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Gottesdienst für Palmsonntag, 28. März 2021 
von Pfarrer Dieter Steiner 

 

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

Heute ist Palmsonntag. Er hat seinen 
Namen davon, dass beim Einzug Jesu 
in Jerusalem die Menschen 
Palmzweige auf seinen Weg 
streuten. Auf dem Foto sieht man 
diese Szene mit Eglifiguren 
nachgestellt. Das Ehepaar Schule 
lässt dankenswerterweise die 
Geschichte Jesu von Palmsonntag bis 
über Ostern hinaus im Foyer der 
Martin-Luther-Kirche lebendig 
werden. Ein täglicher Besuch lohnt. 
 
An Palmsonntag beginnt die 
Karwoche, die letzte Woche der 
Passionszeit, das letzte Wegstück 
Jesu. Er zieht feierlich in Jerusalem 
ein. Er wird bejubelt.  
Die Menschen rufen Jesus "Hosianna" zu; zu deutsch: „Hilf doch!“ Sie erwarteten Hilfe von 
Jesus, für sich selber, für ihr Land - ganz unterschiedliche freudige Erwartungen sind mit dem 
Einzug Jesu in Jerusalem verbunden. 
 
Es ist nun schon der zweite Palmsonntag nacheinander, den wir wegen Corona nicht in 
unserer Kirche feiern können. Normalerweise beginnen wir diesen Gottesdienst vor der 
Kirche stehend mit der Lesung und ziehen dann gemeinsam in die Kirche ein. 
 
 
Palmsonntags-Evangelium Matthäus 21,1-11 „Jesu Einzug in Jerusalem“ 
 
1 Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 
zwei Jünger voraus 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und 
sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und 
führt sie zu mir! 3 Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf 
ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 4 Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was 
gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): 5 "Sagt der Tochter Zion: 
Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, 
dem Jungen eines Lasttiers." 6 Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen 
hatte, 7 und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte 
sich darauf. 8 Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9 Das Volk aber, das ihm voranging 
und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in 
dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 10 Und als er in Jerusalem einzog, erregte 
sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? 11 Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet 
Jesus aus Nazareth in Galiläa. 
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Lied: EG 314,1-6: Jesus zieht in Jerusalem ein 
Die Strophen 1+2+5 zum hier Mitsingen:  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-314/ 

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! 
Kommt und lasst uns bitten, statt das »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 
 
 
Nach Psalm 31 (EG 767) 

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 
 Manchmal habe ich große Angst. Ich bin ganz allein. 
 Wer ist da, der mich tröstet? 
 Manchmal bin ich sehr traurig. Oft weiß ich nicht einmal, warum. 
 Wer ist da, der mich in seinen Arm nimmt? 
Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 
 Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand mich leiden mag. 
 Oft mag ich mich selbst nicht. 
 Wer ist da, der mich verstehen kann? 
 Manchmal bin ich feig. Ich schweige, wenn ich reden sollte. 
 Ich rede, auch wenn ich schweigen sollte. Mir fehlt der Mut, das Rechte zu tun. 
 Wer ist da, der mir hilft? 
Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 
 Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben. Ich weiß nicht, wie das ist. 
 Wer ist da, der mich in meiner Angst begleitet? 
 Gott ist für mich da. Er hat mich lieb. Amen 
 
Gebet:  
Gott, darauf vertrauen wir, dass unser Leben bei dir geborgen ist. Aber ehrlich gesagt, es ist 
nicht immer leicht, darauf zu vertrauen. Manchmal ist die Versuchung groß, lieber auf 
anderes zu vertrauen, das stark und mächtig scheint. 

