
 

„Der Menschensohn muss erhöht 

werden, damit jeder, der glaubt, in 

ihm das ewige Leben hat.“ 
  (Neue Genfer Übersetzung) 

 Wochenspruch zum Palmsonntag:   
 Evangelium des Johannes 3,14b.15 

 

 
 

Hausgottesdienst zum Palmsonntag 

5. April 2020, 10.00 Uhr 

Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinden  

Ruhland und Region Ortrand  
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Liebe Gemeindeglieder! 

Langsam haben wir uns daran gewöhnt, dass wir uns nicht sehen und 

treffen dürfen. Der Reflex, dem Gegenüber die Hand zu geben, meldet 

sich nur noch selten. Dafür üben wir uns darin, anders Kontakt zu hal-

ten und die uns geschenkte Zeit miteinander zu verbringen: Videote-

lefonie mit den Großeltern oder unter den Kindergartenfreund_innen; 

Gesellschaftsspiele im Freunden im digitalen Chatraum spielen; mit 

den Nachbar auf Abstand weiterhin über den Gartenzaun zu plau-

dern; oder Hausgottesdienste feiern. All das lässt uns spüren, wie 

wichtig und wie nahe wir uns sind.  

„Gottesdienste zu Hause feiern; hab ich aus-

probiert. Finde ich schön!“ So etwas höre ich 

jetzt immer öfter. Und so laden wir auch für 

den kommenden Sonntag zum gemeinsamen 

Gottesdienst in den eigenen vier Wänden ein. 

Die Glocken um 10 Uhr rufen uns zur gemein-

samen Zeit mit Gesang, Bibeltexten und Gebet.  

Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens hätten oder 

jemanden kennen, dem wir es in den Briefkasten werfen sollen, melden 

Sie sich doch bitte bei uns. Wir organi-

sieren das gerne für Sie! 

Sie finden die PDF zu diesem Gottes-

dienst finden Sie auch online auf unse-

rer Homepage: www.kirche-ruhland.de.  

Mit herzlichen Grüßen. 

Bleiben sie gesund und behütet!  

Ihr Pfarrer 
 

 

Würden Sie gerne 

mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 

ein Gebet miteinander spre-

chen? 

Ich bin sehr gerne für Sie da. 
 

Pfarrer Karl Naumann  

01511 7656238 
(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 
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Wenn Sie mögen, stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und ein Kreuz da-

zu oder legen Sie ein Kreuz aus dem, was Ihnen gerade wichtig ist 

(Holzstäbe, Steine, …). Legen Sie die geöffnete Bibel dazu. Vielleicht wol-

len Sie auch eine Blume oder anderes frisches Grün auf den Tisch stellen. 

 

Gottesdiensteröffnung 

 
Es ist der Sonntag vor Ostern. 
Palmzweige lassen Gottes Geist wehen. 
Eselfüße auf Leinen. 
Der Sand hängt in den Kleidern. 

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen 

Dieser Gottesdienst steht wie die ganze kommende Woche unter dem 
Wochenspruch zum Palmsonntag (Johannes 3,14b.15):  

„Der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der glaubt, 

in ihm das ewige Leben hat.“ 

 
Lied: Lobe den Herren     Ev. Gesangbuch [EG] 316 

1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, lob ihn, o Seele, 
vereint mit den himmlischen Chören. Kommet zuhauf, Psalter und 
Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören! 

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers 
Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast 
du nicht dieses verspüret? 

3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Ge-
sundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wieviel Not hat nicht 
der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet! 

4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem 
Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der All-
mächtige kann, der dir mit Liebe begegnet.
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Nach Psalm 69  
(laut gesprochen) 

Du, Gott, die Not geht mir bis an die Kehle. 

Die Füße finden keinen Halt, 

Auch meines Lebens Schuld ich nicht verhehle. 

Nun komm doch mit der Hilfe bald. 

Du, Gott, du bist Regierer aller Leute. 

Errett mich von dem blinden Wahn! 

Hilf mir mit deiner Güte wieder heute! 

Errette mich aus dem Vulkan. 

Du, Gott, erhör doch endlich meine Bitte, 

Denn deine Güte tut mir wohl. 

Du bist ein helles Licht in unsrer Mitte. 

In tiefer Not unser Idol. 

        (Christoph Fleischer) 
  
Gebet 

Gott. 
Ich bin hier.    Und Du bist hier. 

Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir.  Mit anderen, die zu Dir beten. 

Genau jetzt. 
Genau so. 

Es ist Palmsonntag. 
Mit Jesus gehe ich in diese Woche. 

Gott. 
Ich bin hier.    Und Du bist hier. 

Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 

[Stille] 

Höre auf unser Gebet.    Amen  
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Lied: Meine engen Grenzen      Singt Jubilate [SJ] 38  

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

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

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

4) Meine tiefe Sehnsucht, / nach Geborgenheit bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Heimat: / Herr, erbarme dich. / Wandle sie in Heimat: / 
Herr, erbarme dich. 

