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Hausandacht am Palmsonntag, 5. April 2020, 10:00 Uhr 

Ev. Kirchengemeinde Endersbach    Pfarrerin Ursula Fink  

 

Photo: Schieb.de  

Sie können gerne folgendes vorbereiten: Kerze; Gesangbuch; Fenster öffnen  

 

Glockengeläut  

Kerze anzünden  

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes. Amen.  

 

Bei geöffnetem Fenster können Sie nach dem Glockenläuten das folgende Lied hören, 

das vom Kirchturm geblasen wird. Gegen Ende der Andacht wird ein weiteres Lied 

vom Kirchturm erklingen. Vielleicht kommt es für Sie an genau der richtigen Stelle, 

vielleicht auch ein wenig zu früh oder zu spät. Sie sind dennoch eingeladen, mitzusin-

gen und die Andacht danach ggf. noch fort zu setzen.   

Lied:  Er weckt mich alle Morgen         EG 452, 1.2.5 

 

Heute ist Palmsonntag. An Palmsonntag feiern wir den Einzug Jesu in Jerusalem: Auf 

einem Esel reitet Jesus in der Stadt ein. Die Menschen schwingen Palmwedel und ru-

fen „Hosianna! Gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn!“ Sie feiern Jesus als 
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den kommenden Retter. Lasst uns in diesen Ruf einstimmen, indem wir miteinander 

den 24. Psalm beten – den Psalm, den wir auch am 1. Advent beten, wenn wir die 

Ankunft Gottes unter uns Menschen feiern.   

Psalm 24      EG 712 

Gebet:  Herr Jesus Christus, in Deinem Namen kommen wir heute Morgen zur An-

dacht zusammen – im Familienkreis, zu zweit oder alleine. Räumlich sind wir ge-

trennt, aber Du verbindest uns miteinander. Durch den Glauben an Dich gehören wir 

zu einer Familie.  Lass uns diese Verbundenheit spüren und füreinander einstehen in 

gegenseitiger Unterstützung und im Gebet. Fülle unsere Herzen mit Deiner Gegen-

wart und stärke uns durch dein Wort.  

Höre uns, wenn wir nun in der Stille weiter beten miteinander und füreinander. 

Stille 

Danke, dass Du uns hörst. Amen. 

  

Bibeltext  Joh 12,12-19: 2 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest ge-

kommen 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 jun-

gen 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 Eselsfül-

len.« 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 spra-

chen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm 

nach. 

 

Ansprache zum Palmsonntag 

Liebe Schwestern und Brüder, 

heute ist Palmsonntag. Dies ist ein Sonntag voller besonderer Traditionen – und auch 

Sie haben vermutlich viele Erinnerungen an zurückliegende Palmsonntage. Nicht nur 

an die Gottesdienste, die Sie an diesem Tag bereits gefeiert haben, sondern auch an 

Traditionen im Familienkreis. 
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In meiner Familie waren wir Kinder an dem Tag immer sehr gespannt, wen wir als 

„Palmesel“ wecken durften. Dies war stets unser Vater. Er schlief Sonntags gerne aus 

und stand dementsprechend als letzter auf. Und so wurde er Jahr für Jahr am Palm-

sonntag von uns Geschwistern vergnügt mit dem Ehrentitel „Palmesel“ versehen. 

Nach dem Gottesdienst stellte meine Mutter dann meist einen Strauß von Zweigen 

mit Palmkätzchen auf, die wir auf Ostern hin mit kleinen Holzeiern schmückten. 

Sie erinnern sich vielleicht an ganz eigene Palmsonntagstraditionen. Oder Sie wurden 

sogar an einem Palmsonntag konfirmiert; und dieser Sonntag ist nun untrennbar mit 

den Erinnerungen an dieses große Fest verbunden.  

