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Andacht für`s Wohnzimmer 

24.03.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  

Heute senden wir Ihnen die Andacht fürs Wohnzimmer gestaltet von Prädikantin Patricia Schmidt-
Knäbel.  

Aufgrund der aktuellen Situation können wir Ihnen leider noch nicht mitteilen, ob Präsenzgottesdienste 
stattfinden können. Bitte informieren Sie sich kurzfristig über unsere Webseite www.kirche-husum.de 

 
Auf jeden Fall gibt es in den kommenden Wochen vielfältige Angebote Ihrer Kirchengemeinde:  

- Mögen Sie zum „Netzgottesdienst“ dazukommen. Sonntags um 10 Uhr können Sie über Ihr 

Telefon, über Computer oder Smartphone dabei sein.  

Dieser Link in Ihrem Smartphone oder Ihren PC führt Sie dorthin: 

https://us02web.zoom.us/j/87258613940  

Sie können auch am Telefon teilnehmen, dann wählen Sie bitte 

00493056795800, 87258613940#  

- Seelenfutter, Folge 53, mit dem Gast Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der EKD: 
Von stummer Wandlung, blutenden Rosen und tränennassen Gesichtern 
Gedichte von Fuad Rifka, Friedrich Hebbel und Dorothea Grünzweig 
Zu finden im Internet, z.B. über die Homepage der Kirchengemeinde www.kirche-husum.de.  

- Dort finden Sie auch den aktuellen Video-Gottesdienst unserer Gemeinde zur Passionszeit, mit 

Pastorin Heike Braren.  

- Über das gute alte Telefon können Sie uns, die Pastorinnen und Pastoren und die 

Mitarbeiterinnen im Kirchenbüro erreichen. Wir helfen Ihnen bei den technischen Dingen oder 

haben einfach ein Ohr für Sie. 

 

Die Kollekte am Sonntag ist bestimmt für den Mittagstisch der Bonhoeffer Kita. Die Bonhoeffer 

Kindertagesstätte bietet jedem Kind in der Einrichtung ein warmes, gesundes Mittagessen an. Die 

Kollekte dient vor allem den Familien in der Einrichtung, wo dieser Essensbeitrag manchmal nur mit 

Mühe geleistet werden kann. Wenn Sie diese Kollekte unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das Konto 

der Kirchengemeinde Husum, IBAN DE07 5206 0410 2906 4028 28, zum Verwendungszweck: „Kollekte 

28.03.2021 Mittag Bonhoeffer Kita“. Vielen Dank!  

 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard  0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256   Patricia Schmidt-Knäbel  0172.517.6860 
Katja Kretschmar 04841.9396775 
 

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  

http://www.kirche-husum.de/
https://us02web.zoom.us/j/87258613940
http://www.kirche-husum.de/
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Andacht fürs Wohnzimmer 23.03.2021 

Prädikantin Patricia Schmidt-Knäbel 
 

Herzliche Sonntagsgrüße an Sie Zuhause, Gottes 

Segen sei mit Ihnen! 
 

Heute ist Palmsonntag: wir denken an Jesu 

Einzug in Jerusalem. Da war er ein gefeierter 

Held, ein Star, wie wir heute sagen würden. Er 

wurde zum Vorbild für viele. Jemand, der tiefes 

Leid selbst erlebt hat, und uns deshalb so nah 

sein kann, weil er uns versteht. Darum kreisen 

die Gedanken heute.  

Und deshalb beginnen wir mit diesem Lied. (EG 

91, 1,4,8) 

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. 

Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 

Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken 

am Kreuz erblicken. 

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 

 Gebet aus Psalm 69 

 Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an 

die Kehle. 3 Ich versinke in tiefem Schlamm, wo 

kein Grund ist; ich bin in tiefe Wasser geraten, 

und die Flut will mich ersäufen. 4 Ich habe mich 

müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine 

Augen sind trübe geworden, weil ich so lange 

harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete, 

HERR, zu dir zur Zeit der Gnade; Gott, nach 

deiner großen Güte erhöre mich mit deiner 

treuen Hilfe. 

Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist 

niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine. 

22 Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu 

trinken für meinen Durst. Ich aber bin elend und 

voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze 

mich! 

Amen 

Das Evangelium steht bei Johannes 12,12-19 

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die 

aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach 

Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie 

Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen 

und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da 

kommt im Namen des Herrn, der König von 

Israel! 14 Jesus aber fand einen jungen Esel und 

setzte sich darauf, wie geschrieben steht 

(Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du 

Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und 

reitet auf einem Eselsfüllen.« 16 Das verstanden 

seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus 

verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies 

von ihm geschrieben stand und man so an ihm 

getan hatte. 17 Die Menge aber, die bei ihm 

war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von 

den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 

18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, 

weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 

19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: 

Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle 

Welt läuft ihm nach. 

Der Predigttext steht im Brief an die Hebräer, im 

11. und 12. Kapitel 

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.  Darum auch wir: Weil wir eine 

solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst 
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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. 

Andacht 

Liebe Gemeinde,  

Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. 

…aufsehen zu Jesus, ….dass ihr nicht matt 

werdet… So sagt der Predigttext. Aufsehen, das 

tut man zu Vorbildern.  

Ein Vorbild. Haben Sie Vorbilder? Und wenn, 

sind es noch die gleichen, wie in ihrer Jugend? 

Oder noch von vor ein paar Jahren? Oder vor 

der Pandemie?  

Meine Vorbilder als Jugendliche und junge 

Erwachsene waren Karl May und Faust. Der 

erste, weil er so unglaublich viel Phantasie hatte 

und in der Lage war, diese zu Papier zu bringen. 

Aber vor allem, weil er, abseits von Winnetou 

und dem Orientzyklus um Hadschi Halef Omar, 

sich mit biblischen Werten auseinandersetzt, 

auf eine Weise, die wirklich nur beeindrucken 

kann. Und Faust - er sucht und ringt um 

Erkenntnis. Intensiv und ausdauernd, und bis in 

die tiefsten Tiefen. Das beeindruckt mich bis 

heute.  

Heute sind es reale Personen, wie mein 

Großvater: Er und viele andere haben so viel 

erduldet, so viel Verlust und Leid erfahren, und 

doch war er nicht verbittert, sondern mit Gott 

verbunden und unerschütterlich. Er trug 

Verantwortung in unserer Familie und im 

Gemeindeleben, war besorgt um das 

Allgemeinwohl und immer bemüht um uns, 

immer bereit, seinen Teil zu leisten, beizutragen. 

Orientiert hat er sich an Werten: Nächstenliebe, 

Langmut, Verantwortung vor Gott und den 

Menschen. Er ist längst Teil der „Wolke von 

Zeugen“. Diese Wolke ist in unseren Gedanken 

und Herzen, in und um uns. Und das kann uns, 

die wir hier sind und uns so vielem stellen 

müssen, was jetzt geschieht, Kraft und 

Zuversicht geben. Sie sind vor uns gewesen, und 

haben uns vorgelebt, wie es gehen kann.  

Mir Jesus als festes Vorbild zu nehmen, das 

traue ich mich fast nicht. Ich weiß, dass ich nicht 

so werde sein können wie er. Aber er ist uns 

wirklich mit gutem Beispiel voran gegangen. 

In diesem Brief wird die Gemeinde direkt dazu 

aufgefordert, sich an Jesus ein Beispiel zu 

nehmen. Allerdings nicht an ihm als einer 

Person, die als übermächtiges Vorbild auftritt. 

Wir können nun einmal nicht genau so sein wie 

er.  

