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Gottesdienst am 28.3.2021 Leider nicht in Präsenz 

in Borsdorf und Ober-Widdersheim 
Palmarum Hebräer 11,1-2+12,1-3 

 

Orgel 

Einführung mit Wochenspruch 

Liebe Gemeinde, leider können bei uns noch immer 

keine Gottesdienste stattfinden.  

Die Kirchenvorstände haben beschlossen, weiterhin 

auf Präsenz-Gottesdienste verzichten.  

Ich bin gespannt, wie sich die Situation 

weiterentwickeln wird.  

Wir leiden an der Situation. Möge Gott uns bald 

bessere Perspektiven schenken.  

 

Der Wochenspruch für diese Woche steht im Joh 

3,14.15  

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, 

die an ihn glauben, das ewige Leben haben.  

 

EG 545,1-4 Wir gehen hinauf nach Jerusalem 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 69. Psalm: 

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. 
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Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: 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. 
(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, du führst uns und leitest unseren Weg. 

Wer auf dich vertraut, 

der braucht keine Angst vor dem Leben zu haben. 

Du stellst uns in diese Welt;  

Gibst uns deine Liebe, damit wir sie weitergeben. 

Doch wir müssen bekennen: 

Es fällt uns schwer, deiner Leitung ganz zu vertrauen. 

Wir haben Angst vor den Wegen unseres Lebens. 

Deine Liebe ist uns zugesagt 

und doch ist unser Glaube manchmal schwach. 

Lass uns deine Liebe erfahren, 

gib deinen Geist, der uns trägt 

und nimm dich unserer Schwachheit an. 

Herr, wandle uns, stärke uns, führe uns. 

Damit wir dich immer und überall rühmen können 

Und bekennen, dass du unser Herr und Heiland bist.  

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Lektor: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im 

Joh 12,12-19 Der Einzug in Jerusalem 

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 (Sacharja 9,9): »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. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 
Amen. 
Gem.: Amen. 
(in der Passionszeit: Amen.)  
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 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; 

 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. 

EG 91,1-5 Herr, stärke mich, dein Leiden zu 

bedenken 

Alternative: Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer 

Feiert Jesus! 2/229 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht bei 

Hebr 11,1-2 und 12,1-3:  

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, 

was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 

man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten 

Gottes Zeugnis empfangen. … 

Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von 

Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was 

uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig 

umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem 

Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, 

dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, 

obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz 

erduldete und die Schande gering achtete und sich 

gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt 

an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den 

Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und 

den Mut nicht sinken lasst. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir haben unseren Glauben, weil es Menschen gab 

und gibt, die uns von ihrem Glauben erzählen, die mit 

ihrem Glauben uns Vorbilder waren und sind, weil Gott 

selbst durch diese Menschen mit uns redet. Gott sorgt 

selbst für seine Zeugen des Glaubens, damit die 
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Botschaft über die Generationen hinweg 

weitergetragen wird. Es ist unser Glauben an Gottes 

Liebe und Treue, an seine Gegenwart in unserem 

Leben, die uns selbst zu Zeugen macht für die nächste 

Generation. Unsere Kinder oder Enkel haben von uns 

erfahren, wie wir unseren Glauben leben, was uns im 

Leben hält und trägt.  

Eine Wolke von Zeugen führt auch der Hebräerbrief 

an. Er hat im Kapitel 11 die biblischen Zeugen im 

Blick: Abel, der im Glauben an Gott sein Opfer 

brachte. Henoch, der entrückt wurde von der Erde. 

Noah, der Gott mehr vertraute als den Menschen, und 

durch seinen Glauben gerettet wurde. Abraham, der 

sich auf den Weg machte ins verheißene Land. Isaak, 

der seine Söhne segnete, und Jakob, der trotz seines 

Betruges doch zum Stammvater Israels wurde und im 

Glauben auch die Fremde ertrug. Josef, der sein Volk 

über die Hungernot rettete, weil der Herr mit ihm war 

und ihn in Ägypten zum zweitwichtigsten Mann 

machte. Mose, der sein Volk dann aus Ägypten führte 

ins Land Kanaan zurückführte. Rahab, die den 

Kundschaftern Obdach bot. Es sind Menschen, die 

durch den Glauben an Gott ihren Weg gingen und den 

Mut gewannen, andere, neue Wege einzuschlagen. 

Für den Hebräerbrief gehören auch die Frauen, die die 

Auferstehung Jesu bezeugten und andere Nachfolger 

Christi, die für den Glauben eintraten und litten zu den 

Glaubenszeugen, die diese Wolke ergänzen. Und 
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letztlich führt der Weg über die zweitausend Jahre 

Kirchengeschichte bis in unserer Zeit. Immer wieder 

haben Menschen, von Heiligen Geist erfüllt, anderen 

den Glauben an Gott vermittelt. Sie haben neu über 

Gottes Liebe und Fürsorge nachgedacht. Sie haben 

Irrwege beschritten und sind von Gott wieder auf den 

rechten Weg gebracht worden. Luther, Melanchton, 

Bonhoeffer, und andere Männer und Frauen der 

Kirchengeschichte gehören heute in die Wolke von 

Zeugen, wie auch unsere Eltern, Lehrer und Pfarrer, 

jene, die uns von Gott erzählten und bezeugten, dass 

ihr und unser Leben von Gott bestimmt ist, ja, dass wir 

geborgen sind in seiner Liebe und Gnade.  