Der Palmsonntag läutet die Karwoche ein. Dies ist normalerweise eine Woche voller 

Andachten und Gottesdienste: Passionsandachten, Abendmahl an Gründonnerstag, 

Gottesdienst an Karfreitag, und dann am Osterwochenende die festlichen Auferste-

hungsfeiern. Die Heilige Woche bzw. Karwoche ist nicht nur für die römisch-katholi-

sche Kirche mit ihren berühmten Prozessionen und Bräuchen der Höhepunkt des Jah-

res, sondern auch für uns Protestanten ist diese Woche von großer Bedeutung.  

Aber dieses Jahr ist alles anders. Nirgendwo dürfen derzeit Gottesdienste in einer Kir-

che stattfinden. Natürlich, die Gemeinden haben kreative Wege gefunden, um den-

noch in Andacht und Gebet miteinander verbunden zu bleiben – durch Fernsehgot-

tesdienste, Gottesdienste und Andachten im Internet – oder, so wie hier, Hausan-

dachten. Auch wir Weinstädter Christen werden auf diese Weise in der Karwoche und 

über Ostern miteinander weiterhin eine Gottesdienstgemeinschaft bilden können – 

über Häusermauern hinweg. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie im Gottes-

dienst nebeneinander zu sitzen und danach noch ein Schwätzchen halten zu können.  

Und so macht sich in vielen Häusern und Herzen dieser Tage Einsamkeit und Wehmut  

breit. Auch Sie tragen vermutlich nicht leicht an der momentanen Situation. Viele lieb 

gewonnenen Ostertraditionen werden dieses Jahr nicht möglich sein, Familientreffen 

nicht stattfinden können und der gewohnte Gang zur Kirche auch nicht. Dies schmerzt 

uns Pfarrer genauso, liebe Gemeinde. In Gedanken sind wir Ihnen eng verbunden.  

Die biblische Erzählung, die dem heutigen Sonntag zugrunde liegt, haben wir vorhin 

gelesen. Jesus zieht in Jerusalem ein. Er reitet auf einem jungen Esel – und die Menge 

erkennt in ihm einen Boten Gottes, einen Friedensbringer. Denn Jesus reitet nicht auf 

einem prächtigen Pferd oder gar auf einem Schlachtross in der Stadt ein – sondern 

auf einem schlichten Esel. Die Menschen sind begeistert. Sie werfen ihre Mäntel und 

Umhänge vor Jesus auf den Boden, damit er nicht über den Staub und Dreck des We-

ges reiten muss. Und sie schwenken Palmwedel, um ihn zu grüßen. Ihre fröhlichen 

Hosianna-Rufe schallen laut und ausgelassen. Was für ein Bild! Aber – wie sieht es 

wohl in Jesu Herz aus? Lässt er sich mitreisen von dem Jubel? Ist er ebenso fröhlich 
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wie die Menschen um ihn herum? Ich denke nicht. Jesus wusste ja, wozu er nach Je-

rusalem gekommen ist. Er kennt den Weg, der vor ihm liegt und er ahnt, wieviel 

Schmerz und Leid dieser Weg für ihn bereithält. Er muss diese Ahnung jedoch ganz 

alleine tragen. Denn selbst seine Jünger vermochten seine zahlreichen Andeutungen 

über sein bevorstehendes Leiden nicht zu verstehen. Und so fühlte sich Jesus inmitten 

dieser jubelnden Menschenmenge sicherlich allein und einsam.     

Wir kennen den Weg, der vor Jesus liegt. Wir wissen, dass die jubelnden Hosianna-

Schreie wenige Tage später in ein wütendes „Kreuzige ihn“ umschlagen werden. Wir 

wissen, dass auf den heutigen Palmsonntag der Karfreitag folgt. Am Palmsonntag 

kommt beides zusammen: Das Wissen um Jesu bevorstehende Passion – und das Auf-

leuchten des Ostermorgens, an dem sich der Auferstandene als der Überwinder von 

Leid und Tod erweisen wird. Das Lebensbejahende des Osterfestes leuchtet im Hosi-

anna und dem fröhlichen Schwingen der Palmwedel bereits auf.  

