
Texte für den Sonntag Palmarum am 05.04.2020 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Wieder feiern wir einen Gottesdienst zu Hause, ohne dass wir beieinander 

sein dürfen.  

Jesus zieht nach Jerusalem ein. Der Weg ist anstrengend. Es geht bergauf. 

Zunächst geht er durch eine jubelnde Menge, einige Tage später bringt 

dieser Weg Jesus bis oben auf das Kreuz. Auch wir ahnen, dass noch 

Schlimmes vor uns liegt. 

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

das ewige Leben haben. (Unser Wochenspruch aus Johannes 3,14b15) 

Wo das Leid am schlimmsten, ist die Rettung am nächsten. Jesus ist den 

Weg durch das Leid vorangegangen. Mit der Hoffnung auf die Rettung 

gehen wir ihn mit. 

 

In der Zeit nach dem 30jährigen Krieg schreibt der Liederdichter Sigmund 

von Birken das Lied EG 384: Lasset uns mit Jesus ziehen: 

1. Lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen nach, in der Welt der 

Welt entfliehen auf der Bahn, die er uns brach, immerfort zum Himmel 

reisen, irdisch noch schon himmlisch sein, glauben recht und leben rein, in 

der Lieb den Glauben weisen. Treuer Jesu, bleib bei mir, gehe vor, ich folge 

dir. 

2. Lasset uns mit Jesus leiden, seinem Vorbild werden gleich; nach dem 

Leide folgen Freuden, Armut hier macht dorten reich, Tränensaat, die 

erntet Lachen; Hoffnung tröste die Geduld: Es kann leichtlich Gottes Huld 

aus dem Regen Sonne machen. Jesu, hier leid ich mit dir, dort teil deine 

Freud mit mir! 

Wir beten gemeinsam aus dem 69 Psalm EG 731 

Sei mir nahe, denn mir ist angst 

Gott, hilf mir! 

Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 

ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, 

mein Hals ist heiser. 

Meine Augen sind trübe geworden, 

weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 

wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 

denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 

Gebet: 

Jesus Christus, heute jubeln wir dir zu. Wir freuen uns: Du kommst! Und 

morgen? Wir kennen uns. Und wir kennen deine Geschichte: 

Du leidest unter Folter und Tod. Und bist ganz alleine. Wo sind wir? Was 

tun wir für dich? Was tun wir für Menschen, die leiden? 

Hilf uns! Gib uns Stärke! Damit wir das Schwere aushalten. 

Amen. 



Die gute Botschaft von Jesus Christus für den heutigen Sonntag 

finden wir beim Evangelisten Johannes im 12. Kapitel: 

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, aalle Welt 

läuft ihm nach.  

Worte der Heiligen Schrift 

Predigt  

Der Weg war anstrengend. Es ging bergauf. Die Menge umjubelte 

ihn. Nur Jesus wusste, was kommen würde. Das ist eine doppelte 

Last. Dann waren sie eingeladen. Ausruhen in der Gruppe. Da 

erlebten sie am Rande von Jeruslem eine denkwürdiges Geschehen, 

die Markus im 14. Kapitel aufgeschrieben hat: 

3 Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und 

saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit 

unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und 

goss das Öl auf sein Haupt. 4 Da wurden einige unwillig und sprachen 

untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? 5 Man hätte 

dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen averkaufen können 

und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. 6 Jesus aber 

sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an 

mir getan. 7 Denn aihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, 

könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat 

getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus agesalbt zu 

meinem Begräbnis. 9 Wahrlich, ich sage euch: Wo das aEvangelium 

gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu 

ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.  

Was für eine unglaubliche Verschwendung! Den Freunden von Jesus war es 

gleich aufgefallen. Was hätte man dadurch nur alles Gutes tun können? Nun 

ist es vergossen und verschenkt. Wofür? 

Was für eine unglaubliche Verschwendung sagt die Beschenkte, als ihr 

Liebhaber ihr einen sehr kostbaren Ring überreicht. Wofür? 

Was für eine unglaubliche Verschwendung, sagt der Ökonom, als er davon 

erfährt, dass wegen des Corona – Virus nun das ganze öffentliche Leben mit 

allen Verdienstmöglichkeiten zum stillstand kommen soll. Woifür? 

Es geht um das Leben und es geht um die Liebe. Wie maßlos ist der Einsatz! 

Sie hat ihn gern. Viel verdankt sie ihm. Die Worte von Jesus haben in ihr 

Türen geöffnet und Wege gebahnt. Durch ihn hat sie ihr eigenes Leben 

schätzen gelernt. Sie hat erfahren, dass Gott sie liebt. Sie hat es gespürt in 

jedem seiner Worte. Deshalb begriff sie es als erste: Der Weg von Jesus so in 

ihrer Nähe ist endlich. Will ich ihm etwas zurückgeben, dann muss ich es 

jetzt tun, egal, was es kostet. 

Der Liebhaber will Zeit haben, vielleicht ein Leben mit seiner Geliebten und 

sagt, ich will mich ihr jetzt schenken, damit sie meine Liebe sieht und dass 



mir nichts zu kostbar ist, um es ihr zu geben. Sie soll mein sein und ich will 

ihr gehören.  

Die wachen Politiker haben erkannt, dass es drastische Schritte braucht und 

waghalsige Einschnitte gemacht werden müssen, damit die Opfer der 

Pandemie in Grenzen gehalten werden können und Hunderttausende 

Menschen nicht an ihr sterben müssen. Nur so werden sie ihrer 

Verantwortung gerecht. 

