
 

 dich nicht” - 
Hausgottesdienste in der 

Karwoche 

Palmsonntag, 5. April, 10 Uhr 

Gründonnerstag, 9. April um 18 Uhr 

Karfreitag, 10. April um 15 Uhr 

Ostersonntag, 12. April um 10:15 Uhr 

Ostermontag, 13. April um 10:15 Uhr 

Ein Gottesdienst, zuhause bei dir, 

verbunden mit allen im Geist! 
 

Vorbereitungen 

Kerze anzünden, auf Glockengeläut hören 

Einstimmung 

 

E Die Glocken läuten und rufen uns zum Gebet. 

Wir sind versammelt: An unterschiedlichen Orten, zur gleichen Zeit. 

Unsere Kirche ist aufgrund der Corona-Krise verschlossen. Gott ist 

aber überall, er ist jetzt auch hier bei uns. Im Glauben. Wir feiern in 

Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet 

A Gott. Da bin ich. Allein. Und doch nicht allein: Du bist hier. 

Andere beten auch zu Dir. Genau jetzt. Das verbindet uns. 

Miteinander. Und mit Dir. 

Du bist eben nicht an bestimmte Orte gebunden. Du bist da, wo 

ich bin. 

Ich leg Dir heute alles hin, was ist. Und es ist so viel. 

 

Stille oder eigene Gedanken. 

 

E Ich bitte Dich, Gott: Behüte, was wir lieb haben. Das Leben. 

Und unsere Lieben. Höre auf unser Gebet. Amen. 

 

Psalm 121 

A 1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

 



 

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 

3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, 
schläft nicht. 

4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 
5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner 

rechten Hand, 
6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des 

Nachts. 
7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit! Amen. 

Lied 1 

Impuls 

Wer möchte liest jetzt die aktuelle Andacht. (s. Einlegeblatt) 

Fürbitten 

 

A Jetzt, mein Gott, täten Engel gut: An unserer Seite und um uns 
herum. Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. Und 
Zuversicht. Darum: Sende deine Engel. 

E Zu den Kranken. Stille 

Zu den Besorgten. Stille 

Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden: 
Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, 
alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Stille 

Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in 
Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und 
Wirtschaft. Stille 

A Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. 
Du hast sie schon geschickt. Sie sind da, um uns herum. Hilf uns 
zu sehen, was trägt: Was uns am Boden hält und mit dem 
Himmel erbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist’s, was hilft 
und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser 

E Und nun wollen wir so beten, wie es uns Jesus selbst beigebracht 
hat. Er hat uns gezeigt, wie wir zu seinem Vater, zu unserem Vater 
im Himmel beten dürfen. 

 

A 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 2 Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

A Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über uns 
und gebe uns Frieden. Amen. 

 

Stille 

Kerze auspusten 

 

E = Eine*r, A = Alle 



 PALMSONNTAG 5. April 2020  

 

 

Eine Esel-Geschichte  

Kennt ihr das? Fast jeden Tag gibt dir einer zu verstehen: Du bist 

unwichtig, auf dich kommt es nicht an. Ständig hörst du, dass du 

nur deine Arbeit tun und den Mund halten sollst, du bist ja 

schließlich nur... ein Esel.  

Ach so, ja, ich wollte mich noch vorstellen: Ich bin wirklich ein Esel. 

Geboren bin ich im Stall, wie Jesus übrigens auch.  

Mein Leben war früher nicht leicht. Immer musste ich schwere 

Lasten schleppen. Oft haben sie zwei, drei Säcke auf meinen 

Rücken geladen. Getreten, getrieben haben sie mich. Manchmal 

blieb ich stehen und kämpfte mit mir selbst. Soll ich noch einen 

einzigen Schritt tun? Die schweren Mehlsäcke noch einen einzigen 

Meter weiterschleppen? Dann fiel mir ein, dass es für mich ja gar 

keine andere Möglichkeit gibt. Und geduldig, wie ein Esel, ging ich 

weiter. Die Menschen hatten es immer eilig. Sie trieben mich an, 

als würden sie selbst getrieben. Oft träumte ich davon frei zu sein, 

so wie ein Wildesel.  