 Evangelium: Jesus zieht in Jerusalem ein – Johannes 12,12-19 
(Übersetzung der 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 Palmenzweige und liefen ihm entgegen.  

Sie riefen: »Hosanna! Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Na-

men des Herrn kommt! Er ist der König Israels!« 

Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf – genau so, wie es in 

der Heiligen Schrift steht: »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Sieh 

doch: Dein König kommt! Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin.« 

Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in 

Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, erinnerten sie sich daran. Da 

wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog. Denn 

genau so hatten ihn die Leute empfangen. 

Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten: »Er hat den La-

zarus aus dem Grab gerufen und ihn vom Tod auferweckt!« Deshalb 

kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass 

er dieses Zeichen vollbracht hatte. 

Aber die Pharisäer sagten zueinander: »Da merkt ihr, dass ihr nichts 

machen könnt. Seht doch! Alle Welt läuft ihm nach!« 

  6 

Meditation (Pfr. Karl Naumann) 

 
Der Friede Gottes sei mir Dir! 
 
Liebe Gemeinde!  

Ostern steht vor der Tür. Eigentlich würden wir uns darauf freuen, uns 
in unseren Familien zu treffen und Ostern zu feiern. Das Suchen der Os-
terneste, die die Großeltern für die Enkel zusammenstellen und verste-
cken ist für die Kinder ein aufregendes und schönes Highlight im Jahr. 

Doch lese ich eben die (nicht ganz überraschende) Nachricht, dass das 
Kontaktverbot bis zum Ende der Osterferien verlängert wurde. Ostern 
fällt ins Wasser. Jedenfalls so wie wir es kennen und mögen. Diesmal 
wird uns nur übrig bleiben, Päckchen zu packen, zu telefonieren und 
Filmchen zu verschicken.  

Die Vorfreude ist dahin. Was für eine Enttäuschung!  

Noch viel größer war sicher die Enttäuschung des jubelnden Volkes in 
Jerusalem, dass Jesus bei seinem Einzug in die Stadt hochleben lässt – 
ihm die Straße mit Palmzweigen säumt. Sie hofften und wussten jetzt 
kommt unser neuer König; der König Israels. Er wird sich auf den Thron 
setzen und endlich das Königreich wieder herstellen. Unterstrichen 
wurde diese Hoffnung durch die Erfüllung der Prophezeiung Sachajas 
(9,9), dass der neue König auf einer Eselin daherkommen würde.  

Doch dann kam alles anders: Jesus greift nicht zu den Waffen, sondern 
wird gefangen genommen, gefoltert und verhört und schließlich zum 
Tode verurteilt. Der Frust und die Wut, die aus der Enttäuschung er-
wuchsen, lässt das Volk laut schreiend Jesu Tod fordern. Noch vor dem 
Passafest (am Karfreitag) wird er an die Balken des Kreuzes geschlagen 
– zum Sterben. Hoch aufgestellt hängt er da, weithin sichtbar für alle. 
Das Kreuz als Abschreckung gegenüber Nachahmern:  

Jesus selbst sieht in dem Kreuz was anderes. Er sagt: „Wie Mose damals 

in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn er-

höht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.“  
(Wochenspruch zum Palmsonntag, Johannes 3,14b.15) 

Jesus bezieht sich hier auf eine Geschichte aus der jüdischen Bibel bzw. 
unserer Alten Testament und definiert so das Kreuz als Symbol der Ret-
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tung. (4. Mose 21,4 ff.) 

Dort wird erzählt, dass Gott feurige Schlangen als Strafte zu seinem 
murrenden Volk schickt. Ihre Bisse töten viele Israeliten. Mose bittet um 
Vergebung für sein Volk. Darum, dass Gott es sich anders überlegt und 
die Menschen in ihrer Strafe und Not rettet. Und Gott erbarmt sich. Er 
gibt Mose die Anweisung eine Schlange aus Eisen anzufertigen und auf 
Stab hoch aufzurichten. „Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll le-
ben.“  

So sieht Jesus das Kreuz. Der am aufgerichteten Kreuz hängende Men-
schensohn ist das Mittel der Rettung von dem, was uns den Tod bringt. 
Im Kreuz erbarmt sich Gott über uns Menschen.  

Jetzt ist der Corona Virus nicht wie die feurigen Schlangen im Alten Tes-
tament . Auch Menschen, die sich an das Kreuz halten, werden krank. 
Manche müssen sterben. Das Kreuz rettet nicht vor Corona. Es geht 
nicht um die schnelle und verlässige Heilung oder Rettung, die klare 
Handlungsanweisungen benennt.  

Heute – eine Woche vor Ostern – geht es darum, dass in Frust und Ent-
täuschung Gottes rettendes Handeln gegenwärtig ist. Gott hält sich an 
das, was er versprochen hat, doch ist er in seinem Handel unberechen-
bar. Dass Gott alles andere als erwartet handelt, machte die Menschen 
damals in Jerusalem wütend und frustriert uns heute noch immer. Und 
doch hören und erleben wir, dass Menschen ihr Glück an Stellen finden, 
an denen sie es nicht vermutet haben. Dass Verletzungen heilen, die un-
endlich tief ins Fleisch geschlagen wurden. Dass Menschen Mut finden, 
wo um sie herum Ohnmacht herrscht.  

