
   

 

 

 

 
Palmsonntag | 5. April | 10 Uhr 

 

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – alleine bei Ihnen zuhause und doch verbun-
den mit Gott und vielen Menschen.  

Zur Feier dieses Gottesdienstes müssen Sie nichts weiter tun, als die grauen und kursiv gedruckten Hin-
weise zu befolgen und die in »Anführungszeichen« gesetzten Passagen laut zu lesen bzw. zu beten.  
Sie können sich mit dem Lesen abwechseln,  
wenn Sie zusammen mit anderen in Ihrer Hausgemeinschaft den Gottesdienst feiern. 

Außerdem bekommen Sie Liedvorschläge. 
Wenn Sie ein mit dem Internet verbundenes Smartphone oder Tablet zur Hand haben, können Sie 
sich die Lieder auch vorspielen lassen. Dazu nutzen Sie bitte den abgedruckten ‚QR-Code‘ neben den 
Liedvorschlägen (technische Hilfe leisten sicherlich auch versierte Kinder und Enkelkinder).  
Bitte achten Sie darauf, dass die Vorder- und Rückseiten bedruckt sind. Danke. 

Glockengeläut  
Öffnen Sie doch ein Fenster. Vielleicht können Sie die Glocken Ihrer Kirche – bis 10 Uhr – läuten hö-
ren. 

Zünden Sie eine Kerze an. 

Stille. 

Votum 
»Gott,  
ich bin hier (wir sind hier) 
allein 
und doch durch deinen Geist verbunden 
mit dir und meinen (unseren) Mitmenschen. 
Und so feiere ich, so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst an Palmsonntag. 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes   
und des Heiligen Geistes. Amen.« 

 
Gebet 
»Gott, zu dir rufe ich. Höre du mich. 
Sammle meine Gedanken, hilf mir zu beten; 
ich kann es nicht allein. 
Ich verstehe deine Wege nicht,  



du kannst mir Antworten schenken; 
ich fühle mich so einsam, aber du verlässt mich nicht; 
ich bin mutlos und verzagt, aber bei dir ist die Hilfe; 
ich bin unruhig, weil ich nichts tun kann, aber bei dir ist Friede; 
in mir ist Wut und Unzufriedenheit, aber bei dir ist die Geduld. 
Stille. 
 
Gott, zu dir rufe ich. Ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den Weg für mich. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.  
Durch Jesus Christus, Deinen lieben Sohn,  
meinem Herrn und Bruder,  
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt  
und Leben schenkt 
jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.« 
 
Stille. 

Lesung aus Psalm 69 (Verse 2-4+14-15, Hoffnung für alle) 
»2 Rette mich, Gott, 
das Wasser steht mir bis zum Hals! 
3 Ich versinke im tiefen Schlamm, 
meine Füße finden keinen Halt mehr. 
Die Strudel ziehen mich nach unten, 
und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. 
4 Ich habe mich heiser geschrien 
und bin völlig erschöpft. 
Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen, 
vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. 
14 Ich aber bete zu dir, Herr! 
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mir gnädig sein wirst! 
Erhöre mich, Gott, denn deine Güte ist groß 
und auf deine Hilfe ist immer Verlass. 
15 Ziehe mich aus dem Sumpf heraus, 
lass mich nicht versinken!.« 
 
Liedvorschlag Jesu geh voran (Evangelisches Gesangbuch Nr. 391,1-4) 

  

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied  
‚Jesu geh voran‘  
(Text: Nikolaus Ludwig von Zinsendorf, Musik: Adam Drese) 

 

 



 

Schriftlesung aus Daniel 9 (Verse 4+19) 

»Daniel erkennt für sich: »Ich betete aber zu dem HERRN, meinem Gott, und bekannte und 
sprach: Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig! Ach, Herr, merk auf und handle! Säume nicht – 
um deinetwillen, mein Gott!« 

 
Lesepredigt (Pfarrer Thomas Herrmann) 
 
