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HANDORF: PALMARUM                                                  (05. APRIL 2020)

BEGRÜßUNG

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn
glauben, das ewige Leben haben.                              (Joh 3, 14b.15)

Palmarum, ist heute, Palmsonntag. Wir beginnen die Karwoche, je-
ne Woche, in der wir das Leiden und Sterben unseres Herrn beden-
ken. Noch ist das Licht des Ostermorgens fern. Aber Gott gibt uns
Hoffnung, und er gibt uns Kraft. Was geschieht, geschieht für uns.
Es geschieht, damit wir auch im Wort vom Kreuz Gottes Liebe er-
kennen und sie mit unserm ganzen Leben preisen – heute und an
allen Tagen unseres Lebens.  Denn: Der Menschensohn muss erhöht
werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.     

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen
und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 

EG 452 („Er weckt mich alle Morgen”; wie vergangenen Sonntag)

ERÖFFNUNG

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 24. Psalms (EG 711.2):

Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Na-
men des Herrn! Hosianna in der Höhe!                      (Mt 21, 9b)
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Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!

Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr, stark und mächtig, 
der Herr, mächtig im Streit.

Machet die Tore weit  und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!

Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.

                                                                      (Ps 24, 7-10)

Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Na-
men des Herrn! Hosianna in der Höhe!                         (Mt 21, 9b)

Ehr sei dem Vater und dem Sohn/ und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

GEBET

Lasst uns beten: Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt mit
der Gewissheit, dass er leiden werde. Er hat seine Sendung ausge-
führt bis ans Ende. So ist er für uns eine Quelle des Lebens und der
Freude geworden. Wir bitten dich: Vollende unsere Freude und lass
sichtbar werden, dass er lebt – hier in unserer Mitte und überall auf
Erden, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Johannes im 12 Kapitel:

Ehr, sei Dir oh Herre.

Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte,/ dass Je-
sus nach Jerusalem käme,/ nahmen sie Palmzweige/ und gingen
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hinaus ihm entgegen und riefen: „Hosianna! Gelobt sei, der da
kommt im Namen des Herrn, der König von Israel!”

Jesus aber fand einen jungen Esel/ und ritt darauf,/ wie geschrieben
steht: „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König
kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.” Das verstanden seine Jün-
ger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war,/ da dachten sie
daran,/ dass dies von ihm geschrieben stand/ und man so mit ihm
getan hatte. Das Volk aber,/ das bei ihm war, als er Lazarus aus
dem Grabe rief/ und von den Toten auferweckte,/ rühmte die Tat.
Darum ging ihm auch die Menge entgegen,/ weil sie hörte,/ er habe
dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander:
„Ihr seht,/ dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach.
                                                                                 (Joh 12, 12-19) 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben:

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;

4

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.

PREDIGTGEDANKEN 

Heute zu Phil 2, 5-11 (s. unten)

LIED 

EG 600, 1-4 („Meine engen Grenzen”)

1. Meine engen Grenzen,/ meine kurze Sicht bringe ich vor dich./
Wandle sie in Weite,/ Herr, erbarme dich. (2x)

2. Meine ganze Ohnmacht,/ was mich beugt und lähmt bringe ich
vor dich./ Wandle sie in Stärke,/ Herr, erbarme dich. (2x)

3. Mein verlornes Zutraun,/ meine Ängstlichkeit bringe ich vor
dich./ Wandle sie in Wärme,/ Herr, erbarme dich. (2x)

4. Meine tiefe Sehnsucht/ nach Geborgenheit bringe ich vor dich./
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. (2x) 
                                                                        (Eugen Eckert 1981)
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FÜRBITTENGEBET

