
 1 

Palmsonntag 

Gottesdienst am 13. April 2014 

Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 314, 1-4 Jesus zieht in Jerusalem ein  

 

Trinitarisches Votum: 

Im Namen Gottes 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

 

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an 

ihn glauben, das ewige Leben haben. Joh 3,14b.15 

 

Ein herzliches Willkommen mit dem Wochenspruch ihnen allen, 

die sie heute am Palmsonntag hier zum Gottesdienst 

zusammengekommen sind. 

 

Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Gottesdienst 

beginnt die Karwoche. Wir gedenken an Jesu Weg zum Kreuz. 

Wir wollen diesen Weg mit abschreiten und innerlich 

miterleben. 

Heute, an Palmsonntag, erinnern wir uns an den Einzug Jesu in 

Jerusalem. Es ist eine Station auf dem Kreuzweg, 

an der Jesu Anspruch auf die Königsherrschaft deutlich wird. 

Darum haben wir mit Hosiannarufen diesen Gottesdienst 

begonnen. 

Hosianna – das ist der Willkommensgruß für Christus als dem 

Friedenskönig! 

Zur freudigen Stimmung passt daher gut, dass wir diesen 

Gottesdienst als Sakramentsgottesdienst feiern. 

Zwei Kinder werden heute das Sakrament der heiligen Taufe 

empfangen. 

Ich begrüße die Tauffamilien, die Eltern und die Paten. 

Und nun lasst uns beten mit Worten des Philipperhymnus 764: 

 

Psalmgebet (764): 

Das Ehr sei dem Vater entfällt in der Karwoche. 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

Unser Vater im Himmel, 

wir danken dir für deine Gegenwart und bitten dich: 

Lass diesen Palmsonntag für uns 

zu einem Tag der Freude und des Friedens werden. 

Mit Palmen und grünen Zweigen 
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wollen wir unseren Heiland begrüßen und ihm 

mit einem Hosianna auf den Lippen entgegenziehen: 

 

Du König der Welt! 

Vor dir sollen sich beugen alle Knie 

im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. 

Wir grüßen dich und erheben unsere Herzen zu dir. 

Mit allen Zungen bekennen wir, 

dass Jesus Christus der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters. 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Hosianna in der Höhe! 

 

Höre uns an, wenn wir nun vor dir ausbreiten 

und dir zu Füßen legen, was unsere Seele bewegt: 

Stille 

Herr, wenn ich dich anrufe, erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. 

Dank sei dir dafür. 

Amen 

 

Schriftlesung: Der Einzug Jesu in Jerusalem Mt 21,1-11 

Susanne Bosch:  

 

Lied: 123, 1+6+10 Jesus Christus herrscht als König 

 

Predig über Hebr 12,1-3: 

 

Darum auch wir: 

Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 

lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, 

und die Sünde, die uns ständig umstrickt, 

und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 

der uns bestimmt ist, 

und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des 

Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, 

das Kreuz erduldete und die Schande geringachtete 

und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

Gedenkt an den, der soviel Widerspruch gegen sich 

von den Sündern erduldet hat, 

damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

 

Liebe Gemeinde  

Jesus zieht wie ein König in Jerusalem ein. 

Die Menschen jubeln ihm zu. 

Denn sie erkennen in ihm den langersehnten Messias, 

den die Propheten vorhergesagt haben. 

In Jerusalem ist Feststimmung. 

Mit Palmwedeln winken die Menschen Jesus fröhlich zu 

wie Kinder mit Fähnchen. 

Und vielleicht haben die bunten Fähnchen heute 
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genau hier ihren Ursprung. 

Die Menschen legen Kleider auf den Boden, damit Jesus 

wie auf einem Teppich königlich in die Stadt einziehen kann. 

Und wahrscheinlich hat der rote Teppich genau hier seinen 

Ursprung. 

 

Beim Einzug in Jerusalem ist Jesus auf dem Höhepunkt seiner 

öffentlichen Anerkennung. 

Die Menschen erwarten von ihm Großes -  

dass er die langersehnte Erlösung bringt. 

Und wahrscheinlich stellt sich jeder unter dieser Erlösung 

etwas Eigenes vor. 

 

Die einen erwarten von Jesus etwas ganz Persönliches 

nämlich, dass er auch ihre Krankheiten heilt, 

dass er sie endlich von den Leiden und Qualen erlöst, 

die ihr Leben bisher so schwer und unerträglich gemacht haben. 

 

Die anderen erwarten von ihm, dass er in politischer Hinsicht 

für Israel einen Neuanfang bringt. Erlösung bedeutet für sie 

Befreiung von der römischen Besatzungsmacht. 

Für sie ist Jesus so etwas wie ein Revolutionsführer, der den 

nahen Aufstand gegen die Römer anführen wird. 

 

Wieder andere sehen in ihm den endzeitlichen Menschensohn. 

Sie erwarten mit seinem Kommen den Anbruch der Endzeit, 

mit Erdbeben, Krieg und der letztgültigen Entscheidungsschlacht 

zwischen Gut und Böse. 

 

Viele Erwartungen brauen sich da zusammen. 