Nein, die Idee ist eine andere: In der Sicherheit 

der Wolke von Zeugen, die alle auf Gottes 

Wegen gegangen sind, können wir uns Mut 

machen lassen von Jesus, der freiwillig einen 

sehr schweren Weg ging, Schmerzen und 

Schande ertrug, bis hin zum Tod. Der genau 

wusste, dass die, die ihn bei seinem Einzug nach 

Jerusalem bejubeln, dieselben sein werden, die 

wenig später seinen Tod fordern. Nichts hat ihn 

von der Liebe zu seinem Vater im Himmel und 

von dem Vertrauen in seinen Vater abbringen 

können. Das ist in unseren Leben manchmal 

sehr schwer, vieles wird uns abverlangt. 

Krankheit, Verlust lieber Menschen, 
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zerbrochene Existenzen, diese Pandemie mit 

ihrer schier unerträglichen Unsicherheit.  

Aber so ist es vielleicht möglich: Wir können in 

Situationen, in denen wir keine Kraft mehr 

haben, in denen uns ein „ja“ oder ein „nein“, ein 

„weiter, nicht aufgeben“ nicht gelingen, doch 

auf Jesu Weg blicken: Von Bethlehem aus der 

Krippe, durch das ganze Land, nach Jerusalem, 

als gefeierter Star. Dann in die Nacht von 

Gethsemane, allein, gebrochen, voller Angst. Bis 

nach Golgatha. An das Kreuz.  

Und wenn wir uns ganz unten fühlen, dann 

können wir gewiss sein: Gott ist da, auch wenn 

wir an ihm zweifeln. Auch das hat Jesus erlebt, 

„mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 

verlassen“ – was für ein Schrei, den er am Kreuz 

ausgestoßen hat, was für eine Qual muss er 

erlitten haben. Und trotzdem: er ist den Weg bis 

ans Ende gegangen. Und dann konnte er voller 

Vertrauen sagen „Vater, in Deine Hände befehle 

ich meinen Geist.“ Und dieses beides ist der 

Grund, warum wir uns doch Jesus als Vorbild, als 

Orientierung für unser Leben nehmen können. 

Ohne zu verzweifeln. Viele vor uns haben das 

schon getan, und ich glaube, viele neben uns 

tun das gerade ebenso. Und wir sind selbst auch 

schon Teil dieser Wolke von Zeugen, die Gott 

erleben konnten, können, und werden.  

Denn wir wissen heute, an Palmsonntag schon, 

dass nach Leid, nach Sterben, nach Karfreitag, 

Ostern kommt. Und Jesus wird auferstehen, und 

er geht uns voran. Also lasst uns ihm folgen.  

Amen 

Gebet 

Gott im Himmel, lieber himmlischer Vater, Jesus 

hat uns so geliebt, dass er die Kluft zwischen Dir 

und uns, überbrückt hat. Das zu verstehen, 

dafür werden wir wohl unser ganzes Leben 

brauchen. Aber wir danken Dir für jedes Mal, 

wenn Du uns nahe bist und wir spüren, was 

diese Liebestat für uns heißt. Was es bedeutet, 

von Dir getragen zu sein.  

Bitte, sei bei all denen, die mit der jetzigen 

Situation von Tag zu Tag mehr Schwierigkeiten 

bekommen, allen, die leiden unter der 

Pandemie.  

Bitte stärke sie und uns, im Glauben, im 

Vertrauen und so im täglichen Leben.  

Sei bei denen, die unsere Welt regieren, in all 

den vielen Ländern. Gib ihnen Weisheit, zeig 

ihnen den richtigen Weg und schenke Kraft, 

diesen Weg zu gehen.  

Wir gehen auf Ostern zu, Herr, wir wachen und 

beten. Bleibe bitte bei uns, und höre unsere 

Gebete. 

In der Stille bringen wir vor Dich, was unsere 

Herzen gerade bewegt. Was uns dankbar macht. 

Was uns beschwert. Was uns hilflos sein lässt.  

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. 

 

Uns alle, die wir getrennt voneinander und doch 

zusammen diesen Palmsonntag feiern, segne 

und behüte der allmächtige und barmherzige 

Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum 

ewigen Leben. Amen 


