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Gottesdienst aus der Zepernicker St. Annenkirche 

am 6. Sonntag der Passionszeit (Palmsonntag),  

5. April 2020 

Orgelvorspiel 

 Begrüßung 

 

Lied EG 91 „Herr, stärke mich,  

Dein Leiden zu bedenken“, Strophen 1-4  

1. 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.  

2. Vereint mit Gott  

ein Mensch gleich uns auf Erden, 

und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 

an unsrer Statt gemartert und zerschlagen,  

die Sünde tragen: 

3. Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte, 

sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 

mein Herz erbebt, ich seh und ich empfinde 

den Fluch der Sünde.  

4. 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. 

 

 

Psalm 69 (EG 731) 

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. 
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Ich aber bete zu Dir, HERR, zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach Deiner großen Güte erhöre mich mit Deiner 

treuen Hilfe. 

 Errette mich aus dem Schlamm,  

dass ich nicht versinke, 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 

und aus den tiefen Wassern; 

 dass mich die Flut nicht ersäufe  

und die Tiefe nicht verschlinge 

 und das Loch des Brunnens  

sich nicht über mir schließe. 

Erhöre mich, HERR, denn Deine Güte ist tröstlich; 

wende Dich zu mir  

nach Deiner großen Barmherzigkeit 

 und verbirg Dein Antlitz nicht  

vor Deinem Knechte, 

 denn mir ist angst, erhöre mich eilends! 

Nahe Dich zu meiner Seele und erlöse sie, 

Gott, Deine Hilfe schütze mich!       

 

Wir erkennen uns vor Gott. 

Barmherziger Gott, wir sehnen uns nach einem Leben 

voller Leidenschaft, aber wir haben Angst, uns 

wehzutun. Wir sehnen uns nach einem Leben in 

Aufrichtigkeit, aber wir haben Angst, anderen weh zu 

tun. So lassen wir lieber über uns entscheiden und 

sind nicht schuld an unseren Wunden, sind nicht 

schuld an unseren Spuren. Darum rufen wir zu Dir: 

Kyrie eleison   Herr, erbarme Dich! 

Christe eleison  Christe, erbarme Dich! 

Kyrie eleison   Herr, erbarm Dich über uns! 

 

So lesen wir im Psalm 91:  

„Du musst nicht erschrecken vor dem Grauen der 

Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der 

Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am 

Mittag Verderben bringt, denn Gottes Wahrheit ist 

Schirm und Schild.“   
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Lasst uns beten: 

Gott, Du bist unser Erbarmer, Du sagst uns, das 

Leiden und Sterben Deines Sohnes sei zu unserem 

Heil geschehen. Darum bitten wir Dich: Gib uns ein 

offenes Herz, dass wir den Gehorsam Jesu und Seine 

Liebe erkennen und Ihm nachfolgen - Jesus Christus, 

Deinem Sohn, unserem Bruder und Herrn, der mit Dir 

und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit 

zu Ewigkeit.“ Amen. 

 

Lesung aus dem Alten Testament für den 

Palmsonntag aus dem Prophetenbuch Jesaja 

Kapitel 50, Verse 4-9. 

Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie 

Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu 

rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er 

weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.  

Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin 

nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot 

meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und 

meine Wangen denen, die mich rauften. Mein 

Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und 

Speichel. Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde 

ich nicht zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht 

hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, 

dass ich nicht zuschanden werde. Er ist nahe, der 

mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst 

uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht 

anfechten? Der komme her zu mir! Siehe, Gott der 

HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie 

alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie 

fressen.    

 

Lied EG 14, 1-3  

„Dein König kommt in niedern Hüllen“ 

1. Dein König kommt in niedern Hüllen, 

ihn trägt der lastbar’n Es’lin Füllen, 
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empfang ihn froh, Jerusalem! 

Trag ihm entgegen Friedenspalmen, 

bestreu den Pfad mit grünen Halmen, 

so ist’s dem Herren angenehm. 

2. O mächt’ger Herrscher ohne Heere, 

gewalt’ger Kämpfer ohne Speere, 

o Friedefürst von großer Macht! 