I. 
„Ach, Herr, höre!“. 
 



So denke ich oft zuhause. Ich habe jetzt Zeit zum Nachdenken. Da kommt auch manches 
hoch, was mich bisher in Ruhe gelassen hat. Vor allem die Frage: „Wie geht es weiter mit un-
serem Land?“ Mir gehen mir dann viele Gedanken durch den Kopf. Ich muss an die Menschen 
denken, die ihr Bestes geben, um den Kranken in den Intensivstationen zu helfen und den 
Menschen in Quarantäne die Versorgung zu Hause zu ermöglichen. Ganz tief in meinem Her-
zen bin ich stolz darauf, dass es solche Menschen in unserem Land gibt. Ich bin ein Teil dieser 
Solidargemeinschaft. Ich leiste meinen kleinen Teil dazu, dass das Zusammenleben weiterhin 
funktioniert. Für mich sind es Lichtblicke, die so hell strahlen wie die Osterglocken in unserem 
Garten. 

Doch dann beschleicht mich die bange Frage: „Wieso musste das soweit kommen?“ Ich sage 
das nicht mir, sondern eigentlich rufe ich diesen Gedanken direkt nach ganz oben, zu Gott, 
dorthin, wo ich sonst mein Urvertrauen und meine Hoffnung gefunden habe. Das ist jetzt an-
ders, es ist durcheinandergeraten. Es ist ein Anklopfen bei Gott, den ich nur noch schwach 
höre, eher ein verzweifelter Hilferuf, so wie es der Prophet Daniel getan hat: Ein Ruf nach 
Hilfe: Herr, hörst du uns jetzt noch, hörst du mich? 

II.  

„Ach, Herr, sei gnädig!“ 

Daniel schaut mit seinem Hilferuf zurück auf sein Leben. Er wurde auf eine harte Probe ge-
stellt: Wegen seines Glaubens kritisch beäugt, im Feuerofen versengt, den Löwen zum Fraß 
vorgeworfen war sein Leben immer wieder in höchster Gefahr. Doch Daniel bleibt nicht bei 
seinem eigenen Ergehen stehen. Er schaut auf die letzten Jahrzehnte zurück und sieht, wie es 
der ganzen Nation schlecht ergangen ist: Mit Gewalt zusammengetrieben, von Hab und Gut 
beraubt, verschleppt in ein fernes Land, so leben die Menschen fern der Heimat ohne den ge-
liebten Tempel, um Gottesdienste zu feiern. Sein Fazit ist: „Wir brauchen einander, wir brau-
chen Hilfe von Gott, gerade dann, wenn wir nicht miteinander feiern können.“  

Ich bin sehr froh, dass ich mein Telefon habe und dass das Internet funktioniert. Das hilft mir 
etwas über die Kontaktsperre hinweg. Und ich bin dankbar, dass ich zuhause mitverfolgen 
kann, wie viele Menschen in unserem Land sich bis über ihre Kräfte hinweg einsetzen und ihr 
Bestes geben. Und ich bin dankbar für die vielen Menschen, die am Abend eine Kerze anzün-
den, und auf diese Weise zusammenstehen. Es gibt so viele wahre Held(inn)en im Alltag, die 
man bisher oft übersehen hat. Und dabei werde ich ganz bescheiden und denke: „Was wären 
wir ohne diese selbstlosen Menschen?“ Dann werde ich leise und flüstere: Herr, wir waren oft 
zu selbstsicher, hilf uns, dass wir es schaffen, lass uns nicht im Stich! 

III. 

„Ach, Herr, merk auf und handle!“  

Mitten in dem Leid, das Daniel um sich herum erlebt und auch selbst ertragen muss, erkennt 
er etwas ganz Entscheidendes. Etwas, was seinem Denken eine neue Richtung gibt: All das 



Zerstörerische um ihn herum ist nur für eine bestimmte Zeit da. Wenn das stimmt, was in 
den Büchern über den lebendigen Gott geschrieben ist, dann weiß er, was zu tun ist: Er will zu 
Gott rufen und ihn anflehen, so sehr, als ob alles andere nichts nützt. Es wird die Zeit kom-
men, da können wir wieder lachen und uns freuen, denn die Gemeinschaft miteinander ist 
wieder da, unser Leben hat sich durch die Zeit der Dürre und der Kontaktarmut verändert. Es 
wird alles anders sein. 