Die Gemüter sind erhitzt. 

Die Menschen wollen einen strahlenden Sieger sehen. 

Und ahnen noch nicht, dass der einziehende König über ein 

Königreich herrschen wird, das nicht von dieser Welt ist. 

 

Bereits am Esel, auf dem er reitet, hätten sie erkennen können, 

dass hier ein König kommt, der von einem ganz anderen Kaliber 

ist als die Könige dieser Welt. 

Demütig und freundlich, 

kein hochmütiger Herrscher, sondern 

ein Diener der Menschen. 

 

Beim Einzug in Jerusalem sehen wir, wie Jesus auch hätte leben 

können: als ein strahlender Liebling des Volkes. 

Ein Held, der alle Freuden genießt, 

die man einem König zuteil werden lässt. 

Jubel, Verehrung, Anerkennung auf Erden – all das hätte er 

haben können, aber er hat etwas ganz anderes gewählt. 

In unserem Predigttext heißt es: 
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… lasst uns … aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und 

Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben 

können, das Kreuz erduldete und die Schande geringachtete 

und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

 

Jesus reitet als König in Jerusalem ein. 

Aber, was die Menschen nicht ahnen: 

Sein Königreich ist nicht von dieser Welt. 

Damals nicht und heute nicht leben wir in einer Welt, 

die Jesus als ihren Herrn anerkennt. 

Bis heute ist die Welt über ihn gespalten. 

Die einen jubeln ihm zu. 

Die andern treiben ihren Spott über ihn: 

„Seht her, was hat Euer König denn schon erreicht? 

Hat er die Erwartungen denn erfüllt, die die Menschen in ihn 

gesetzt haben?“ 

 

Noch immer gibt es Krankheiten, Leiden und Qualen, 

auch unter Christen, von denen Menschen nicht umgehend 

geheilt werden trotz fester und inniger Gebete. 

 

Noch immer gibt es politische Unterdrückung, Unrecht und 

Unfreiheit auf dieser Welt. Nein, Jesus, war gewiss nicht der 

Revolutionsführer, den die Zeloten in ihm gesehen haben. 

 

Noch immer gibt es diese Erde. Trotz immer neuer 

Festsetzungen des Weltenendes ist der Jüngste Tag bis heute 

nicht angebrochen. 

 

Viele Erwartungen damals und heute hat Jesus enttäuscht. 

Jesus enttäuscht die überhitzten Gemüter. 

Die Menschen wollen einen strahlenden Sieger sehen. 

Und bemerken darüber nicht, was das für ein anderer König ist, 

der da kommt. 

Was für ein anderes Königreich er mit sich führt. 

Ein Reich, in dem Demut, Freundlichkeit und Menschenliebe 

das Zepter führen. 

Es ist ein Herrscher, der wie ein Diener auftritt. 

Und bis heute begreifen die Menschen nicht, 

dass genau darin die Wahrheit und der Triumph Christi liegt. 

 

Sind wir denn schon so weit, dass wir dieses Geheimnis 

begreifen können? Das Geheimnis, dass Jesus der Christus ist? 

 

… lasst uns … aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und 

Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben 

können, das Kreuz erduldete und die Schande geringachtete 

und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 
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Können wir zu einem Herrn aufsehen, der vor aller Welt in 

Schande gerät und gekreuzigt wird wie ein Verbrecher? 

Geht unser Blick nach oben oder schauen wir immer noch 

hochmütig von oben herab auf das Leid dieser Welt. 

Können wir es ertragen, einem Herrn unser Leben zu schenken, 

der nicht als strahlender Held gefeiert wird, sondern in den 

Augen der Welt gescheitert ist? 

 

Mir scheint, dass wir das immer noch ein Leben lang mühsam 

lernen müssen. Wenn wir es schon verstanden hätten, 

wären nicht immer wieder diese Zweifel da. 

Die Zweifel, die sich einstellen, wenn wir sehen, dass 

es auch heute noch viele Menschen gibt, die nicht an diesen 

Christus glauben können. 

Denen er wenig oder nichts bedeutet. Die über ihn hinweggehen 

oder ihn sogar höhnisch verspotten. 

 

Wenn wir es schon verstanden hätten, dann wäre auch nicht 

soviel Mutlosigkeit da. 

Die Mutlosigkeit, die sich einstellt, wenn wir Widerspruch für 

eine Sache erhalten, von deren Wahrheit wir doch fest überzeugt 

sind. Widerstand können wir immer noch viel zu wenig ertragen 

und werden schnell ungeduldig, wenn er sich einstellt. 

 

Wenn wir schon verstanden hätten, dann würde es der Welt nicht 

immer wieder gelingen, uns in die Sünde zu verstricken. 

Dann wären wir fester im Glauben und nicht so wankelmütig 

und schwach. 

 

Nein, wir stehen immer noch am Anfang, wir beginnen erst zu 

verstehen und zu begreifen, dass Jesus unsere Erwartungen 

anders erfüllt, als uns lieb ist. 

Jesus ist ein König. 

Aber sein Königreich ist nicht von dieser Welt. 

