
Palmsonntag, 05. April 2020 

Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

(Joh 3, 14b-15) 

Wochenlied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91)   

Gedanken zum Palmsonntag: 

Als Kind, liebe Gemeinde, als Kind habe ich mich immer 

gefragt, wie Jesus sich wohl gefühlt haben muss, als er auf 

dem Esel in die Stadt Jerusalem hineingeritten ist.  

Ich frage mich das noch heute: 

Wie muss es ihm ergangen sein, als die Menge ihm wie 

einem König mit Palmzweigen den Weg bereitete und er 

doch in seinem Herzen und seiner Seele spürte, dass in 

wenigen Tagen nur sein Leben von eben jener Menge 

beendet werden würde?  

Wie hat er sich gefühlt? Ich habe eine Ahnung. Aber ich 

weiß es nicht.  

Was ich weiß, ist dies: 

Er hat mitgemacht. Jesus ist nicht umgekehrt, hat 

standgehalten, ist trotz aller böser Vorahnung nicht von 

dem Weg abgegangen, den Gott ihn zu gehen 

aufgetragen hatte. Für Jesus gab es nur diesen einen Weg 

– den Weg, an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen in 

allem, was ihm widerfahren würde - Gott mehr vertrauen 

als den Menschen. 

Hätte ich diese Kraft? Ich weiß es nicht. Aber ich bete darum und hoffe darauf, dass ich immer die Kraft haben 

werde, meines Herzens Tür offen zu halten, damit er, unser Gott, einziehen kann - voller Gnade.  

Ich bitte dich deshalb Gott, gerade in diesen schweren Tagen: 

 

Dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit 

Den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Dem Namen dein, o Herr, 

Sei ewig Preis und Ehr. (EG 1) 

Amen. 

Gebet: 

Gott, komm uns entgegen in dieser schweren Zeit. Sattel deinen Esel und mache dich auf den Weg. Öffne unsere 

Türen, Tore und unsere Herzen. Wir wollen dir auch den Weg bereiten. Denn ohne dich ist die Unsicherheit dieser 

Tage Angst. Ohne dich macht die Stille der Gassen einsam. Ohne dich sind die Farben des Frühlings grau.  

Gott, komm uns entgegen. Sattel deinen Esel und mache dich auf den Weg. Du weißt, wir sind nicht vollkommen. 

Wir sind nur Menschen. Deshalb brauchen wir dich. 

Amen.  