Es wollen Dir der Erde Herren 

den Weg zu Deinem Throne sperren, 

doch Du gewinnst ihn ohne Schlacht. 

3. Dein Reich ist nicht von dieser Erden, 

doch aller Erde Reiche werden 

dem, das Du gründest, untertan. 

Bewaffnet mit des Glaubens Worten 

zieht Deine Schar nach allen Orten 

der Welt hinaus und macht Dir Bahn.  

 

Evangelium für den Palmsonntag aus dem 

Johannesevangelium Kapitel 12, Verse 12-19. 

Ehr sei Dir, o Herre! 

Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs 

Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach 

Jerusalem kommen werde, nahmen sie 

Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen 

und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da 

kommt im Namen des Herrn, der König von 

Israel! Jesus aber fand einen jungen Esel und 

setzte sich darauf, wie geschrieben steht 

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

Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf 

einem Eselkind.« 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. Die Menge aber, die bei ihm war, als er 

Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten 

auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm 

auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er 
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habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber 

sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts 

ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

Lob sei Dir, o Christe! 

Lob sei Dir, o Christe! 

 

Lied EG 314 Jesus zieht in Jerusalem ein 

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, hosianna! 

Alle Leute fangen auf der Straße an zu 

schrein: Hosianna, hosianna, hosianna  

in der Höh, hosianna, hosianna,  

hosianna in der Höh! 

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, hosianna! 

Seht, er kommt geritten,  

auf dem Esel sitzt der Herr. 

Hosianna, hosianna, hosianna  

in der Höh, hosianna, hosianna,  

hosianna in der Höh! 

3. Jesus zieht in Jerusalem ein, hosianna! 

Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen 

auf den Weg! 

Hosianna, hosianna, hosianna  

in der Höh, hosianna, hosianna,  

hosianna in der Höh! 

4. Jesus zieht in Jerusalem ein, hosianna! 

Kommt und breitet Kleider auf der Straße  

vor ihm aus! 

Hosianna, hosianna, hosianna  

in der Höh, hosianna, hosianna,  

hosianna in der Höh! 

5. Jesus zieht in Jerusalem ein, hosianna! 

Alle Leute rufen laut und loben  

Gott den Herrn! 

Hosianna, hosianna, hosianna  

in der Höh, hosianna, hosianna,  

hosianna in der Höh! 

6. Jesus zieht in Jerusalem ein, hosianna! 
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Kommt und lasst uns bitten, statt des 

„Kreuzige!“ zu schrein: 

Komm, Herr Jesus, komm Herr Jesus, komm, 

Herr Jesus, auch zu uns, komm Herr Jesus, 

komm, Herr Jesus, komm Herr Jesus,  

auch zu uns.  

 

Predigt  

Liebe Schwestern und Brüder, der dritte Sonntag nun 

schon hintereinander, an dem wir uns nicht in der 

Kirche zum Gottesdienst treffen können. Und wer 

weiß, wie lange noch unsere Veranstaltungen wie 

Gottesdienste und Konzerte ausgesetzt werden 

müssen, damit die Maßnahmen zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie greifen. Für uns als Kirche keine 

einfache Situation. In einer Zeitung wurde ein 

frustrierter Pfarrer zitiert, der sich sogar zu der 

Bemerkung hinreißen ließ: Gottesdienst-Verbote hat 

es nicht einmal unter Josef Stalin gegeben. Und als 

wir in unserem Kirchenkreis Barnim am letzten 

Mittwoch uns in einer Videokonferenz ausgetauscht 

haben, da erzählten mehrere Kolleginnen und 

Kollegen im Pfarramt gleichfalls von ähnlichen 

Bemerkungen von Gemeindegliedern nach dem 

Motto: „Das hat es ja nicht einmal in der DDR 

gegeben, dass Gottesdienste einfach abgesagt 

werden.“ Ich finde solche Aussagen nicht hilfreich, ich 

empfinde sie als populistisch und demagogisch. Denn 

sie unterstellen unterschwellig uns als Kirche: Ihr 

knickt ein vor einem vormundschaftlichen Staat. Ihr 

lasst Euch anhand von gesundheitspolitischen 

Notständen diktieren, ob ihr Gottesdienste feiert oder 

nicht. Und solche Bemerkungen im Hinblick auf Stalin 

oder die DDR verharmlosen in der Konsequenz 

Diktaturen, wie ich sie die ersten 20 Jahre meines 

Lebens als Potsdamer erlebt habe. Da fand ich den 

Auftritt von unserem Ratsvorsitzenden der 

Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich 
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Bedford-Strohm, in einer Fernsehdiskussion am 

