
 
 
 
 

 
Gottesdienst am Palmsonntag 28.03.2021 

 
„ein Lesegottesdienst“ 

 
Eröffnung 
 „Das ist aber das ewige Leben, dass Sie dich, der du 
allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, 
Jesus Christus erkennen!“      Joh.17/3 
 
Gebet 
„Herr erneure unsern Glauben, damit wir dich in 
deiner Größe und Schönheit erkennen, damit die 
Liebe zu dem was du getan hast neu entfacht wird, 
damit wir dir vertrauen und uns auf dein Wort 
verlassen. 
Herr, erneure unsere Liebe, damit wir dich lieben 
und ehren, damit wir Brüdern und Schwestern die 
Hand zur Versöhnung reichen, damit wir Menschen  
in ihrer Not wahrnehmen und helfen. 

Herr, erneure unsere Hoffnung, damit wir keinen 
Menschen aufgeben, damit wir uns mutig 
engagieren, damit wir uns deiner Wiederkunft 
entgegen freuen.          
Amen 
 
Lied           Nr.91,1,2+4,5 

1. Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken, 
mich in das Meer der Liebe zu versenken, die 
dich bewog, vor 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 unserer statt gemartert und  
zerschlagen, die Sünde tragen. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 



Predigt 
Hebräer 11,1-2;23,1-3 
„Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was 
man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man 
nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten 
Gottes Zeugnis empfangen. 
Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von 
Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was 
uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. 
Lasst uns laufen mit Geduld, in dem Kampf, der uns 
bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger 
und Vollender des Glaubens, der obwohl er hätte 
Freude haben können, das Kreuzt erduldet und die 
Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes. 
Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich 
von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt 
werdet und den Mut nicht sinken lasst.“ 
 
Liebe Gemeinde, heute am Palmsonntag erinnern 
wir uns an den Tag, an dem Jesus unter großer 
Begeisterung und Jubel in Jerusalem eingezogen ist. 
Menschen, die voller Freude mit Hosianna-Rufen 
den feiern, der da kommt im Namen des Herrn!  

Pure Begeisterung auf der Straße und in aller 
Öffentlichkeit!  
Jesus ist an diesem Tag ein richtiger Superstar, - 
gefeiert wird er jedenfalls  wie einer. 
 
Dass Begeisterung schnell ins Gegenteil umschlagen  
kann, sehen wir am weiteren Verlauf der 
Geschichte. Wenige Tage nur später fordert die 
Menschenmenge von Pilatus: „Kreuzige ihn!“ 
Wo ist die anfängliche Begeisterung für Jesus 
geblieben? Nun, die gesäten Zweifel der frommen 
Elite in Jerusalem, fand in den Herzen der Menschen 
wohl doch fruchtbaren Boden. Ablehnung und 
Verachtung blieben vor dem Neuen und 
Unbekannten.  
Was war denn so anders und neu bei Jesus?   
Eigentlich gar nichts, Jesus forderte in seinen Reden, 
Gleichnissen und in dem was er tat, die Überprüfung 
des persönlichen Glaubens und der Beziehung jedes 
Einzelnen zu Gott. Jesus ging es nie um das strikte 
und  sture Einhalten religiöser Regeln.   
Sein Anliegen war, dass jeder Mensch eine geheilte 
und liebevolle Beziehung zum Vater im Himmel 
haben kann und das nicht durch eine starre 



Gesetzlichkeit, sondern in einer Vater-Kind-
Beziehung. Seine Einladung war: gelebter Glaube, 
der seinen Ursprung in der Liebe zu Gott und zu den 
Menschen hat. Und – in ihm, in Jesus Christus. 
Jesus, der von sich behauptet der Weg, die Wahrheit 
und das Leben zu sein, und niemand kann zum 
Vater im Himmel kommen, außer durch ihn. Und 
genau da ist der Knackpunkt!  
Luther fand schon heraus, dass der Glaube allein 
ausreicht, und es nicht möglich ist, sich selbst zu 
erlösen durch religiöse Handlungen oder das 
Einhalten von Gesetzen und Bestimmungen. 
Der Mensch kann sich nur erlösen lassen – und das 
hat Jesus am Kreuz getan, jetzt kommt es allein 
darauf an auch daran zu glauben. 
An Jesus Christus  wollten die Menschen zu seiner 
Zeit nicht glauben und an ihm scheiden sich bis 
heute die Meinungen.  
War er wirklich ein Mensch und dabei echt Gott? Ist 
er tatsächlich nach seinem Tod wieder lebendig 
geworden und auferstanden? Lebt er tatsächlich im 
Himmel? Und die Frage der Fragen ist und bleibt 
doch: Glaube ich an ihn?  

„Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was 
man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem was man 
nicht sieht!“ so schreibt es der Autor des 
Hebräerbriefes hier.  
 
Glaube ist viel mehr als nur ein Bekenntnis, das in 
einer Gefühlswoge der Begeisterung leicht über die 
Lippen kommt. Gelebter Glaube geht viel tiefer und 
hat zunächst nichts mit Massenjubel zu tun. Wobei 
wir aber nicht vergessen dürfen, dass man eine 
wirkliche Stärkung des Glaubens erfahren kann, 
wenn viele Christen beisammen sind und sich in 
Gottesdiensten begegnen können, im feiern des 
Abendmahls und im gemeinsamen Lob zur Ehre 
Gottes. Wie sehr sehnen wir uns alle doch wieder 
nach solchen Gottesdiensten, ohne Abstand und 
ohne Masken und Sing-und Sprechverboten!  
Aber – die Gottesdienste sind nicht die Grundlage 
und das Fundament unseres Glaubens – sie sind 
Ausdruck dessen und helfen uns gemeinsam nicht zu 
vergessen und nicht müde und matt zu werden, und 
vor allem nicht Mutlos!  
 
Glaubenskämpfe – sind oft auch Lebenskämpfe. 



Was hilft uns in diesen Zeiten damit wir den 
Glauben nicht verlieren? Zeiten in denen es scheint 
als ob Gott nicht der Handelnde, nicht der 
Allmächtige ist?  Was hilft uns nicht aufzuhören 
Gott alles zuzutrauen, und von ihm alles zu 
erwarten?  
Was half denn den Jüngern nach Jesu Himmelfahrt, 
was den ersten Gemeinden? 
Der Schreiber erinnert an Vorbilder die wir haben, 
an die „Alten“ die als Zeugen des Alten Testamentes 
uns einen Glauben vorgelebt haben, der als gutes 
Beispiel heute noch ganz wichtig ist. Eine ganze 
Wolke von diesen Zeugen  steht für uns parat!  
Abraham und Sara, werden als ein Beispiel für 
gelebten Gehorsam und tiefes Vertrauen auf Gottes 
versprochene Verheißung aufgezeigt.  
Sie zweifelten nicht an Gottes Größe oder seine 
Allmacht. Sie sagten JA zu seinen Wegen, auch 
wenn sie an vielen Punkten nicht  zu verstehen 
waren und ungewöhnlich und unmöglich erschienen. 
Das lässt uns heute noch staunen und davon können 
wir lernen.  
Gut ist es aber auch zu wissen was die 
Hemmschwellen echten Glaubens sind. 

Der Autor benennt hier im Hebräerbrief weiter, was 
uns hemmen kann im Glauben an Jesus fest zu 
bleiben.  

1.  Lasten,  
das sind Dinge die uns zu sehr bedrücken. 
Sorgen, Zukunftsängste, Wut, Enttäuschung, Angst, 
Verbitterung, Zweifel, Unglauben – all das hindert 
uns auf unserem Glaubensweg. Das ist  ein viel zu 
schwerer Rucksack, der uns so sehr niederdrückt, 
dass ein fröhlicher  Glaubensweg unmöglich wird. 
Alles konzentriert sich auf die schwere der Last, 
nicht der Weg, weder das Ziel wird dabei interessant 
und schön. Die Last bedrückt und behindert und 
nimmt die Freude am Glauben weg. Was übrigbleibt 
ist Frust und das Klagen über die Lasten. 

2. Sünde,  
Sünde und Schuld  „umstrickt“ unser Herz, und ist 
eine noch schwerere Einschränkung im Glauben 
nicht nur standhaft zu bleiben, sondern auch 
vorwärts zu kommen!  
Stellen Sie sich einmal bildhaft diesen Menschen 
vor – beladen und belastet mit allen möglichen 
schweren Paketen und noch überall an Armen und 



den Beinen, Fesseln, die das Vorwärtskommen 
unmöglich machen! 
Leider ist diese  Karikatur eines Christen, häufig 
Realität!  
Und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich doch oft 
selbst so ein beladener und eingeschränkter Christ.  
 
