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Gottesdienst am 28.03.21 in Wimberg 
Palmsonntag 
 
Glocken 

Vor der Kirche 

Begrüßung 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst heute am 

Palmsonntag. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir beginnen hier auf 

dem Kirchhof und Sie sehen, hier oben den Weg. Kleider liegen 

darauf und Wedel. Rechts und links vom Weg stehen die Menschen 

und Sie müssen sich vorstellen, es waren noch viele mehr, hier oben 

am Wegrand. Sie erwarten einen König. Deshalb haben sie Kleider 

und Zweige auf den Weg gelegt und rufen ihm jubelnd zu. 
 

Intro: Frau Seyfried 
 

Gesang: EG 314: Jesus zieht in Jerusalem ein 

Josefine trägt die Krone in die Kirche. Die Gottesdienstbesucher 

folgen ihr. 
 

Vorspiel: Orgel und Trompete: EG 13 Tochter Zion 

 

 

 
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Jesus — als König begrüßt — hält auf einem Eselsfüllen Einzug in 

Jerusalem. Dass Jesus gekommen ist und mit uns geht, dass er uns das 

Leben neu geschenkt hat, das feiern wir auch heute. So heißt der 

Wochenspruch für diese Woche: Der Menschensohn muss erhöht 

werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

(Joh 3,14b. 15) 

Wir beten im Wechsel miteinander mit Worten nach Psalm 69. Er 

steht im Gesangbuch unter der Nummer 731. Heute, mit Beginn der 

Karwoche spreche ich nach dem Psalm kein Ehre sei dem Vater. 
 

Psalm 69 EG 731 

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,  
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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. 

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

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen 

Hilfe. 

Errette mich aus dem Schlamm, 

dass ich nicht versinke, 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen,  

und aus den tiefen Wassern; 

dass mich die Flut nicht ersäufe / und die Tiefe nicht verschlinge 

und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

Erhöre mich, HERR, denn deine Güte ist tröstlich; 

wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 

denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 
  

 
 

Eingangsgebet 

Lebendiger Gott, heute an Palmsonntag erinnern wir uns daran, wie 

du in Jesus Christus in Jerusalem eingezogen bist. Mit leisen Tönen 

und wachem Blick für die Menschen bist du gekommen. 

Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für Momente der Stille, die du 

uns in dieser besonderen Woche vor Ostern schenkst. Stärke du uns 

und sei du uns Hilfe. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass Menschen 

sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und Hoffnung 

bringen, hilf den Jungen, dass sie in deinem Wort Orientierung für ihr 

Leben finden. 
 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 

Amen. 
 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
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Schriftlesung 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 50, die Verse 4 

bis 9: 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. 
 

Lied: EG 91, 1-3 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, Sie hören das Lied Nr. 

91, die Strophen 1 bis 3.   
 

 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium 

Kapitel 12, die Verse 12 bis 19: 

Als am nächsten Tag 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.  

Liebe Gemeinde,  

Heute stehen wir am Anfang der letzten Wegstrecke Jesu: Er zieht in 

Jerusalem ein und die Menschen seiner Zeit, wussten die Zeichen zu 
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deuten. Der auf dem Esel reitet, ist der erwartete Messias. Die 

Menschen jubeln ihm zu: Hosianna. Das heißt übersetzt: "Herr, hilf!", 

und er, er kann helfen. In dieser Gewissheit wird der Bittruf zum 

Jubelruf. Die Menschen jubeln, weil sie den Messias erwarten. Wir 

heute und auch Jesus damals wissen, dass hier der Weg Jesu hin zum 

Tod am Kreuz beginnt. Und doch, und das eben ist dem 

Johannesevangelium wichtig: Und doch ist er der König, auch wenn 

es wenige Tage später nicht mehr danach aussieht. Schon auf dem 

Leidensweg sieht das Johannesevangelium den erhöhten, den 

auferweckten Christus. Sein Sieg ist schon mitten in Angst und 

Verlassenheit gewiss. Und wir dürfen an dieser Freude heute am 

Palmsonntag einen Augenblick Anteil nehmen. Gerade in unseren 

Tagen, wo wir große Sorgen haben und wo wir immer wieder auch 

fragen, was werden soll, ist die Botschaft hier klar: Christus ist der, 

der uns und unsere Welt und alles birgt und hält.  

