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Der Sonntag vor Ostern trägt den Namen Palmsonntag. Der Name 

geht auf die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusalem zurück. Vor 

Begeisterung, so heißt es, haben Menschen Palmzweige genommen 

und sie auf den Weg gelegt, über den Jesus auf einem Esel in die 

Stadt einritt.  

Einmalig ist es, dass die gleiche Erzählung ein zweites Mal im Jahr 

vorgelesen wird, und zwar am 1. Advent. Das Motiv, das hier wie 

dort anklingt, ist dasselbe: der erwartete König kommt – und doch 

wird sein Kommen eine andere Richtung nehmen als allgemein 

angenommen. 

 

Lied: Wie soll ich dich empfangen (Evangelisches Gesangbuch 

Nr.11) 

 

1. Wie soll ich dich empfangen 

und wie begegn ich dir, 

o aller Welt Verlangen, 

o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze 

mir selbst die Fackel bei, 

damit, was dich ergötze, 

mir kund und wissend sei. 

 

2. Dein Zion streut dir Palmen 

und grüne Zweige hin, 

und ich will dir in Psalmen 

ermuntern meinen Sinn. 

Mein Herze soll dir grünen 

in stetem Lob und Preis 

und deinem Namen dienen, 

so gut es kann und weiß. 

 

5. Nichts, nichts hat dich getrieben 

zu mir vom Himmelszelt 

als das geliebte Lieben, 

damit du alle Welt 

in ihren tausend Plagen 

und großen Jammerlast, 

die kein Mund kann aussagen, 

so fest umfangen hast. 

 

6. Das schreib dir in dein Herze, 

du hochbetrübtes Heer, 

bei denen Gram und Schmerze 

sich häuft je mehr und mehr; 

seid unverzagt, ihr habet 

die Hilfe vor der Tür; 

der eure Herzen labet 

und tröstet, steht allhier. 

 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

 Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

 der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

 

Mit Worten aus Psalm 96 beten wir: 

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 ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 

und aus den tiefen Wassern; 

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 mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 

 

Gebet 

Wir sind hier vor dir, guter Gott, und bringen dir unsere Ängste und 

Sorgen, aber auch unsere Hoffnungen und Wünsche. Wir sagen dir 

in der Stille, was uns jetzt auf dem Herzen liegt: --- 

 

Nimm von uns, Herr, was uns hindert, jetzt diesen Gottesdienst zu 

feiern. Lass uns unbeschwert und aufmerksam sein, um dich zu 

spüren. 

 

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. 

Christe eleison. Christe, erbarme dich. 

Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns. 

 

Guter Gott,  

es ist für uns kaum zu fassen, dass du keinen Gebrauch machst von 

deiner Macht, dass du nicht dazwischen fährst und ein Ende machst 

mit Krankheit und Not, mit Elend und Hilflosigkeit. Stattdessen 

lesen und hören wir, dass du deinen Sohn hineinschickst in Leiden 

und Tod, weil deine Liebe ausschließt, sich mit Gewalt 

durchzusetzen. 

Deine Liebe ist unbegreiflich. Aber sie ist da. Bei jedem Menschen, 

der liebt. 

Lass uns still werden vor dir. Lass uns die Kraft spüren, mit der 

dein Sohn deinen Willen tun konnte. Darum bitten wir dich im 

Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen 

Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung des Evangeliums 

Jesus kommt nach Jerusalem. 

Seine Jünger und Jüngerinnen begleiten ihn. 

Sie verstehen nicht, was passiert. 

Erst später, viel später 

begreifen sie es. 

Der Evangelist Johannes hat diese Begebenheit  

im 12. Kapitel seines Evangeliums aufgeschrieben: 

 

„Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen 

war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, 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! 



Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben 

steht (Sacharja 9,9): »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, 

dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« 

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. 

Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief 

und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm 

auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen 

getan. 

Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts 

ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach.“ 

(Johannesevangelium, Kapitel 12, Verse 12-19) 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Amen. 

 

Lied: Tochter Zion (Evangelisches Gesangbuch Nr.13) 

 

1. Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, 

ja er kommt, der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

 

2. Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig Reich, 

Hosianna in der Höh! 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

 

3. Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, 

du, des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

 

 

Predigt  



(Grundlage ist der Text aus dem Markusevangelium Kapitel 14, 

Verse 3-9) 

 

1 

Petrus ist hundemüde. Nach der Euphorie des Tages kam es 

schlagartig. Die anderen hört er im Nebenraum lachen und reden. 

