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Gottesdienst zum Sonntag Palmarum  

am 5.April 2020 zu Mk 14, 3-9 

 

Lied: EG 96, 1-4: „Du schöner Lebensbaum des Paradieses…“  

 

Votum:  

Wir begehen den Gottesdienst am heutigen Palmsonntag, der leider noch immer 

im Zeichen der Coronakrise und des damit geltenden Versammlungsverbotes  

steht und deshalb nicht in der gottesdienstlichen Gemeinschaft vor Ort gefeiert 

werden darf, in der Gewissheit, dass uns Gottes Geist auch über Grenzen hinweg 

verbindet, dass Jesus Christus im Hören auf sein Wort, in der Stille und im Gebet 

mitten unter uns ist, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.  

 

Wochenspruch: 

Liebe Gemeinde, wie schön war wohl dieser Einzug Jesu damals in Jerusalem 

anzusehen. Die Zweige, die Kleider, die als Zeichen der Huldigung und 

Verehrung Jesu Weg zierten. Doch nur wenige Tage später schrien sie ihn den 

Hoffnungsträger nieder: „Kreuziget ihn, Kreuziget ihn!“ 

Wie schnell wendet sich auch heute noch das Blatt. Niemand wollte damals 

verstehen, dass Jesu Weg ans Kreuz am Ende ein Weg der Erlösung sein sollte. 

Dieses Geheimnis der Passion nimmt auch der Wochenspruch auf, wenn es 

heißt: „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle,  

die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ (Johannes 3, 14-15) 

 

Wir folgen den Spuren Jesu, wenn wir uns in diesen Tagen seines Leidens und 

Sterbens erinnern. Lasst uns dessen bewusst sein und dem Kreuz nicht 

ausweichen. Und so lade ich Sie ein, mit Worten aus Psalm 69/ 731 Gott 

anzubeten und ihn zu preisen! (In der Passionszeit entfällt das „Ehre sei dem 

Vater…) 

„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. 
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Meine Augen sind trübe geworden,  

 weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

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 Angesicht nicht vor deinem Knechte,  

 denn mir ist angst; erhöre mich eilends.  

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie,  

 Gott, deine Hilfe schützt mich!“ 

 

Ich lade Sie zum Weiterbeten herzlich ein: 

Barmherziger Gott, nicht selten, wenn ich auf der Stelle trete, wenn ich stecken 

bleibe im Gestrüpp der vielen Ansprüche von innen und außen, wenn ich den 

weiten Horizont verliere, dann bete ich zu dir, stumm oder laut und erinnere mich 

an deinen Sohn Jesus Christus. Gerade jetzt in diesen Zeiten der Krise, wo so 

vieles sich verändert und die Angst um sich greift, werde ich ruhig vor dir, Gott.  

Ich halte mich an deinen Sohn Jesus. Er, der zuerst umjubelt wurde, er war 

zuletzt verlassen. Kannst du, Gott, ihn mir zum Leidensgenossen und zum 

tröstenden Retter machen, nachdem er damals keinen Menschen fand, der mit 

ihm litt? Werde ich mich an ihn halten können, wenn auch ich mich verlassen 

fühle? Schicke mir, Herr, mit Jesus dem Gekreuzigten ein Zeichen der Hoffnung 

und des Trostes, dass ich bei dir nicht verloren bin, ein Signal, dass ich 

zurückgeholt werde ins Leben durch deine und seine Liebe.  

Ich weiß, dann werde ich wieder frei atmen können und mit diesem Atem dir ein 

Danklied singen. Du wirst mich aus den Tiefen zu dir ziehen, wie Jesus Christus, 

den du aus dem Tod zu dir ins Leben gehoben hast.  

In der Stille beten wir weiter, füreinander und miteinander. Heute beten wir 

besonders für die Menschen in unserer Gemeinde, die sehr schwer krank sind 

und mit dem Leben ringen, für die Menschen in den Krankenhäusern und 

Pflegeheimen, für die mit Corona Infizierten, für alle, die in medizinischen und 

pflegenden Berufen tätig sind, für Rettungskräfte und die Polizei, für die 

Regierenden und die Bevölkerung.  
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Herr, wenn wir zu dir kommen, so erhörst du uns und gibst unserem Leben 

wieder neue Kraft. Amen.  

