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Besinnung für Palmsonntag, 5. April 2020 
Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle,  

  die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ Johannes 3,14+15 

Bibeltext zur Fastenaktion „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“ 

  aus dem Lukasevangelium 12, 22-28: „Sorge dich nicht!“ 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um das 
Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. 
Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr aIs die Kleidung.  
Seht die Raben: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keinen Keller und 
keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel! 
Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seiner Länge eine 
Elle zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum 
sorgt ihr euch um das Übrige? Seht die Lilien, wie sie wachsen: Sie arbeiten 
nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller 
seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun 
Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen 
wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen! 
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Besinnung 
Liebe Gemeinde, 

wie aus der Zeit gefallen klingt das  - und doch so nah: „Sorge dich nicht!“ In den Worten Jesu, die uns 

aus der Bergpredigt in Matthäus 6 bekannt sind, klingt das so: „Sorgt euch nicht um das Leben, was ihr 

essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung 

und der Leib mehr aIs die Kleidung.“  

Sich nicht sorgen, in diesen Tagen der Pandemie, in denen ein kaum greifbares Virus, das noch nicht 

einmal wirklich ein „Lebewesen“ ist, das gesamte Leben umkehrt? In einer Phase, in der Schutz-

‚Kleidung‘ hinten und vorne fehlt?  In einer Zeit, in der etwas, das aus dem Mikrokosmos kommt,                

unglaublich klein, den ganzen Makrokosmos außer Kraft setzt  -  und lahmlegt? Und so wurden die 

meisten von der Extrovertiertheit in die „Einkehr“, aus höchster Aktivität hinein in eine äußere Passivität 

gedrängt. „Das war so etwa wie eine Vollbremsung bei ca. 200 km/h“ versucht ein Wissenschaftler das 

auf den Punkt zu bringen. Uns allen ist immer noch schwindlig ob dieser gewaltigen Veränderung 

größten Ausmaßes. „Undenkbar noch vor wenigen Tagen!“, rufen wir uns aus der Teil-Isolation 

gegenseitig entgegen. Und wundern uns darüber, dass „es geht“, dass wir offensichtlich doch so leben 

können: Langsamer, zurückgezogener und mit (in vielem:) „weniger“ statt „mehr“. Weniger 

Bewegungsspielraum, weniger Kontakte, weniger äußere Aktivität. Und, bei allen wirtschaftlichen 

Existenzsorgen sehr vieler Menschen, stellen viele erstaunt fest: Doch, ja  - auch das ist „Leben“. 

 

Aber es gibt auch die anderen Erfahrungen: 

• Menschen, die allein leben (müssen) und sich jetzt sehr viel einsamer fühlen als sonst, denen 

der soziale Lebensraum beim Einkaufen fehlt, Seniorinnen und Senioren, die ihre Kinder und 

Enkelkinder schmerzlich vermissen - und Familien, die selbst auf engstem Raum an absolute 

Grenzen ihres Miteinanders  stoßen. 

• Pfleger und Ärztinnen, die noch vor der größten ‚Welle‘ von Erkrankungen an oberste Grenzen 

ihrer Kraft stoßen  - und ‚darüber hinaus‘ gehen, über ihre Kräfte arbeiten, gemeinsam als 

Team aufs Engste verbunden - und dabei über sich hinauswachsen 

• Andere Länder dieser Welt, aber auch uns oft fremde Orte und Bereiche des Lebens in 

Deutschland, die der Gefahr noch sehr viel ungeschützter ausgesetzt sind als wir -  Obdachlose 

und Nichtsesshafte, denen die Anlaufstelle fehlt, und die ihren gewohnten Tagesverkauf 

komplett verlieren, weil alles ‚zu‘ ist 

• Betriebe und Kleinunternehmen, oft als erzwungene „Ich-AG’s“, denen schon in der zweiten 

Woche die normalen Einnahmen ausgehen - und somit schlicht die „Luft“ zum Weiterexistieren 

fehlt.... 