Wir vertrauen darauf, dass du aufpasst auf die Menschen, die wir gern haben. Aber was ist, 
wenn diese schwer an Corona erkranken oder an anderen Krankheiten, oder wenn sie gar 
daran sterben? Was ist, wenn die Wege anders sind, als wir es uns gewünscht haben? Dann 
ist die Versuchung groß, dir nicht mehr zu vertrauen. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-314/


3 

Wir bitten dich, Gott, schenke uns immer wieder aufs Neue Vertrauen zu dir, schenke uns 
Mut und Stärke, Versuchungen zu widerstehen, und eine Liebe, die niemanden aufgibt. 
Amen.  
[eigenes stilles Gebet]  
Gott, du hörst mein Gebet. Dafür danken ich dir. Amen. 
 

Ansprache  
Jesus zieht in Jerusalem ein. Auf einem Esel. 
Als wir in der Kinderkirche vor Jahren in der Jungschar einen Esel gebaut haben, überlegten 
wir: Wie baut man einen Esel? Ähnlich ging es auch den Eglifiguren-Handwerkern. 
Vier Beine, lange Ohren. Der Rest naja. 
Die Ergebnisse sind, was das tatsächliche Aussehen eines Esels angeht, recht unterschiedlich. 
Den Eglifiguren-Esel sehen Sie auf der ersten Seite, den etwas länglichen Kinderkirch- und 
Jungschar-Esel hier auf einem Foto von 2019: 

 
Auf einem Esel reitet Jesus in Jerusalem ein. Friedfertig. Niemandem will er etwas Böses. 
Allen begegnet er mit Liebe und Güte.  
Die Leute jubeln Jesus zu. Sie erwarten so viel von ihm. Und so viel Unterschiedliches. Sie 
erwarten, dass er mächtig einzieht in Jerusalem und die bestehenden Verhältnisse verändert 
– und zwar in ihrem Sinne.  
Es sind auch die unterschiedlichen Erwartungen der Menschen, die diese Geschichte so 
interessant machen. Sie leben unter der permanenten Bedrohung durch das Terrorregime 
der römischen Besatzungsmacht. Ihre Freiheit ist erheblich eingeschränkt. Willkürliche 
Übergriffe gehören zum Alltag.  
Da ist fast schon klar, dass die Bevölkerung gespalten ist. Die einen machen das für sie Beste 
daraus, arbeiten für die Römer oder machen mit ihnen gute Geschäfte. Die anderen 
bekämpfen sie, gehen in den Untergrund, um die fremden Besatzer zu schwächen. 
 
Dieses Entweder–Oder ist ein Schema, das wir kennen: Aus der eigenen deutschen 
Geschichte im Dritten Reich oder in der DDR. In beiden Diktaturen galt: Entweder du 
kuschst, hältst den Mund, versuchst irgendwie zu überleben, dich zu arrangieren. Oder du 
stellst dich auf deine Hinterfüße und kämpfst einen nahezu ausweglosen Kampf. 
 
Jesus macht an dem Tag, an dem er in Jerusalem einzieht, weder das eine noch das andere.  
Er zeigt einen dritten Weg auf, der aus dieser Spannung des Entweder-Oder, des Für-uns 
oder Gegen-uns einen Ausweg kennt. Jesus auf dem Esel vermittelt uns ganz ohne Worte: Es 
gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, Gottes Verheißungen zu trauen, mit 
Gottes Wirken zu rechnen.  
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Jesus geht friedlich und selbstbewusst nach Jerusalem. Dahin, wo die Auseinandersetzungen 
zwischen den Mitläufern und den Widerständlern kurz vor der Entladung stehen. Dahin, wo 
die geballte Macht der römischen Besatzer sichtbar ist. 
 
Jesus, der auf einem Esel in die Stadt seiner Feinde einreitet, ist für mich ein Bild der totalen 
Entspannung. Hier wird der Kampf nicht im Geist schon vorweggenommen. Hier wird das 
Gegenüber nicht schon zum Angreifer gemacht, bevor es überhaupt zu einer Begegnung 
kommt. Die anderen haben die Chance, sich auch ganz anders zu verhalten. Friedlich, 
freundlich, aufmerksam. Fair. 
 