Aber eigentlich wollte ich euch von dem größten Tag in meinem 

Leben erzählen. Der begann so: Mein Herr, schnaubte, als er den 

Stall betrat: »Immer unverschämter, dieser Jesus. Jetzt verlangt 

er auch noch ein Reittier von mir. Gott sei Dank begnügt er sich mit 

dem Esel.« Er band mich los und lachte: »Das alte Biest wird 

sowieso immer lahmer«, rief er mir nach. »Stellt euch vor, der 

große Meister Jesus auf dem bockigen Esel!«  

Johannes und Andreas, die beiden jungen Männer, die mich 

abholten, führten mich zu Jesus. Der legte seinen Arm um meinen 

Hals und fragte: »Bruder Esel, trägst du mich nach Jerusalem? Du 

siehst, ich bin schwer, und es geht den Berg hoch.« 

Noch nie in meinem Leben hatte mich einer gefragt: Trägst du 

mich? Dann ließ Jesus mir Hafer und frisches Wasser bringen. 

»Wer zu den Tieren nicht gut ist, ist auch zu den Menschen nicht 

gut«, sagte er und kraulte mein Fell. »Ihr müsst den Tieren eure 

Güte geben«, rief Jesus den Frauen und Männern zu, die um uns 

herumstanden.  

Je näher wir Jerusalem kamen, desto schwerer wurde Jesus. Oder 

bildete ich mir das nur ein? Fast wäre ich einer alten Frau auf die 

Hände getreten. Sie legte ihren Mantel auf die Straße. Viele zogen 

ihre Jacken und Mäntel aus und breiteten sie wie einen Teppich auf 

der Straße aus. Ich zögerte einen Augenblick, darüber zu laufen. 

Jesus ermunterte mich. »Lauf nur zu«, rief er. Manche Menschen 

brachen Zweige von den Bäumen und winkten uns damit zu.  

Plötzlich merkte ich, wie ein warmer Tropfen auf mein Ohr fiel.  

Ich blickte zu ihm hoch: Jesus weinte. Vor Freude? - Nein, er 

lachte nicht dabei. Ich verstand das nicht. Die Menschen jubelten 

ihm zu, und er weinte. Bis ich die Soldaten hinter den jubelnden 

Menschen entdeckte. Mit finsterem Gesicht beobachteten sie das 

Geschehen. Noch weiter hinten stand eine andere Gruppe. Es waren 

lauter Männer mit schönen Kleidern und komischen Hüten auf dem 

Kopf. Zornig schauten sie drein. Ich blieb wie angewurzelt stehen. 

Jesus beruhigte mich. »Lass sie«, sagte er, »die Soldaten müssen 

gehorchen, tun, was der Hauptmann befiehlt. Und die anderen, die 

mit den Hüten, haben sich und den übrigen Menschen so strenge 

Gesetze gegeben, dass ihr Leben keine Freude mehr kennt.«  

Jesus streichelte meinen Kopf, beugte er sich über mein Ohr und 

flüsterte mir zu: Dir kann ich es sagen, Bruder Esel. Denn du wirst 

es für dich behalten: Heute jubeln sie mir noch zu, aber in wenigen 

Tagen werden sie schreien: Tötet ihn, schlagt ihn ans Kreuz.  



Und wieder erschien eine Träne in seinem Auge. Ich war entsetzt. 

Ich wollte zurückfragen: Aber Herr, warum gehst du dann 

trotzdem nach Jerusalem? Warum gehst du deinem eigenen Tod 

entgegen? Und wie kannst du dich über diesen Jubel freuen, der 

doch so falsch und voller Heuchelei ist?  