Mittwochabend um Längen hilfreicher. Ja, sagte er, es 

ist das erste Mal in der Geschichte der christlichen 

Kirchen, dass wir das Osterfest nicht mit 

Versammlungen in Gottesdiensten feiern können in 

diesem Jahr. Aber die Botschaft von Ostern: Das 

Leben ist stärker als der Tod, Christus ist wahrhaftig 

auferstanden, diese Botschaft wird trotzdem 

verkündigt werden, von Haus zu Haus und eben auch 

durch solche Gottesdienste im Internet. Aber diese 

Verbote von öffentlichen Gottesdiensten dienen eben 

der Verlangsamung der Ausbreitung vom Corona-

Virus. Und darauf kommt es an. Und wir nutzen eben 

alle unsere Möglichkeiten, Menschen trotzdem mit der 

Frohen Botschaft zu erreichen. Unser Bibelwort zur 

Predigt für diesen Sonntag beim Evangelisten Markus 

im 14. Kapitel schildert eine überraschende 

Begegnung von Jesus mit einer unbekannten Frau, 

wie sie jetzt in Zeiten von 1, 5 Meter Abstand völlig 

unvorstellbar wäre. Jesus ist bereits in Jerusalem 

eingetroffen und wir lesen bei Markus 14, Verse 1-9: 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und 

den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und die 

Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie 

sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn 

sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht 

einen Aufruhr im Volk gebe.  Und als Jesus in 

Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen 

und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein 

Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem 

Narden-Öl, und sie zerbrach das Gefäß und goss 

das Öl auf sein Haupt.  Da wurden einige unwillig 

und sprachen untereinander: Was soll diese 

Vergeudung des Salb-Öls? Man hätte dieses Öl für 

mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen 

können und das Geld den Armen geben. Und sie 

fuhren die Frau an. Jesus aber sprach: Lasst sie! 

Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an 
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mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, 

und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; 

mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was 

sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt 

zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: 

Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen 

Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem 

Gedächtnis, was sie getan hat. HERR, tue meine 

Lippen auf, dass mein Mund Deinen Ruhm 

verkündige. Amen.    

Liebe Schwestern und Brüder, unser Bibelwort 

verweist uns auf das jüdische Passafest, das ja hier in 

der Jesusgeschichte bevorsteht. Und da ist mir 

aufgefallen: Nicht nur wir können erstmals in unserer 

Kirchengeschichte nicht zusammenkommen, um 

Ostern zu feiern, unsere jüdischen Geschwister feiern 

ab dem 8. April in diesem Jahr das Passa-Fest wohl 

auch zum ersten Mal anders. Das Passafest, das an 

die Befreiung aus der Sklaverei, aus Ägypten, erinnert, 

als Gott mit mächtiger Hand, unter Führung von Mose, 

das Volk Israel aus der Knechtschaft befreit hat. Zur 

Zeit von Jesus, als römische Fremdherrschaft in 

Palästina regierte, wurde das Passafest umso mehr 

unter dem Aspekt  „Gott ist unser Befreier“ gefeiert. 

Kein Wunder, dass die Hohepriester und 

Schriftgelehrten einen Skandal und einen Aufruhr 

befürchten, wenn sie Jesus verhaften lassen wollen. 

Der Evangelist Markus schildert einen 

Zusammenhang zwischen dem Beschluss: Jesus 

muss weg! Und dieser Salbung in Bethanien.  Eine 

Frau dringt in eine Männerrunde ein und gießt 

kostbares Öl über Jesus aus.  

