
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Menschensohn muss erhöht werden, 

damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

( Joh. 3,14.15)   



 

 

Liebe Hausgemeinde, 

der Palmsonntag leitet die Karwoche ("kara" = Trauer, Klage ) ein.  

Diese Woche ist ein Wechselbad der Gefühle. Was wunderschön und locker beginnt, endet tragisch - 

vom „Hosianna“ zum „Kreuzigt ihn!“ 

So beginnen wir diesen Hausgottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

 

Lied 454 1-5 

 

 

Psalm 117 

Lobet den Herrn, alle Heiden! 

  Preiset ihn, alle Völker! 

Denn seine Gnade und Wahrheit 

  waltet über uns in Ewigkeit. 

Halleluja! 

 

Gebet 

Gott, ich habe geplant und mich gefreut, erst 

mir alles schön ausgemalt, dann verworfen. Und 

immer wieder erlebt, alles kommt anders. Viele 

Ideen und Pläne ließen sich nicht verwirklichen. 

Das ist meine Erfahrung und die teile ich mit 

vielen anderen. Gott, hilf bei allen Enttäuschun-

gen und lass erkennen, was wichtig ist für mein 

Leben. Amen  

 

 

 

Lied 314 Jesus zieht in Jerusalem ein   1-4 

   



 

 

 

Wie ein Lauffeuer hat es sich herumgesprochen: 

„Jesus kommt nach Jerusalem“. Bald ist das 

Passahfest. Sicher will er in der Stadt Passah 

feiern. Schnell haben einige Menschen Zweige 

von den Palmen gerissen, mit denen sie Jesus 

dann entgegenwinken werden. Um Jesus zu 

ehren legen sie Kleidung aus, wie einen roten 

Teppich. Und da kommt er endlich, hoch zu 

Esel, dem alltäglichen Lastentier. Begleitet wird 

er von seinen Freunden. Jesus reitet Richtung 

Tempel. Die Menschen stehen am Wegesrand 

und jubeln ihm zu: “Hosianna“- Hilf doch.“ 

Alle Träume legen sie in diesen Mann, dem sie 

vieles zutrauen. Er nennt sich Sohn Gottes und 

Menschensohn. Seine Freunde nennen ihn 

Meister, manche sagen Rabbi zu ihm. Andere 

nennen ihn Messias. Und doch passt er in keine 

bisherige Schublade hinein. Einige träumen da-

von, dass Jesus König wird und die verhassten 

Römer, die auch hier das Land beherrschen und 

die Menschen unterdrücken, verjagt. Ja, er soll 

der neue König David werden, der über das 

Land gottesfürchtig regiert. Und weil sie glau-

ben, dass Jesus Macht von Gott hat, haben sie 

am Erfolg keinen Zweifel. Aber Jesus will kein 

weltlicher König sein. Heute will er zum Tem-

pel um zu beten. Dort macht er sich keine 

Freunde, denn er schmeißt wütend die Händler 

und Geldwechsler aus dem Tempelgelände und 

zitiert dabei Jesaja: “Mein Haus soll ein Gebets-

haus sein, Ihr aber habt es zur Räuberhöhle ge-

macht“. „O, je, er stört die geliebte Ordnung!“ 

Jesus ist im Fokus derer, die seine freiheitlichen 

religiösen Ansichten ablehnen z.B. in Bezug auf 

den Sabbat. Es sind aber nicht die Juden, die ihn 

töten, sondern die Römer. Sie sehen in ihm ei-

nen Rebellen, der weg muss. Palmsonntag ist 

der Auftakt der Karwoche. Jesus umjubelt und 

verehrt wird bald sterben. Was nützt der 

Jubel? Was nützt das Geschrei? 

Es verstummt erst einmal an-

gesichts der Gewalt.  

 

Lied 114   5-6 

 

 
 

Fürbittgebet  

Herr, unser Gott, du weißt, dass sich im Leben 

glückliche und schwere Stunden die Waage hal-

ten, dass Hoffnung und Verzweiflung oft nahe 

beieinander sind. Wir beten für Menschen, de-

ren Leben sich abspielt zwischen Freude und 

Leid, zwischen Hoffnung und Angst. Gott be-

gleite sie bei dem Wechselbad der Gefühle.  

Wir beten für Familien, die in beengten Woh-

nungen und/ oder in schwierigen Familienver-

hältnissen leben und die es schwer miteinander 

haben. Gewalt bleibt nicht aus. Am meisten 

leiden die Kinder. Gott, hilf ihnen von sich zu 

erzählen und lass sie Hilfe erfahren. 

Wir beten für alle, die einsam sind und unter 

ihrer Einsamkeit leiden. Gib ihnen eine Nach-

richt von anderen und von Dir, Gott. 

Wir beten für alle, die krank sind. Hilf ihnen, 

gib ihnen Kraft und Geduld mit ihrer Krankheit. 

Lass sie Heilung erfahren, guter Gott 

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 578 1-3 

 

Segen  

Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 
 

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  

 

 

Das Presbyterium lädt ein: 

 

Osterweg durch die ev. Kirche  

       in Rheinzabern 

 

       Jesu Weg zum Kreuz  

in der prot. Kirche in Erlenbach 

Mit Bildern und Texten für die ganze Familie 

 

Bilder und Symbole erzählen von  

Jesu Leidensweg zum Kreuz. 

Karfreitag  

Ostersonntag 

Ostermontag 

10-12 Uhr   

10-12 Uhr   

15-17 Uhr   

‚Kreuzweg Jesu‘ 

‚Jesus  

ist auferstanden‘ 

  28.3. Palmsonntag   

  29.3. - 1.4.  

  2.4. Karfreitag         

  4.4. Ostersonntag    

 

10 -12  Uhr 

15- 17 Uhr    

10 -12 Uhr   

10 -12 Uhr und 

15- 17  Uhr    

 

Natürlich mit Abstand und medizinischer Maske,  

die Corornaregeln sind einzuhalten. 
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Protestantisches Pfarramt Erlenbach - Hauptstraße 32 - 76872 Erlenbach - Tel. 0 72 75/34 48  
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Auf der Homepage der Kirchengemeinde https://prot-kirche-erlenbach.de/  gibt es für jeden Sonntag eine Andacht von 
verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem  Dekanat unter dem Titel „An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben“. 

Für alle, die nicht auf die Homepage zugreifen können, kann diese Andacht unter der Telefonnummer 07275/ 9199465 
angehört werden.  Die andere Andacht können Sie unter der Telefonnummer 07275/ 9199469 empfangen. 
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