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SELBSTÄNDIGE EV.-LUTH. KIRCHE – ST.-PETRI-GEMEINDE STELLE 

 

 

 

Hausgottesdienst 

am Sonntag Palmarum, 5. April 2020 

 

Gebet zum Gottesdienst 

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

Lieber Vater im Himmel. In dieser Stunde wären wir gerne in der 

Kirche mit der ganzen Gemeinde versammelt. Du hast zugelassen, 

dass es heute wieder anders ist. Lass uns aus der Unruhe unserer Tage 

zur Ruhe kommen bei dir. Gib deinen Segen allen Christen, die jetzt 

Gottesdienst feiern. Sei nahe allen Brüdern und Schwestern aus 

unseren Gemeinden. Erhalte uns die Einheit im Glauben und im 

Bekennen. Vollbringe an uns allen dein Werk. Vergib uns unseren 

Kleinglauben und unsere Sünde. Sei uns gnädig und halte uns fest bei 

deinem Sohn und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 
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Lied:  Seele, mach dich heilig auf (ELKG 68, 1-2+5)   
                            gesungen oder gesprochen 

1 Seele, mach dich heilig auf, / Jesus zu begleiten / gen Jerusalem 

hinauf, / tritt ihm an die Seiten! / In der Andacht folg ihm nach / zu dem 

bittern Leiden, / bis du aus dem Ungemach / zu ihm wirst verscheiden.  

2 Du ziehst als ein König ein, / wirst dafür empfangen, / aber Bande 

warten dein, / dich damit zu fangen. / Für die Ehre Hohn und Spott / 

wird man dir, Herr, geben, / bis du durch des Kreuzes Tod / schließen 

wirst dein Leben.  

5 Lass mich diese Leidenszeit / fruchtbarlich bedenken, / voller Andacht, 

Reu und Leid / mich darüber kränken. / Auch dein Leiden tröste mich / 

bei so vielem Jammer, / bis nach allem Leiden ich / geh zur Ruhekammer.  

 
Eingangspsalm (Introitus – ELKG 029) 

Hosianna dem Sohne Davids. 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERREN!      (Matthäus 21,9) 

 HERR, verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte,

 denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand,          

und auf Tröster, aber ich finde keine. 

 Ich bin elend und voller Schmerzen.   

 Gott, Deine Hilfe schütze mich! 

Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede           

und will ihn hoch ehren mit Dank. 

Die Elenden sehen es und freuen sich,                       

und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben.      (Psalm 69) 

 
Kyrie (ELKG 57, 7) gesungen oder gesprochen  
 

Ehre sei dir, Christe, der du littest Not,  

an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod,  

herrschest mit dem Vater - in der Ewigkeit:  

hilf uns armen Sündern - zu der Seligkeit.  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
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Gebet des Sonntags (Kollektengebet) 
 

Barmherziger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn nicht verschont, 

sondern ihn für uns alle dahingegeben, damit er unsre Sünde trage: gib, 

dass unser Herz dadurch allezeit getröstet werde und in keiner 

Anfechtung verzage. Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

 

 

Epistel im Brief an die Philipper im 2. Kapitel: 
 

Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus 

Jesus entspricht:  Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für 

einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und 

nahm Knechtsgestalt 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 auch Gott 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.                                  (Philipper 2,5-11) 

 

 

Lied:  Du großer Schmerzensmann (ELKG 66, 1-3)  
gesungen oder gesprochen 

1 Du großer Schmerzensmann, / vom Vater so geschlagen, / Herr Jesu, 

dir sei Dank / für alle deine Plagen: / für deine Seelenangst, / für deine 

Band und Not, / für deine Geißelung, / für deinen bittern Tod.  

2 Ach das hat unsre Sünd / und Missetat verschuldet, / was du an unsrer 

Statt, / was du für uns erduldet. / Ach unsre Sünde bringt / dich an das 

Kreuz hinan; / o unbeflecktes Lamm, / was hast du sonst getan?  

3 Dein Kampf ist unser Sieg, / dein Tod ist unser Leben; / in deinen 

Banden ist / die Freiheit uns gegeben. / Dein Kreuz ist unser Trost, / die 

Wunden unser Heil, / dein Blut das Lösegeld, / der armen Sünder Teil.  
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Heiliges Evangelium bei Johannes im 12. Kapitel: 
 

Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 

nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm 

entgegen und riefen: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem 

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 Jünger 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.“                                              (Johannes 12,12-19) 

 
 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 

Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, 

Schöpfer Himmels und der Erden. 

