
Wort-Gottes-Feier 
Palmsonntag 28.03.2021 
 
Die Vorlage für den heutigen Palmsonntag wurde von Günter Eßer erstellt. Vielen Dank! 

 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Felix Mendelssohn Bartholdy: 2 Sonata Allegro Majestoso 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/FelixMendelssohnBartholdy_2_So-
nata_Allegro_Majestoso.html 

 
 
 
zu Beginn Herr, unser Herr, wie bis zu zugegen EIN 635 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST635_Herr_un-
ser_Herr.html 
 

 
 
2. Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, / wissen, dass du uns 
nicht verlässt. / Du bist so menschlich in unsrer Mitte, / dass du wohl 
dieses Lied verstehst. 
 
3. Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, / und niemand hat dich je 
gesehn. / Wir aber ahnen dich und glauben, / dass du uns trägst, 
dass wir bestehn. 
 
4. Du bist in allem ganz tief verborgen, / was lebt und sich entfalten 
kann. / Doch in den Menschen willst du wohnen, / mit ganzer Kraft 
uns zugetan. 
 
5. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, / wo nur auf Erden Men-
schen sind. / Bleib gnädig so um uns in Sorge, / bis wir in dir vollkom-
men sind.  
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Va-
ters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch! 

 Und mit Deinem Geiste! 
 
Einleitung Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie und Euch herzlich zu 

unserem Gottesdienst. Mit dem heutigen Palmsonntag beginnen wir 
die Karwoche. Die Karwoche ist eine Einladung an uns, Jesus in sei-
nen letzten irdischen Lebenstagen zu begleiten: Von seinem von den 
Menschen bejubelten Einzug in Jerusalem, dessen wir heute geden-
ken, über die bitteren Stunden des Leidens und Sterbens am Kreuz 
bis hinein in das Geheimnis seiner Auferstehung. Die ganze Karwo-
che gestaltet sich somit als ein großer Spannungsbogen, in dem der 
Weg vom Leben zum Tod umgekehrt wird: Vom Tod zum Leben – 
durch Christus mit ihm und in ihm. 
Begrüßen wir ihn, Christus, zu Beginn unseres Gottesdienstes, und 
lassen wir uns von seiner Gemeinschaft beschenken und stärken: 

 
Kyrie Meine engen Grenzen EIN 632 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Gren-
zen.html 
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2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich 
vor dich. / Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. 
 

3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. 
 

4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich. 

 
 
 
Tagesgebet  Unbegreiflicher Gott, Jesus, dein Sohn und unser Menschenbruder, 

hat sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Gib uns allen die 
Kraft, ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen, um so auch Anteil 
an seiner Auferstehung zu erlangen. Darum bitten wir durch ihn 
Christus, unseren Herrn. Amen.  

 
 
 
Lesung  Jes 50,4-7 

 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja: 
 

Gott gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden 
zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er 
mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören: Gott hat mir das Ohr 
geöffnet. 
Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen 
Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die 
mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmä-
hung und Speichel. 
Und Gott wird mir helfen, darum werde ich nicht in Schande enden. 
Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, 
dass ich nicht in Schande gerate. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
Mit diesem kurzen Abschnitt aus den Gottesknechtliedern des Pro-
pheten Jesaja greift die Liturgie bereits die Leidensgeschichte Jesu 
auf, die den Karfreitag prägt. Diesem Leiden geht Jesu entgegen. Ob 
er bei seinem Einzug in Jerusalem bereits geahnt hat, dass sein irdi-
scher Weg zu Ende geht? Ob er geahnt hat, dass das jubelnde Hosi-
anna der Massen sehr bald umschlägt in ein wütendes „Kreuzige 
ihn“? – Die Frage, die sich stellt: Wo stehen wir eigentlich, die wir um 
diese ganze Geschichte wissen? Stehen wir am Rande des Gesche-
hens? Oder lassen wir uns auf ihn ein, auf ihn, der gekommen ist, 
damit wir das Leben haben – und es in Fülle haben….? 

 
 
 
  



Antwortgesang Singt dem König Freudenpsalmen EIN 381 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG381_Singt_dem_Koenig.html 
 

 
 

2. David sah, im Geist entzücket, / den Messias schon von fern, / der 
die ganze Welt beglücket, / den Gesalbten, unsern Herrn. / Tochter 
Zion, streu ihm Palmen, / breite deine Kleider aus, / sing ihm Lieder, 
sing ihm Psalmen! / Heut beglückt der Herr dein Haus. 
 

