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Gottesdienst am Sonntag Palmarum 

5. April 2020 um 10:00 Uhr Markuskirche 
 
((Glockengeläut  
Musikalische Einstimmung)) 

 

Bitte um den Heiligen Geist Lied EG 156 
 
Begrüßung  
Gnade sei mit euch und Friede 
       von Gott, unserem Vater, 
       und dem Herrn Jesus Christus, 
       der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat.   Gal 1,3-4a 
 
Krise, Krise, immer noch Krise, 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Es ist noch nicht vorbei; für uns nicht, denn wir sind noch nicht über den Berg und der 
schwierigste Teil kommt erst noch. 
 
Es ist noch nicht vorbei; auch nicht für Jesus, der in Jerusalem einzieht.  
Für ihn fängt das Leiden jetzt an.  
Nach einem triumphalen Empfang, folgt ein furchtbarer Absturz. 
Einmal noch darf Jesus innehalten, einmal noch wird er gestärkt. 
Die Salbung in Bethanien wird heute unser Thema sein. 
 
Wochenspruch: Der Menschensohn muß erhöht werden, damit alle, 

 die an ihn glauben, das ewige Leben haben.   Joh 3,14.15 
 
Eingangslied EG 450, 1-5 (alle) Morgenglanz der Ewigkeit … 
 
1. Morgenglanz der Ewigkeit, 
Licht vom unerschaffnen Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit 
deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht 
unsre Nacht. 
 
2. Deiner Güte Morgentau 
fall auf unser matt Gewissen; 
lass die dürre Lebens-Au 
lauter süßen Trost genießen 
und erquick uns, deine Schar, 
immerdar. 

3. Gib, dass deiner Liebe Glut 
unsre kalten Werke töte, 
und erweck uns Herz und Mut 
bei entstandner Morgenröte, 
dass wir, eh wir gar vergehn, 
recht aufstehn. 
 
4. Ach du Aufgang aus der Höh, 
gib, dass auch am Jüngsten Tage 
unser Leib verklärt ersteh 
und, entfernt von aller Plage, 
sich auf jener Freudenbahn 
freuen kann. 

 
5. Leucht uns selbst in jener Welt, 
du verklärte Gnadensonne; 
führ uns durch das Tränenfeld 

in das Land der süßen Wonne, 
da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. 
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Psalm 
 
Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höhe! 
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, 
       erlöse mich um meiner Feinde willen. 
Ich bin elend und voller Schmerzen. 
       Gott, deine Hilfe schütze mich! 
Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied 
       und will ihn hoch ehren mit Danken. 
Die Elenden sehen es und freuen sich, 
       und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. 
Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höhe!                                        Mt 21,9b; Ps 69,17-19.30-31.33 
G.: Ehr sei dem Vater … 
 
Bittruf 
 
Wir bitten Gott um Erbarmen durch Jesus Christus, 
der sein Leben für uns hingab, damit wir Frieden finden, 
Frieden mit Gott, mit dem Nächsten, mit uns selbst. 
Wir rufen: 
G.:  Herre Gott, erbarme dich … 
 
Lobpreis 
 
Jesus sagt: „Selig sind die Friedfertigen; 
denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ 
Im Vertrauen auf ihn können wir singen: 
G.: Ehre sei Gott in der Höhe …. 
 
Tagesgebet 
 
Heiliger Gott, 
segne uns die Woche, 
in der wir das Leiden und Sterben deines Sohnes bedenken. 
Laß uns im Wort vom Kreuz deine Liebe erkennen 
und sie mit unserem Leben preisen. 
Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herren. 
G.: Amen. 
 
 
 



 

 
3 

 

Lied EG 87, 1- 3 Du großer Schmerzensmann  
 
1. Du großer Schmerzensmann, 
vom Vater so geschlagen, 
Herr Jesu, dir sei Dank 
für alle deine Plagen: 
für deine Seelenangst, 
für deine Band und Not, 
für deine Geißelung, 
für deinen bittern Tod. 
 
2. Ach das hat unsre Sünd 
und Missetat verschuldet, 
was du an unsrer Statt, 
was du für uns erduldet. 
 

 
Ach unsre Sünde bringt 
dich an das Kreuz hinan; 
o unbeflecktes Lamm, 
was hast du sonst getan? 
 
3. Dein Kampf ist unser Sieg, 
dein Tod ist unser Leben; 
in deinen Banden ist 
die Freiheit uns gegeben. 
Dein Kreuz ist unser Trost, 
die Wunden unser Heil, 
dein Blut das Lösegeld, 
der armen Sünder Teil. 