Und da sagt Jesus mitten hinein:   
„Seht die Lilien, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 
Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht 
gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.“ 
 
In unserem Pfarrgarten breitet sich gerade ein wahrer Teppich von Primeln 

aus  -  jedes Jahr werden es ein paar mehr: Wunderbar leuchtende, kleine 

Blumen. Auch Narzissen leuchten einem entgegen, wenn man den Garten 

betritt. Und auf manchen Wiesen sind schon Schlüsselblumen, Veilchen und Gänseblümchen zu 

sehen. Im Wald duftet der Bärlauch, riechen die Buschwindröschen und das Immergrün...  

Ein Reichtum breitet sich derzeit in der Natur aus, der in krassem Gegensatz zu unseren aktuellen 

großen „Sorgen“ steht. Denn, so halten wir Christus entgegen: wer sich gar nicht „sorgt“, wer eben 

nicht sorgsam mitdenkt und aufmerksam lebt, der wäre unverantwortlich sehr vielen gegenüber!  

Umgekehrt: Wir spüren es gerade überdeutlich, bei allem Wissen und Können unserer Zeit: Unserer 

„Spanne“, unserer Lebenslänge können wir selbst nichts wirklich hinzusetzen, wie Jesus sagt.  Und 

weiter: „Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige?“   

 

Wir merken derzeit: Als Menschen wissen wir viel zu wenig - und kommen an unsere Grenzen. Aber 

Jesus meint auch: „Wie viel mehr seid ihr...!“ Jedes Leben ist jeglichen Einsatz wert, unbegrenzt. 

Doch es ist ein Unterschied zwischen „Sorgen haben“ und „Sich Sorgen machen“. Es besteht ein 

Abstand zwischen nüchterner Für-Sorge für sich und andere  - und angstvoller Panik, in die man rasch 

gerät und hineingetrieben wird. 

Ja, es lohnt sich, nicht nur permanent die neuesten Nachrichten zu hören, in denen 

manches diskutiert wird, was morgen schon wieder vergessen ist. Es ist wertvoll, in 

diesen Tagen ab und an das zu nutzen, was wir alle dürfen: Die „Raben“ zu sehen 

und die „Lilien“ zu schauen. Und allein, zu zweit eine Weile in den Wald oder über 

Feld und Flur zu gehen. Im Garten zu arbeiten. Denn bei aller berechtigten Sorge: 

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch“, deshalb: „Seid nüchtern und 

wacht!“ (1. Petrus 5,7.8).                                                                                                 
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Fürbitten           
Barmherziger Gott,  Du unser Schöpfer, Erlöser und Tröster,  
Quelle des Lebens, der Freiheit und des Lichtes, Dich bitten wir: 
 
Für die Goldenen Konfirmanden, die heute an Palmsonntag ihren Gottesdienst begehen wollten,  
         bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, die sich für eine bessere Welt einsetzen, bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, die verzweifelt sind und denen der Mut zum Leben fehlt, bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, die Verantwortung tragen und die nach Lösungen für die Probleme unserer Zeit suchen,  
        bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, denen Hasskommentare Angst machen und die sich um den Zusammenhalt in unserem 
       Land sorgen, bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, die Ertrinkende im Mittelmeer retten und die auf sichere Häfen hoffen, bitten wir:   
         Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, die in viel zu engen Flüchtlingslagern den Krankheiten dieser Tage schutzlos ausgesetzt  
        sind, bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, die heute geboren werden und ihr Leben vor sich haben, bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle, die in diesen Tagen sterben und durch das Dunkel des Todes hindurchgehen, bitten wir: 
         Gott, sei ihre Zuversicht!   
Für alle Christinnen und Christen weltweit, die mit der Hoffnung auf die Auferstehung leben,   
        bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für alle Menschen guten Willens, die in diesen Tagen großes Vertrauen ineinander setzen, oder die in
       der Sprache und den Bildern ihrer eigenen Religion 
       glauben, bitten wir: Gott, sei ihre Zuversicht! 
Für uns, dass wir nicht verzagen, sondern mit Gottvertrauen tun, was wir tun können, bitten wir:  
         Gott, sei unsere Zuversicht! 


