
Wortgottesfeier 
zum Palmsonntag des Lesejahres A 

05.04.2020 
 
Lesungen aus der Heiligen Schrift: 
Buch Jesaja 50,4-7 
Evangelium nach Matthäus 21,1-11 
Diese Texte finden Sie zum Beispiel im Internet unter: 
https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-
bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/ 
Das Bibelwerk bietet zusätzlich eine spezielle Leseanregung für die 
Zeit der Corona-Krise an, eine gute Alternative zu diesem 

Wortgottesdienst. 
 
Vorbemerkung: 
Ich formuliere diesen Wortgottesdienst aus meiner persönlichen 
Perspektive. Falls Sie ihn in einer kleinen Hausgemeinschaft feiern 

wollen, bieten vielleicht gerade meine persönlich formulierten 
Gedanken Anlass für einen Austausch über Ihre eigenen 
Erfahrungen. 
 
Vorbereiten:  

Wenn Sie für die kommenden Wochen gesegnete Palmzweige im 
Haus haben möchten, schlage ich vor, dass Sie vor Beginn dieses 
Gottesdienstes grüne Zweige bereitlegen. Es muss nicht 
Buchsbaum sein. Es können auch andere Zweige sein, die ein paar 
Wochen ohne Wasser grün bleiben. Wenn Sie wie ich eine Palme 

im Wohnzimmer haben und der zumuten, ein Blatt herzugeben für 
eine besondere Aufgabe, dann können Sie das zum Beispiel auch 
nehmen. Im Verlauf dieses Gottesdienstes finden Sie ein 
Segensgebet für die Zweige. 
Eine Kerze, ein Kreuz, ein Gesangbuch, eine Bibel (in Papierform 
oder auf dem Smartphone) runden Ihre Vorbereitungen ab - und 
natürlich der Moment der Stille: Jetzt ist Zeit für die Begegnung mit 
dem Herrn… 
 
Das Kreuzzeichen zu Beginn hat ebenfalls den Sinn der Sammlung. 
Wie unsere Armbewegung andeutet, so wünschen wir uns, dass wir 

uns nicht in flüchtige Gedanken verlieren, sondern unsere 
Aufmerksamkeit ganz in unsere Mitte holen. 

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

https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/
https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/
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Einführung: 

Die Palmsonntagsmesse ist der Auftakt der Heiligen Woche. Sie 
beginnt üblicherweise mit der Segnung der Palmzweige außerhalb 
der Kirche. Die Gemeinde zieht dann mit den gesegneten 
Zweigen in den Händen in die Kirche ein, nachdem sie das 
Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem gehört hat.  

Als es noch reichlich Buchsbaum gab, war der Palmsonntag schon 
durch den besonderen Duft des Buchsbaums geprägt. Ich 
vermisse das zwar, weiß aber auch, dass alternative Lösungen 
noch lange nicht schlechter sein müssen.  
In diesem Wortgottesdienst weiche ich vom üblichen Ablauf ab. 

Und vielleicht ist auch der Schwerpunkt meiner Gedanken nach 
dem Evangelium etwas ungewöhnlich. 
Wenden wir uns nun bewusst dem Herrn zu, der uns begegnen 
möchte. 
Herr Jesus Christus, 
du bist der König deines Volkes, Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, 
du kommst im Namen Gottes zu uns, Christus, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, 
du musstest einen schweren Weg gehen, bist aber nun erhöht in 

Herrlichkeit, Herr, erbarme dich. 
Der Herr erbarme sich unser und helfe uns, dass wir immer mehr 
nach seinem Beispiel leben. Amen. 
 
Lasst uns beten. – Stille zur Sammlung –  

Ewiger Gott, dein Sohn ist Mensch geworden, damit wir in seinen 
Augen den Frieden und die Liebe sehen, die einen Menschen 
erfüllen, der ganz und gar nach deinem Willen lebt. Hilf uns, dass 
auch wir im Auf und Ab unseres Lebens immer wieder nach 
deinem Willen fragen, damit wir immer mehr den Weg erkennen 
und gehen, auf dem du uns zum ewigen Heil führen willst. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder 
und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
uns liebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung aus dem Buch Jesaja 
(Jesaja 50,4-7) 
Lied (kann auch gesprochen oder still betrachtet werden)  
GL 423,1+2+3 
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+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
(Mt 21,1-11) 

 
Segnung der Palmzweige 
Scheuen Sie sich nicht, Ihre Palmzweige selbst zu segnen. Sie 
dürfen das und sind dazu durch Ihre Taufe befähigt! An der Stelle: 
„+“ können Sie ein Kreuzzeichen über die Zweige machen. 