Über die Begeisterung. Über die hochfahrenden Pläne. Über die 

Erwartungen. Jetzt, jetzt ist es soweit. Hier in Jerusalem wird es 

sich entscheiden.  

Petrus sieht sie wieder, die Menschen am Straßenrand. Wie sie 

ihnen entgegen kommen mit Palmwedeln in den Händen. Wie sie 

sie auf den Boden legen. Wie sie Jesus einen roten Teppich 

ausrollen. Er hört die Hosianna-Rufe. Das Wort „König“ fliegt von 

Mund zu Mund. Und er spürt wieder den Stolz und die Genugtuung. 

Ja, er gehört dazu, zum Gefolge des Königs, des wahren Königs. Er 

ist ein Jünger Jesu. 

 

2 

Sie sitzen im großen Kreis. Jeweils zwei Stühle neben ihnen sind 

frei. Abstand wahren. Distanz - und doch beisammen sein. Es fühlt 

sich nicht richtig an und ist doch eine Möglichkeit. Besprechung, 

Diskussion – und sich dabei in die Augen sehen können. Bei aller 

Gelassenheit schwebt doch Verunsicherung im Raum. 

Es ist eine entscheidende Zeit. Niemand weiß, was morgen ist. 

Weichen müssen gestellt werden für die Zukunft. Pläne müssen 

ausgearbeitet werden. Vieles kann man allein, aber nicht alles. 

Gerade jetzt. Noch stehen sie am Anfang, in dieser Woche wird viel 

geschehen. Sie müssen sich vorbereiten. 

 

3 

Petrus steht neben dem Esel. Er hält ihm am Strick. Esel sind 

unberechenbar. Besser, er hat die Zügel in der Hand. Noch ist es 

früh. Ein frischer Wind kommt von der Seite, Petrus fröstelt. Es ist 

kalt geworden die letzten Tage. Der Frühling macht Pause. Petrus 

blickt nach vorne. Jerusalem. Dort geht es hin. Er ist hin- und 

hergerissen. Was wird sie erwarten? In diesen aufgewühlten Zeiten? 

Petrus strafft die Schultern. Heute Abend werden sie es wissen. 

Er sieht sich um. Die anderen stehen bereit. Sie nicken sich zu. 

Petrus sieht Jesus an. Er hat seinen Blick nach vorn gerichtet. Eine 

Bewegung. Dann geht es los. Nach Jerusalem. Jesus auf dem Esel 

voran. Die anderen folgen. Zwei Meter Abstand. 

 

4 

Die Besprechung ist im Gange. Nach einigen Minuten haben sie 

sich warm geredet, haben die Scheu vor der ungewohnten Situation 

verloren.  

Völlig unerwartet öffnet sich die Tür. Eine Frau tritt herein. 

Überrascht drehen sie die Köpfe, blicken sie sie an. Keiner kennt 

sie. 

Sie lässt sich nicht beirren. Sieht nicht nach rechts, nicht nach links. 

Zielstrebig geht sie auf ihn zu.  

Der erste aus der Runde springt auf. „Halt!“, ruft er. „Nicht so nah!“ 

Doch sie hört nicht. Sie holt etwas aus ihrer Tasche, ein Fläschchen.  

Weitere erheben sich besorgt von ihren Stühlen. Aber keiner macht 

einen Schritt. 

Die Frau öffnet das Fläschchen und gießt dem Mann den Inhalt über 

die Haare. Er ist ruhig sitzen geblieben, lässt es ohne ein Zeichen 

von Aufregung geschehen. 

„Das geht nicht!“ 

„Abstand halten!“ 

„Was ist das?“ 

Ein feiner Duft breitet sich im Raum aus. 

Die Frau verteilt das Duftöl über den Kopf. Mit sanften Händen 

verreibt sie es, langsam, intensiv. 



Dann ist der Faszination vorbei. 

Der erste Mann erreicht die Frau mit drei langen Schritten, zieht sie 

am Arm zurück von dem Sitzenden. 