Wir sehen heute am Palmsonntag, am Tag der 

Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem auf ihn, 

Jesus Christus. Sein Weg auf Erden, sein Tod und 

seine Auferstehung sind uns vor Augen und sind der 

Grund unseres Glaubens und Vertrauens. Denn er hat 

Gottes Leibe verkündigt und hat für uns die Sünde 

getragen und sich als Opfer hingegeben, damit wir 

erlöst sind von aller Schuld. Er hat die Arme am Kreuz 

ausgebreitet, um unsere Schuld zu tragen und für uns 

zu büßen, was eigentlich uns gelten müsste. Er ist 

diesen Weg gegangen, um uns mit Gott zu verbinden, 

damit uns nichts von der Liebe des Vaters trennen 

kann. Lieber geht er in den Tod, als dass wir alle 

verderben. Er ist auferstanden, um selbst den Tod zu 

besiegen und hat uns das ewige Leben erworben. Er 
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allein führt uns zum himmlischen Vater und öffnet uns 

die neue Heimat in Gottes Reich. Weil er in Geduld 

diesen Weg für uns gegangen ist, weil er alles für uns 

getan hat, damit Gottes Liebe uns erreicht, darum 

können auch wir unseren Lebensweg gehen. Im 

Vertrauen auf den Herrn, Jesus Christus, können wir 

unsere Sünde ablegen und ihm unsere Schuld 

bekennen, und neue Wege mit ihm einschlagen. Im 

Glauben an seine Liebe und Treue, liegt der Trost in 

unserem Leben. Wir sind in den Händen unseres 

Gottes gehalten, auch wenn uns Sorgen und Ängste 

drücken. Wir wissen uns gestärkt durch Gottes Hilfe, 

wenn wir einmal an die Grenzen unserer Kraft 

kommen. Gott hat uns geholfen und wird uns weiterhin 

helfen. In jeder Stunde und Minute unseres Lebens 

können wir auf ihn vertrauen. 

Der Autor des Hebräerbriefes will seinen Gemeinden 

Mut machen, den Kampf des Lebens aufzunehmen. Er 

lässt sie den Blick auf Jesus richten, der so viel für sie 

getan hat, und in dessen Händen die Gemeinde und 

ihre Glieder geborgen sind. 

Zu seiner Zeit gab es ernsthafte Verfolgungen der 

Gemeinden. Christ zu sein bedeutete, gefährdet zu 

sein. Nicht wenige wurden verfolgt, versklavt, 

gemartert, gefoltert oder mussten sogar für ihren 

Glauben sterben. Auch heute müssen viele Christen 

unter der Verfolgung leiden und sind vom Tod bedroht. 

In vielen Ländern der Erde ist es nicht einfach, seinen 
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Glauben auch öffentlich zu bekennen. In einigen 

Ländern sind sogar die gefährdet, die an kleinen 

Hausgemeinden teilnehmen und ihren Glauben eher 

im Verborgenen ausüben. Der Glaube an unseren 

Herrn Jesus Christus hat aber immer wieder 

Menschen den Mut gegeben, der Verfolgung zu 

widerstehen, und ihnen die Kraft gegeben an ihrem 

Glauben festzuhalten. Denn der Gott, der in Jesus 

Christus Mensch geworden ist, für uns gelitten hat und 

gestorben ist, hat den Tod überwunden. So kann uns 

nichts mehr von ihm trennen. Das Ziel liegt nicht in 

dieser Welt, das himmlische Paradies wartet auf uns. 

Wenn wir an Jesus Christus festhalten und treu zu ihm 

stehen, wird auch er sich zu uns bekennen und uns 

das ewige Leben schenken. Unser Glaube hat ein Ziel, 

das nicht in dieser Welt liegt. So können wir unsere 

Wege hier gestalten im Vertrauen darauf gehen, dass 

uns von Gott nichts trennen kann. Jeden Tag neu ist 

seine Gnade und Treue mit uns. Er bleibt in seiner 

Liebe bei uns.  

Liebe Schwestern und Brüder,  

der Glaube hat auch vielen von uns schon geholfen 

auf dem Lebensweg. Ein Stück des Lebens liegt schon 

hinter uns. Manche schwere Zeit galt es zu bestehen. 