3. Sieh, Jerusalem, dein König, / sieh, voll Sanftmut kommt er an. / 
Völker, seid ihm untertänig; / er hat allen wohlgetan. / Den die Him-
mel hoch verehren, / dem der Chor der Engel singt, / dessen Ruhm 
sollt ihr vermehren, / da er euch den Frieden bringt. 
 

4. Aus der Kinder Mund erschallet / schon das Lob, das dir gefällt; / 
auch der Jugend Loblied hallet / heut zu dir, o Herr der Welt. / Men-
schenkinder, all zusammen, / preist des Königs Herrlichkeit; / alle En-
gel, sprechet: Amen! / mit der ganzen Christenheit. 

 
 
 
Evangelium  Mk 11,1-10 
 

Der Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem aus dem Evangelium nach 
Markus: 
 

Es war nur einige Tage vor dem Pessachfest. Als sie in die Nähe von 
Jerusalem kamen, nach Bétfage und Betánien am Ölberg, schickte 
Jesus zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, 
das vor euch liegt; gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen 
angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bin-
det es los und bringt es her! Und wenn jemand euch sagt: Was tut ihr 
da?, dann antwortet: Der Herr braucht es, er lässt es bald wieder zu-
rückbringen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG381_Singt_dem_Koenig.html


Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an 
der Straße ein Fohlen angebunden und sie banden es los.  
Einige, die dabeistanden, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das 
Fohlen loszubinden?  Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt 
hatte, und man ließ sie gewähren. 
Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und 
er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, 
andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. 
Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: 
Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet 
sei das Reich unseres Vaters David! 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Bei der Vorbereitung der Online-Gottesdienste entwickelte sich zwischen Günter Eßer, emeri-
tierter Professor der Alt-Katholischen Theologie, und mir ein spannendes Gespräch. Eigentlich 
war es eher ein Gesprächsauftakt. Ich hoffe, wir werden Zeit und Gelegenheit haben, die Frage 
zu vertiefen. 
Günter Eßer sprach sich dagegen aus, an Palmsonntag die Passion zu lesen. Er vertritt die An-
sicht, wir sollen unser Augenmerk am Palmsonntag auf die Botschaft des Einzugs Jesu in Jeru-
salem richten. Und er hat ja Recht. Das Bild des Königs der Welt, der auf einem Esel, ja auf ei-
nem Eselfüllen, auf dem Kind einer Eselin, in die Hauptstadt einzieht, ist mehr als beeindru-
ckend. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Ein Gott zum Anfassen. Er ist der Frie-
densfürst. Gleichzeitig ist es die einzige Stelle, in der sich dieser Wanderprediger Jesus von 
Nazareth selbst als Herr bezeichnet und zeigt so, wie er sich das Handeln eines Herrn vorstellt. 
Der Herr ist der Diener. Der Herr ist, der Dienst tut. Menschen rufen diesen Herrn an: 
„hoschiah-na = Hilf doch!“ 
Es ist eine Sehnsucht, die wir kennen. Es ist eine Hoffnung, die wir gerade in dieser Zeit der 
Pandemie so notwendig brauchen. 
Berechtigt ist unsere Hoffnung. Denn ein Impfstoff wurde entwickelt. So schnell wie noch nie in 
der Menschheitsgeschichte. Viele Menschenleben wurden gerettet. Für viele von uns sind die 
Einschränkungen erträglich. Das sind gute Voraussetzungen, zuversichtlich zu sein. 
Auch in Israel, dem Land Jesu, schöpfen die Menschen Hoffnung. Da wird geimpft, was das 
Zeug hält. 
Aber gerade mit dem Blick ins Heilige Land, mit dem Blick auf den Nahostkonflikt insgesamt, 
mit dem Blick nach Myanmar, den Irak, Nigeria, Somalia, Syrien, Sudan, Mindanao, Libyen … 
Konflikt und Krieg … mit dem Blick auf Naturkatastrophen wie in Australien … und schließlich 
mit dem Blick auf die Menschen in unserem Land und in Europa, die unerbittlich unter Corona 
und den damit verbundenen Einschränkungen leiden, brauchen wir meiner Meinung nach den 
Blick auf die Passion. 
Hoffnung und Zuversicht zu leben und zu verbreiten, wo diese durch Entwicklungen und Fakten 
begründet sind, ist bedeutsam, vor allem jenen gegenüber, die trotz des schon erkennbaren 
Lichtes nicht positiver zu denken wagen.  
Hoffnung und Zuversicht zu schenken, wo Menschen in Hoffnungslosigkeit leben, ist unser 
wahrhafter Dienst als Christinnen und Christen. 
Wir müssen Einhalt gebieten all jenen, die die Not von Menschen ausnutzen: Schlepper, kor-
rupte Maskenbeschaffer, Militär, das auf seine eigenen Leute schießt, Narzissten in führenden 