„Das geht nicht. Du könntest ihn anstecken. Bleib da weg!“ 

„War das etwa Desinfektionsmittel? Das hätte ins Krankenhaus 

gemusst! Dort wird es dringend benötigt!“ 

„Welche ungeheure Verschwendung!“ 

„Das ist ja schon kriminell!“ 

Dann spricht er zum ersten Mal: „Lasst sie in Ruhe!“ 

 

 

5 

Petrus kann es nicht fassen. Er traut seinen Augen nicht. Sie sind in 

Jerusalem angekommen. Doch da ist – nichts. Kein Mensch am 

Straßenrand. Kein Jubelruf. Kein Palmzweig, der zu Boden gelegt 

wird. 

Es ist still. Nur der Wind, der über die Dächer und um die 

Hausecken weht, ist zu hören. Die Trippelschritte des Esels hallen 

laut und unwirklich auf den Steinen der Straße. 

Petrus blickt sich um. Hinter ihnen gehen die übrigen Jünger, weit 

auseinander, mit unsicherer Miene. 

Ist denn niemand da, um Jesus zu begrüßen? 

Erinnert sich keiner an das Wort der Bibel, dass hier der König auf 

einem Esel zur Tochter Zion kommt? 

Verwirrt schaut Petrus zu Jesus. Doch der sieht unbeirrt geradeaus. 

Nach vorn. Zur Mitte der Stadt. 

Die Straße wird breiter. Und jetzt tauchen auch die ersten Menschen 

auf. Vereinzelt gehen sie ihrer Wege. Hin und wieder blickt einer zu 

der kleinen Gruppe hinüber. Ein recht offiziell aussehender Mann 

bleibt einer stehen, runzelt die Stirn. Ein Jugendlicher hält inne, 

zeigt auf den reitenden Jesus und grinst. Petrus wird den Eindruck 

nicht los, dass der Esel für den Jungen interessanter ist als der 

Reiter. 

Ohne Aufsehen zu erregen, erreichen sie die Stadtmitte. 

 

6 

„Lasst sie in Ruhe!“  

Es ist die Autorität in der Stimme, die die aufgebrachten Kritiker 

verstummen lässt.  

„Sie hat es richtig gemacht!“ 

Er sieht die Frau an, die mit gesenktem Kopf in der Mitte des 

Raumes steht – alle anderen in gebührendem Abstand um sie 

herum. 

„Sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt.“ 

Bestürzung malt sich auf die Mienen der Umstehenden ab. 

„Begräbnis?“ 

„Ihre liebevolle Tat wird in Erinnerung bleiben. Eure Bedenken 

nicht. Natürlich habt ihr alle recht. Aber sie hat mit ihrer Liebe alles 

riskiert. Und das zählt.“ 

Jesus blickt die Frau ohne Namen freundlich an. „Wo in Zukunft 

von mir geredet wird, da wird auch von dir geredet werden – 

müssen.“ 

 

7 

Der große Platz in der Mitte der Stadt ist menschenleer. Jesus hält 

den Esel an. Die Jünger stellen sich in einem weiten Halbkreis um 

ihren Meister. 

Was jetzt, denkt Petrus bestürzt. Das kann es doch nicht sein! Hier 

ist Jesus, der Sohn Gottes, der Heiland der Welt! Will ihn denn 

keiner sehen? Keiner hören? Habt ihr ihn denn alle vergessen? Jetzt 

kommen die wichtigsten Tage, Großes wird geschehen! Will davon 

denn keiner etwas wissen? 



Fassungslos dreht sich Petrus zu Jesus um. Der schüttelt leicht den 

Kopf. 

„Mach dir keine Gedanken, Petrus“, sagt er leise. „Es ändert sich 

nichts. Ob sie es sehen und hören wollen oder nicht, ich gehe 

meinen Weg. Es ist der Weg, den Gott mir gewiesen hat. Auch 

wenn die Liebe zu den Menschen in diesen Tagen nicht öffentlich 

gezeigt werden kann, sie ist doch da. Im Verborgenen. Es ist 

wichtiger denn je, dass ich hingehe und leide und sterbe.“ 

Petrus durchfährt es wie ein stechender Schmerz: „Und wenn es 

keinen interessiert?“ 

Jesus schweigt. 