Lasst uns beten: Jesus, Sohn Gottes, du bist gehorsam und frei, frei
und gehorsam den Weg gegangen, den uns der Vater gewiesen hat.
Wir möchten dir folgen. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Du hast geredet, wie kein anderer redet. Im gesprochenen Wort, im
Gespräch kommst du uns nah. Löse uns die Zunge, wenn wir aus
Furcht und im Stolz verstummen. Wecke Worte in uns, die befreien
und heilen. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Du hast Ungewohntes, Unerwartetes getan, um Menschen zu hel-
fen, und dich, wenn nötig, über Vorgegebenes hinweggesetzt. Wir
wissen, das wird auch von uns erwartet. Gib uns die Hoffnung und
die Gelassenheit, die wir dazu brauchen. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Du hast den Leuten nicht dies und das gegeben, sondern dich selbst,
du hast dich verschenkt. Warum hängen wir so an unserem Eigen-
tum, an unseren Rechten? Hilf uns verzichten und teilen, hilf uns ge-
recht sein. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Du hast für Verbrechen gelitten, die du nicht begangen hast, um uns
noch im Sterben Gottes Güte zu zeigen. Du kannst uns vom Drang
zur Vergeltung befreien, und wir werden vergeben, wie uns verge-
ben ist. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Der Weg, den du gegangen bist, Jesus, soll unser Weg sein. Dein
Geist soll uns treiben, dass wir ihn gehen, zur Freude des Vaters.
Amen.
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GEBET DES HERRN

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.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen. Amen. Amen.

LIED

EG 171 („Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott”)

1. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns auf unsern
Wegen./ Sei Quelle und Brot in Wüstennot,/ sei um uns mit deinem
Segen (2x).

2. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns in allem
Leiden./ Voll Wärme und Licht im Angesicht,/ sei nahe in schweren
Zeiten. (2x).
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3. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns vor allem
Bösen./ Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,/ sei in uns, uns zu
erlösen (2x).

4. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns durch deinen
Segen./ Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,/ sei um uns auf
unsern Wegen (2x).
                                                             (Eugen Eckert [1985] 1987)
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Gnade sei mit Euch und Frieden von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn, Jesu Christus. Amen.

Ihr Lieben,

Palmsonntag, das ist auch schon in ganz normalen Zeiten ein echtes
Wechselbad der Gefühle.

Hier in Handorf und den übrigen Teilen unserer Gemeinden beginnt
er eigentlich immer schon zwei Tage zuvor, mit den letzten (vor-
österlichen) Gottesdiensten unserer Grundschulen vor den Ferien.
Sie sind in der Regel laut und fröhlich: „Jesus zieht in Jerusalem ein,
Hosianna! Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein: Hosianna,
Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in
der Höh!” (EG 314) Alle sind aufgeregt („Bin ich jetzt dran?”) und
halten liebevoll Gebasteltes, Plakate, Bilder etc., in die Höhe („Hof-
fentlich hält der Klebstoff!”). Am Ende hat dann kaum noch jemand
Zeit. Die Kinder wollen raus („Ferien!!”). Trotzdem wünscht mir am
Ausgang der ein oder andere noch: „Schöne Ferien!” Und hier und
da auch schon: „Frohe Ostern!” – „Ja, Du, die wünsch ich dir auch”.

Am Palmsonntag selbst ist das Bild dann ein völlig anderes: Kaum
Familien in der Kirche (man ist schon im Osterurlaub), dieselbe
Geschichte, aber deutlich andere Lieder: „Herr, stärke mich dein
Leiden zu bedenken” (EG 91). Wir beginnen die Karwoche, und am
Ausgang heißt es: „Wir sehen uns Donnerstag (Gründonnerstag).”
Oder: „Na, dann bis Freitag (Karfreitag).” Welch ein Wechselbad! 

Und in diesen Tagen, mitten in der Corona-Krise? Wie soll man da
Palmsonntag feiern?