Und an Jesus Christus, 

Gottes eingebornen Sohn, unsern Herrn, 

der empfangen ist vom Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus,  

gekreuziget, gestorben und begraben, 

niedergefahren zur Hölle, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren gen Himmel, 

sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, 

von dannen er kommen wird,  

zu richten die Lebendigen und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

eine heilige, christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. 
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Lied: Gott Vater, Sohn und Heilger Geist (ELKG 134)  
gesungen oder gesprochen 

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, / hilf, dass mein Glaub dich preise. 

Mein Fleisch dem Geist Gehorsam leist, / des Glaubens Frucht beweise. 

Hilf, Herre Christ, aus aller Not, / wenn ich von hinnen scheide,         

und führe mich auch aus dem Tod / zur Seligkeit und Freude. 

 

 

Predigt 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

Gottes Wort für die Predigt heute ist die alttestamentliche Lesung im 

Buch des Propheten Jesaja im 50. Kapitel: 

Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, 

dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle 

Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. 

Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht 

ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar 

denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich 

rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und 

Speichel. Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht 

zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie 

einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde. 

Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? 

Lasst uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? 

Der komme her zu mir! Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will 

mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die 

die Motten fressen.                                                             (Jesaja 50,4-9) 

Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. 
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Liebe Gemeinde, 

es ist heute schon der dritte Sonntag, an dem wir keinen Gottesdienst 

in unserer Kirche feiern. Der Grund dafür ist, dass unsere Regierung 

angeordnet hat, auf soziale Kontakte zu verzichten. Sie tut dies nicht 

aus anti-kirchlichen Gründen, sondern um die Menschen vor Krank-

heit zu schützen und das Corona-Virus einzudämmen. Und das ist auch 

sehr gut so. Wir als Christen halten uns an diese Maßnahmen aus Liebe 

zu unserem Nächsten, auch wenn uns dies persönlich sehr weh tut.  

Etwas ganz anderes wäre es aber, wenn eine Regierung aus antichrist-

lichen Beweggründen handeln würde und deshalb Gottesdienste ver-

bieten würde – wie dies in vielen Ländern geschieht, in denen Christen 

verfolgt werden. Würden wir dann trotzdem Gottesdienst feiern - und 

sei es nur zuhause im Versteck? Würdest du dich für deinen Glauben 

an Jesus Christus ins Gesicht schlagen lassen, ja foltern oder töten 

lassen? 

Wir können diese Fragen nicht beantworten; denn wir befinden uns - 

Gott sei Dank - nicht in einer solchen Situation. Es bringt auch nichts, 

wenn wir tief in uns hineinhorchen und auf unsere Glaubenskraft 

schauen. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten würden. 

Jesaja lenkt den Blick ganz weit weg von uns, weg von unserer 

Leidensbereitschaft hin auf den Knecht Gottes, wie Jesaja ihn nennt. 

Dieser Knecht Gottes sagt über sich: Gott der HERR hat mir eine 

Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden 

zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich 

höre, wie Jünger hören. 

In einmaliger Weise ist dieser Knecht mit Gott verbunden. Er hört 

genau auf das, was Gott ihm sagt. Und Gott legt ihm seine Worte in 

den Mund, damit er sie weitersagt. Sein Auftrag ist es, sich an die 

Müden zu wenden, an die, die nicht mehr können, die mit ihren 

Kräften am Ende sind. Denen soll er Gottes Wort sagen und sie so 

wiederaufrichten. Eigentlich eine schöne und wunderbare Tätigkeit.  

Wer sollte etwas dagegen haben? 
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Doch der Knecht Gottes macht ganz andere Erfahrungen: Er wird auf 

den Rücken geprügelt, man schlägt ihm ins Angesicht, spuckt ihm ins 

Gesicht. Was für eine unfassbare Gewalt gegenüber einem, der nichts 

anderes gemacht hat, als auf Gott zu hören und andere zu trösten! 

Und was macht dieser Knecht Gottes?  

Er haut nicht ab. Er versucht auch nicht, sich zu verteidigen, sondern 

er lässt alles zu. Er hält seinen Rücken und sein Gesicht sogar noch 

extra hin, damit sie ihn schlagen und treten können.  Er wischt sich die 

Spucke der anderen noch nicht einmal ab.  

Er hat die Kraft dazu, denn er weiß: Gott selber steht ihm bei und wird 

ihm einmal endgültig Recht geben. Ja, Gott hilft mir, darum werde ich 

nicht zuschanden werden. 

 

Liebe Gemeinde, 

der, der hier spricht, ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Knecht 

Gottes. Gehorsam geht er seinen Weg. Er weiß, was er zu tun hat. Er 

weiß, was Gottes Wille ist. Und so geht er seinen Weg ganz bewusst 

zu den Mühseligen und Beladenen, zu den Sündern und Gescheiterten, 

zu den Kranken und Traurigen. Und er richtet sie auf:  

Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben (Matthäus 9,2). 

Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen (Matthäus 9,22). 

In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden (Johannes 16,33). 

Doch dann geschieht das Unfassliche: Er wird verhaftet, misshandelt 

und für sein Bekenntnis, dass er Gottes Sohn ist, zum Tode verurteilt. 

Er wird gegeißelt, ins Gesicht geschlagen, angespuckt und zur 

Witzfigur gemacht.  Und doch wehrt er sich nicht. Er fleht noch nicht 

einmal um Gnade. 

Ganz tief nach unten führt ihn sein Weg. Er war der Allerverachtetste 

und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit (Jesaja 53,3). Das 

werden wir am Karfreitag besonders bedenken.  
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Aber schon in einer Woche werden wir jubeln und feiern, dass Gott 

diesem gekreuzigten Gottesknecht Recht gegeben hat, dass er ihn von 

den Toten auferweckt hat und damit bestätigt hat, dass er seinen Weg 

tatsächlich im Auftrag Gottes gegangen ist – uns zugut. 

Für dich hat er all dies durchlitten, für dich ist er so standhaft 

geblieben, hat sich nicht weggeduckt, sondern sein Angesicht hart 

gemacht wie einen Kieselstein. Für dich hat er sich foltern, für dich hat 

er sich töten lassen, damit deine Sünde und Schuld, ja auch deine 

Feigheit und deine Leidensscheu dich nicht für immer von Gott 

trennen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und 

durch seine Wunden sind wir geheilt (Jesaja 53,5).  

Schau auf Christus, jeden Tag aufs Neue. Lass dir seine Liebe immer 

tiefer ins Herz prägen, seinen Trost, den nur er allein spenden kann. 

Was er für dich durchgemacht hat, das gilt dir, das wird dich einmal 

retten und selig machen. 

Lieber Bruder, liebe Schwester, 

Christus, ist es, der uns hier vor Augen gestellt wird. Seit deiner Taufe 

gehörst auch du zu ihm. Du bist mit ihm untrennbar verbunden. Darum 

darfst auch du dich in diesem Bild vom Knecht Gottes wiederfinden:  

Die Ohren hat Christus auch dir in der Taufe geöffnet. Er hat auch dich 

empfangsbereit gemacht für sein Wort. Er hat dir den Glauben 

geschenkt, dass auch du hören kannst, wie Jünger hören. Fähig hat er 

dich gemacht, Gottes Wort auch an andere weiterzugeben. Er hat dir 

eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben. Er hat auch dich fähig 

gemacht, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit.  

Gerade jetzt leben wir mit ganz vielen Menschen zusammen, denen 

plötzlich all das wegbricht, was ihnen vorher im Leben Halt gegeben 

hat: ihre Gesundheit, ihr Reichtum, ihre Reisefreiheit, ihr Recht auf 

Selbstbestimmung. All das wackelt gewaltig durch die Corona-Krise. 

Wir Christen dagegen sind auch in dieser Krise so fest gegründet wie 

zuvor in unserem Heiland Jesus Christus. Von diesem festen Halt lasst 

uns weitererzählen. Lasst uns zur rechten Zeit mit den Müden reden, 

dass auch sie durch Christus auferbaut und getröstet werden.  
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Und wenn Menschen dann ganz anders reagieren, als wir es erhofft 

haben, muss das nicht daran liegen, dass wir versagt haben. Das liegt 

vielmehr in der Natur der Sache. Wenn du dich zu Christus bekennst, 

dann wirst auch du nicht unbedingt Begeisterung ernten. Dann kann 

auch dir der Widerstand ins Gesicht schlagen. Da kann es gut sein, daß 

du angegriffen und gemobbt wirst. Denn du stehst vor den Menschen 

nicht als Privatpersonen, sondern du wirst von ihnen als ein Vertreter 

Jesu wahrgenommen. Ihre Ablehnung gilt letztendlich Jesus selber.  

Doch was für Angriffe du auch um deines Glaubens willen erlebst: 

Gott der Herr hilft dir. Er lässt dich nicht fallen. Was du auch in 

deinem Leben erfahren magst, ob du unangefochten in Freiheit als 

Christ leben darfst oder ob dich dein Bekenntnis zu Christus ins Leid 

führt. Gott ist dir nahe. Nichts kann dich verdammen, nichts kann dich 

trennen von der Liebe deines Herrn. Wer will die Auserwählten Gottes 

beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht (Römer 8,33).  

Dein Heiland Jesus Christus geht mit dir. Schau auf ihn! Er hilft. Er 

hat alles dafür getan, damit du mit ihm in Ewigkeit lebst. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied:  Du großer Schmerzensmann (ELKG 66, 4-6)    
gesungen oder gesprochen 

4 O hilf, dass wir auch uns / zum Kampf und Leiden wagen / und unter 

unsrer Last / des Kreuzes nicht verzagen; / hilf tragen mit Geduld 

durch deine Dornenkron, / wenns kommen soll mit uns / zum Blute, 

Schmach und Hohn.  

