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Mit diesem Blatt halten Sie die Möglichkeit in der Hand Gottesdienste zu Hause zu gestalten. An 
jedem Sonntag bis zur Karwoche laden wir Sie ein, sich um 12 Uhr einen guten Ort in Ihrer 
Wohnung zu suchen, an dem Sie eine Kerze entzünden können und innehalten können. Was Sie 
noch brauchen: Eine Bibel für das Lesen der Bibeltexte. 
 

• Die Glocken läuten 
 

• Zünden Sie eine Kerze an 
 

• Einstimmung 
Palmsonntag - Der Sonntag vor Ostern. Es ist der Beginn der Karwoche. Jesus zieht in 
Jerusalem ein. Palmzweige und Jubelrufe - wie für einen König. Es ist der Sonntag vor 
Ostern. In diesem Jahr ohne den vertrauten Gottesdienst in der Kirche. Kein Lachen der 
Konfirmanden, die sich der Gemeinde vorstellen. Wir alle sind zu Hause. Jeder und jede 
an seinem und ihrem Ort. Ungewohnt ist das. Wieder einmal. Gott, wir bitten dich: Zieh 
auch bei uns ein. Wir sind versammelt zum Gottesdienst. An ganz unterschiedlichen 
Orten. Aber zur gleichen Zeit. Uns verbindet Gott. Und in seinem Namen feiern wir: Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

• Predigttext des Tages: Markus14,3-9 
• Lied: Evangelisches Gesangbuch 14 „Dein König kommt in niedern Hüllen“

• Predigtimpuls 
Hosianna! Draußen sein. Mit Freunden treffen. Normalität leben. Dann: Veränderung. 
Jetzt gilt: Kein Feiern, Jubeln, Treffen im Café. Keine Feste, Sportveranstaltungen, 
Gottesdienste. Kein Alltag. Und gerade das schmerzt mich für die jetzt beginnende 
Karwoche sehr. Im Predigttext für diesen Sonntag lesen wir, dass auch die Jünger in eine 
Situation kamen, die für sie nicht alltäglich war: Jesus isst mit Aussätzigen, das waren die 
Jünger noch gewohnt, aber als eine Frau hereinkommt, ihm ein teures Öl über den Kopf 
gießt und ihn salbt, wie man sonst Könige in Israel gesalbt hat, da verstehen selbst die 
Jünger nichts mehr. So regen sie sich sogar auf, weil das teure Öl vergeudet scheint. Jesus 
reagiert darauf so: „Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen 
Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie (die Frau) hat meinen Leib im Voraus 
gesalbt für mein Begräbnis.“ In den Ohren der Jünger muss das hart geklungen haben. 
Aber Jesus wusste eben, was kommen würde. Denn: Waren es bei seinem Einzug in 
Jerusalem noch unzählige Menschen, die ihn willkommen hießen, sind es jetzt seine 
Jünger, die Aussätzigen und diese eine Frau. Und anders als die Männer im Raum wusste 
sie auch, dass Jesus nicht mehr lange leben würde und, dass die Zeit seines Leidens, seine 
Passion, nun begonnen hatte. Bis zum Tod auf Golgatha verlassen die Menschen Jesus 
mehr und mehr. Am Kreuz ist er dann allein. Kein Hosianna, sondern: Kreuzige ihn! Wie 
schnell sich Dinge doch ändern können. Gerade feiert und jubelt die Menge und dann? 
Dann gibt es Veränderung. Wir erleben das ja gerade auch: Keine Treffen mehr mit 
anderen, keine belebten Straßen mehr. Veränderung hat sich eingestellt. Und Isolation. 
Wie schön wird es sein, sich wieder im Gottesdienst, beim Theotee, im Mittwochsclub, im 
Kindergarten und Hort, in der Christenlehre und im Konfi-Unterricht zu treffen. Und auch: 
wie anders wird es dann hoffentlich sein! Weil wir doch in dieser Zeit spüren können, dass 
wir eine lebendige Gemeinde sind, die sich hilft, sich unterstützt und miteinander 
verbunden bleibt, damit räumliche Trennung nicht nur Isolation bedeuten muss. Wie 
schnell sich Dinge ändern! Jetzt ist Pause und doch Gemeinschaft. Wie schnell sich 
Dinge  ändern! Jetzt ist doch keiner ganz allein. Wie schnell sich Dinge ändern: Wir werden 
wieder eine feiernde Gemeinschaft sein. Verändert. Und: eine jubelnde Menge, die durch 
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eine Passionszeit gegangen ist, die den Leidensweg Jesu nachvollzogen hat. Die 
das Alleine-Sein Jesu gespürt hat und doch auch immer die Verbundenheit mit 
Gott. Ich glaube: Wir sind nicht allein. Jesus ist uns immer schon voraus und immer 
mit uns. Bleiben Sie behütet! 

 

• Lied: Evangelisches Gesangbuch 391 „Jesu, geh voran“ 
Fürbitten  

Gott. Wir sind hier. Sei du auch mit bei uns. Heute bitten wir dich: Mach Halt bei uns.  Zieh 
bei uns ein. Nimm Platz in unserer Mitte. Wir denken an die Menschen, die wir lieb haben. 
Was sie wohl gerade machen? Wie werden sie diese Woche bis Ostern erleben? Wir 
denken die Menschen, die wir noch nicht kennen. An die, die gerade jetzt ihre Einsamkeit 
besonders deutlich spüren. Wir denken an die Kranken. Die jetzt bei sich zu Hause sind 
oder im Krankenhaus sein müssen. Wir denken an die Menschen, die so wunderbar kreativ 
werden. An die, die helfen. Selbst mit kleinsten Mitteln. Gott. Wir sind hier. Sei du auch mit 
bei uns. Sei du auch bei all den anderen. Wir sind durch deinen Geist verbunden. 

 
Und wir beten mit den Worten, die uns dein Sohn selbst beigebracht hat: 
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. 

 

• Segen 
 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 

• Kerze löschen 
 
 

Wir wünschen einen gesegneten Sonntag und eine behütete Woche! 