Ich denke, hier kann uns die Epistel, der heutige Predigttext, weiter-
helfen. Auch sie ist ein Lied, der uralte Hymnus in Philipper 2:
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Seid so unter euch gesinnt,/ wie es auch der Gemeinschaft in Chri-
stus Jesus entspricht: Er, der in göttlicher Gestalt war,/ hielt es
nicht für einen Raub,/ Gott gleich zu sein,/ sondern entäußerte sich
selbst/ und nahm Knechtgestalt an,/ ward den Menschen gleich/ und
der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich
selbst/ und ward gehorsam bis zum Tode/ ja zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn Gott auch erhöht/ und hat ihm den Namen gegeben,/
der über alle Namen ist,/ dass in dem Namen Jesu sich beugen
sollen aller derer Knie,/ die im Himmel und auf Erden und unter der
Erde sind,/ und alle Zungen bekennen sollen,/ dass Jesus Christus
der Herr ist,/ zur Ehre Gottes, des Vaters.    
                                                                                       (Phil 2, 5-11)
 
Hält man diese Worte neben unser Evangelium, die Geschichte vom
Einzug in Jerusalem nach Johannes, gehen einem in der Tat die Au-
gen auf. Denn hier wie dort wird uns dieselbe Geschichte erzählt:
Die Geschichte vom Kommen Gottes zu uns Menschen, und das
heißt auch zu Dir und zu mir. 

Hier in Gestalt eines Königs, der auf einem Esel sitzend in seine
Stadt Jerusalem (in Zion!) einzieht. Der sich erniedrigt und seinen
Jüngern die Füße wäscht. Der sich verspotten und ans Kreuz nageln
lässt. 

Dort im Wunder der Menschwerdung Gottes. Eines Gottes, der  un-
sere Gestalt annimmt, weil er einer von uns sein will. Der sich ver-
letzlich macht, weil er uns liebt. Der für uns stirbt und wieder aufer-
weckt wird, damit wir lernen, wie wir mit und bei ihm leben sollen.
Denn das wird hier ja auch gesagt:

Seid so unter euch gesinnt,/ wie es der Gemeinschaft in Christus
Jesus entspricht.                                                                (Phil 2, 5)
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Mitten in der Passionzeit, am Beginn der Karwoche, wird es damit
unverhofft Advent. Und nicht zufällig ist das heutige Evangelium ja
zugleich auch das Evangelium des Ersten Advent (hier nach Mt 21,
1-9).
  
Wie also den Palmsonntag feiern? Gerade in diesen Tagen? – Am
besten adventlich, das heißt: gleichermaßen ernst und besinnlich,
wie getröstet, froh und erwartungsvoll (da kann man von den Kin-
dern lernen!). Ja, es wird Karfreitag, aber danach kommt Ostern!

Wie das geht? – Auch hier gibt es Gottlob ein Lied, das uns dabei
helfen kann:

Wie soll ich dich empfangen (EG 11)

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 genom-
men,/ 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.
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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 um-
fangen 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.

7) Ihr dürft euch nicht bemühen/ noch sorgen Tag und Nacht,/wie
ihr ihn wollet ziehen/ mit eures Armes Macht./ Er kommt, er kommt
mit Willen,/ ist voller Lieb und Lust,/ all Angst und Not zu stillen,/
die ihm an euch bewußt.

8) Auch dürft ihr nicht erschrecken/ vor eurer Sünden Schuld;/ nein,
Jesus will sie decken/ mit seiner Lieb und Huld./ Er kommt, er
kommt den Sündern/ zu Trost und wahrem Heil,/ schafft, dass bei
Gottes Kindern/ verbleib ihr Erb und Teil.

9) Was fragt ihr nach dem Schreien/ der Feind und ihrer Tück?/ Der
Herr wird sie zerstreuen/ in einem Augenblick./ Er kommt, er
kommt, ein König,/ dem wahrlich alle Feind/ auf Erden viel zu
wenig/ zum Widerstande seind.

10) Er kommt zum Weltgerichte:/ zum Fluch dem, der ihm flucht,/
mit Gnad und süßem Lichte/ dem, der ihn liebt und sucht./ Ach
komm, ach komm, o Sonne,/ und hol uns allzumal/ zum ewgen
Licht und Wonne/ in deinen Freudensaal.
                                                                         (Paul Gerhardt 1653)

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm barmherzigen Herrn.
Amen.