Es ist eine bekannte Geschichte um Jesus, die wir heute hören und 

draußen im Anspiel gesehen haben! Wie Jesus auf einem Esel in 

Jerusalem einzieht und viele Menschen ihm zujubelten, ihn verehrten, 

ihm ein Zitat aus Psalm 118 zuriefen: „Hosianna! Gepriesen sei, der 

da kommt in dem Namen des Herrn!“ Wir können uns das gar nicht 

vorstellen: Alle sind auf den Beinen und kommen und schauen: Jesus 

zieht in Jerusalem ein. Bisher war er in Galiläa umhergewandert. Jetzt 

kommt er in die Hauptstadt. Das große Passahfest steht bevor. Dazu 

sind Menschen aus dem ganzen Land zusammengekommen. Und die 

Menschen haben nicht abgewartet, bis Jesus in der Stadt ist, sondern 

sie kommen ihm feierlich entgegen und streuen Palmenzweige auf 

seinen Weg. Sie erwarten in ihm den langersehnten König Israels, der 

das Land von den Römern befreien würde. Sie erwarten, dass er Israel 

zu der alten Herrlichkeit verhelfen wird, die es vor Jahrhunderten 

unter David hatte. Man erwartete durch ihn die Hilfe Gottes. Doch 

diese ist mit ihm anders gekommen, als es die Menschen damals 

dachten. 

Dem Einzug Jesu in Jerusalem geht in der Bibel die Auferweckung 

des Lazarus voraus. Das zeigt, welcher Art die Macht dieses Königs 

ist, der da auf einem jungen Esel geritten kommt. Er ist es, der 

lebendig macht, weil er zurück ins Leben ruft.  

Und Menschen ließen sich von Jesu Geist der Lebendigkeit anstecken 

und bis heute tun sie das und wissen: Selbst über den Tod hinaus ist 

Gott uns nahe. 

Diese Predigt soll heute noch eine besondere Perspektive einnehmen, 

einen ungewohnten Blick. Ich schaue auf eine Randgestalt, den Esel. 

Vielleicht werden wir dadurch ins Nachdenken darüber gebracht, ob 

wir uns selbst eher am Rande des Geschehens der Passionsgeschichte 

oder ergriffen mitten drin erleben.  
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Natürlich: Es war beim Einzug nach Jerusalem nicht derselbe Esel, 

der einst Maria mit dem Kind im Arm auf der Flucht nach Ägypten in 

Sicherheit brachte und fast vierzig Jahre später immer noch als junger 

Esel in Jerusalem am Wegesrand stand. Aber an diesen Schnittstellen 

des Lebens von der Krippe zum Kreuz wurde Jesus, der selbst aller 

Welt Lasten trug, nicht nur von Engeln, sondern auch ganz praktisch 

von einem Esel getragen. Und da ist auch die Zeichnung des Esels 

interessant, der ja auf seinem Fell eine schwarze Kreuzeszeichnung 

trägt. Und eine alte Legende erzählt, wie das kleine Jesuskind auf der 

Flucht nach Ägypten seine Arme um den Hals des Esels schlang und 

sein Näschen diesen dabei im Nacken kitzelte.  

Der Esel war zur rechten Zeit am rechten Ort und ließ sich von dem, 

der ihn brauchte, finden und in Dienst nehmen. Ob er nun tatsächlich 

durch diese Begegnungen durch die Arme des Jesuskindes für sein 

Leben sichtbar gezeichnet wurde oder nicht, ist zweitrangig. Er hat 

einen wichtigen Dienst getan. Und das zeichnet ihn aus.  

Beim Lastentragen und beim Ritt auf schwierigen Wegen erweisen 

sich die besonderen Stärken des Esels, nämlich seine Geduld und 

seine Treue.  

Es wäre und es ist immer wieder schön, wenn die Begegnung mit dem 

Mensch gewordenen Gott sichtbare Spuren hinterlässt, bei jedem 

Menschen, dessen Weg er kreuzt. Es ist gar nicht nötig, dem anderen 

zu sagen: »Ich habe Geduld mit dir!«, es genügt, Geduld aufzubringen 

für den Menschen neben mir. Und noch viel weniger muss ich darauf 

hinweisen: »Ich bin dir treu!« Viel wichtiger ist es, wie es ein 

Sprichwort sagt, »im Dunkel dem treu zu bleiben, was man im Licht 

gesehen hat«. 

Wir stehen heute am Anfang der Karwoche, auch »Stille Woche« 

genannt. Vielleicht fragen wir nach dem, was uns trägt und auch nach 

dem, der uns trägt in den Krisen unseres Lebens. Vielleicht fragen wir 

danach, wen oder was wir auf uns nehmen würden, selbst wenn man 

uns nicht darum bittet. Vielleicht fragen wir nach der Hoffnung, die 

uns fröhlich macht, noch über den Tod hinaus.  

Gott herrscht nicht mit Gewalt über die Menschen, sondern hat uns in 

Jesus Christus allen gedient. Er hat alles auf sich genommen am 

Kreuz. Nun sind wir entlastet. Aber nun können wir auch Lasten 

tragen von Menschen, die belastet sind. So werden wir ihm 

nachfolgen und in seiner Nähe sein.  