Wenn ein Öl-Gefäß zerbrochen wird, muss der ganze 

Inhalt genommen werden; es ist unklar, ob 300 

Silbergroschen ein halber Monatslohn waren oder ein 

halber Jahresverdienst, jedenfalls ist es „unnötig, 

Verschwendung“, was diese Frau tut. Es ist 



   
 

9 
 

merkwürdig, dass es hier heißt, dieses Gastmahl habe 

stattgefunden im Hause „Simons, des Aussätzigen“. 

Wenn er wirklich Aussatz hatte, so war er bestimmt 

nicht Gastgeber von diesem Gastmahl, und wenn 

Jesus ihn geheilt hatte, so würde das ja bedeuten, 

Markus würde diesen Simon auf seine frühere 

Krankheit behaften. Von daher hat der jüdische 

Schriftsteller Pinchas Lapide wahrscheinlich recht in 

seinem Buch „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, wo er 

sagt: Im Hebräischen, wenn man einen Buchstaben 

ändert, heißt dieser Simon nicht mehr der Aussätzige, 

sondern „Simon, der Fromme“. „Die Frommen“ – so 

nannte man die Sekte von Qumran am Toten Meer, 

die Essener, und die haben ja ganz spartanisch 

gelebt. Von daher wirkt der Vorwurf der 

„Verschwendung“ noch krasser. Und Frauen hatten 

bei den Essenern in Qumran noch weniger zu melden 

als sowieso schon. Also ein doppelter Affront: 1. eine 

Frau in dieser Männerrunde mit einer ungewöhnlichen 

Aktion, 2. diese unnötige Verschwendung. Eigentlich 

ist dieser Vorwurf ganz im Sinne Jesu: Er hat immer 

zu Barmherzigkeit aufgerufen, weg von kultischem 

Aufwand und religiösem Prunk, weg vom Formalen 

zum Inhaltlichen „der Sabbat ist um des Menschen 

willen da, nicht umgekehrt“, hat Jesus doch gesagt. 

Trotzdem ergreift Jesus Partei für diese Frau mit ihrer 

stummen Huldigung, ihrem Bekenntnis zur Majestät 

Jesu; Markus verweist sogar auf die bevorstehende 

Weltmission und sagt: Wo immer das Evangelium 

gepredigt wird, wird man auf diese Tat der Frau 

verweisen und erinnern. Warum? Eine Salbung, das 

war eine besondere Ehrung für Könige; sie wurde 

allerdings immer von Männern durchgeführt; diese 

Frau hat Jesus klar verstanden und in Ihm – wenn 

auch keinen weltlichen König – dann doch einen König 

des Herzens gesehen; und zum anderen: Jesus 

deutet es als Totensalbung. Weiß Er, dass die bei Ihm 

nicht stattfinden wird? Bei Markus 16 heißt es ja: Drei 



   
 

10 
 

Frauen gingen nach dem Karfreitag, am ersten Tag 

der Woche sehr früh zum Grab, um den Leichnam zu 

salben, aber das Grab war leer. Die Frauen können 

diese Totensalbung nicht mehr vornehmen. 

Jesus verweist hier auf Seinen Tod, und Er sagt: 

„Arme habt ihr allezeit bei Euch“, diese Frau hat einen 

Liebesdienst getan, einen letzten Dienst bei einem, 

der Seinen Tod vor sich sieht. Wir sagen zwar oft: 

