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Hausgottesdienst für Palmarum 
Sonntag, den 05.04.2020 

Pfr. Daniel Schmidt  
 

„Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an Ihn glauben 
das ewige Leben haben.“ Joh. 3, 14b.15 

 
 

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

Lied: „Herr stärke mich“ EG 91 (gesungen oder gelesen) 
 

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. 
 

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. 

 

Psalm 69  
 

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. 
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 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 
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mir ist angst; erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich!  

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen  
 

Gebet 
 

Gott, unser Erbarmer, du lässt uns das Leiden und Sterben deines Sohnes zu 
unserm Heil verkündigen. Gib uns ein offenes Herz, dass wir seine Liebe und 
seinen Gehorsam erkennen und ihm nachfolgen, unserm Herrn Jesus Christus, 
deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit 
zu Ewigkeit.                            Amen 
 

Evangelium 
  

Johannes 12:12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest 
gekommen war, hörte, daß Jesus nach Jerusalem käme, 13 nahmen sie 
Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gelobt 
sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel! 14 Jesus aber 
fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht : 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 mit ihm getan hatte. 17 Das Volk aber, das bei ihm war, als er 
Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte 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, alle Welt läuft ihm nach. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

Momentan kaum vorstellbar: ein Menschenauflauf. Kurzfristig dichtgedrängt 
zusammengekommen, um einen Blick auf Jesus zu werfen. Spontan jubelnd 
und winkend in einer großen Menge beieinander. Heute würde man vielleicht 
von einem Flashmob sprechen, einer unvermittelten Zusammenkunft vieler 
Menschen. So schnell, wie sie sich zusammenfinden, um zu jubeln, so schnell 
sind sie auch wieder verschwunden. Der Jubel verklingt und weicht dem 
Geschrei des Pöbels, der sensationsgierig zum Gericht zusammenläuft. So 
schnell kanns gehen, Zeiten ändern sich. Nichts bleibt so wie es war. Suchen 
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wir nach einer Konstanten in alldem, dann gibt es letztlich nur eine: Jesus. Er 
nimmt ihr winken und Jubeln wahr, wohl wissend, worauf es hinauslaufen 
wird. Er erträgt ihr schreien und zetern, wohlwissend, dass es für uns alle nötig 
ist. Er macht die Veränderung erträglich. 
Vor einem Monat war in keiner Form an die heutige Situation zu denken, alles 
lief mehr oder weniger normal, seinen alltäglichen Gang. Dann plötzlich alles 
ungewohnt und unangenehm neu. Der Alltag ist alles andere als normal. Die 
Zeiten haben sich für jeden von uns geändert. Nichts ist mehr so wie es war 
und wird sich wohl noch weiter verändern. Das fordert jeden einzelnen 
heraus. Und auch darin wie eh und je die Frage nach Konstantem, nach etwas 
was bleibt. Und auch hier lautet die einzige bleibende Antwort: Jesus. In dieser 
Welt ist nichts von Dauer, alles unterliegt ständigem Wandel, wie auf einer 
Achterbahn geht es mal rauf und mal runter. Um diese Fahrt zu bestehen 
brauchen wir einen festen Punkt, auf den wir uns ausrichten können. Gott gibt 
uns diesen Punkt in Jesus Christus. In dem Geschehen in der Karwoche und 
dem Osterfest zeigt der eine Gott, wie wichtig wir ihm sind, indem er an 
unsere Seite tritt und uns einen Fixpunkt gibt, auf den wir uns ausrichten 
können. Wenn wir genau hinsehen, dann erkennen wir in all dem Trubel und 
Wandel der damaligen und der jetzigen Zeit ein Stück der Ewigkeit, die uns 
der eine Gott in Jesus aufschließt und die über dieses Leben hinaus 
unverändert Bestand hat.    

 

Lied: „Jesu, meines Lebens Leben“ EG 86 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Todes Tod, der du dich für mich 
gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur daß ich nicht 
möchte sterben: tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 
 

2. Du, ach du hast ausgestanden Lästerreden, Spott und Hohn, Speichel, 
Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottessohn, nur mich Armen zu 
erretten von des Teufels Sündenketten. Tausend-, tausendmal sei dir, liebster 
Jesu, Dank dafür.  

 

Fürbitte und Gebet 
 

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.  
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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 
zusammenbrechen. Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 
 

So beten wir für die Menschen, die in Krankenhäuser und Pflegeheimen 
arbeiten, in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und Supermärkten, in 
Laboren und in Ställen, in Ämtern und Gemeinden. Komm zu ihnen mit deiner 
Freundlichkeit und behüte sie. 
 

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 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 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. 
Und wir erleben es: Du gehst mit uns durch diese Zeit Heute, in diesen Tagen 
der Passion, und jeden neuen Tag. 
Deshalb wenden wir uns an dich und beten gemeinsam wie du es uns gelehrt 
hast: 

 

Vater unser … 
 

Lied: „Lasset uns mit Jesus ziehen“ EG 384 (gesungen oder gelesen) 
 

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! 

 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  


