
Palmsonntag am Küchentisch, 10 Uhr  

Such Dir für Deinen Gottesdienst zuhause einen guten 

Platz. Vielleicht ist es der Küchentisch, der Lehnstuhl oder 

das Sofa. Um kurz vor 10 Uhr werden die Glocken von St. 

Ansgar läuten.  

Zu Beginn 

Die Kerze wird angezündet. 

Es ist der Sonntag vor Ostern. Jesu letzte Woche auf 

unserer Erde.  

Palmzweige lassen Gottes Geist wehen.  Eselfüße auf 

Leinen.  Der Sand hängt in den Kleidern. Sand hängt in 
meiner Seele. Wir sind versammelt, an unterschiedlichen 

Orten, aber zur gleichen Zeit. Und wir halten aus. Und 

wir beten und singen: Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir verzweifeln 

nicht. Denn unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der 

Himmel und Erde gemacht hat. Amen.  

 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. Ich 

bin hier. Und Du bist 
hier. Das genügt. Und 

ich bringe Dir alles, 

was ist. Stille. Höre auf 

unser Gebet. Amen.  

Die Geschichte 

Und die Jünger führten das Füllen einer Eselin zu Jesus 

und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich da-

rauf.  Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, an-

dere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abge-

hauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, 

schrien: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem 

Namen des Herrn!“ Und als er in Betanien war im Hause 

Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine 

Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, 

kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und 
goss das Öl auf sein Haupt.  Da wurden einige unwillig. 

Jesus aber sprach: „Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? 

Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat meinen Leib 

im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich 

sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der 

ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Ge-

dächtnis, was sie getan hat.“ 

(Markus-Ev, Kap. 11+14, Luther 2017) 

Gedanken  

Alles ist anders jetzt.  Vielleicht legst du heute deine 

Kleider auf den Boden. Von der Wohnungstür bis zu dem 
Ort, an dem du betest ein Shirt mit Pailletten, deine 

liebste Jogginghose, die Bluse aus Leinen.  Schaust zur 

geschlossenen Tür und hoffst, dass er kommt:  Der auf 

dem Esel. Der durch Wände gehen kann. Und heil ma-

chen.  Der auf dem Esel saß, sitzt nun am Tisch. Ist bis zu 

dir gegangen über Kleider, durch Wörter, Zeiten, Wände. 

Wird sterben. Wird leben. Alles ist anders, aber eins ist 

gleich:  Dass es Schönheit gibt und Würde. Auch jetzt.  Es 

gibt ein großes unsichtbares Wir und Nardenöl und Ala-
baster. Klaviermusik, live gestreamt, das gute Wort an 

der Wäscheleine. Weil Sonntag ist: die Haare geflochten 

und die Lippen geschminkt.  Alles ist anders, aber eins ist 

gleich im Haus damals und in unseren Häusern und See-

len jetzt:  Dass Gott seltsamerweise am liebsten nah 

beim Schmerz sitzt. Dort, wo alles brüchig ist. Sandig und 

rau. Aussätzig wie Simon. Fremd wie die Frau ohne Na-

men. Da zeigt er sich. Wir wissen nicht den nächsten 

Tag.  Aber wo das Evangelium gepredigt werden wird in 

der ganzen Welt, da wird man auch erzählen von dieser 
Zeit jetzt. Von unserer Angst. Aber mehr noch von unse-

rer Liebe. Von all den guten Werken. Man wird erzählen 

von Jesus an unseren Tischen. Von Gott ganz nah bei 

unserm Schmerz.  

Etwas tun  

Zieh Dich gleich nach dem Gottes-

dienst um – für das Mittagessen und 

den weiteren Tag, ziehst Dich um 

wie zu einem Fest.  Und denke an ein 

gutes Werk, das in der vergangenen 

Woche an Dir getan wurde.  

 

Fürbitten und Vaterunser  

Gott. An diesem Morgen bitten wir 

Dich: Schüttele den Sand aus unse-

ren 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 Sorgen. Heu-

te.  Stille. Wir denken an alle Kranken, besonders an die, 

die keinen Besuch haben können. Stille. Wir denken an 

alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre 

Gaben ein füreinander.  Stille.  

Vater unser im Himmel… 

Segen 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da 

bist. Spüren, dass andere da sind. Genau jetzt. Genau so. 

Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. Einat-

men. Ausatmen. Und leise sprechen „Fürchte dich nicht! 

Siehe, dein König kommt zu dir.“ Mehrmals wiederholen 

und dabei vielleicht lauter werden. Stille. Einatmen. Aus-

atmen. Fenster schließen.  

Die Kerze löschen. 
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