5 Dein Angst kommt uns zugut, / wenn wir in Ängsten liegen; / durch 

deinen Todeskampf / lass uns im Tode siegen; / durch deine Bande, 

Herr, / bind uns, wie dirs gefällt; / hilf, dass wir kreuzigen / durch dein 

Kreuz Fleisch und Welt.  

6 Lass deine Wunden sein / die Heilung unsrer Sünden, / lass uns auf 

deinen Tod / den Trost im Tode gründen. / O Jesu, lass an uns / durch 

dein Kreuz, Angst und Pein / dein Leiden, Kreuz und Angst / ja nicht 

verloren sein. 
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Allgemeines Kirchengebet 

Lasst uns im Frieden zum Herrn beten:  

Herr, erbarme Dich! 

Für die Kirche auf der ganzen Welt, dass der Herr uns in diesen 

schweren Zeiten Einheit in der Wahrheit und in der Liebe schenke, 

lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Für unseren Bischof Hans-Jörg Voigt und für alle Bischöfe und 

Pastoren, dass der Herr ihnen Weisheit schenke, die richtigen 

Entscheidungen für die zu treffen, für die sie verantwortlich sind, lasst 

uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Für unsere Gemeinde, dass der Herr uns in seiner Gemeinschaft 

miteinander verbinde; dass er allen Gemeindegliedern in dieser Zeit 

Trost und Zuversicht schenke, lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Für alle politisch Verantwortlichen in unserem Land und in allen 

Ländern dieser Welt, dass der Herr ihnen helfe, zu erkennen, was jetzt 

zu tun nötig ist. Dass er die Maßnahmen segne, die sie zum Schutz der 

Menschen treffen, lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Für alle Ehepaare, dass sie in diesen schwierigen Zeiten liebevoll 

miteinander umgehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Für alle 

Eltern, dass der Herr ihnen Kraft schenke, das zu tun, was für ihre 

Kinder gut ist. Dass der Herr uns allen gute Nerven und Gelassenheit 

schenke, lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind: Dass der Herr ihnen 

Genesung schenke. Für alle Ärzte, Krankenschwestern und Kranken-

pfleger, dass der Herr ihnen Kraft schenke, den kranken Menschen zu 

helfen, und sie vor Ansteckung beschütze, lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 
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Für alle verfolgten Christen, dass der Herr ihnen Mut und Kraft im 

Glauben schenke, lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Für die Sterbenden, dass der Herr sie mit seiner Gegenwart tröste und 

ihnen helfe, seine liebende Hand zu fassen, lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Dass der Herr der Corona-Seuche bald ein Ende bereite, lasst uns zum 

Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Für uns selbst: Dass der Herr alle Furcht aus unserem Herzen nehme, 

dass er uns helfe, ihm ganz zu vertrauen, dass er die Sehnsucht nach 

dem Gottesdienst und nach dem Empfang des Heiligen Abendmahls 

in uns nicht schwächer werden lasse, lasst uns zum Herrn beten: 

Herr, erbarme Dich! 

Herr, du bist der wahre Arzt der Menschen. Lass uns unsere Hoffnung 

ganz auf dich setzen. Führe du uns zum Ziel unseres Lebens, wo wir 

dich einmal in aller Herrlichkeit schauen werden. Dir, dem dreieinigen 

Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei Lob und Preis 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Vaterunser 
 

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 
 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Lied: Valet will ich dir geben (ELKG 318, 3)  
gesungen oder gesprochen 

3 In meines Herzens Grunde / dein Nam und Kreuz allein / funkelt all 

Zeit und Stunde, / drauf kann ich fröhlich sein. / Erschein mir in dem 

Bilde / zu Trost in meiner Not, / wie du, Herr Christ, so milde / dich 

hast geblut' zu Tod. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Kollekte soll in diesen Tagen nicht ausfallen. Der Apostel Paulus 

empfiehlt den Korinthern, jeweils am Sonntag etwas zurückzulegen für die 

Sammlung, die sie vereinbart hatten (1. Korinther 16,2). 
  

Ich rege dazu an, dass wir je einen Umschlag mit “Gemeinde” und “Mission” 

beschriften und darin unsere Beiträge sammeln. Diese können dann mitge-

bracht werden, wenn die Kirchtüren wieder offen sind. Natürlich sind auch 

zusätzliche Überweisungen auf unser Gemeindekonto möglich. 

Gott, der Herr, segne Geber und Gaben. 


