
„Passionsandacht daheim“  

für Palmsonntag (NWZ 04.04.20) 

 

Die „Passionsandacht daheim“ folgt Tag für Tag der Passionsgeschichte aus dem Markusevangelium. 

 

 

Lesetext Palmsonntag:  Markus 11,1 -11: Einzug in Jerusalem und im Tempel 

 

Nach innen gehen 

An Palmsonntag zieht Jesus durchs Stadttor hinein in die Stadt Jerusalem. Dort in der Hauptstadt 

geht er durch ein weiteres Tor hinein in die Höfe des Tempels. - An Palmsonntag, zu Beginn der 

Karwoche, geht Jesus von außen nach innen, in die Mitte hinein, in das Haus seines Vaters. 
  

Wir in diesen Passionswochen dürfen nicht raus gehen. Nur zum Lebensmittel kaufen, zum Arzt, zur 

Arbeit zum Radfahren oder Hund ausführen. Es sind harte Wochen, sieben Wochen ungefähr 

Verzicht auf Umarmungen, Verzicht auf Besuche, auf Essen mit Freunden, auf Sport, Konzerte und 

Party. Richtig raus dürfen wir nicht.  
  

Wer es kann geht nach innen. Das Mehr an Ruhe in unseren Straßen - das tut auch gut. Weniger 

unterwegs sein, weniger Termine - das entlastet auch. Sich Ruhe gönnen. Stille wahrnehmen. Die 

Vögel beobachten, die Wolken und die erwachende Natur. Nach innen gehen, statt nach außen. - Für 

die Karwoche ist das eine gute Übung.  

Jeden Tag einem (anderen) alten Freund anrufen oder einen echten Brief schreiben.  

Statt dauerndem Corona im TV eine frühere Lieblings-CD anhören - nicht nebenbei als 

Hintergrundmusik, vielmehr wirklich anhören! Jeden Tag ein paar Gedanken, Gefühle und 

Wahrnehmungen oder einen Traum ins Tagebuch schreiben.  

- Nach innen gehen: innen ist auch ein großes, gesegnetes Land. -  

Der Tempel ist die innerste Mitte Israels. Unsere Seele ist die innerste Mitte unseres Lebens.  

Die Corona-Anordnungen halten uns an, nicht hinauszugehen. Nehmen wir dies als Chance, für ein 

gutes Nachinnengehen: zur Seele. Die Karwoche gibt uns dafür einen guten geistlichen Rahmen.  

  

Lied:  Evang. Gesangbuch - EG 91: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (auch auf Youtube) 

  Wo wir dich loben_plus - W+ 81: Stille vor dir, mein Vater (auch auf Youtube)  
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