Positionen, Missbrauchstäter, Politikerinnen und Politiker, die in der Krise der Pandemie partei-
politisch denken … diese Liste kann jede und jeder für sich ergänzen … 
Wer jetzt fragt, ob das zu Palmsonntag oder zur Heiligen Woche gehört. Wer jetzt fragt, ob das 
den Friedefürsten auszeichnet. Der und dem sei gesagt, dass bei Markus die Perikope der 
Tempelreinigung unmittelbar nach seinem Einzug in Jerusalem folgt. Dieser Wanderprediger 
Jesus, der die längste Zeit im Ländlichen seine Botschaft vom Reich Gottes verkündet hat, ist 
jetzt in der Hauptstadt angekommen. 
Er will Hoffnung und Zuversicht bringen. 
Den Weg gibt er vor: Er solidarisiert sich mit allen, die leiden. So zeigt er allen die Stirn, die dem 
Mammon frönen und auf diesem Weg Leid verursachen. Vor allem aber macht er Ernst mit 
dem, was er beim Einzug in Jerusalem deutlich werden ließ. Ich erhebe mich nicht über Euch, 
sondern ich lebe und glaube mit Euch. Daher nimmt er schließlich das Kreuz und den Tod auf 
sich. 
Palmsonntag und Passion gehören für mich untrennbar zusammen, wie auch in unserem Leben 
Freude und Trauer, Einsamkeit und Gemeinschaft, Leben und Tod immer ganz nah beieinander 
liegen. 
Und so schreibt Günter Eßer zur heutigen Lesung folgende Gedanken: „Mit diesem kurzen Ab-
schnitt aus den Gottesknechtliedern des Propheten Jesaja greift die Liturgie bereits die Lei-
densgeschichte Jesu auf, die den Karfreitag prägt. Diesem Leiden geht Jesus entgegen. Ob er 
bei seinem Einzug in Jerusalem bereits geahnt hat, dass sein irdischer Weg zu Ende geht? Ob 
er geahnt hat, dass das jubelnde Hosianna der Massen sehr bald umschlägt in ein wütendes 
„Kreuzige ihn“? – Die Frage, die sich stellt: Wo stehen wir eigentlich, die wir um diese ganze 
Geschichte wissen? Stehen wir am Rande des Geschehens? Oder lassen wir uns auf ihn ein, 
auf ihn, der gekommen ist, damit wir das Leben haben – und es in Fülle haben….?“ 
Amen. 

Thomas Schüppen 

 
 
Lied Kleines Senfkorn Hoffnung EIN 526 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST526_Kleines_Senfkorn.html 
 

 
 

2. Kleiner Funke Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
nähren, / dass du überspringst, / dass du wirst zur Flamme, / die uns 
leuchten kann, / Feuer schlägt in allen, allen, die im Finstern sind. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST526_Kleines_Senfkorn.html


3. Kleine Münze Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
teilen, / dass du Zinsen trägst, / dass du wirst zur Gabe, / die uns le-
ben lässt, / Reichtum selbst für alle, alle, die in Armut sind. 
 
4. Kleine Träne Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
weinen, / dass dich jeder sieht, / dass du wirst zur Trauer, / die uns 
handeln macht, / leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind.  
 

5. Kleines Sandkorn Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich 
dich streuen, / dass du manchmal bremst, / dass du wirst zum 
Grunde, / der uns halten lässt, / Neues wird mit allen, allen, die in 
Zwängen sind. 
 
 
 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Beim Einzug in Jerusalem haben die Leute ihre Kleider vor Jesus 
ausgebreitet. Wir legen ihm unsere Welt zu Füßen und bitten um 
Heilung, wo Menschen verwundet und belastet sind. 
 

• Wir sind dankbar, dass wir Gottesdienst feiern dürfen - heute und 
an Ostern, hier in der Kirche versammelt, draußen oder mehr vir-
tuell. Wir beten für alle, mit denen wir verbunden sind im Ge-
dächtnis an Jesu Leiden, Tod und Auferstehung. 

 
Jesus Christus ist der Herr 
zur Ehre Gottes des Vaters. 
 

