
Ein Gottesdienst zu Hause am Palmsonntag, 5. April 2020                        

 
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
(Wochenspruch aus Joh. 3, 14b.15) 
 

Sie finden hier eine kleine Liturgie mit Gebeten und Texten des Sonntags, die Sie zu Hause alleine oder 
miteinander feiern können. Die Lieder können Sie von Diemut Kraatz-Lütke gesungen und an der Orgel der 

Dreifaltigkeitskirche gespielt auf unserer Internetseite hören. 
Dort finden Sie auch weitere Musik und die Predigt des Sonntags zum Hören oder Lesen. 

vorbereiten 

Die Glocken läuten. Überall in der Welt treffen sich heute Menschen, um die Karwoche zu beginnen. 
Wir sind mit ihnen jetzt verbunden. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Ein kleiner Moment der Stille, des Sammelns und des Horchens. 

anfangen 

Im Namen + des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.. 

den Wochenpsalm beten 

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. 
Ich aber bin elend und voller Schmerzen./Gott, deine Hilfe schütze mich!   (aus Psalm 69) 

das Tagesgebet beten 

Heiliger Gott, Vater im Himmel, segne uns diese Woche, in der wir so viel Leiden und Sterben sehen und das 
Leiden, Sterben und Auferstehen deines Sohnes bedenken. 
Hilf uns, in seiner Hingabe deine Liebe zu erkennen, dir zur Ehre in Ewigkeit. Amen 

singen 

Wenn Sie nicht singen mögen, können Sie die Lieder einfach lesen oder summen. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 91 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,/mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen/uns zu erlösen. 
 

2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden/und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 
an unsrer Statt gemartert und zerschlagen,/die Sünde tragen: Phil 2,8 
 

3. welch wundervoll hochheiliges Geschäfte!/Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde/den Fluch der Sünde. 
 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Herr_staerke_mich.mp3


4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen;/Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken/am Kreuz erblicken. 
 

5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden/ein Ärgernis und eine Torheit werden: 
so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes,/die Weisheit Gottes. 1.Kor 1,23.24 
 

Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 
Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Nr. 81)

auf Gottes Wort hören 

Epistel (Phil. 2, 5-11) 
Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung 
nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 
Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem 
Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Evangelium (Joh. 12, 12-19) 
Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem 
kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, 
der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! 
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich 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 an ihm getan hatte. 
Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, 
bezeugte 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. 

den 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. 
 

eine Predigt hören oder lesen 

Eine Predigt zum Sonntag finden Sie z. B. auf unserer Web-Seite. 
 



singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 369 (Orgel und Choral auf unserer Website) 
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten/und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten/in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,/der hat auf keinen Sand gebaut. 
 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen,/was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen/beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid/nur größer durch die Traurigkeit. 
 
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,/verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen,/so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht/auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Text und Melodie: Georg Neumark (1641)  

beten 

Herr, Jesus Christus, wir halten dir unser Herz hin, wir strecken dir unsere Hände entgegen. 
Wir beten für die Kranken, für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 
für die, die einsam sterben, für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 
Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 
 

Wir beten für die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, 
in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und Supermärkten, 
in Laboren und in Ställen, in Ämtern und Gemeinden. 
Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 
 

Wir beten für die Menschen, die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 
die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, die Verwirrten und Missbrauchten, 
die Hungernden, die Einsamen. 
Komm zu ihnen und rette sie. 
 

Wir halten dir unsere Herzen hin und danken dir für den Glauben. 
Wir danken dir für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, 
für die freundlichen Worte, für die Musik. 
Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. 
Du gehst mit uns durch diese Zeit 
Heute, in diesen Tagen der Passion, und jeden neuen Tag. 
Amen.                                                                                                                               nach Wochengebet, VELKD 
 

Vaterunser… 

wir stellen uns unter den Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 
 
 

Kollekte 

Normalerweise sammeln wir in unseren Gottesdiensten eine Kollekte ein. Jetzt, wo die Gottesdienste 
ausfallen, geht das nicht. Wir bitten Sie daher, den Kollektenzweck direkt mit Ihrer Überweisung zu 

unterstützen. 
 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Wer_nur_den_lieben_Gott_laesst_walten_Gesang.mp3


 
 
Projekt 1) Innerkirchliche Aufgaben der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
In der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sind sieben lutherische 
Landeskirchen mit zusammen rund zehn Millionen Gläubigen verbunden. Neben den Handlungsfeldern 
Theologie, Gottesdienst und Liturgie ist die weltweite Ökumene ein besonderer Schwerpunkt. Mit der von 
den Gliedkirchen erbetenen Kollekte wird die kirchliche und diakonische Arbeit in Afrika, Asien, Osteuropa 
und Lateinamerika unterstützt. Ein besonderes Anliegen sind Projekte, mit denen Frauen nachhaltig 
gefördert werden. In ihrer Fähigkeit, Frieden zu stiften und zu versöhnen, haben Frauen eine hohe 
Verantwortung. Es ist wichtig, sie in dieser Aufgabe in einem sich radikalisierenden Umfeld zu unterstützen. 
So werden beispielsweise in Simbabwe, Kenia und Kamerun regelmäßig Seminare zum Thema „Mediation 
und Friedensvermittlung“ gefördert. Auch junge Frauen werden darin ermutigt, „nein“ zu sexueller und 
häuslicher Gewalt zu sagen. Auf diese Weise wird ihre Würde gestärkt und sie können sich als Gottes 
Ebenbild verstehen. Die Kirche hat dabei eine wichtige vermittelnde Funktion, die auch in die Gesellschaft 
ausstrahlt. Mit Ihrer Hilfe kann die VELKD schnell und unbürokratisch auf Anfragen eingehen. Bitte helfen Sie 
mit, diese wichtigen Maßnahmen zu unterstützen. 
 
Projekt 2) Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa/ Vorschlag der 
UEK) 
Kollekte für die Erhaltung gefährdeter Kirchengebäude. Große Kirchen mit ihren weithin sichtbaren Türmen 
prägen seit jeher das Stadtbild der deutschen Städte. Der Aufwand, solche Kirchen zu erhalten und zu 
sanieren, ist entsprechend hoch. Ihre Eigentümer sind die Kirchengemeinden. Die heute oft kleiner 
werdenden Gemeinden könnten ohne finanzielle Zuschüsse ihre Kirchen kaum unterhalten. Die EKD-weite 
Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) unterstützt 
Kirchengemeinden dabei, ihre Kirchen zu retten. Eine Förderung durch die Stiftung KiBa zieht weitere 
Fördermittel in vielfacher Höhe nach sich. Auch das Gemeindeleben verändert sich durch die große 
gemeinsame Aufgabe, und nicht selten entstehen Fördervereine, die weit über den Kreis der Gemeinde 
selbst hinausreichen. Damit wird auch Ihre Kollekte, die ohne Abzug für Fördermaßnahmen verwendet wird, 
vielfach wirksam. Kirchen sind mehr als ein Denkmal! 
 
Kontoverbindung 
Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm, IBAN: DE 86 520 604 102 306 446 027, Evangelische Bank, 
Verwendungszweck: Kollekte 5. April 
 


