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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe*r Leser*in!  

Jetzt wird es langsam richtig ernst. Die Vorbereitungszeit ist vorbei. 

Für Jesus heißt es „Raus aus der Provinz – Rein in die Hauptstadt“. 

An Palmsonntag denken wir an seinen Einzug nach Jerusalem – und 

doch klingt ein Hauch von Advent im ersten Lied an. Das hat so seine 

Richtigkeit. Advent und Palmsonntag sind traditionell eng 

miteinander verknüpft, haben sie doch beide den kommenden König 

zum Thema. 

Eine weitere Tradition, die mir erst mit meiner Frau „vo dr Alb“ 

begegnet ist, ist der Palmesel. Kennen Sie das? Wer am 

Palmsonntag zuletzt aufsteht, darf sich den Spott der Familie 

anhören und den ganzen Tag als Palmesel herumlaufen. 

Langschläfer werden hier gaaanz fies diskriminiert. Ich weiß schon, 

warum diese Tradition in meiner Ursprungsfamilie unbekannt war… 

      

Den Wochenspruch möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: 

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

glauben, das ewige Leben haben.“ (Joh. 3, 14b.15) 



Lied „Dein König kommt in niedern Hüllen“ (EG 14) 
 

Gedanken zum Text (Hebr. 11, 1-2 + 12, 1-3) 

Ich muss gestehen, ich hätte mir für den Palmsonntag einen mehr 

erzählerischen Text gewünscht. Einen Text, der Jesu Weg erzählt 

und uns mitgehen lässt auf dem Ritt in die Stadt hinein. Stattdessen 

ist es ein Episteltext, ein kleiner Essay über den Glauben, bzw. zwei 

Teilstücke daraus. Teil 1: 

11, 1 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. (…) 

Was ist der Glaube? An und für sich ein spannendes Thema, denn 

darin steckt für mich auch die Frage: Gibt es „Nicht-Glauben“? Ist das 

tatsächlich möglich, nicht zu glauben? 

Wenn man den Glauben von bestimmten Inhalten abhängig macht, 

geht das: Es gibt viele Menschen, die nicht an Gott glauben, wie ihn 

das Christentum, Judentum, der Islam oder andere Religionen 

überliefern. Wenn man ihn an das Religiöse bindet, kann man nicht 

glauben: Meine Antwort lautet trotzdem „Nein“. Es mag nicht bewusst 

geschehen und es mag frei von Dogmen oder traditionellen religiösen 

Motiven sein. Doch einen Glauben hat jeder Mensch. 

Ich möchte Ihnen nahebringen, wieso ich das denke: In meinem 

Studium habe ich viel Paul Tillich gelesen, ein Vertreter der liberalen 

Theologie aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einem Hang 

zu langen Nominalsätzen. Den Glauben beschreibt er so: 



„Glauben ist ein Ergriffensein von einem Anliegen, das einen 

unbedingt angeht.“ 

Oder etwas einfacher mit Luther gesprochen: Woran dein Herz du 

hängst, das ist dein wahrer Gott. – Doch den Begriff „Gott“ verwendet 

Tillich eben nicht so gerne, um nicht von vorneherein religiös 

engzuführen. Er denkt weiter und wählt deshalb das unbelastete Wort 

„Anliegen“, unbedingtes Anliegen, an dem das Herz hängt. 

„Hier gibt es kein Ausweichen, keinen Augenblick der Gleichgültigkeit 

und des Vergessens“, so formuliert es Tillich. Ja und das ist eben 

etwas, von dem ich meine: Das hat jeder! Eine Sache, die ihm in 

keinem Fall gleichgültig sein kann. Jedes Herz hat etwas, an dem es 

hängt. Jeder Mensch hat ein unbedingtes Anliegen, auf das er hofft, 

an dem er sich orientiert, von dem er seinen Sinn erhält oder auf das 

er sich zubewegt. 

Dieses Anliegen, auf das sich der Glaube bezieht, hat übrigens noch 

eine weitere Eigenschaft. Es ist nicht nur unbedingt, es ist auch noch 

un-endlich. Und hieran scheitern für Tillich viele Anliegen. Hier 

trennen sich Gottes- und Götzendienst: Was sich als endlich erweist, 

kann kein Glaubensinhalt mehr sein. 