Es gibt Ebenen im Menschsein, da braucht es den ganzen Einsatz. Da ist es 

nicht mehr möglich herumzurechnen. Entweder gebe ich, was ich kann und 

bin, oder ich werde verlieren, was mich ausmacht.  

Es geht um die Menschen, da wird nicht mehr gerechnet. Es geht um den 

Menschen Jesus, es geht um die, die wir lieben und es geht um die 

Menschen für die wir Verantwortung tragen. Eine genaue 

Folgenabschätzung ist nicht möglich. Was daraus wird, das wird die Zukunft 

erweisen. 

Mit Liebe und ohne Maß sind auch viele Helfer und ergreifende Nachrichten 

und Beispiele laufen in den Fernsehkanälen, sind im Internet und in 

Zeitungen zu lesen. Manche ergreifende Geschichte könnte mancher von 

uns auch selbst erzählen.  

Was lange Zeit normal und eher unwichtig erschien, wird mindestens für 

einen Augenblick in den Focus gerückt, bringt Menschen zum Staunen und 

zum Danken. In diesen Dank will ich gern mit einstimmen, wo Menschen mit 

ihrem alltäglichen Tun Verdienste erwerben, weil sie mit Treue, mit 

Engagement und manchmal auch mit großem Mut das tun, was in so einer 

Situation, eben nicht einfach mehr nur normal ist. Vom Müllfahrer bis zur 

Krankenschwester, von der Verkäuferin bis zum Handwerker, Danke für allen 

Einsatz. Danke für den Nachbarn der hilft und für die Eltern, die nun in 

doppelter Belastung zuhause arbeiten und ihre Kinder betreuen, und danke 

auch für alle die, die jetzt so viel aushalten müssen an Einschnitten und 

Einschränkungen, die hoffentlich ihr Ende und ihr Maß finden werden. 

Viele von denen tun das auch mit der Überzeugung, dass es notwendig ist. 

Dafür vielen Dank. Es scheint nun langsam auch erste Früchte zu tragen. 

Mit der Maßlosigkeit des Einsatzes ging Jesus ihnen allen voran, auf dem 

steilen Weg nach Jerusalem, der am Kreuz enden wird. Das Kreuz als Zeichen 

des Todes aber wird bei Gott zum Zeichen des Lebens, sogar des ewigen 

Lebens. So lasst uns bitten, dass Gott dem Leben Raum schafft, hier auf der 

Erde und in seinem Reich für alle die Glauben und alle die in Liebe sich 

einsetzen für die Menschen. Amen. 

 

 



Fürbittengebet 

Wir wollen daran denken, dass aus unserer Gemeinde Herr Horst 
Weckwerth im Alter von 88 Jahren verstarb und im kleinsten Kreis 

kirchlich bestattet wurde. Wenn die Ausgangsbeschränkungen 
aufgehoben sind, werden wir für ihn noch einmal eine Trauerfeier 
halten, an der dann alle eingeladen sind teilzunehmen. 
Gott unser Vater wir bitten dich für Horst Weckwerth, dass er in 
deinem Reich neu Leben finden wird und sehen darf, was er geglaubt 
hat. und bitten für alle, die um ihn trauern, dass sie Stärkung erfahren 
und Trost durch Dein Wort und Deinen Geist. 
 
Gott, unser König,  
wir bitten dich für die Herrschenden aller Länder:  
Hilf ihnen, ihre Macht zum Wohle der Menschen zu nutzen. Schenke 
ihnen ein gutes Herz und einen klaren Verstand gerade in der jetzigen 
Zeit. 
Gott, der du dich zum Knecht der Menschen gemacht hast, wir bitten 
für jene, über die entschieden wird in Regierungen und Bündnissen: 
dass sie ihren Parlamenten und Herrschern so viel Vertrauen 
entgegenbringen, wie diese verdienen. Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. 
Gott, dem man zujubelt, wir bitten dich für die Menschenmengen. Sie 
lassen sich so leicht verführen und manipulieren. 
Hilf ihnen, bei klarem Verstand zu bleiben und nicht auf Hassredner 
hereinzufallen, sondern Mut zu zeigen, wo es nötig ist. 
Wir bitten Dich für alle, die in dieser Zeit so viel verlieren, lass sie das 
wichtige behalten: Liebe und Vertrauen. 
Wir bitten dich für alle die so viel Einsatz zeigen, lass sie die Früchte 
ihres guten Tuns sehen. 

Gott, der du verlassen wurdest, wir bitten dich für jeden Einzelnen von 
uns: Begleite uns durch die einsamen Stunden unseres Lebens. 
Schenke uns Vertrauen zu dir und lass uns deine Nähe spüren. 
Vater unser im Himmel…. 
 

Segen 
 

Der Herr segne uns und das, was wir tun. 

Er behüte uns und die, mit denen wir zusammen sind. Er lasse sein 
Angesicht leuchten über uns und über denen, mit denen wir im Streit 
leben. 

Er sei uns gnädig, den Großen und Kleinen, Frohen und Traurigen, Kranken 
und Gesunden. 

Er erhebe sein Angesicht auf uns und alle Menschen. 

Er gebe uns und der ganzen Welt Frieden. 

Amen. 
 

 

 