 
Ewiger Gott, segne + diese grünen Zweige. 
Sie sollen dich ehren und deinen Sohn Jesus Christus, der als König 
und Retter in Jerusalem einzog. 
Die grünen Zweige erinnern uns daran, dass Jesus gekommen ist, 

um neues Leben und neue Hoffnung zu bringen. 
Stärke unseren Glauben an dich und unsere Hoffnung auf ein 
Leben bei dir. Amen. 
 
Lied (gesungen oder gesprochen) GL 748,1+3 
 
 
Gedanken 
Seit einigen Wochen liegt an meinem Leseplatz ein Buch mit dem 
Titel „Die Weisheit der Esel. Ruhe finden in einer chaotischen Welt“. 

Gestern habe ich es zu Ende gelesen. Ich war ganz zufällig 
darüber gestolpert. Wie das schon mal so geht, wenn ich eine 
Buchhandlung betrete. Es war mir sofort klar, dass ich dieses Buch 
erwerben würde, denn die Art, wie wir mit dem Tiernamen „Esel“ 
umgehen, stört mich schon lange. Umso mehr habe ich mich 

gefreut, dass ich im Programm des Evangelischen Kirchentages im 
vergangenen Sommer eine Veranstaltung fand, die sich mit der 
Funktion und der Bedeutung des Esels in der Bibel 
auseinandersetzte. Im Fokus stand die sehr lesenswerte Geschichte 
über den Esel des Sehers Bileam im Buch Numeri (vor allem Kapitel 
22). In dieser Episode ist der Esel der Seher und Bileam der Blinde, 

der ohne die Weisheit des Tieres ins Verderben geritten wäre. Zu 
der besagten Veranstaltung des Kirchentages im Zoo kamen mehr 
Interessierte, als der Saal fassen konnte. Damit hatte ich nicht 
gerechnet. Die große Zahl der Teilnehmenden hat mir vor Augen 
geführt, dass doch Viele ein Empfinden dafür haben, dass Gottes 
Weisheit nicht nur im Menschen anwesend ist. 
Und gerade der Esel ist hierfür ein wunderbares Bespiel, obwohl, 
oder vielleicht weil wir ihn so grandios verkennen. 
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Dem Autor des erwähnten Buches, Andy Merrifield, jedenfalls ist 
der Esel regelrecht zum Lehrer der Weisheit geworden. Mit dem 

Esel Gribouille ist er einige Zeit zu Fuß unterwegs durch die 
Auvergne in Frankreich. Schon seit längerem hatte er gemerkt, 
dass ihm sein karrierebetonter Lebensstil immer fragwürdiger wird. 
Als Literaturwissenschaftler war er vertraut mit vielfältigen 
Darstellungen des Verhältnisses von Mensch und Esel in der 

Literatur. Dabei ragen besonders Sancho Panza und sein Esel 
Dapple aus Cervantes Don Quijote heraus. Und irgendwann ist er 
dann selbst auf den Esel gekommen und hat sich mit ihm nicht 
literarisch, sondern leibhaftig auf den Weg gemacht in einer 
Weltgegend, die den Anschluss an die hysterische Hektik der 

Gegenwart verloren hat. Mit Hilfe des Esels Gribouille findet der 
Autor zu sich selbst. Vielleicht passt es gut, dass Gribouille Gekritzel 
bedeutet. Die Botschaft des Esels muss erst entschlüsselt werden. 
Das braucht seine Zeit, Zeit, die man sich um seiner selbst willen 
nehmen muss. 
Ich greife einmal dieses Zitat heraus: „Wenn wir einen Esel 
umarmen und uns in ihn hineinversetzen, können wir aufhören, 
schlau und gerissen zu sein, können aufhören, uns für den Nabel 
der Welt zu halten, können wir selbst sein und die Rollen vergessen, 
die uns die Welt aufzwingt. Wir können unseren Hunger stillen, die 

Wärme des Esels spüren, die Hand nach seiner Unschuld 
ausstrecken, zuschauen, wie unsere Abwehr ins Wanken gerät und 
unser wahres Ich preisgibt“ (a.a.O. S. 231). 
Vielleicht ist genau das der Grund, warum Jesus unbedingt von 
einem Esel zum Ziel seiner irdischen Reise getragen werden musste. 

Hier offenbart sich sein wahres Ich. Die Rollen, die ihm von 
Menschen aufgedrängt werden, fallen von ihm ab. Sein eigenes 
inneres Wanken wird sich zugunsten seiner Bestimmung 
entscheiden. Vielleicht brauchte Jesus genau diesen Helfer, diesen 
Lehrer der Weisheit, der ihm ohnehin so ähnlich ist. 
Viele der Eigenschaften, die der Autor Andy Merrifield dem Esel 

zuschreibt, prägen auch mein Bild von Jesus: unermüdlich, 
geduldig, bescheiden, leidensfähig, genügsam, ruhig und 
gelassen, friedfertig, unschuldig, vertrauensvoll. Der Esel verurteilt 
nicht!  
Und diese Augen!  
Andy Merrifield schreibt: „Wenn ich lange genug in deine Augen 
blicke, in diese glasklaren Seen, in denen sich der Himmel spiegelt, 
finde ich Frieden in ihren stillen Wassern, ihren von Wellen 
umspielten Inseln; ich kann der Welt den Rücken kehren und mich 
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verlieren in den endlosen Tiefen dieser seelenvollen Augen“ 
(a.a.O. 154). 

