
 
 

Vorschlag für eine Hausandacht 

am Palmsonntag (5.April 2020) 

Pastor Ronald Einfeldt 
 

 
 

Zur Vorbereitung: Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Ent-

zünden Sie evtl. eine Kerze. Sollten Sie zu mehreren sein, können Sie 

den Psalm im Wechsel beten. Lesen Sie die Texte trotzdem laut vor, 

auch wenn Sie allein sind. Wenn Sie können, singen Sie die vorge-

schlagenen Lieder; wenn nicht, lesen Sie sie einfach laut vor. 
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Der Palmsonntag - inmitten in der Passionszeit - früher auch der 

Sonntag der Konfirmationen - bringt Karfreitag und Ostern zusammen. 
Er umfasst bildhaft das, was in unserer Welt immer nebeneinander da 
ist: Freud und Leid, Leben und Tod, das »Hosiannah« beim Einzug 
Jesu in Jerusalem und der Ruf der Menschen »Kreuzige ihn«. Und wir 
alle wissen, über alledem leuchtet schon jetzt das Licht Gottes von 
Ostern her.  
Herzlich grüße ich Sie inmitten dieser Ausnahme-Zeit im Schatten des 
Corona-Virus und melde mich aus meinem Sabbatical-Zeit zurück mit 
der Hoffnung, dass wir alles gut überstehen. Möge Gott mit seinem 
Segen an unserer Seite sein. 
„Was ist jetzt dran?“ Dieser Frage möchte ich in der Ansprache in An-
lehnung an den Predigttext „Salbung in Bethanien! nachgehen. 
 
 

Psalm 69 „Sei mir nahe, denn mir ist angst“  

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. 

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! 
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2. Lasset uns mit Jesus leiden, seinem Vorbild werden gleich; 
nach dem Leide folgen Freuden, Armut hier macht dorten reich, 
Tränensaat, die erntet Lachen; Hoffnung tröste die Geduld: 
Es kann leichtlich Gottes Huld aus dem Regen Sonne machen. 
Jesu, hier leid ich mit dir, dort teil deine Freud mit mir! 

3. Lasset uns mit Jesus sterben; sein Tod uns vom andern Tod 
rettet und vom Seelverderben, von der ewiglichen Not. 
Lasst uns töten hier im Leben unser Fleisch, ihm sterben ab, 
so wird er uns aus dem Grab in das Himmelsleben heben. 
Jesu, sterb ich, sterb ich dir, dass ich lebe für und für. 

4. Lasset uns mit Jesus leben. Weil er auferstanden ist, 
muss das Grab uns wiedergeben. Jesu, unser Haupt du bist, 
wir sind deines Leibes Glieder, wo du lebst, da leben wir; 
ach erkenn uns für und für, trauter Freund, als deine Brüder! 
Jesu, dir ich lebe hier, dorten ewig auch bei dir. 

Text: Sigmund von Birken 1653 
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Evangelium: Johannes 12, 12-19: 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. 

Predigttext aus Markus 14,1-9: Die Salbung in Betanien 
Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Un-
gesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten such-
ten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie spra-
chen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk 
gebe. 
Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und 
saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem 
und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf 
sein Haupt. 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese 
Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihun-
dert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen ge-
ben. Und sie fuhren sie an. 
Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat 
ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, 
und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht 
allezeit. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus 
gesalbt für mein Begräbnis. 
Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller 
Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt  
getan hat.    4 

EG 384 Lasset uns mit Jesus ziehen
Text: Sigmund von Birken 1653 • Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen (Nr. 325)

                    

                  

                  

                  

1. Las - set uns mit Je - sus zie - hen, sei - nem Vor - bild fol - gen nach,
in der Welt der Welt ent - flie - hen auf der Bahn, die er uns brach,

im - mer - fort zum Him - mel rei - sen, ir - disch noch schon himm - lisch sein,

glau - ben recht und le - ben rein, in der Lieb den Glau - ben wei - sen.

Treu - er Je - su, bleib bei mir, ge - he vor, ich fol - ge dir.



2. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 
Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schre-
cken, Jesus will mich decken. 
 

3. Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht 
dazu! Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer 
Ruh. Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstum- 
men, ob sie noch so brummen. 

4. Weg mit allen Schätzen; du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust. 
Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst! 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss lei- 
den, nicht von Jesus scheiden. 

5. Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. 
Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten, kommt nicht mehr ans 
Licht! Gute Nacht, du Stolz und Pracht; dir sei ganz, du Lasterleben,  
gute Nacht gegeben. 

6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt 
herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude 
sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im 
Leide, Jesu, meine Freude. 

Text: Johann Franck 1653 - Melodie: Johann Crüger 1653 
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Gedanken zum Predigttext aus Markus 14: 
„Was ist gerade dran?“ Das haben wir uns als Kirchengemeinde da-
mals gefragt, als es um das Schicksal der Heiligengeistkirche ging. 
„Was ist gerade dran?“, das fragen wir uns natürlich auch heute mitten 
in der weltweiten Corona-Krise, die auch uns nicht verschont. 
„Was ist gerade dran?“ Leben schützen, Distanz halten, Menschen 
unterstützen, Ruhe bewahren. Das ist sicher die Antwort vieler. In und 
vor allem: die Absicht, für die Menschen da sein zu wollen.  
Damals bei der bitteren Entscheidung zum Abbruch der Kirche, heute  
in der „Corona-Zeit“: Kirche ist für die Menschen da! 

Sie ist nur zu verständlich: die Aufgeregtheit, die Unruhe, die Zweifel, 
die Fragen, was geschieht mit mir, wenn ich infiziert werde mit diesem 
Virus, gegen den wir noch nicht geimpft werden können? Andere sor-
gen sich um die Kirche, wie kann das gehen ohne Gottesdienste, 
ohne sich in den Kirchen zu versammeln zu Lied, Gespräch, Gebet, 
Predigt und Abendmahl? Sind wir nicht mehr wichtig? Sind denn 
Kirchmauern, Kreuz, Altar, Taufbecken, Kanzel, Orgel, Glockenturm  
verzichtbar?  

Die Jüngerschaft in dem für heute vorgeschlagenen Predigttext aus 
Markus 14 sagt in der Tat: Ja! Wir brauchen keinen Luxus, wie z.B. 
das teure Öl, mit dem die Frau Jesus salbt. Sie denken eher an das, 
was Jesus einem reichen Mann empfahl, nämlich all seinen Reichtum 
den Armen zu geben. Oder sie denken an seinen berühmten Spruch: 
„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen mei-
nen geringsten Brüdern (und Schwestern), das habt ihr mir getan.“ 
Und so beschimpft die Jüngerschaft die Frau mit dem Salböl, es wäre 
reine Verschwendung, was hätte mit dem wertvollen Öl alles Gutes  
getan werden können! 

Jesus widerspricht: „Lasst sie in Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat 
ein gutes Werk an mir getan.“ 
Sinngemäß lässt sich das so übersetzen: Es dauert nicht mehr lange, 
dass Jesus sterben muss und die Frau hat ihm gegeben, was sich je-
der und jede wünscht und was allen zusteht in solchen Momenten:  
ein Blick in die Augen, ein Verstehen der Situation, Begegnung auf  
Augenhöhe, Zuwendung in der Art, wie das Gegenüber es braucht. 

Es geht nicht darum, dass wir keine Kirchen mehr bräuchten, oder uns 
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EG 396 Jesu, meine Freude
Text: Johann Franck 1653 • Melodie: Johann Crüger 1653

                       

                      

1. Je - su, mei - ne Freu - de, mei - nes Her - zens Wei - de, Je - su, mei - ne Zier:
Ach, wie lang, ach lan - ge ist dem Her - zen ban - ge und ver - langt nach dir!

Got- tes Lamm, mein Bräu- ti -gam, au-ßer dir soll mir auf Er - den nichts sonst lie-bers wer - den.



nicht mehr um Arme und Benachteiligte, um Gerechtigkeit und um die 
Umwelt kümmern sollten. Das ist nach wie vor wichtig nicht nur für 
Christenmenschen. Die Geschichte will uns sagen: Erkenne, was ge-
rade dran ist – und was warten kann. Es geht darum, die richtigen  
Prioritäten zu setzen! 