Solange wir in dieser Welt leben, wird unser Lauf nicht 

ungebrochen sein. Wir stehen noch nicht in ungebrochener 

Freude. Es gibt noch keinen Grund zum Enthusiasmus. 

Und jedes Dauerlächeln wäre nicht authentisch. 

Solange wir diesem Herrn in unserem Leben folgen, wird  

der Kampf nicht aufhören, den wir im Widerstreit  

zum Unrecht 

zur Unwahrheit 

und zum Bösen führen. 

 

Unser Predigttext aus dem Hebräerbrief will uns für diesen 

Kampf bereit machen und stärken, in dem er sagt: 

 

…lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, 

und die Sünde, die uns ständig umstrickt, 



 6 

und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 

der uns bestimmt ist, 

 

So wie die Menschen beim Einzug in Jerusalem ihre Kleider 

ablegten, um einen Königsteppich für Jesus zu bereiten, 

so sollen auch wir alles ablegen, was uns umstrickt und 

beschwert. 

Loslassen können. 

Ablegen können. 

Sich entledigen allem, was die Seele beschwert. 

Frei und ledig werden. 

Sich aus den Umstrickungen lösen. 

 

Loslassen können und dabei ganz geduldig sein. 

Auch und gerade im Lassen Geduld haben. 

Dem Heil Raum geben, das nicht von uns kommt. 

Der Erlösung trauen, die nicht wir machen können. 

 

… aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des 

Glaubens … 

Gedenkt an den, der soviel Widerspruch gegen sich 

von den Sündern erduldet hat, 

damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

 

Ich glaube, das wünscht sich jeder von uns: 

dass wir nicht matt und mutlos sind, sondern 

frisch und munter, 

dass wir nicht resigniert den Streit in dieser Welt auf uns 

nehmen, sondern frohgemut und sogar ein bisschen 

kampfeslustig. 

Wenn uns Kritik und Widerstand entgegenschlägt, 

soll dies nicht der Anlass sein für uns, den Mut sinken zu lassen. 

Sondern der Anlass, unseren Glauben zu bewähren. 

Der Glaube wächst in dieser Bewährung. 

Er wächst in der Anfechtung. 

Er wird reifer und stärker durch den Kampf. 

 

Mir scheint also, dass wir Christen ruhig ein wenig 

kampfeslustig sein dürfen. 

Wir gehen nicht jedem Streit aus dem Weg, sondern 

wir nehmen manchen Streit willig auf, 

weil es ein Streit um und für die Wahrheit ist. 

Wir weichen nicht bei jedem Widerstand sofort zurück, 

sondern wir halten treu aus auf der Stelle, auf der wir stehen, 

auch wenn man uns vertreiben will. 

Wir lassen nicht den Kopf hängen, wenn uns einer auf die eine 

Backe schlägt, sondern wir halten provozierend die andere hin. 

Denn das mit der andern Backe ist ja nichts anderes als eine 

mutige Provokation, kein schwächliches Einknicken, 

ein Ausweis der Stärke, nicht der Schwäche. 
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Dass Jesus als Friedenskönig auf einem Esel einritt, 

war genau das: eine Provokation 

für alle Herrschenden in Jerusalem im Gestus der 

Bescheidenheit. 

 

Mir scheint also, dass wir Christen ruhig ein wenig mutiger und 

kampfeslustig sein dürfen und alles andere als verdruckt. 

Aber eins ist wichtig: 

Es soll uns dabei niemals an Geduld fehlen. 

Wir verrennen uns nicht kopflos in jeden Streit, 

den man uns anbietet. 

Wir lassen nicht auf jedes dumme Geschwätz ein schnelles Wort 

folgen. Sondern wir bewahren einen klugen Kopf. 

Wir sollen kämpfen – klug wie die Schlangen 

und ohne Falsch wie die Tauben (Mt 10,16). 

Arglos und ohne Hinterlist und Bosheit soll unsere Kampfeslust 

sein. Voller Sanftmut und Geduld. 

 

Das ist die Haltung Jesu, die Haltung des Glaubens, 

in die auch wir uns einüben wollen. 

Und wir werden es spüren: 

Wenn wir uns diesen sanftmütigen Kampf nicht verbieten, 

sondern wenn wir ihn aufnehmen in der Nachfolge, 

dann wird das ungeahnte Kräfte in uns freisetzen. 

So wie nach einer Zeit der Krankheit, in der wir matt  

und schwach daniederlagen, allmählich wieder die Kräfte 

zurückkommen und wir uns frisch und unternehmungslustig 

fühlen. 

 

Darum: Lasst nicht den Kopf sinken, wenn ihr kämpfen müsst, 

wenn Euch Widerstand entgegenschlägt. 

Lasst nicht den Mut sinken, wenn wir nun auf Karfreitag 

zugehen, sondern seht auf und erhebt Eure Häupter zu dem, der 

sein Kreuz willig auf sich genommen hat: 

Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. 

Amen 

 

Tauflied: 206,1-3 Liebster Jesu, wir sind hier 

 

Taufen 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: 563,1-3 Der Herr segne dich und behüte dich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