„Der Tod gehört zum Leben, aber er soll möglichst 

nicht vorkommen.“ Teil unseres kirchlichen 

Bildungsauftrags in der Gesellschaft ist es nicht nur, 

die Karwoche zu erklären, warum es zum Beispiel 

blödsinnig ist, Osterfeuer am Gründonnerstag zu 

veranstalten (eine Frage, mit der wir uns in diesem 

Jahr mal ausnahmsweise nicht beschäftigen müssen, 

weil diese Osterfeuer auch nicht stattfinden). Sondern 

es ist auch Teil von unserem Bildungsauftrag als 

Kirche, anzuleiten zur Umsetzung von dem, was im 

Psalm 90 steht: „Lehre uns bedenken, dass wir 

sterben müssen, auf dass wir klug werden.“   Dazu 

kann gehören: Verschwendung für einen Menschen, 

einander Gutes tun. Wie heißt es in einem Lied von 

Konstantin Wecker? „Wer nicht genießt, ist 

ungenießbar“. Und so ist diese Aktion dieser 

unbekannten Frau am Anfang der Passionsgeschichte 

eine der mutigsten Antworten auf die ewige Frage 

nach dem vielen Leid und der Zerstörung in der Welt, 

wie es immer wieder unerwartet hereinbricht in unser 

Leben.    Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir 

Weihnachten betonen: Gott kommt zur Welt nach 

ganz unten, wird im zugigen Stall geboren, seine 

Eltern hatten keinen Raum in der Herberge, er hat 

keine Wiege, sondern nur einen Futtertrog, eine 

Krippe…In diesem Tod am Kreuz, den wir in der 

Passionszeit, zwischen Aschermittwoch und 

Karsamstag, besonders bedenken, ist Gott in noch 

größerer, in allergrößter vorstellbarer, menschlicher 
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Tiefe und Finsternis, so dass auch wir in allen 

Erfahrungen von Leid, Tod und auch Sinnlosigkeit 

Trost und Hilfe finden können, weil Gott selber an 

unsere Seite kommt. Auch besonders jetzt in Zeiten 

der Corona-Krise. Wie unmissverständlich sagte der 

evangelische Bischof von Bayern, Heinrich Bedford-

Strohm am Mittwoch in einem Fernseh-Interview: „Gott 

hat sich nicht den Covid-19 ausgedacht, und Gott hat 

jetzt auch nicht auf den Corona-Knopf gedrückt. Dass 

Corona eine Strafe Gottes ist, dem widerspreche ich 

zutiefst. Wir Christen glauben an einen Gott, der nicht 

da oben irgendwo thront und uns wie Marionetten führt 

– einmal in Corona rein und einmal aus Corona raus, 

sondern wir glauben an einen Gott, der sich in Jesus 

Christus gezeigt hat. Und Jesus hat Menschen geheilt, 

nicht getötet. Und Jesus hat selbst am Kreuz sogar 

geschrien: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 

verlassen?“ Jesus selber hat also diese Gottverlas-

senheit gespürt, und deshalb kann ich sagen: Gott ist 

da, in dieser Corona-Krise. Er ist da bei denen, die 

jetzt leiden, die jetzt in Abgründen leben, die nicht 

mehr weiterwissen. Und das ist am Ende für mich der 

größte Trost, wenn es einen Trost jetzt gibt, dass 

dieser Gott, der diese Abgründigkeit teilt und kennt, 

dass dieser Gott am Ende dem Tod nicht das letzte 

Wort überlässt.“    

Liebe Schwestern und Brüder, bei der Salbung in 

Bethanien sagt Jesus: Diese Frau hat ein gutes Werk, 

ein Liebeswerk getan, zu dem bald keine Gelegenheit 

mehr sein wird. Dieses Bild, wie Menschen in 

unvorhergesehener Form einander Gutes tun können, 

so wie diese Frau an Jesus, dieses Bild lässt sich 

Leid, Sterben und Tod entgegenhalten. Die 

absichtslose Güte – dafür steht diese Frau bei der 

Salbung in Bethanien. Sie hat an Jesus geglaubt, sie 

hat auf Ihn vertraut, sie hat Ihn gesalbt wie einen 

König; sie hat nicht gefragt, wie das ankommt, ob sie 
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dafür Anerkennung bekommt oder Verachtung wegen 

dieser Verschwendung. Wenn wir Jesus wirklich voll 

und ganz vertrauen, dann werden wir vom Glauben 

her fähig zu solch einer absichtslosen Güte 

aneinander und wir werden erkennen, wer genau 

unsere Taten braucht. AMEN  

 Klaviermusik: „Er kommt an“  

         (Clemens Bittlinger) 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Abkündigungen; Informationen zur Kollekte 

für die Gefängnis-Seelsorge auch unter 

www.ekbo.de/service/seelsorge-

beratung/gefaengnisseelsorge-in-der-

ekbo.html 

 

Lied EG 96 „Du schöner Lebensbaum des 

Paradieses“, Strophen 1-4 

1. Du schöner Lebensbaum des Paradieses, 

gütiger Jesus, Gotteslamm auf Erden. 