Die Jüngerschaft hat die richtigen Fragen gestellt, vielleicht aber fal-
sche Schlüsse daraus für den Moment damals gezogen.  
Wir brauchen Gerechtigkeit, Fürsorge, so vieles, um die Not in der 
Welt zu lindern. Wir brauchen die Sorge um die Lebenden, würdigen 
Abschied von den Toten, Nächstenliebe, Liebe für uns selbst. Und wir 
brauchen Gotteshäuser, unsere christlichen Symbole und Feste.  
Aber weil nicht alles auf einmal geht, müssen wir in bestimmten  
Situationen Prioritäten setzen, also: Erkennen, was dran ist! 

Der Virus Corona beherrscht die gesamte Welt, so auch uns. Da sind 
Ängste, da ist Distanz, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Überforderung, da sind 
aber auch, ungeahnte Kräfte, Nächstenliebe, ungewöhnliche Ideen. 
Ja, wir sind in dieser für die meisten von uns nie dagewesenen Lage 
gefragt, was ist eigentlich jetzt dran? In der Bibel gibt es keine Ge-
brauchsanweisungen dazu, zu unterschiedlich sind die Situationen, in 
die wahre Worte gesprochen werden. Unser Glaube erspart uns nicht, 
selbst zu urteilen, selbst zu denken und daraus unsere eigenen  
Schlüsse zu ziehen. 

Und dann, dann sehen wir schon, was dran ist: zum Glück gibt es Te-
lefon, Handy, Computer mit all den Möglichkeiten Kontakt aufzuneh-
men. Zum Glück gibt es Menschen, die bis an den Rand der Erschöp-
fung und darüber hinaus arbeiten in den Krankenhäusern, Pflegehei-
men, Supermärkten und überall dort, was wichtig ist zum Erhalt unse-
rer Gesundheit und unserer Versorgung. Zum Glück gibt es weise Po-
litikerinnen und Politiker, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,  
die bewusst und klug entscheiden, was getan werden muss zu unser  
aller Schutz.  

Dazu können auch wir mit unseren Möglichkeiten unseren Beitrag leis-
ten. Erkennen, was dran ist: in der Familie, im Freundes- und Bekann-
tenkreis, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft und auch bei Men-
schen, die wir aus dem Blick verloren haben. Wir können Ideen mit 
viel Phantasie entwickeln - zur Begegnung, um das zu tun, was jetzt, 
in dieser Situation dran ist! Amen. 7 

 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser 
Tage schwere Last. Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das 
Heil, für das du uns geschaffen hast. Kehrvers: Von guten Mächten … 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, ge-
füllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zitt- 
ern aus deiner guten und geliebten Hand. Kehrvers … 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt 
und ihrer Sonne Glanz, dann wolln wir des Vergangenen gedenken,  
und dann gehört dir unser Leben ganz. Kehrvers … 
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BT 637 Von guten Mächten treu und still umgeben
Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951 • Melodie: Siegfried Fietz 1970. Das Lied mit anderer Melodie Nr. 65

   
Strophen

           

             

              

            Kehrvers 

             

              

              

             

1. Von gu - ten Mäch - ten treu und still um - ge - ben,

be - hü - tet und ge - trös - tet wun - der - bar,

so will ich die - se Ta - ge mit euch le - ben

und mit euch ge - hen in ein neu - es Jahr.

Von gu - ten Mäch - ten wun - der - bar ge - bor - gen,

er - war - ten wir ge - trost, was kom - men mag.

Gott ist bei uns am A - bend und am Mor - gen

und ganz ge - wiss an je - dem neu - en Tag.



5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dun-
kelheit gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir  
wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Kehrvers … 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen 
vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner 
Kinder hohen Lobgesang. Kehrvers … 

Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) - Melodie: Siegfried Fietz 1970. 
 

