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Gottesdienst für Zuhause – Palmsonntag 
(5.4.2020)  
Prädikantin Maike Tesch 
 
 
Dieser Gottesdienst kann an einem ruhigen Platz zu Hause allein oder mit 
Angehörigen gefeiert werden, und dauert ca. 15-20 min. Die Texte sind so 
vorgegeben, dass man keine anderen Hilfsmittel benötigt. Wer die 
vollständigen Texte nachlesen und die Lieder vollständig singen möchte, kann 
eine Bibel und ein Evangelisches Gesangbuch (EG) bereitlegen. Ich schlage vor, 
dass man sich eine Kerze bereitstellt. Vielleicht stellt ihr auch ein Kreuz auf 
oder einen anderen Gegenstand, der euch für euren Glauben wichtig ist. 
 
So könnte der richtige Platz für den Gottesdienst aussehen… 
 
Basisvariante 

 
Basisvariante digital 

  
 
 
Fortgeschritten - mit Texten 

 
 
Fortgeschritten - mit Kirche und Pastor 
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Gottesdienst 
 
Zünde die Kerze an. 
 
-kurze Stille- 
 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.  
Amen 
 

Ich mag diese Worte sehr.  
Es ist gut, dass Gott an meiner Seite ist.  

Besonders im Gottesdienst. 
Auch zu Hause. 

 
Aus Psalm 69 heute nur zwei Verse: 
 
Ich bin in tiefe Wasser geraten. 
Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 

Heute mache ich es einfach so. 
Momentan braucht niemand  

lange Leidensbeschreibungen. 
Es ist offensichtlich. 

Dafür ist das Kyrie dringlicher: 
 
Kyrie: Herr, erbarme Dich! 
Gloria: Ehre sei Dir! 

Wer mag, singt an dieser Stelle: 
EG 178.12 Kyrie aus Taizé 

 
Dann noch einen Schluck trinken. 

Und beten… 
Gott der Liebe und des Lebens. 
Wie wir sind, sitzen wir vor Dir. 
Halt uns zusammen, auch wenn wir  
einzeln zu Hause sitzen und beten. 
Sei bei uns! Bleib bei uns! 
Jetzt! 
-kurze Stille- 
Amen.  
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Wer gern singt, kann nun das  
Lied EG 91, 1 anstimmen 

Die Melodie kennt man vom Lied:  
Herzliebster Jesu 

Ist ja schon ganz praktisch,  
dass man zu Hause  

selbst entscheiden kann,  
ob man die Lieder singt… ;-) 

EG 91,1 
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. 
 

Wieder tiefe Wasser. 
Aber ganz anders als im Psalm. 

Da droht einer zu ertrinken im tiefen Wasser. 
Hier ist das Meer der Liebe die Rettung. 

Versenken statt versinken. 
Damit die Liebe mich umhüllt. 

Das wünsche ich mir. 
 
Evangelium bei Johannes im 12. Kapitel (Joh 12, 12-19) 
 
12 Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, 
dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, 
13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: 
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! 
 

 
Und dann ging es doch  
ganz anders weiter,  
als alle erwartet hatten. 
Er saß auf einem Esel – kommt so ein König? 
Und ihr König hatte keine Macht. 
Er wurde gefangen genommen. 
Wehrlos, ermordet. 
So hatten sie es sich  
bestimmt nicht vorgestellt. 

 
Wir haben uns unser Leben so nicht vorgestellt.  
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So habe ich mir das Osterfest 2020 nicht vorgestellt. 
Ich dachte, dass ich an Palmarum  
einen tollen Gottesdienst mit euch feiere, 
die Osterferien genieße, 
und ein großes Osterfrühstück bei meinen Eltern, 
mit der ganzen Familie stattfindet. 
Was hattet ihr geplant 
und müsst es jetzt aufschieben? 
Denkt doch mal einen Moment darüber nach. 
 
-kurze Stille- 
 

 
Ich sehe gerade aus dem Fenster.  

Ein Junge spielt mit zwei kleinen Hunden. 
Ein anderer Junge läuft mit seinem Handy vorbei. 

Eine Mutter geht mit ihrer Tochter spazieren. 
Niemand hatte das so geplant. 

Sie tun jetzt einfach das, was als nächstes ansteht. 
 
Ich finde wichtig: 
Wegkommen vom Bild des Psalms – Wasser, in dem alles ertränkt wird. 
Hin zu dem Bild im Lied 91: Liebe, die mich wie Wasser umgibt. 
 
Ich habe meine Pläne alle über Bord geworfen. 
Ich werde Ostern feiern, aber ganz anders als sonst. 
Es wird sich ergeben.  
 
Das wünsche ich mir. 
Dass wir Vertrauen haben können. 
Trotz allem. 
Dass wir Liebe spüren können. 
Auch wenn sie uns (noch) nicht wie Wasser umgibt. 
Dass wir Frieden erahnen können. 
Einen kleinen Moment. 
Im Angesicht des Leidens Jesu. 
Im Angesicht unseres Alltags. 
Was auch immer kommen mag. 
Gott möge bei uns bleiben. 
Amen  
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Ob die Konfis wohl zu Hause 
 auch heimlich mit Kopfhörern  

Musik hören? 
Wo kriegt man jetzt eigentlich  

die Unterschriften her? 
In der Kirche würden wir jetzt alle rascheln,  
die Orgel würde vielleicht ein bisschen Musik erklingen lassen. 
Welche Geräusche könnt ihr jetzt hören? 
Habt ihr ein Tier? 
Hört ihr etwas von draußen? 
Quietscht der Stuhl? 

Bei mir rauscht die Heizung. 
Draußen sägt jemand. 

Irgendwer sägt immer. 
Ich höre das Klappern der Computertasten. 

Denkt ihr an die Kollekte? 
Vielleicht mögt ihr etwas spenden. 

Ich habe zu Hause eine  
Brot-Für-Die-Welt-Dose. 

 
Fürbitte. 

Bittet in Stille für alles, 
was ihr wichtig findet. 

-kurze Stille- 
 
Und mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat,  
sprechen wir das Gebet, das uns alle vereint: 
 
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.  
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Und jetzt noch das letzte Lied. 
Kennt ihr ja… 

EG 170,1 
 

Komm, Herr, segne uns,  
dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall 
uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, 
stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen 
Wird gesegnet sein. 
 
 
 
Geht gesegnet in die Welt. 
Gott segne euch. 
Gottes Segen möge euch umgeben 
wie ein Meer der Liebe und des Friedens. 
Amen 
 
 

Das Ende. 
Seltsam, wie hört man jetzt auf? 

Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. 
Oder feiert ihr diesen Gottesdienst  

gerade an einem anderen Wochentag? 
Ich wünsche euch allen einen sicheren Heimweg! 

Haha, das können wir wohl auslassen. 
Aber lasst die brennende Kerze jetzt nicht allein! 

Vielleicht scheint ja die Sonne. 
Und wenn nicht, dann bleiben wir einfach drinnen. 

Bis bald! 
 