Wie das zugehen soll? Daniel ahnt es, nein – er „er-glaubt“ es. Und schreibt, was sein Herz 
jetzt ganz neu bewegt: „Wir liegen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9,18). Noch ist es ein zarter 
Wunsch und eine große Bitte in Richtung Himmel. Für mich ist es auch eine Antwort auf die 
Frage: „Wie geht es weiter mit unserem Land?“ Es geht so weiter, dass wir merken, dass wir 
einander brauchen, gerade an der Schmerzgrenze, und füreinander einstehen dürfen im Ge-
bet und in gegenseitiger Fürsorge. Das ist so viel besser als gegenseitige Schuldvorwürfe, die 
nicht weiterhelfen, und wutentbrannte Proteste, die sich ab und zu schon angekündigt ha-
ben. Als ein stilles Gebet an Gott haben wir vor unserem Haus abgeschnittene Apfelbaum-
zweige in eine Vase gestellt. Sie treiben gerade aus und bilden kleine Knospen. Normaler-
weise hätte ich sie jetzt in der Kirche verteilt, es ist ja Palmsonntag. Nun zeigen sie mir zu-
hause, dass es eine Zukunft gibt, ja geben muss. 

So wie es unser Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier kürzlich gesagt hat: „Nein, un-
sere Zukunft liegt nicht in Abschottung voneinander, sondern in geteiltem Wissen. So kann 
aus einem geteilten Leid eine gemeinsame Zukunft werden. Also: Lernen wir voneinander! 
Bündeln wir weltweit alles Wissen und alle Erfahrung, alle Kreativität und Energie! Das ist 
mein Appell. Darein setze ich meine Hoffnung“. 

So nehme ich den Zweig in die Hand und spreche ganz leise: Gott höre uns, sei gnädig zu uns 
und handele durch uns. Ach Herr, so soll es sein!  

 

Liedvorschlag Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht  
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 645,1-3) 

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied  
‚Wenn die Last der Welt‘  
(Text: Christoph Zehendner und Musik: Mark Head) 

 



 

Fürbitten 
 
»Ach Herr, zeige Dein Erbarmen der Menschheit, die gerade in 
Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst.  
Stille. 

Ach Herr, komm uns zur Hilfe nun, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. 
Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde 
vor Ansteckung.  
Stille. 



Ach Herr, schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwir-
ken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen 
bringen zu 
können.  
Stille. 

Ach Herr, mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung 
von Krankheiten überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen an-
deren Krankheiten, die bei Menschen Leid verursachen und für etliche tödlich enden.  
Stille. 

Ach Herr, heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann 
sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns Wege, aus 
unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns unsichtbar werden.  
Stille. 

Ach Herr, stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: Pflegende, Fürsorgende, 
Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, Mitarbeitende in Krankenhäuser 
– alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen.  
Stille. 

Ach Herr, inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung 
medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.  
Stille. 

Ach Herr, erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quaran-
tänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. Beschütze alle, die 
reisen 
müssen.  
Stille. 

Ach Herr, leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach han-
deln. Halte die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück. Hilf, dass Gerech-
tigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der Erde Heil und Heilung erfährt.  
Stille. 

Ach Herr, heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in der 
Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden.  
Stille. 

Ach Herr, in deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit ster-
ben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind.  
Stille. 

Ach Herr, gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in 
deiner großen Liebe. 
Stille. 



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 zum Zuhören Lege deine Sorgen nieder (Neue Lieder – Anhang zum Gesangbuch, Nr. 175) 

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied  
‚Lege deine Sorgen nieder‘ zum Zuhören 
(Text und Melodie von Sefora Nelson) 

 

 

 

Segen 
 

Öffnen Sie die Hände. 

»Gott, 
segne und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns 
und schenke uns deinen Frieden. 
Amen.« 
 
Kerze auspusten. 
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem Gottesdienst. 
Atmen Sie ein und aus. 
Vielleicht ist jetzt gerade eine gute Gelegenheit, weiter über das nachzudenken oder zu sprechen, 
was Sie bewegt.  

Gott behüte Sie! Bis zum nächsten Hausgottesdienst. 