Und dann der Friedenskuss. 
Andy Merrifield beschreibt einen Stich von Gustave Doré aus dem 
Jahre 1863. Man kann ihn im Internet finden. Aus 
Urheberrechtsgründen kann ich ihn hier nicht einfügen. Man sieht 
die Gesichter von Bauer Sancho Panza und Esel Dapple. Die Szene 

beschreibt die Reaktion Sanchos, als ihm seine wahre Identität klar 
geworden ist und welche Bedeutung Dapple dabei hat. Andy 
Merrifield schreibt: „Doré ist es gelungen, die Weisheit der Esel 
einzufangen; er zeichnete das vollkommene Bild einer 
tiergestützten Therapie, von einem Esel als Therapiehelfer, ein Bild, 

das in seinem Ausdruck bis heute unübertroffen ist“ (a.a.O. 250). 
Und schließlich der Schrei. 
Andy Merrifield wagt den Vergleich des Eselsschreis mit dem von 
dem kalifornischen Psychologen Arthur Janov beschriebenen 
Primärschrei des Menschen, der zum Entladen der inneren 
Spannungen führt und hilft, diese Spannungen ein für alle Mal 
loszulassen. Einen solchen Schock der Erkenntnis und 
Reinigungsprozess, verursacht durch einen Eselsschrei, beschreibt 
schon Dostojewski in seinem Klassiker „Der Idiot“. 
Vielleicht deutet ja der Esel, auf dem Jesus reitet, seinen Schrei am 

Kreuz schon an und deutet ihn in der Heilsperspektive, nicht als 
Klage also, sondern als Schock der Erkenntnis und als Eintritt in den 
Prozess der Heilung, ja der Auferstehung. 
Ich habe nun nicht viel zu den biblischen Texten dieses Sonntags 
gesagt, außer danach zu fragen, warum wohl Jesus gerade auf 

einem Esel reitend in die letzte Entscheidungsetappe seines 
irdischen Lebens eintreten musste. Es sind Gedanken zum 
Weiterdenken. Sie erheben keineswegs den Anspruch 
theologischer Vollständigkeit, erweitern aber doch etwas die 
Perspektive, weil sie sich nicht auf den Hinweis beschränken, dass 
nach dem Buch Sacharja im Alten Testament bereits angekündigt 

ist, dass der Friedenskönig auf einem Esel reitend nach Jerusalem 
kommt (Sacharja 9,9).  
Nach der Lektüre des Buches von Andy Merrifield, das immer 
wieder auf die besonders ausgeprägte Genügsamkeit und 
Leidensfähigkeit der Esel verweist, empfand ich auch die Lesung 
über den Gottesknecht aus dem Buch Jesaja geradezu als eine 
Beschreibung dessen, was Esel uns vorleben. 
Die Lesung endet mit den Worten: „Ich weiß, dass ich nicht in 
Schande gerate“ (Jesaja 50,7). 
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Diese Perspektive der Zuversicht und des Gottvertrauens wünsche 
ich Ihnen in der gegenwärtigen Krisenzeit, damit Ihre Seele „Ruhe 

finden (kann) in einer chaotischen Welt“.  
Amen. 
 
Zu den Lesungen des Palmsonntags gehört auch der so genannte 
Philipperhymnus. Man kann ihn als Gebetstext finden unter GL 

629,6. Die hier abgedruckte Melodie ist wenig bekannt. Darum 
werden Nicht-Musiker ihn wohl eher beten als singen wollen. 
 
Allgemeines Gebet 
Sie sind eingeladen, Ihre persönlichen Anliegen im Gebet vor Gott 

zu tragen. Sprechen Sie mit Gott wie mit einem Freund, der Sie 
kennt und dem Sie vertrauen. 
 
Vater unser 
 
Segen 
Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns Frieden. Amen. 
Die Seelen der Verstorbenen mögen durch Gottes Barmherzigkeit 

ruhen in Frieden. Amen. 
Die Hilfe Gottes sei allezeit mit uns. Und mit unseren abwesenden 
Brüdern und Schwestern. Amen. 
Singet Lob und Preis. Dank sei Gott dem Herrn. 
 

 
      Zu verantworten von Guido Bartels 