Was wäre, wenn ich mich quasi auf einen Esel reitend zu einem gefürchteten Termin 
begebe? Was wäre, wenn ich ohne jede Erwartung dorthin gehe, wo ich üblicherweise Böses 
erwarte. 
 
Ich bin sicher: Die Menschen sind auch so begeistert und jubeln Jesus zu, weil sie sehen, er 
gibt allen – einem selber und auch seinen Gegnern – eine Chance, anders zu handeln, anders 
zu agieren. 
Wir wissen, dass viele diese Chance nicht ergriffen haben. Sie sind in ihren alten Mustern 
geblieben. Sie haben nicht begriffen, was ihnen hier angeboten wurde. Sie haben Jesus 
verspottet, ihn gehasst, ihn schließlich getötet. 
 
Wer sich in der Nachfolge Jesu auf einen Esel setzt, statt auf dem hohen Ross daher kommt, 
braucht Mut. Denn dass dieses Angebot freudig angenommen wird, ist nicht garantiert. 
 
Gerade in unserer in weiten Teilen friedlosen Welt können wir uns an Jesus orientieren. Er 
hat keinen Hass geschürt gegen Menschen, die andere ungerecht behandelt haben. Er hat 
nicht mit Gegengewalt auf Gewalt reagiert. Er hat nicht um Macht gekämpft. Er brachte den 
Frieden Gottes in die Welt. Tragen wir das, was wir können dazu bei, dass sich dieser Friede 
ausbreite in der Welt. Denn: „Wo einer dem andern neu vertraut und mit ihm eine Brücke 
baut, um Hass und Feindschaft zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.“  
Amen. 
 
 
Lied EG 551,1-6: „Wo einer dem andern neu vertraut“ 
 
1. Wo einer dem andern neu vertraut und mit ihm eine Brücke baut, 
um Hass und Feindschaft zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
2. Wo einer am Ende nicht verzagt und einen neuen Anfang wagt, 
um Leid und Trauer zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
Kehrvers 
Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, sondern das Lied der Hoffnung summt, 
um Totenstille zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
3. Wo einer das Unrecht beim Namen nennt und sich zu seiner Schuld bekennt, 
um das Vergessen zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
4. Wo einer das Unbequeme wagt und offen seine Meinung sagt, 
um Schein und Lüge zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
Kehrvers 
5. Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde Lasten auf sich nimmt, 
um Not und Leiden zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
6. Wo einer dich aus der Trägheit weckt und einen Weg mit dir entdeckt, 
um hohe Mauern zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
Kehrvers 

Text: Reinhard Bäcker; Melodie: Detlev Jöcker 1986  
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Fürbittengebet: 
Jesus, du bist zu den Menschen gekommen. Anders als von vielen erwartet. Aber als einer, 
dem wir vertrauen können. 
Wir bitten dich: Sei du uns nah, wenn wir Angst haben. Angst vor der Krankheit. Angst vor 
allem, was kommen mag. Gib uns Geduld, wenn wir das alles fast nicht mehr aushalten.  
Und so beten wir für alle, denen es schlecht geht, sei es gesundheitlich, psychisch oder 
wirtschaftlich.  
Wir beten für alte und junge Menschen, die in der Sorge dieser Tage leicht in Vergessenheit 
geraten, die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, die Missbrauchten, die 
Hungernden, die Einsamen. 
Wir beten für die, die um einen lieben Menschen trauern, der verstorben ist und nur im 
kleinen Kreis bestattet werden konnte.  
Wir beten für die Menschen, deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. Wir 
sehen ihre Ratlosigkeit, ihre Überforderung. Und wir sehen ihr Bemühen.  
Jesus, du bist zu uns Menschen gekommen. Wir danken Dir, dass du mit uns durch diese Zeit 
gehst.  Amen. 
 
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 unsern 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: Neue Lieder Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

 
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  
denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 
Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  
Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. 
Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