Durch das Kreuz Christi rettet Gott uns Menschen. Sie, Dich und mich. 
Er schenkt Leben. Neues Leben im Alltag und in der Not. Er schenkt 
Ewiges Leben am Ende der Zeit – unserer Zeit.  

Das feiern wir zu Ostern. Darauf freue ich mich, trotz in meiner eigenen 
Enttäuschung. 

Amen  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft 
des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei 
mit euch allen!  Amen  
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Korrespondierende Darstel-

lungen am Biblischen Haus in 

Görlitz: [Oben] Die Eherne 

Schlage im Lager der Israeli-

ten. [Unten] Jesus am Kreuz. 

 

 

 

 

Lied: Kreuz auf das ich schaue     Ergänz. zum EG 22  

1) Kreuz, auf das ich schaue, / steht als Zeichen da; / der, dem ich ver-
traue, / ist in dir mir nah. 

2) Kreuz, zu dem ich fliehe / aus der Dunkelheit; / statt der Angst und 
Mühe / ist nun Hoffnungszeit. 

3) Kreuz, von dem ich gehe / in den neuen Tag, / bleib in meiner Nä-
he, / dass ich nicht verzag. 
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Fürbittengebet 

Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  

Gott. 
Wir sind verbunden. 
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 

Gott. 
An diesem Morgen bitten wir Dich: 
Schüttele den Sand aus unseren Seelen. 
Binde den Esel an vor unserer Haustür. 
Lass ihn grasen dort. 
Komm herein, über unsere Kleider und unser Grün. 
Iss mit uns und schüttele den Sand aus unseren Seelen. 

Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sor-
gen. 
Heute. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an alle, die wir lieben. 
Wie werden sie diese Woche bis Ostern verleben? 
Was tun sie gerade? 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch ha-
ben können. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

  10 

Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 
 
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. 
 

Lied: Möge die Straße uns zusammenführen    SJ 67 

1) Möge die Straße uns zusammen führen  und der Wind in deinem 
Rücken sein / sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein 
Gesicht der Sonnenschein. 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in sei-
ner Hand / und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in 
seiner Hand. 

2) Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab 
/hab', wenn es kühl wird warme Gedanken, und den vollen Mond in 
dunkler Nacht. 

Refrain  

3) Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täg-
lich Brot / sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt: 
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du bist schon tot. 

Refrain  

4) Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht ver-
lässt / er halte dich in seinen Händen, doch drucke seine Faust dich 
nie zu fest. 

 

Segen 

(Hände öffnen und laut sprechen) 

Gott segne uns  

und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen 

 
 
 
Wir bitten um Ihre Spende! 

Durch die Verlegung der Gottesdienstes außerhalb der versammelten Gemein-
de fallen gegenwärtig die Kollekteneinnahmen für konkrete Projekte und Ein-
richtungen weg. Für manche Projekte ist diese Kollekte, die für diesen Zweck 
ja nur ein einziges Mal im Jahr gesammelt wird, wesentliche Finanzierungs-
grundlage.  

Deswegen bitten heute um eine Spende für die Arbeit der Gefängnisseelsorge, 
dies ich an Gefangene und Mitarbeitende richtet. Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter: www.ekbo.de/service/seelsorge-beratung/gefaengnisseelsorge-
in-der-ekbo. 

 Spenden bitte an:  Konsistorialkasse  
Ev. Bank  
IBAN DE27 5206 0410 0003 9060 00  
BIC GENODEF1EK1 
Zweck: Spende Gefängnisseelsorge 05.04.2020 EKBO 

Herzlichen Dank! 
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Benötigen Sie Hilfe? 

Beim Einkaufen, für einen Botengang oder einfach zum kurzen 
Telefonat?  
Oder möchten Sie für andere da sein.  

Melden Sie sich bitte bei mir oder im Gemeindebüro. Gern auch 
per Email. Wir bringen Hilfesuchende und Hilfeleistende zu-
sammen, weil wir alle aus Gottes Hand leben und so einander 
helfen und schützen wollen.  

Gemeindebüro:  035752 2125  
Pfarrer Naumann:  01511 765 6238 
Anja Praust:   0152 21957857 

ekruhland@web.de 

 

 

 

 

Licht der 

Hoffnung 
 

 

 

 

Wir halten Abstand zueinan-

der und sind doch füreinander 

da und im Gebet verbunden. 
 

 

Täglich um 19 Uhr läuten unsere Glocken 
und laden Sie und überall in Deutschland dazu ein, eine Kerze anzuzün-

den und ins Fenster zu stellen, miteinander und füreinander ein Gebet zu 

sprechen. 

 

 


