
Fürchtet euch nicht – ein Gottesdienst  

zu Hause und mit allen –  durch den Geist verbunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille - Kerze anzünden 

 

Gebet 

Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und durch dich sind wir verbunden.  

Und so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen. Wir feiern im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Aus Psalm 69  

Gott, hilf mir! 

Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; ich bin in tiefe Wasser 

geraten, und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe 

geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Denn um deinetwillen trage ich Schmach, 

mein Angesicht ist voller Schande. 

Ich bin fremd geworden meinen Brüdern 

und unbekannt den Kindern meiner Mutter; 

denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, 

und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 

Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, und auf Tröster, 

aber ich finde keine. 

Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. 

Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 

Gott, deine Hilfe schütze mich! Amen. 

 

Stille 

 

Evangelium Johannes 12,12-19 (Basisbibel) 

Am nächsten Tag hörte die große Menge, 

die sich zum Fest in der Stadt aufhielt: 

Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. 

Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. 

Sie riefen: »Hosianna! 

Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! 

Er ist der König Israels!« 

Jesus fand einen jungen Esel 

und setzte sich darauf. 

So steht es auch in der Heiligen Schrift: 

»Fürchte dich nicht, Tochter Zion! 

Dein König kommt! 

Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin.« 

Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. 

Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, 

erinnerten sie sich daran. 

Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stell 

ein der Heiligen Schrift auf ihn bezog. 

Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. 



Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten: 

»Er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen 

und ihn von den Toten auferweckt!« 

Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. 

Sie alle hatten gehört, 

dass er dieses Zeichen getan hatte. 

Aber die Pharisäer sagten zueinander: 

»Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. 

Alle Welt läuft ihm nach!« 

 

Impuls am Palmsonntag   

 

Ein Hoffnungsträger sitzt auf dem Esel. Zu Beginn der „Karwoche“, sagen 

die einen – zu Beginn der „Heiligen Woche“ sagen die anderen. Wir sind auf 

dem Weg, seit Aschermittwoch schon. Jetzt verdichten sich die Ereignisse.  

Ein Weg durch Einschränkungen, Existenzängste, Einsamkeit, Trauer, Sorge 

und Angst. Und dennoch ein Hoffnungsweg.  

Der Hoffnungsträger sitzt auf einem Esel. Der König, der zur Freiheit 

befreit, zieht ein. Sanft bringt er Frieden. Der Esel macht einen Schritt nach 

dem anderen. Manchmal bleibt er stehen. Jesus wendet sich den Menschen 

zu. Er geht seinen Weg, geht seinen Weg mit Gott. 

Der Jubel wird verklingen.  

Nicht mehr Palmwedel, sondern das Kreuz wird aufgerichtet. 

Jetzt trägt der Esel die Hoffnung durch die Straßen. Der junge Mann auf 

seinem Rücken ist zuversichtlich – trotz allem. Auf dem Rücken des Esels 

geht er seinen Weg. Ein Esel Gottes, ein treuer Esel. Leben ist da. Einige 

jubeln zu, andere stehen im Weg. Manch einer teilt den Weg und dann muss 

er doch alleine gegangen werden. Da sind Menschen, die jubeln zu, 

bewundern, dann steht das Leben wieder da – ganz allein auf weiter Flur. 

Ein Esel entlastet, er trägt Last: Vergebung, Versöhnung, Befreiung - 

erleichtert weiterleben. Entlastend geht er seinen Weg.  

Auf dem Weg zur Freiheit. Eine Freiheit, die die Menschen reich macht. 

Geduldig geht er Schritt für Schritt - er hält aus. Er bleibt dran. 

Der Esel selbst wird zum Hoffnugsträger.  

Er trägt die Hoffnung in die Welt. Den Glauben, die Liebe, die Hoffnung, 

das Tun miteinander und füreinander. 

Er trägt das Leiden, den Tod, das Grab und dann trägt er die Auferstehung in 

die Welt. Keine Osterruhe, sondern lebendiges Leben.  

Er zieht ein und wir ziehen mit. Gesegnet.  Amen. 

 

Lied: Holz auf Jesu Schulter EG 97 oder App „cantico“ 

 

Fürbitt-Gebet  

Gott, wir kommen zu Dir und legen das ab, was uns belastet.  

Schenke uns den Mut, das abzulegen, was uns beschwert.  

Wir suchen nach Mut, wir suchen nach Hoffnung.  

Schenke uns Geduld im Glauben und im Alltag.  

Lass uns geduldig werden – mit uns und mit den anderen. Lenke unseren 

Blick auf das, was hilft – auf das, was uns hilft und das, was anderen hilft.  

Lass uns die Lebendigkeit spüren.  

Segne uns auf unseren Hoffnungswegen.  Amen.  

 

Wir sind miteinander verbunden und beten gemeinsam:  

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. 

 

Segen (eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten) 

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. 

Stille - Kerze auspusten 