So, als hätte er meine Gedanken erraten, flüsterte Jesus weiter: 

Sei nicht traurig und erschrecke nicht über die Menschen. Ihr 

Jubel heute ist ehrlich gemeint. Ich sehe viel Hoffnung in ihren 

Herzen. Hoffnung und große Erwartungen. Sie verstehen nur noch 

nicht wirklich. Ich bin nicht nach Jerusalem gekommen, um die 

Römer zu vertreiben und ihr König zu werden. Ich will mich einem 

Feind stellen, der viel schlimmer und grausamer ist. Der die 

Menschheit seit Anbeginn der Zeiten plagt und quält. Und wenn ich 

ihn besiege, so wird meine Herrschaft viel größer und schöner sein, 

als je ein irdischer König geherrscht hat. Dann wird eine neue 

Hoffnung in die Welt kommen. Eine Hoffnung, die tief im Herzen 

eines jeden Menschen als Sehnsucht ruht: Dass Angst und 

Schmerz, Leid und Not, ja nicht einmal mehr der Tod das letzte 

Wort über uns haben werden, sondern Gottes Liebe. Dass sie alles 

überwinden kann. Dass jeder Mensch von ihr gehalten wird in allem, 

was ihm zu schaffen macht. Dann dürfen alle Menschen an einen 

Gott glauben, der ihre Sorgen kennt. Der auch in Leid und Angst 

nicht fern ist – weil er das Leid und die Angst selbst erlebt hat. Ein 

Gott, dem sogar die Begegnung mit dem Tod nicht fremd ist. Der 

sich mit den Menschen in die größte Not begibt – um sie auch dort 

zu begleiten, zu halten und zu bewahren. Dies alles werden die 

Menschen erleben. Doch erst in einigen Tagen. Erst, wenn ich 

diesen schweren Weg zu Ende gegangen bin.  

Jesus richtete sich wieder auf und winkte den Kindern zu, die ihm 

Palmzweige entgegen schwenkten. Wir ritten auf eine kleine 

Gruppe zu, die ein Lied sang. Die Kinder klatschten in die Hände 

und tanzten dabei. Ein Satz aus ihrem Lied hab ich mir gemerkt: 

»Macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Der mächtigste König 

will einziehen.« Ich sah hoch zu Jesus. Wie ein mächtiger König sah 

er nun wirklich nicht aus.  

Schön war der Gesang. Immer mehr Menschen säumten die Straße 

und jubelten uns zu. Ich blieb stehen und lauschte den vielen 

Stimmen.  

Eine junge Frau neben uns betete. »Hilf uns, guter Gott«. Jesus 

fasste sie sanft am Arm und richtete sie auf. »Es wird nicht dunkel 

bleiben über denen, die in Angst sind« (Jesaja. 8.23), sagte er zu 

ihr, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und segnete sie.  

Ganz am Ende der Straße stieg Jesus ab und bückte sich zu einem 

kleinen Jungen, der neben seiner Großmutter stand. Er streichelte 

sei-nen Kopf und hob den Jungen auf meinen Rücken. »Lauf ein 

Stück mit ihm«, rief er mir zu. Das Kind strahlte vor Freude. 

»Weißt du«, sagte Jesus zu dem Jungen, als er ihn wieder von 

meinem Rücken hob, »weißt du, dass Gott dich sehr lieb hat?«  

Und er drückte den Jungen lange und fest an sich. Dann brachte er 

ihn zurück zu seiner Großmutter.  

»Gott kommt auf euch zu. Manchmal unerkannt und anders, als ihr 

erwartet«, sagte er zu der alten Frau. Dann zeigte Jesus auf den 

Jungen. » Wenn er größer ist, erzähl ihm von meinen Worten und 

Taten. Wenn ihr euch an mich erinnert, wird auch Gott mitten 

unter euch sein «, sagte er.  

Was aus mir, dem Esel, geworden ist, fragt ihr? Andreas wollte 

mich wieder zu meinem Herrn zurückbringen. Aber Jesus sagte: 

Nein. Sucht ihm ein neues Zuhause. Eines, wo es ihm besser geht. 

Und so blieb ich bei der alten Frau und dem kleinen Jungen.  

 

 

(frei nach einer Geschichte von                 

Helmut Herberg) 
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