 

Lied: EG 428, 1-4: Komm in unsre stolze Welt...  

 

Predigt zu Mk 12, 3-9 (Salbung in Bethanien) 

 

Lied: EG 624, 1-3: Weiß ich den Weg auch nicht...  

 

Fürbittengebet: 

Lasst uns beten zu Gott, der seinen Sohn nach Kreuz und Leid verherrlicht hat, 

damit wir leben können: 

Zu dir, Herr, kommen wir mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten und mit allem, 

was uns belastet und mit allem Fragen und Klagen. Noch immer gehen die 

Infektionszahlen beängstigend in die Höhe, auch wir hier in der Gemeinde sind 

betroffen, auch hier gibt es Menschen, die sich infiziert haben. Behüte und segne 

du alle Betroffenen und ihre Angehörigen, die jetzt für zwei Wochen in 

Quarantäne leben müssen.  

Hosianna! Rette doch- rufen wir, und doch zweifeln wir oft genug an der Macht 

deiner Liebe. Hosianna! Rette doch! rufen wir und doch fällt es uns oft schwer, 

dem Weg deines Sohnes Jesus, dem Weg seiner Hingabe und des Leidens zu 

vertrauen. Vergib uns unseren Kleinglauben und ziehe mit deinem Heiligen Geist 

bei uns ein. Hilf uns, dass wir das Ziel deines Passionsweges erkennen, der 

durch bitteres Leiden zu neuem Leben führt.  

Diese unbekannte aber mutige Frau aus Bethanien möge uns zum Vorbild 

gereichen. Sie hat erkannt, wen sie da salbt- deshalb hat sie sich nicht gefragt: 

„Lohnt sich das?“ „Kann ich mir das leisten?“ Sie ist der Stimme ihres Herzens 

gefolgt und hat einen letzten Liebesdienst an Jesus geleistet.  

Herr, meist haben wir dir nichts anderes zu bringen als unsere leeren Hände, als 

unsere Ohnmacht angesichts des Leids der Welt.  

Du aber bleibst bei uns, du beugst dich zu uns herab, öffnest unsere Augen und 

schenkst Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit.  

Über dir verfinstert sich die Sonne, damit wir im Lichts stehen dürfen. Unter dir 

wankt der Boden, damit wir festen Grund erhalten. Zwischen „Hosianna“ und 

„Kreuziget ihn“ hast du den Weg durchgehalten, damit wir Frieden finden können.  

Herr, erbarm dich über uns!  

Sei du bei denen, deren Existenz jetzt durch die Krise bedroht ist, bei allen, die 

ihren Arbeitsplatz verloren haben oder in Kurzarbeit gehen müssen.  
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Sei bei denen, die um ihre Gesundheit fürchten und bei allen Angehörigen, die 

ihren Lieben beistehen.  

Sei du als der Gekreuzigte und Auferstandene bei den Kranken und Sterbenden, 

bei den Menschen, die gerade ihren Weg der Trauer gehen. Stärke die Solidarität 

in Maichingen und weit darüber hinaus.  

Tröste alle, die nicht wissen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Lass sie erfahren, 

dass du selbst die größte Not getragen und ertragen, aber am Ende den Tod   

für uns überwunden hast. Gib deiner Gemeinde gerade in dieser schweren Zeit, 

den langen Atem des Glaubens und die Zuversicht, dass du deine Sache zum 

Ziel führen wirst, allen Widersprüchlichkeiten zum Trotz.  

Es kommt der Tag, dem keine Nacht mehr folgt und du selbst die Tränen 

trocknen wirst und so bringen wir all unsere Bitten, unseren Dank und unsere 

Klagen mit den Worten vor dich, die du uns zu beten aufgetragen hast:  

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 unseren 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. 

 

Lied: EG 625, 1+2: Herr, weil mich festhält deine starke Hand, 

vertrau ich still...  

 

Segen 

 

Segnend heilender Gott, brich meine Angst auf und lass mich 

aufatmen und befreit leben 

Segnend heilender Gott, mach meine krummen Wege gerade und 

lass mich am Ende meiner Umwege mich selbst und dich finden. 

Segnend heilender Gott, ermutige mich, dir und dem Leben zu 

trauen und jetzt und heute aus der Begegnung mit dir zu leben.  

So segne mich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen.  
 
 