• Wir sind dankbar, dass die Impfungen bald das Corona-Virus be-
herrschbar machen. Wir beten für alle, die ungeduldig warten; für 
Wissenschaft und Wirtschaft und Politik, die für eine gerechte 
Verteilung der Dosen sorgen und für gleiche Chancen für alle 
Menschen auf der ganzen Welt. 

 

• Wir sind dankbar, dass auch führende Menschen zur Umkehr be-
reit sind und um Vergebung bitten. Wir beten für alle, die an fal-
schen Beschlüssen und Meinungen festhalten; für die vielen, die 
darunter leiden. Und auch für mutige Menschen, die innovativ und 
kreativ gute eigene Wege finden und sie beschreiten. 

 

• Wir sind dankbar, dass es uns und vielen Menschen ziemlich gut 
geht. Wir beten für alle, die zu leiden haben unter Krankheit und 
Angst, unter Hunger und Krieg, unter Gewalt und Verachtung. 

 

• Wir sind dankbar für viele Fortschritte, die der weltweite Handel 
auch uns ermöglicht. Wir beten für die Seeleute, die im Suezka-
nal festsitzen; für alle, deren Versorgung durch den Stau gefähr-
det ist. Und für die vielen, die vor Ort suchen und finden, was sie 
brauchen. 

 
Jesus Christus, du gehst den Weg der Menschen durch Leid und 
Tod hindurch; du schenkst uns die Hoffnung auf wirkliches neues Le-
ben mit Gott. Wir singen Hosanna und preisen dich mit dem Vater im 
Heiligen Geist heute und morgen und in Ewigkeit. Amen 



Vater unser  
 
Friedensgruß „Manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir nichts. 

Erwecke uns, Herr, dass dein Friede kommt“, heißt es in einem un-
serer Kirchenlieder. Wir wissen, wie schwer es manchmal ist, diesen 
Frieden in die Tat umzusetzen, auch und gerade in unserem Leben. 
So ist es gut, Gott immer wieder um diesen Frieden zu bitten, auch 
jetzt, auch in dieser Stunde: Schwestern und Brüder: Der Friede des 
Herrn sei allezeit mit euch – Friede mit uns allen. 

 
Herr, gib uns Deinen Frieden EIN 668 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kqwQbV8vp34 
 

 
 
 
 

Dankgebet Jesus Christus, du unser Bruder, du unser Herr. Viele Menschen ha-
ben dir bei deinem Einzug in Jerusalem zugejubelt und dich dann 
doch allein gelassen. 
Wir bitten dich: Gib uns den Mut und auch die Kraft, bei dir zu blei-
ben und uns auch bei Widerspruch und Anfechtung zu dir zu beken-
nen. Mit dem Vater und dem Geist sei dir Lob und Ehre jetzt und alle 
Tage unseres Lebens. Amen. 
 
 

Segen Es ist eine uralte Tradition, dass an Palmsonntag Zweige gesegnet 
werden, die die Gläubigen mit nach Hause nehmen, um sie dann hin-
ter ein Kreuz, eine Ikone oder ein Heiligenbild zu stecken. Das geht 
natürlich online nicht. Aber wenn Sie einen solchen Zweig jetzt zur 
Hand haben, dann wollen wir sie zum Abschluss unseres Gottes-
dienstes segnen. Sie mögen uns Zeichen sein, dass wir zu Jesus ge-
hören und bereit sind, ihm in Treue nachzufolgen, heute und alle 
Tage unseres Lebens, bis wir ans Ziel der Ewigkeit gelangen. + 
Weihwasser 

https://www.youtube.com/watch?v=kqwQbV8vp34


Bitten wir jetzt um Gottes Segen für uns selbst und für die Menschen, 
denen wir in Liebe und Fürsorge verbunden sind: 
Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und in 
ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne uns und mache uns 
bereit, Gott und den Menschen zu dienen. 
Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben das Tor zum 
neuen, ewigen Leben bei Gott weit geöffnet hat, stärke unseren 
Glauben und führe uns zum ewigen Leben, das kein Ende kennt. 
Und allen, die ihm folgen auf seinem Weg, der durch das Dunkel des 
Todes hindurch zur Auferstehung führt, gebe er Anteil an seiner 
Herrlichkeit. 
Dies schenke uns allen der drei-eine Gott: Der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 
Lasst uns gehen in seinem Frieden. – Gott, dem Herrn, sein Dank. 

 
 
auf den Weg Behüte mich, Gott EIN 981 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I 
 

 
 
 
Nachklang  Johann Bach: Herzlich tut mich verlangen 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/Johann_Sebastian_Bach_Herz-
lich_tut_mich_verlangen.html 
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