Für die Älteren erinnern sich an die Nachkriegszeiten 

mit ihren Nöten, fehlende Väter, überforderte Mütter 

und den Großeltern, die halfen. Unser Glaube hat sich 

im Lauf der Jahre bewährt. Vom kindlichen Vertrauen, 
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über zweifelnde Fragen ging der Weg hin zur 

gewissen Zuversicht oder doch wieder zu zaghaftem 

Gauben an Gottes Treue und Zuwendung. Manch 

„verlorener Sohn“, manche „verlorene Tochter“ kehrte 

nach Jahren zurück. Ja, manche Kämpfe mussten 

bestanden werden: Krankheiten gehörten dazu und 

Todesfälle in der Familie, Sorgen um Ehe und Arbeit 

und vieles mehr. Nicht immer war die Zuversicht da, 

dass Gott wirklich noch seine Hände über ihrem Leben 

hält. Doch Gott war da, in den vielen Augenblicken des 

Lebens. Seine Hilfe war oft erst im Nachhinein zu 

erkennen. Der Gott allen Trostes, der Herr über unser 

Leben hat uns nie verlassen, sondern hat seine 

Zusagen eingehalten. Er war da, wenn die Tage 

dunkel schienen und hat doch auch immer wieder 

Tage des Lebens und der Freude geschenkt. Gott hat 

uns vieles erreichen lassen und heute können, wir 

dankbar zurückblicken. Wir haben unsere Erfahrungen 

mit Gottes Liebe und Gegenwart machen können. 

Heute gehören wir selbst hinein in die Wolke von 

Glaubenszeugen. Im Blick auf Jesus Christus haben 

wir manches überstanden und durch Gottes Zuspruch 

Hoffnung gefunden. Wir haben anderen den Glauben 

vermittelt, uns eingesetzt für Mitmenschen, sind 

unseren Weg in mehr oder weniger festem Vertrauen 

auf Gott gegangen. Was war, legen wir heute dankbar 

zurück in Gottes Hände und bitten ihn, dass er auch 

die Zukunft bestimmen mag. Ein mehr oder weniger 
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langes Stück Lebensweg liegt ja noch vor uns. 

Niemand weiß, was die Zukunft noch an Kämpfen und 

Freudenzeiten, Sorgen und Schönheiten bereit hält, 

was unseren Glauben gefährdet oder was ihn festigen 

wird. Niemand weiß, was Gottes Plan mit uns auf 

dieser Erde ist. Doch eines dürfen wir auf diesem Weg 

wissen, dass am Ende dieser Tage das ewige Reich 

auf uns wartet und Jesus uns in Gottes Reich 

empfangen wird. Er ist und bleibt unser Gott. Seine 

Gegenwart hilft uns, so manches zu tragen und zu 

ertragen, was uns noch auferlegt wird. Er wird uns die 

Geduld geben, die wir brauchen, um uns auf diese 

zukünftigen Pfade zu wagen. In Christus finden wir 

Vorbild und Ziel, Hoffnung und Trost. Er ist der 

Anfänger und Vollender des Glaubens, auf den wir 

sehen und auf dem wir vertrauen, heute und bis in 

Ewigkeit. Amen.  

 

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

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EG 365,1-5 Von Gott will ich nicht lassen 

Alternative: Leuchtturm; Feiert Jesus! 5/202 

 

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Allmächtiger Gott, 

du hast uns durch deinen Sohn deine Liebe gezeigt 

Und ihn zu unserm Herrn gemacht; 

Auf ihn können wir sehen und Trost bei ihm finden. 

Ihm wollen wir in der Kraft deines Geistes folgen. 

Hilf uns zu allen Zeiten auf ihn zu sehen. 

Lass uns auf die Zeugen des Glaubens hören 

Und machen uns selbst zu Zeugen deiner 

Barmherzigkeit und Treue. 

Hilf uns, einander zu dienen, wie er uns gedient hat. 

Lass uns nicht allein, wenn wir um seinetwillen  

bedrängt und verachtet werden. 

Lass die Welt erkennen, dass er der Herr ist,  

auch durch unsere Worte und Taten. 

Wir beten für alle,  

die wegen ihres Glaubens verfolgt werden 

schenke ihnen Mut zum ihrem Glauben zu stehen  

und lass ihr Wort nicht umsonst sein. 

Wir beten für alle die nach Gerechtigkeit hungern; 

für die Opfer der Gewalt und des Krieges; 

für die zu Unrecht Verfolgten, Verhafteten und 

Verurteilten; 

für die Gequälten und Gefolterten;  

für alle die leiden.  

Gib ihnen deine Kraft und Zuversicht in deine 

Gegenwart. 
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Für alle Menschen, die krank und einsam sind, 

bitten wir um deinen Beistand, 

Lass sie deine Hilfe erfahren. 

Für die Trauernden bitten wir um Trost,  

dass ihre Angehörigen in deinen Händen geborgen 

bleiben und sie in deiner Gegenwart Heimat 

gefunden haben in Ewigkeit.  

Wir bitten dich für uns alle, bleibe bei uns zu jeder Zeit, 

bis unser Leben bei dir vollendet wird in Ewigkeit.  

Amen. 

 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  

was uns persönlich bewegt. 

(Stille) 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  

 
So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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 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. 

 

EG 98,1-3 Korn, das in die Erde 
 
Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