 

8 

Mit klopfendem Herzen schreckt Petrus auf. Wenn es keinen 

interessiert? Wie ein Alarmzeichen hängen diese Worte in der Luft. 

Petrus schüttelt sich. Er muss eingenickt sein, müde wie er war. 

Was für ein Alptraum! 

Durch die offene Tür zum Nebenraum sieht er die anderen. 

Schweigend stehen sie da, sehen ein wenig aus wie begossene 

Pudel. Jesus hat einer unbekannten Frau die Hand auf die Schulter 

gelegt. 

„Am Ende wird erzählt werden, was aus Liebe geschehen ist. Ihr 

alle, tragt diese Liebe hinaus in die Welt. Mit Worten. Mit Taten. 

Jetzt erst recht.“ 

 

 

Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 91) 

 

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. 

 

 

 

Fürbittengebet 

Gott, in dieser Woche denken wir an deinen Sohn auf seinem 

Leidensweg. Er hat an deiner Verborgenheit gelitten, wie auch wir 

immer wieder an deiner Verborgenheit leiden. Aber er hat 

ausgehalten. Er hat vertraut, dass du ihn selbst in seinem Leiden 

und Sterben nicht losgelassen hast. Um diesen Glauben bitten wir 

dich auch für uns und für alle Menschen: Wir rufen gemeinsam: 

Herr, erhöre uns! 

 

Wir bitten für die Menschen, die diesen Glauben wagen, jeden Tag 

neu, gegen Anfechtung und Kämpfe, Dunkelheiten und 

Bedrängnisse, die uns allen immer wieder zu schaffen machen. Lass 

uns alle festhalten an der Hoffnung, dass du uns nicht verlassen 



hast. Dass wir mutig dafür einstehen und bekennen und nicht 

nachlassen im Bemühen, anderen von dieser Hoffnung zu erzählen. 

Gott, du kannst verwandeln, du kannst heilen und zurechtbringen. 

Stärke uns. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns! 

 

Wir bringen vor dich die Sorge derjenigen, die kranke, einsame und 

hilfebedürftige Menschen betreuen und pflegen: höre ihr Seufzen, 

sieh ihre Verzweiflung und ihre Mühen. 

Wir bitten für alle, die in diesen Tagen großen Belastungen und 

Ängsten ausgesetzt sind: schenke ihnen Atempausen und neue 

Kraft. 

Wir denken an Menschen, die zugrunde gehen, weil wir sie 

übersehen: wecke unsere Aufmerksamkeit und gib Ideen und 

Möglichkeiten der Hilfe. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns! 

 

Herr, unser Gott, dein Sohn Jesus Christus hat dich zum Grund 

unseres Vertrauens gemacht, dass du uns nahe bist alle Tage. So 

beten wir gemeinsam: 

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. 

 

 

Lied: Nun gehören unsre Herzen (Evangelisches Gesangbuch Nr. 

93) 

1. Nun gehören unsre Herzen 

ganz dem Mann von Golgatha, 

der in bittern Todesschmerzen 

das Geheimnis Gottes sah, 

das Geheimnis des Gerichtes 

über aller Menschen Schuld, 

das Geheimnis neuen Lichtes 

aus des Vaters ewger Huld. 

 

2. Nun in heilgem Stilleschweigen 

stehen wir auf Golgatha. 

Tief und tiefer wir uns neigen 

vor dem Wunder, das geschah, 

als der Freie ward zum Knechte 

und der Größte ganz gering, 

als für Sünder der Gerechte 

in des Todes Rachen ging. 

 

3. Doch ob tausend Todesnächte 

liegen über Golgatha, 

ob der Hölle Lügenmächte 

triumphieren fern und nah, 

dennoch dringt als Überwinder 

Christus durch des Sterbens Tor; 

und die sonst des Todes Kinder, 

führt zum Leben er empor. 

 

4. Schweigen müssen nun die Feinde 

vor dem Sieg von Golgatha. 

Die begnadigte Gemeinde 



sagt zu Christi Wegen: Ja! 

Ja, wir danken deinen Schmerzen; 

ja, wir preisen deine Treu; 

ja, wir dienen dir von Herzen; 

ja, du machst einst alles neu. 

 

 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch 

gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen 

Frieden. 

 
 


