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zum Feiern zu Hause, verbunden im Glauben. 

                                                 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Wir sind an diesem Palmsonntag ökumenisch verbunden im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe 
Christi. Als Christen feiern wir den Palmsonntag, den Beginn der Karwoche. Jesus zieht ein nach 
Jerusalem. Auf einem Esel wird er vom Volk empfangen wie ein König- mit Palmzweigen und 
Hosiannarufen. Dasselbe Volk wird fünf Tage später seinen Tod fordern. So schnell fällt man um. So 
schnell lässt man einen fallen. So schnell bricht man den Stab über Menschen. Über Gott. So schnell lässt 
man sich anstecken vom Mainstream. Die Karwoche und die Passion Jesu malt uns vor Augen, wer wir 
sind und wie Gott ist. 
 

Zu Christus beten wir:  
Herr, Du siehst, wo wir stehen. Am Wegrand mit schuldbewusstem Gesicht oder doch mit Jubel auf den 
Lippen. Vielleicht auch zwischen den Jüngern, die dir nachfolgen wollten, aber dann an sich selbst 
scheiterten. Oder unterm Kreuz, voll Angst vor eigenem Leid und voll Mitleid mit den Leidenden dieser 
Tage in aller Welt. Und dann vor deinem Grab. Unendlich dankbar, dass Du uns im Abgrund nicht allein 
lässt. 
All das gehört zu uns, Herr: Schuld und Jubel, Glauben und Scheitern, Angst und Dank und noch vieles 
andere. Du siehst, wo wir stehen. Sieh uns an und erbarme dich unser. 
Herr erbarme dich- Christe erbarme dich- Herr erbarme dich. 
 

In der Stille vertrauen wir dir uns und die Anliegen unseres Herzens an – Stille- 
Zuspruch: Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich, und gibst meiner Seele große Kraft. Amen 
 

Das Evangelium des Palmsonntags  
steht im Johannes-Evangelium Kap. 12, 12ff Der Einzug in Jerusalem: 
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 Eselsfüllen.«  
 

Impuls: Liebe Schwestern und Brüder, der Beginn der Karwoche stellt uns wie kaum ein anderer Feiertag 
unseren Zwiespalt in der Nachfolge Jesu vor Augen. Reihe ich mich mit Liedern, Kyrie-Rufen, Gebeten 
und Palmzweigen gedanklich ein in die Menge derer, die ihn als König begrüßen- wohlwissend, dass 
wenig später viele von ihnen die Kreuzigung Jesu fordern? Oder reihe ich mich ein unter jene, die das 
Gefolge Jesu bilden und mit ihm durch die jubelnde Schar nach Jerusalem einziehen- auch wenn sie ihn 
später in Furcht und Zittern verlassen werden? Stelle ich mich neben jene, die wie die Frau mit dem Salböl 
keine Müh und Kosten scheut, Jesus auf dem Leidensweg Kraft zu geben durch Liebe? Oder gehöre ich 
zu jenen, die solches für rausgeschmissene Liebesmüh halten? Es passt gut zu Palmsonntag sich zu 
fragen, auf welchem Weg bin ich selbst mit oder zu Gott unterwegs? Was bedeutet mir die Zugehörigkeit 
zu Jesus Christus? Wie bestimmt sie mein Tun und Lassen? Und wie bin ich unterwegs mit und zu den 
Leidenden dieser Tage? Stellen wir uns diesen Fragen in der Karwoche. Lesen wir im Evangelium selber 
die Passionsgeschichte. Bewegen sie im eigenen Herzen. Die Liebe Christi berühre uns dabei.  
Uns gilt, wie dem Volk damals, der Zuspruch: „Fürchte Dich nicht.“ Ein gutes Wort für diese Zeit. Nachfolge 
Jesu beginnt damit, diesem Wort zu trauen. 
 

Lied EG 98/1-3 bzw. GL 754/1-3 Korn das in die Erde  

 
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, / wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. / 

Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? / Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, / unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - / 

hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: / Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 

Fürbitten: 

Jesus, unser König und Heiland,  

in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt 

kommen wir zu Dir und bitten Dich:  
für die Verantwortlichen aller Länder. Hilf ihnen, ihre Macht und ihr Wissen zum Wohle der Menschen zu 
nutzen, segne sie mit einem guten Herzen und klarem Verstand.  
Herr, der du dich zum Knecht der Menschen gemacht hast, wir bitten dich für jene, über die entschieden 
wird in Regierungen und Bündnissen: dass sie ihren Parlamenten und Regierenden so viel Vertrauen 
entgegenbringen, wie diese verdienen.  
Herr, dir wurde zugejubelt. Wir bitten dich für die Menschenmengen. Sie lassen sich leicht verführen und 
manipulieren. Hilf uns allen, bei klarem Verstand zu bleiben und nicht auf Hass oder Panikmache 
hereinzufallen, sondern Mut und Verantwortung zu zeigen, wo es diese Zeit von uns abverlangt.  
Herr, der du verlassen wurdest, wir befehlen dir alle Menschen dieser Welt an, besonders die Flüchtlinge 
und Kinder, die Kranken und alle, die sich um sie kümmern. Wir bitten dich für jeden und jede einzelne 
von uns: Begleite uns in den einsamen und schweren Stunden des Lebens. Lass uns deine Nähe spüren 
und schenke uns Vertrauen zu dir. 
Gemeinsam beten mit den Worten, die Du uns zu beten anvertraut hast: 

Vaterunser 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. 
 

Segen: 
Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch 
gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.  
Das gewähre euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag! Bleiben Sie behütet! 

Dekan Kloker und Dekanin Richter 

               

            

             

1. Korn, das in die Er - de, in den Tod ver - sinkt,
Keim, der aus dem A - cker in den Mor - gen dringt –

Lie - be lebt auf, die längst er - stor - ben schien:

Lie - be wächst wie Wei - zen, und ihr Halm ist grün.