Gott möchte das nicht! Er weiß doch, dass der Weg 
schon anstrengend und schwierig genug ist. Denn 
die aufgeladenen Lasten und die „Stricke des Todes“ 
sind gar nicht nötig!  
Jesus ist für uns in diese Welt gekommen, ER, der 
Grundstein, das Fundament unseres Glaubens. Er 
hat uns vorgelebt, was es heißt, Gott wirklich zu 
lieben und ihm zu vertrauen und ihm gehorsam zu 
sein. Er hat die Sünde der ganzen Welt auf sich 
genommen und hat bezahlt mit seinem Blut für alle 
unsere Fehler.  
„Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt!“  
Jesus hat das Wort Liebe über unser Leben 
geschrieben.  
Dabei hatte er es im Himmel viel schöner und viel 
herrlicher gehabt. Aber, er ist in diese Welt 

gekommen, weil die ganze Menschheit eine Rettung 
brauchte von der Sünde die letztendlich den Tod 
bringt. Deshalb riefen die Menschen: „Hosianna, 
dem, der da kommt, im Namen des Herrn!“ und 
ebenso mussten sie auch schreien: „Kreuzige ihn!“ – 
Weil nur die Kreuzigung Jesu auch wirklich die 
Rettung war. Und Jesus? – er willigte dazu ein, und 
gab sein Leben für uns.  
 
Lassen Sie uns doch in dieser besonderen 
Passionszeit einmal bewusst stehen bleiben, oder 
niederknien und aufsehen zu Jesus, mit ihm 
sprechen wie mit einem Freund, ihm sagen was uns 
so sehr fehlt und zu schaffen macht. Nehmen wir 
uns Zeit „Stille Zeit“ um auch wieder ganz bewusst 
Gott nahe zu sein. Und versuchen Sie doch einmal 
ein Lied – ein frohes Danklied zu singen über das 
was Jesus für uns tat. Warum nicht ein  Lied aus 
Kindertagen? 
„Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, Gott ist die 
Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich‘s noch 
einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt 
auch mich!“ 
Amen 



 
      
Lied   Nr.405, 1-3 

1. Bei dir, Jesu will ich bleiben, stets in deinem 
Dienste stehn; nichts soll mich von dir 
vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du 
bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb 
und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben 
zuströmt Kraft und Lebenssaft. 

2. Könnt ich’s irgend besser haben als bei dir, der 
allezeit soviel tausend Gnadengaben für mich 
Armen hat bereit? Könnt ich je getroster 
werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im 
Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? 

3. Wo ist solch ein Herr zu finden, der was Jesus 
tat, mir tut: mich erkauft von Tod und Sünden 
mit dem eignen teuren Blut? Sollt ich dem 
nicht angehören, der sein Leben für mich gab, 
sollt ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis 
in Tod und Grab? 

 
Fürbitten 
Herr Jesus Christus, wir danken dir, für deine große 
Liebe und für dein Ja zu uns. Wir bitten dich, zeig 

uns immer wieder neu welche Lasten uns so sehr 
einschränken, dass ein fröhlicher Glaube so schwer 
fällt. Richte unseren Blick wieder ganz neu auf dich, 
dass wir danken inmitten aller Not, das wir loben 
inmitten der Trauer, das wir vertrauen in aller 
Unsicherheit, das wir hoffen in allen 
Einschränkungen die wir jetzt erleben. Wir 
vertrauen deinen Zusagen und darauf, dass du bei 
uns bist an jedem Tag und in jeder Situation. Bei dir 
ist kein Ding unmöglich! 
Hilf den Trauernden und Einsamen, stärke die 
Kranken, erbarme dich über Sterbende, gib Kraft 
allen, die sich um andere kümmern in der Pflege und 
am Krankenbett, gib Weisheit allen 
Verantwortlichen in der Regierung und gib Gnade 
und eine tiefe Sehnsucht nach deinem Frieden allen 
die sich nach einer geheilten Beziehung zu dir 
sehnen.  
 
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. 
 
Wochenspruch für die kommende Karwoche: 
„Der Menschensohn muss erhöht werden, auf das 
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ 
            Joh.3,14b-15 
Segen 
Gehen Sie mit dem Frieden und dem Segen 
Gottes in die kommende Karwoche: 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse 
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. 
Amen 