Du bist der wahre Retter unsres Lebens, 

unser Befreier. 

2. Nur unsretwegen hattest Du zu leiden, 

gingst an das Kreuz  

und trugst die Dornenkrone. 

Für unsre Sünden musstest Du bezahlen 

mit Deinem Leben. 

3. Lieber Herr Jesus,  

wandle uns von Grund auf,  

dass allen jenen wir auch gern vergeben, 

die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, 

selbst sich verfehlten. 

4. Für diese alle wollen wir Dich bitten,  

nach Deinem Vorbild laut zum Vater flehen, 

dass wir mit allen Heilgen zu Dir kommen 

in Deinen Frieden. 

 

http://www.ekbo.de/service/seelsorge-beratung/gefaengnisseelsorge-in-der-ekbo.html
http://www.ekbo.de/service/seelsorge-beratung/gefaengnisseelsorge-in-der-ekbo.html
http://www.ekbo.de/service/seelsorge-beratung/gefaengnisseelsorge-in-der-ekbo.html
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Fürbitte  

Wir halten Dir unsere Herzen hin, Jesus Christus, 

wir strecken Dir unsere Hände entgegen. 

Wir wollten Dir entgegengehen, 

wir wollten mit Dir laufen 

und hineinziehen in Deine Stadt. 

Aber wir können nur mit unseren Herzen  

zu Dir kommen. 

Nur unsere Sehnsucht ist auf dem Weg zu Dir. 

Nur unsere Gebete. 

Sie sind alles, was wir haben. 

So beten wir für die Kranken 

für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 

für die, die einsam sterben, 

für die, die unter der Last dieser Tage 

zusammenzubrechen drohen. 

Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich! 

 

So beten wir für die Menschen, 

die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, 

in Feuerwachen und Apotheken, 

in Kita-Notgruppen und Supermärkten, 

in Laboren und in Ställen, 

in Ämtern und Gemeinden. 

Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit  

und behüte sie. 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich! 

So beten wir für die Menschen, 

die in der Sorge dieser Tage  

in Vergessenheit geraten, 

die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, 

die Verwirrten und Missbrauchten, 

die Hungernden, die Einsamen. 

Komm zu ihnen und rette sie. 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich! 
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Wir halten Dir unsere Herzen hin 

und danken Dir für den Glauben. 

Wir danken Dir, 

weil wir zu Dir und zueinander gehören. 

Wir danken Dir 

für die Zeichen der Liebe und der Verbundenheit, 

für die freundlichen Worte, für die Musik. 

Wir danken Dir für Dein Wort  

und Deine weltweite Kirche. 

Wir wollten Dir entgegengehen 

und hineinziehen in Deine Stadt. 

Lass es uns erleben: 

Du gehst mit uns durch diese Zeit. 

Heute, in diesen Tagen der Passion, 

und jeden neuen Tag. 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich! 

 

Wir verbinden unsere Stimmen in dem Gebet, das 

Jesus uns beigebracht hat: Vaterunser… 

Lied EG 91 „Herr, stärke mich, Dein Leiden zu 

bedenken“, Strophen 5-7 

5. Seh ich Dein Kreuz den Klugen dieser Erden 

ein Ärgernis und eine Torheit werden, 

so sei’s doch mir trotz allen frechen Spottes,  

die Weisheit Gottes. 

     6.Es schlägt den Stolz  

         und mein‘ Verdienst darnieder, 

es stürzt mich tief, und es erhebt mich wieder, 

lehrt mich mein Glück,  

macht mich aus Gottes Feinde  

zu Gottes Freunde.  

7. Da Du Dich selbst für mich dahingegeben, 

wie könnt ich noch nach meinem Willen leben? 

Und nicht viel mehr, weil ich Dir angehöre, 

zu Deiner Ehre.  

 

Segen, 3x Amen   
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