Schriftlesung (Joh. 12, 12- 19) 
Der Einzug in Jerusalem 
12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 
nach Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm 
entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König 
von Israel! 14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben 
steht (Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und 
reitet auf einem Eselsfüllen.« 16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus 
verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an 
ihm getan hatte. 17 Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief 
und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 18 Darum ging ihm auch die Menge 
entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 19 Die Pharisäer aber sprachen 
untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 
 
+ Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 
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; 
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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 EG  11, 1- 6 Wie soll ich dich empfangen 
 
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. 
 
3. Was hast du unterlassen 
zu meinem Trost und Freud, 
als Leib und Seele saßen 
in ihrem größten Leid? 
Als mir das Reich genommen, 
da Fried und Freude lacht, 
da bist du, mein Heil, kommen 
und hast mich froh gemacht. 
 

4. Ich lag in schweren Banden, 
du kommst und machst mich los; 
ich stand in Spott und Schanden, 
du kommst und machst mich groß 
und hebst mich hoch zu Ehren 
und schenkst mir großes Gut, 
das sich nicht lässt verzehren, 
wie irdisch Reichtum tut. 
 
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. 

 
Predigt 
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Lied EG 402, 1- 2 + 5-6 Meinen Jesus laß ich nicht   
 
1. Meinen Jesus lass ich nicht; 
weil er sich für mich gegeben, 
so erfordert meine Pflicht, 
unverrückt für ihn zu leben. 
Er ist meines Lebens Licht; 
meinen Jesus lass ich nicht. 
 
2. Jesus lass ich nimmer nicht 
hier in diesem Erdenleben; 
ihm hab ich voll Zuversicht, 
was ich bin und hab, ergeben. 
Alles ist auf ihn gericht’; 
meinen Jesus lass ich nicht. 
 

 
5. Nicht nach Welt, nach Himmel nicht 
meine Seel sich wünscht und sehnet, 
Jesus wünscht sie und sein Licht, 
der mich hat mit Gott versöhnet, 
mich befreiet vom Gericht; 
meinen Jesus lass ich nicht. 
 
6. Jesus lass ich nicht von mir, 
geh ihm ewig an der Seiten; 
Christus lässt mich für und für 
zu dem Lebensbächlein leiten. 
Selig, wer mit mir so spricht: 
Meinen Jesus lass ich nicht. 

Fürbitten  
 
Jesus Christus, 
du läßt dich salben von einer Frau, 
wirst wie ein König begrüßt von Menschen, die Hosianna schreien. 
Du bist der Sohn Gottes,  
der an uns und an unserer Welt leidet. 
 
Du bist bei uns in der Not  
auch jetzt in der Isolation,  
in der Einsamkeit, in der Angst. 
 
Du lässt uns nicht alleine, 
sondern begleitest uns  
durch das Dunkel unserer Welt hin zum Licht. 
 
Ja, es ist dunkel um uns herum  
obwohl die Sonne scheint, 
obwohl wir den Frühling sehen können 
und die Wärme spüren. 
 
Es ist dunkel, weil wir Angst haben, 
krank zu werden, 
liebe Menschen zu verlieren, 
alles nicht mehr bewältigen zu können. 
 
Herr gib uns Licht und Klarheit, 
damit wir das Unsere tun, 
den Mut nicht verlieren, 
uns um den Nächsten kümmern und dir vertrauen. 
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Herr, wende unseren Kummer,  
setze der Bedrohung ein Ende, 
lass das Leben siegen! 
Du hast den Tod überwunden für uns. 
Hilf uns daran festzuhalten jetzt und alle Tage. 
 
Stilles Gebet 
 
Vaterunser 
G: 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 unseren 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 EG 79, 1-4 (alle) Wir danken dir, Herr Jesu Christ  
 
4. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, 
dass du für uns gestorben bist 
und hast uns durch dein teures Blut 
gemacht vor Gott gerecht und gut, 
 
2. und bitten dich, wahr’ Mensch und 
Gott, 
durch dein heilig fünf Wunden rot: 
erlös uns von dem ewgen Tod 
und tröst uns in der letzten Not. 

 
3. Behüt uns auch vor Sünd und Schand 
und reich uns dein allmächtig Hand, 
dass wir im Kreuz geduldig sein, 
uns trösten deiner schweren Pein 
 
4. und schöpfen draus die Zuversicht, 
dass du uns wirst verlassen nicht, 
sondern ganz treulich bei uns stehn, 
dass wir durchs Kreuz ins Leben gehen. 

 
Segen 
 
Gott segne uns und beschütze uns. 
Er erhelle das Dunkel, 
dass wir seinen Weg für uns erkennen. 
Er bleibe uns freundlich zugewandt 
und gebe uns Schutz, Bewahrung und Frieden. Amen. 
G.: Amen, amen, amen 
 
((Musikalischer Ausklang)) 


