Tag. 

Amen. 

Wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu Christi: 

Vaterunser   

Vater unser im Himmel… 

Lied zur Segensbitte EG 655 FREUNDE DASS DER MANDELZWEIG 

Segen 

So gehet hin in den Gottesdienst Eures Alltags und in die kommende 

Woche unter dem Segen Gottes: 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 

 


