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Palmsonntag 5. April 2020,
Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem

Der Gottesdienst der Bibel ist erfüllt von einer Kraft der „un-
erbittlichen Hoffnung“: einer Hoffnung, die sich nicht mit
den Tatsachen zufrieden gibt, die sich den bloßen Fakten
widersetzt. Diese Vision umspannt auch die zutiefst persön-
liche Aussöhnung von zwei Menschen miteinander. Einsam-
keit wird gemildert, hoffnungslose Verwicklungen zwischen
Menschen werden durchschaubar und lösen sich auf. Selbst
in dir wird dieser dumpfe Knoten vorsichtig gelöst (Huub
Osterhuis). 

Einander verbunden feiern wir diesen Gottesdienst zu Be-
ginn der Karwoche. Beginn ist mit Segnung der Palmzweige
und Evangelium in Ennetach vor dem Bürgerhaus, in Men-
gen vor der Martinskirche. Im Gottesdienst hören wir die Le-
sung Jes 50,4-7 (Gottesknechtslied) und die Kurzfassung der
Passion Mt 27,11-54. Die Kinder feiern ihren Kindergottes-
dienst nicht wie sonst üblich im Gemeindehaus bzw. Kin-
dergarten, sondern vielleicht zuhause. Dazu legen wir
eigens eine Kinderseite für die Woche aus. In diesem Jahr
ist das anders; alles ist ins Hausinnere verlagert. Wenn wir
nicht sichtbar sind, bedeutet das nicht, dass wir nicht da
sind – im Gegenteil. Sagen wir sonst: Aus den Augen aus
dem Sinn, gilt für uns Antoine de Saint-Exupéry: Das We-
sentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit
dem Herzen gut. Gesegnete Palmzweige können Sie am Ein-
gang zur Kirche abholen. Einen besinnlichen Palmsonntag
und eine gute Woche, Ihr/Euer Pfarrer 

Gebet
Allmächtiger ewiger Gott. Am heutigen Tag huldigen wir
Christus in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren grüne
Zweige in den Händen. Mehre unseren Glauben und unsere
Hoffnung. Erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Chris-
tus die Frucht guter Werke vollbringen. Darum bitten wir
durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 
Evangelium Mt 21
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 so-
gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fül-
len 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 Pro-
pheten, 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 Last-
tiers.« 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; an-
dere 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.

Impuls
Immer wieder ereignet es sich in unserem Leben, dass uns
der Spiegel vorgehalten wird und wir gar nicht anders kön-
nen als hineinzuschauen. Wir haben schon versucht, die
Botschaft des Eingangstors zur Heiligen Woche zu erschlie-
ßen. Bedingt durch unsere Traditionen ist der Palmsonntag
bisher eher inszeniert verlaufen. Die Kinder mit den vielen
Palmen, der Pfarrer, der es mit dem „Weihwasser“ halt nicht
lassen kann, die Stadtkapelle, die den „Einzug Jesu in Jeru-
salem“ erhebend intonierte, das Lied „Singt dem König
Freudenpsalmen“. Dieses Jahr ist alles ganz anders – das
ist der Spiegel. Wie geht es uns denn in dieser Zeit? Gerne
wären wir alle „systemrelevant“, gebraucht, einsatzfähig,
nützlich. Doch so schnell eignen wir uns die Qualifikationen
gar nicht an. Da wären wir bei den Macherqualitäten ange-
langt. Sacharja 9,9 ist zur Zeit Alexanders des Großen
(20.7.356 – 10.6.323 v. Chr.) geschrieben worden. Nein:
Jesus folgt nach Sacharja 9,9 gerade nicht dem damaligen
Herrn der Welt, Alexander dem Großen, der hoch zu Ross
einreitet. Jesus reitet auf einer Eselin zum Erweis der Demut,
Friedfertigkeit. Er inszeniert sich gerade nicht selbst und will
nicht als „wer“ erscheinen, der er nicht ist. Der Palmsonntag
ist der göttliche Tag der Wahrheit und Untrüglichkeit, der
Verletzlichkeit und Ursprünglichkeit. Diesem von Gott her
kommenden Friedenskönig jubeln sie zu. Die andere Seite
der Medaille: den Einflussreichen in Jerusalem hält er ge-
rade so den Spiegel vor. So gerät die ganze Stadt „in Aufre-
gung“ (Mt 21,10). Es beginnt die Auseinandersetzung
zwischen Macht und Ohnmacht und dauert bis heute. Die 
Karwoche lädt uns ein, intensiv dabei zu sein – am besten
mit dem Spiegel in der Hand und vor dem Gesicht. Leo Tol-
stoi: Die wichtigste Stunde in unserem Leben ist immer der 



gegenwärtige Augenblick; der bedeutsamste Mensch in un-
serem Leben ist immer der, der uns gerade gegenübersteht;
das notwendigste Werk in unserem Leben ist stets die Liebe.
„Kara“ bedeutet etymologisch „Wehklage, Trauer“; Trauer
von „truren“, „den Kopf sinken lassen“, „die Augen nieder-
schlagen“. Momentan atmet die Schöpfung auf, weil die
Dreckschleuder Mensch sich selbst zu sortieren und zu rei-
nigen hat. Und aus der „Maske des Scheins“ wird ein „von
Angesicht zu Angesicht“ Gottes mit uns Menschen. Es wird
uns wie „Schuppen von den Augen fallen“. Mit dieser Aus-
sicht gehen wir in die Heilige Woche hinein – nicht „hoch zu
Ross“, sondern als die, die wir tatsächlich sind – und:
Freuen wir uns auf ein österliches „Kopf hoch“ und dann
Sehen und Gesehen werden.  
Impulsfragen (für das lockere Gespräch zu Hause)
- Wie war das in meiner Kindheit mit den Palmbüscheln (gab

es sie überhaupt? Wer hat sie wann geholt? Ist über ihre
Bedeutung gesprochen worden)?