Fürbittengebet 
Ewig bist du, barmherziger Gott, und Anfang und Ende liegen in dir. 
Auch unser Leben liegt in deiner Hand, alle Freude und aller Schmerz, 
alle Angst und Sorge, alle Liebe und Zuwendung. 
Wir danken dir für alles, was unser Leben kostbar und aufregend 
macht. Wir bitten dich: Lehre uns offen zu sein für die Schönheit des 
Lebens, für die Überraschungen und für die Liebe, die wir empfangen 
und geben können. 
Lass deine Worte in uns wirken, so dass wir uns selbst und anderen 
mit Achtung auf Augenhöhe begegnen. 
Wir bitten dich für Menschen, denen alles trostlos erscheint und grau, 
dass sie die Lust am Leben wiederfinden und neuen Mut schöpfen 
können. Wir bitten für alle, die vergessen sind, gerade in dieser welt-
weiten Corona Krise, für die, die unter Gewalt leiden, die sich nicht 
wehren können gegen das, was ihnen angetan wird. Lass sie Zuflucht 
finden bei dir. Schenke ihnen Menschen, die ihnen beistehen, sie be-
schützen und Worte, die heilen. 
Wir bitten dich für die Welt, Gott, die du so wunderbar geschaffen hast 
und die zerrissen ist durch Ausbeutung, Zerstörung und Krieg. Erhalte 
sie, damit sie eine Heimat für Menschen und Tiere bleibt. Wir ver-
trauen darauf, dass du da bist, Gott, und alles Leben bewahrst und al-
len Kraft schenkst, die sich und ihre Gesundheit für andere einsetzen.  
In der Stille bringen wir alles vor dich, was uns bedrückt, und was uns  
hoffen lässt:  S T I L L E 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägli-

ches 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.  9 

 

Segensbitte 
Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen. Begleite uns, dass 

wir nicht allein sind, tröste uns, wenn wir Angst haben, beschütze uns, 

wenn Gefahren drohen und ermutige uns, für andere da zu sein.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott, Vater, Sohn und 

Heiliger Geist! Amen 
 

Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschie-

denen Orten beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die 

Glocken läuten. Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche 

eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen die Kirchentür für ein persönli-

ches Gebet. Sagen Sie uns einfach Bescheid. Wenn Sie Sorgen ha-

ben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. Wir wün-

schen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. 

Lassen Sie uns als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben 

und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, 

der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem 

Sinne: Bleiben Sie behütet!  
 

Ihre Pastorinnen Katharina Riemer, Gundula Meinert und Ronald Ein-

feldt, ihre MitarbeiterInnen und Ihr Kirchengemeinderat der Kirchenge-

meinde Alt-Barmbek 
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EG 163 Unsern Ausgang segne Gott
Text: Hartmann Schenck (1674) 1680 • Melodie: Liebster Jesu, wir sind hier (Nr. 161)

                    

                  
Un - sern Aus - gang seg - ne Gott, un - sern Ein - gang glei - cher - ma - ßen,
seg - ne un - ser täg - lich Brot, seg - ne un - ser Tun und Las - sen,

seg - ne uns mit sel’ - gem Ster - ben und mach uns zu Him - mels - er - ben.



 
 

 

 

 

So erreichen Sie uns: 
Pastorin Katharina Riemer: 519 00 80 –30 

Pastorin Gundula Meinert: 519 00 80 –62 

Pastor Ronald Einfeldt: 299 11 04 

Diakon Eggert Nissen: 0176 –55 22 49 77  

 

 

Kirchenbüro:  

Sabine Freyberg und Andrea Laustsen,  

Wohldorfer Straße 30, 22081 Hamburg  

Tel. 519 00 80 – 10 oder 11 
 

www.kirche-alt-barmbek.de 
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Kollekten und Spenden 
Wenn Sie etwas spenden möchten für die momentan ausbleibenden 
Kollekten, können sie uns gerne ihre Spende überweisen. 
Für Palmsonntag ist die Kollekte bestimmt für innerkirchliche Aufga-
ben der VELKD (Vereinigte Evangelisch - Lutherische Kirchen in 
Deutschland und ein Projekt der UEK. (Unierte Evangelische Kirchen 
in Deutschland) 
Am Ausgang ist die Kollekte je zur Hälfte bestimmt für den Duschbus 
für Obdachlose in Hamburg und zusätzlich für die Katastrophenhilfe  
der Diakonie für die Flüchtlinge insbesondere in Griechenland. 

Bitte schreiben Sie auf den Überweisungsträger Kollekte Alt-Barmbek  
Palmsonntag: VELKD oder Duschbus/Katastrophenhilfe. 

Herzlichen Dank! 

Bankverbindung und Spendenkonto 
Kirchengemeinde Alt-Barmbek: Evangelische Bank e.G., Kiel 
IBAN: DE2552 0604 1015 0644 6027 BIC: GENODEF1EK1  
(Bitte Namen und Stichwort angeben) 
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http://www.kirche-alt-barmbek.de/

