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Psalm 69 
2 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.  

6 Gott, du kennst meine Torheit,  

und meine Schuld ist dir nicht verborgen. 

14 Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade;  

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich  

mit deiner treuen Hilfe. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn…Amen. 
 

 

 

 

28. März 2021 
Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland 



Liebe Gemeinde, 
 

Abraham und Sara haben nicht nur den Baum, den Hügel, die sie 

ihr Leben lang angeschaut hatten, verlassen. Sie haben auch 

Menschen, mit denen sie aufgewachsen waren, mit denen sie die 

täglichen Sorgen und die Lieder des Alltags und der Festtage 

geteilt haben, zurückgelassen. Sie haben sich aufgemacht in eine 

ungewohnte Landschaft. Sie haben sich unbekannten 

Wetterbedingungen und Gefahren ausgesetzt. Sie sind auf 

Menschen zugegangen, deren Geschichten und Lieder sie nicht 

kannten. Abraham und Sara haben sich auf einen Weg begeben, 

der keine Vorgeschichte hatte, auf dem sie ihre Entscheidungen 

auf keine Erinnerung bauen konnten. Der Weg in das verheißene 

Land war lang. Es war nicht das ferne Ziel vor Augen, das sie 

durchhalten ließ. Der versprochene Reichtum an Nachkommen – 

es wurde mit den Jahren immer unwahrscheinlicher, dass sie ihn 

noch erleben würden. Sara lachte die Boten Gottes aus, weil sie 

nicht mehr daran glaubte. Ihr Ziel, es war nicht nur fern, sondern 

eigentlich unmöglich geworden. Ob sich die Anstrengung lohnen 

würde, war nicht absehbar. Schließlich erreichten sie das Land, 

doch sie blieben Fremdlinge. Sie hatten dort keine Vorfahren, die 

ihnen etwas weitergeben konnten. Auch ihre Zukunft war nicht 

gewiss. Was würden sie hinterlassen?  

Das haben wir heute mit Abraham und Sara gemeinsam. Sie 

erlebten Ungewissheit und immer wieder die Enttäuschung: das 

Ziel ist noch nicht erreicht. So geht es uns mit der 

Coronapandemie: Wir haben keine Vorgeschichte mit einer so 

umfassenden Gefährdung. Wir haben keine Erinnerungen, wie 

man so eine weltweite Krise löst, den so eine gab es noch nie. Wir 



mussten nicht unsere vertraute Umgebung verlassen, im 

Gegenteil, wir haben viel Gelegenheit, den Baum, den Hügel, das 

Haus nebenan jeden Tag zu betrachten. Aber wir müssen den 

Kontakt zu vielen Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, 

meiden. Wir können die vertrauten Lieder nicht gemeinsam 

singen, die Feste nicht feiern. Der Ausgang ist ungewiss. Wohin 

führt dieser Weg? Wird es überhaupt irgendwann wieder 

unbeschwerte Normalität im Umgang untereinander geben? 

Immer wieder wird unsere Hoffnung, es könnte vorbei sein, 

enttäuscht. Der Weg wird uns lang. Wir fragen uns nach einem 

Jahr: Wie sollen wir das noch länger durchhalten?  

Wie hielten Abraham und Sara durch? Wie erhielten sie durch das 

alles hindurch ihr Vertrauen in eine gute Zukunft, wie Gott sie 

ihnen verheißen hatte? Wie hielten sie durch im Glauben?  

Die alttestamentliche Geschichte erzählt uns mehr darüber. 

Insgesamt vier Mal erscheint Gott Abraham und Sara auf dem 

Weg. Jedes Mal erneuert Er Seine Verheißung. Er zeigt Abraham 

den Sternenhimmel, er kommt zu Gast an Abrahams Zelt und isst 

mit ihm. Gottes Gegenwart war es, die Abrahams und Saras 

Glauben immer wieder stärkte. Er war es, der sie durch alles 

hindurch hielt. Weil sie durchgehalten wurden von Gott, 

verzweifelten sie nicht, als alles ausweglos erschien. Sie konnten 

Durchhalten im Glauben, weil Gott selbst ihnen Halt gab.  

Gott bleibt nicht fern wie ein stern, oder wie auf einer Wolke am 

Himmel. Er ging für uns ans Kreuz. Dorthin, zu Jesus Christus 

können wir aufsehen, wenn der Kopf uns mutlos sinken will. 

Darum auch wir, sagt der Hebräerbrief: lasst uns laufen mit 

Geduld! 

     Eine gesegnete Karwoche wünscht Ihnen: Ihre Pfrn. S. Wagner 



Fürbitten 
 

Jesus Christus, 

du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können. 

Aber du hast dich für uns entschieden. 
 

Heute ist Palmsonntag, ein Tag, um dir mit Palmenzweigen zuzujubeln. 

Doch unsere Hände sind leer. Wir halten dir nur unsere Bitten hin. 
 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 

Wir bitten dich für die Kranken und matt Gewordenen. 

Wir halten dir ihre Sorgen und ihre Ohnmacht hin. 

Wir halten dir ihre Schmerzen hin. 
 

Wir bitten dich für die, die für das Leben vieler entscheiden. 

Wir halten dir ihre Überforderung hin. 

Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. 
 

Wir bitten dich für uns, wenn wir am liebsten fliehen möchten. 

Wir halten dir unsere Ängste und unsere Müdigkeit hin. 

Wir halten dir unsere Sehnsucht nach österlicher Vorfreude hin. 
 

Amen. 

 

 

Lied 

Dein König kommt in niedern Hüllen, 

ihn trägt der lastbarn Es‘lin Füllen, empfang ihn froh, Jerusalem! 

Trag‘ ihm entgegen Friedenspalmen, bestreu den Pfad mit grünen 

Halmen; so ist‘s dem Herren angenehm. 

 

O Herr von großer Huld und Treue, o komme du auch jetzt aufs Neue 

zu uns, die wir sind schwer verstört. 

Not ist es, daß du selbst hienieden kommst, zu erneuen deinen Frieden, 

dagegen sich die Welt empört. 
 