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

unser Herz und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen 
 

Lied: NL 169 1,2 

Komm und lobe den Herrn, wir singen das Lied Nr. 169, die Strophen 

1 und 2. 
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Fürbittegebet 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Herr Jesus Christus, Friedefürst, Schmerzensmann, auf einem Esel 

kommst du geritten in die Stadt. Du liebst uns und gehst dafür sogar in 

den Tod. Komm in unsere Welt zu all denen, die auf dich hoffen, zu 

denen, die das Leid der Menschen und der Kreatur kennen und auf 

dich, den Auferstandenen, warten. Komm zu allen, die nach dir 

fragen, zu dir beten, die dich suchen, dir vertrauen und die deinen 

Trost ersehnen. Wir bitten dich, komm du zu all denen, deren Leben 

durch Not und Gewalt zerbrochen ist, komm du zu allen, die entsetzt 

fragen, wie es weitergeht mit unserer Welt. Sei du auch mit den 

Menschen, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen, zu allen, deren 

Leben durch die weltweite Krankheit oder durch Krieg und Gewalt 

zerstört wird. Wir bitten dich, Gott komm in unsere Welt auch zu all 

denen, die dich verachten, denen ihr eigener Vorteil mehr gilt als das 

Leben anderer, die Gewinn und Macht über alles stellen, die nicht 

zögern, Gewalt zu tun, wo es ihnen dient. 

Sei du bei allen, die Angst haben und die das Entsetzen lähmt 

angesichts dessen, was Menschen einander antun können. 

Sei du mit denen, die von Gerechtigkeit träumen, von Frieden 

und einer Welt, in der Miteinander und Füreinander wichtig sind.  

Herr Jesus Christus, auf einem Esel kommst du geritten. Dich preisen 

wir und gehen dir entgegen. Amen  
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 
 

Abkündigungen 

Sonntag, 28. März 2021 
6. Sonntag der Passionszeit - Palmsonntag 
10.00 Uhr – Bergkirche – Pfarrerin Fritz 

 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 187,87 € für die 
eigene Kirchengemeinde. 
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2. Das heutige Opfer erbitten wir wiederum für die 
vielfältigen Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde. 
Gott segne Geber und Gaben! 

 
3. Am Montag, Dienstag und Mittwoch laden wir jeweils 

um 19 Uhr zu Passionsandachten in der Stadtkirche 
Calw ein - am Montag mit Pfarrerin Hahn-Mildenberger 
aus Heumaden, am Dienstag mit Pfarrerin Fritz aus 
Wimberg und am Mittwoch mit Pfarrer Raschko aus 
Calw. 

 
4. An Gründonnerstag, dem 1. April, laden wir Sie um 18 

Uhr zum Coronagebet in Form des Taizégebetes mit 
Feierabendmahl ein.  

 
5. An Karfreitag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit 

Heiligem Abendmahl mit Pfarrerin Fritz in der 
Bergkirche. 

 
6. Und an Karfreitag um 15 Uhr feiern wir Gottesdienst zur 

Sterbestunde Jesu mit Pfarrerin Fritz in der 
Friedhofskapelle Alzenberg. 

 
7. Am Ostersonntag feiern wir um 8 Uhr Gottesdienst mit 

Pfarrerin Fritz auf dem Friedhof Alzenberg und um 10 
Uhr Familiengottesdienst in der Bergkirche. Wir 
beginnen mit einem kleinen Osterfeuer bei der Kirche. 
Der Gottesdienst wird dann in der Bergkirche 
fortgesetzt. Familien haben dann die Möglichkeit, im 

Gemeindehaus den Gottesdienst akustisch mitzufeiern. 
Für die Kinder liegt ein Bastelangebot bereit.  

 
8. Und am Ostermontag, dem 5. April, feiern wir um 10 

Uhr Gottesdienst mit Musik und Pfarrerin Fritz hier in 
der Bergkirche. 

 
9. Da die Plätze coronabedingt begrenzt sind, können die 

angekündigten Gottesdienste nur mit Anmeldung 
besucht werden. Wir erbitten die telefonische 
Anmeldung möglichst bis Mittwoch, 31. März im 
Pfarramt. - Sollten dann schon alle Plätze belegt sein, 
werden Sie bei Ihrem Anruf zur Anmeldung darüber 
informiert.  

 
Wir feiern alle Gottesdienste unter den derzeit gültigen 
Hygienevorschriften. 
 
Bitte beachten Sie auch die Tagespresse und die 
Homepage, falls sich coronabedingt noch Änderungen 
bezüglich der Gottesdienste ergeben sollten. 
 

10. Wir bitten Sie, die Kirche nachher mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 
benutzen! 

 
 
Wir singen ohne Vorspiel Lied Nr. 146 im Neuen Liederbuch „Gottes 

Segen behütet dich nun“. 
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Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel: 1. Satz Suite gothique von Leon Boellmann 