Für ihn sind deshalb der Zweifel und die Kritik wesentlicher Inhalt des 

Glaubens: Sie decken auf, „wenn etwas Endliches, sich mit der 

Würde des Unendlichen bekleidet.“ Die Nation, ein Fußballverein, die 

eigene Gesundheit und Stärke, aber auch religiöse Institutionen und 

Glaubensüberzeugungen. 

 



Letztlich kann nichts Menschliches dem Zweifel standhalten. Alles 

Geschaffene, alle Erkenntnis ist endlich – auch über Gott. Eine 

Gewissheit der einen Lebensphase kann erschüttert und weggespült 

werden vom Zweifel. – Doch für Tillich ist das nicht schlimm, sondern 

gerade ein Zeichen wahren Glaubens: Dass er kein Wissen ist, kein 

Sehen, sondern ein lebendiger, sich verändernder Glaube im 

Spannungsfeld zwischen Erkenntnis und Zweifel und Neuerkenntnis. 

Gott lässt sich nicht ganz fassen – dann wäre er ein endlicher 

Gegenstand, den wir formen und beherrschen könnten. Gott zeigt 

sich in Christus, ist aber nie ganz zu sehen – dann wäre er ein 

Phänomen dieser Welt, das wir erforschen, verstehen und 

bestimmen könnten. Gott ist unendlich und unfassbar – doch er ist 

auch unglaublich nah. So nahe, dass er Menschen unbedingt angeht 

und sie von ihm im Glauben ergriffen sind. 

11, 1 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. 

Ich selbst würde den ersten Satz abändern in „ein nicht Verzweifeln 

an dem, was man nicht sieht“. Das Zweifeln gehört für mich schon 

dazu. 

Im zweiten Satz klingt etwas an, das für mich ebenfalls unbedingt 

dazugehört: Die Gemeinschaft der Heiligen, d.h.: Die Gemeinschaft 

und der Austausch unter Glaubenden; sie in einer Zeiten und 

Kontinente übergreifenden Gemeinschaft beheimatet zu wissen. In 

solch einer beeindruckenden Reihe an Glaubensmenschen, wie sie 

der Hebräerbrief aufführt, um Mut zu machen. 



12, 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. 

Mit allen anderen Christ*innen sehen wir auf zu dem Mann, der nach 

Jerusalem reitet, im Wissen, dass er dort sein Leben lassen muss, 

weil auch er ein unbedingtes Anliegen hatte: Alle Welt zu befreien 

von der Last, sich selbst einen Weg zu Gott schaffen zu müssen. 

Denn daran – und zwar ohne Zweifel – müssen alle verzweifeln. Nun 

aber können wir glauben. 

Amen. 

 

Lied (2) „Nun aufwärts froh den Blick gewandt“ (EG 394) 

 

 

 

 

 



Fürbitte 

Für dieses Mal habe ich eine Einleitung zum Bittgebet gefunden, in 

das Sie Ihre eigenen Bitten einfügen und das sie mit einem Vater 

Unser abschließen können. 

 

„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: …“ 

Vater Unser 

 

Lied (3) „Wir gehn hinauf nach Jerusalem“ (NL+ 217) 

Hier gibt es eine sehr schöne Vertonung auf 

YouTube. Tippen Sie entweder den Link ab oder 

scannen Sie den QR-Code. 

https://www.youtube.com/watch?v=2H6JzuDx_mc  

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen 

Frieden. 

Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2H6JzuDx_mc


Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Karwoche! Gehen Sie unter Gottes 

Segen und mit seiner Kraft! 

Zu Karfreitag und Ostern wird es übrigens Onlinegottesdienste mit 

der Kantorei und dem Posaunenchor geben. Außerdem können sie 

den Osterweg im Gemeindehaus nachgehen, ansehen, miterleben. 

Eine gedruckte Andacht wird es erst wieder zum 18.04. geben. 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

 

Opfer 

Für den 28. März hätten wir Ihre Unterstützung für unser 

Weltmissionsprojekt erbeten. Wie letztes Jahr wollen wir den 

Schneller-Schulen im Libanon finanziell unter die Arme greifen, weil 

wir finden, dass sie wichtig sind im Kampf gegen Ignoranz und Hass 

zwischen den Religionen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützten. Vielen Dank!       

Verwendungszweck:  „Opfer Warmbronn 28.03.2021“ 
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