- Welchen Gottesdienst in der Karwoche kenne ich? Was ist
mir jeweils noch in Erinnerung?

- Gab es das in meiner Kindheit, dass dem Osterhasen die
letzten Wochen vor Ostern immer wieder gepfiffen, das
große Tor offengehalten worden ist und sich in den vorbe-
reiteten Osternestern kleine Überraschungen gefunden
haben? Warum sprechen wir vom „Osterhasen“? Hatte die-
ser Brauch „etwas“? Gibt es ihn noch heute – verwandelt?

- Beide sind gleich alt geworden, 33 Jahre, Alexander der
Große und Jesus von Nazareth.
Beide haben unglaublich intensiv gewirkt. Wie gestalte ich
meine Lebenszeit und in welchem Geist?

- Wenn Jesu Menschenfreundlichkeit unter uns einzieht, las-
sen wir sie ins Leere laufen oder wuchern wir mit diesem
Talent und wie?

Fürbittgebet
Gott, unser Vater. Beten heißt bitten, betteln, bedrängen,
an Fensterläden trommeln: Mach auf! Beten ist verlangen,
inbrünstig hoffen. Wir bitten. 
Hoffe, was du hoffen kannst. Sei nicht matt, gelassen, un-
deutlich. Sei heftig, bewegt, wachsam. Verlange nach der
Heiligung des Namens Gottes, nach dem Kommen des Rei-
ches von Recht und Frieden überall auf dieser Welt. 
Wir bitten weltweit für die Fähigkeit der Selbstbeschrän-
kung, des Verzichts zugunsten einer gerechten Verteilung
der Lebenschancen. 
Was wir derzeit einüben: eine neue Achtsamkeit und Freund-
lichkeit, die Dankbarkeit allen gegenüber, die sich einset-
zen, damit Kranke gepflegt, Einkaufende versorgt, Einsame
und Hilflose nicht sich selbst überlassen bleiben – das alles
lass uns verinnerlichen und bewahren. 
Lass keinen Lebensfreude und -mut verlieren – nicht ange-
sichts von sozial gebotenen Einschränkungen, nicht ange-
sichts von Scheitern und Abschied, gehört doch alles in den
umfassenden göttlichen Horizont. 
Wenn wir am Palmsonntag den bescheidenen Einzug Jesu
in Jerusalem und in unser aller Leben feiern, lass uns bauen
auf Demut (= Dien-Mut) und die Gewissheit solch gottge-
wollten Lebens, das wieder ganz uns Menschen und aller
Welt dient und hilft. 
Zuletzt: Sei bei den Sterbenden, den Trauernden und Über- 
forderten. Lass sie alle nie allein, doch halte unsichtbar,
aber spürbar Deine tröstende Hand über sie.
Gott, unser Vater. Beten umfasst Selbstbesinnung, Stillwer-
den, Aushalten zu lernen, sich in Geduld zu üben, politische
Bewusstwerdung, Schulung, Wissensdurst, sich nicht dumm
zu stellen, keine zynischen Witze („sei froh, dass das Leben 

keinen Sinn hat“) und ähnliches. Du hilfst uns, diese See-
lenhaltung“, diesen Lebensstil auszubilden, der „Beten“ ge-
nannt wird  – durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Vater unser Gebet
Tagesgebet am Palmsonntag:
Allmächtiger ewiger Gott. Du hast unsern Erlöser Fleisch an-
nehmen und das Kreuz auf sich nehmen lassen, der
Menschheit als Vorbild der Demut: Gib gnädig, dass seine
Geduld uns eine Lehre ist und wir teilhaben dürfen an seiner
Auferstehung. 
Spruch
So mußt du allen Dingen
Bruder und Schwester sein,
Daß sie dich ganz durchdringen,
Daß du nicht scheidest Mein und Dein.
Kein Stern, kein Laub soll fallen – 
Du mußt mit ihm vergehn!
So wirst du auch mit allen 
Allstündlich auferstehn. 

Hermann Hesse (2.7.1877-9.8.1962)

Handpalmen und Palmzweige
Nach der Eucharistiefeier (ohne Gemeinde) am Palmsonntag
können Sie die geweihten Palmen und Zweige vor der Lieb-
frauenkirche gegen eine Spende mitnehmen.
Osterkerzen
Osterkerzen können gegen eine Spende zugunsten der Ur-
sula Zyschka und Lene Rief Sozialstiftung zu den Öffnungs-
zeiten des Pfarrbüros abgeholt werden.