Und so sind die Palmwedel und all die anderen Zweige, die am Palmsonntag eine be-

sondere Rolle spielen, Boten dafür, dass das Leben über den Tod siegt.  

In katholischen Palmsonntagsgottesdiensten werden Olivenbaumzweige oder Buchs-

baumzweige gesegnet und anschließend von den Gläubigen mit nach Hause genom-

men. Zuhause werden sie dann in den Herrgottswinkel gestellt oder hinter das Kruzifix 

an der Wand geklemmt. Dort bringen sie symbolisch Kreuz und Auferstehung zusam-

men. Wir Protestanten haben diesen Brauch nicht. Aber auch wir kennen die Tradi-

tion, sich am Palmsonntag einen Strauß von Zweigen in die Wohnung zu holen und 

ihn österlich zu schmücken.  

Diese Zweige mit ihrem frischen Grün oder ihren zarten Blüten und Früchten sind 

Zweige der Hoffnung und des Lebens. Sie stehen zum Beispiel für die Hoffnung, die 

ganz eng mit der Erzählung der Arche Noah verbunden ist: Als Noah nach vielen Tagen 

der Sorge schließlich eine Taube aussandte, kam diese nach einiger Zeit mit einem 

Ölzweig im Schnabel zurück. So wurde dieser Zweig zum Hoffnungszeichen für Noah 

und seine Familie: Dass die zerstörerischen Fluten der Sintflut nicht ewig andauern, 

sondern dass die Wasser wieder sinken und danach neues Leben möglich sein wird. 

Und die Zweige des Palmsonntags stehen für das neue Leben, das sich jedes Jahr im 

Frühling neue Bahn bricht. Während es draußen noch kalt und unwirtlich war, schlum-

merte ganz tief in den Wurzeln der Büsche und Bäume bereits die Kraft, die im Früh-

jahr neue Triebe hervorbringen würde.  

So wird jeder grüne Zweig zum Symbol für Gottes Treue zu seiner Schöpfung. Ein Sym-

bol dafür, dass das Leben immer stärker ist als alles, was es bedroht und niederdrückt.  

Vielleicht finden auch Sie im Garten oder auf einem Spaziergang einen oder mehrere 

schöne Zweige, die Sie mitnehmen können, um sich einen Gruß unseres Schöpfers in 
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die eigenen vier Wände zu holen! Und vielleicht mögen Sie diesen Gruß dann auch 

weiter an Ihre Mitmenschen geben. Indem Sie heute oder die kommenden Tage ein-

mal zum Telefonhörer oder zum Stift greifen. Melden Sie sich doch mal bei einer Per-

son, die Sie bis vor kurzen immer wieder gesehen haben, in der Nachbarschaft oder 

beim Einkaufen. Oder rufen Sie jemanden an, den Sie regelmäßig im Gottesdienst ge-

troffen haben! Wir können einander auch in dieser Zeit verbunden bleiben und einan-

der in die Einsamkeit hinein grüßen. Dazu lade ich Sie ein! Seien wir füreinander da 

und werden wir füreinander zu Boten der Hoffnung und des Lebens! 

Amen.  

 

Fürbittengebet:  Allmächtiger Gott, Du unser himmlischer Vater,  in diesen unruhi-

gen Zeiten rufen wir zu dir und bringen vor dich unsere ganze Welt, unsere Mitbür-

ger, unsere Lieben und uns selbst.  

Wir beten für uns alle und für unsere Mitmenschen,  

- um Zuversicht für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 

- um Trost für die Einsamen und die Sorgenvollen,  

- um Kraft für die Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern und den Heimen, 

- um Hoffnung für alle, die sich um ihre finanzielle Zukunft fürchten, 

- um Inspiration für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 

- um Weisheit für unsere Politiker, die jeden Tag weitreichende Entscheidungen  

treffen müssen  

- um Bewahrung für uns alle. 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns 

haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh uns bei und 

stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. Da-

rum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  

Vaterunser 

 
Lied: Die güldne Sonne    EG 449, 1- 4   
 

 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 schenke uns Frieden. Amen. 


