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Küchentischandacht für Palmsonntag, 28. März 2021  

                 – von Pfarrerin Cordula Siebert 

Im Moment feiern wir in unseren Kirchen leider nicht gemeinsam Gottesdienst.  
Aber jede und jeder kann im eigenen Zuhause Gottesdienst feiern – so bleiben wir in 

der Gemeinschaft mit Gott und miteinander verbunden. 

 
Eröffnung 

 

Wir suchen dich, Gott, und strecken 

uns aus nach dir, der du die Welt 

erschaffen hast, die so wunderbar 

ist, aber auch so herausfordernd. 

Wir verbinden uns mit Jesus, der in 

Wort und Tat gezeigt hat, was Liebe 

ist und sein kann. 

Wir vertrauen auf den Heiligen 

Geist, der uns aufrichten will bei 

allem, was uns niederdrückt. Amen. 

 

 
Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr (EG 658) 
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Gebet 

Gott, wir danken dir, dass du da bist. Wie gut dass du in unserer Mitte bist! 
Und uns Kraft gibst, wenn wir müde sind. 
Und uns Mut gibst, wenn uns Hoffnung fehlt. 
Wir kommen zu dir, wenn wir traurig sind oder ängstlich und wollen uns bei dir 
trösten lassen. 
Hilf uns zu fühlen, dass wir lebendig sind. 
Hilf uns zu sehen, wo unser Leben schön ist. Amen. 
 

Evangelium zu Palmsonntag  

Am nächsten Tag hörte die große 
Menge, die sich zum Fest in der Stadt 
Jerusalem aufhielt: Jesus ist auf dem 
Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie 
Palmzweige und liefen ihm 
entgegen. Sie riefen: »Hosianna! 
Gesegnet sei, wer im Namen des 
Herrn kommt! Er ist der König Israels!« Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich 
darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift: »Fürchte dich nicht, Tochter Zion! 
Dein König kommt! Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin.« Die Jünger von Jesus 
verstanden das zunächst nicht Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, 
erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der 
Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Aber 
die Pharisäer sagten zueinander: »Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle 
Welt läuft ihm nach!« (Johannes-Evangelium 12, 12-16.19) 
 

Genau von dieser biblischen Geschichte handelt das Adventslied „Tochter Zion“: 

Jesu Einzug in Jerusalem mit Hosianna-Rufen.  

Lied: Tochter Zion (EG 13) 
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Predigtgedanken: 

Esel sind tolle Tiere! Wie seltsam, dass wir „Esel“ manchmal als Schimpfwort 

nehmen: „Du dummer Esel!“ oder „Stur wie ein Esel!“ 

Wir verstehen bei Eseln nur „IA“ und halten sie deshalb für dumm. Und warum 

eigentlich stur? Sie halten manchmal an, bleiben stehen, wenn sie in eine schwierige 

Situation kommen. Wie klug von ihnen: erst mal anhalten und überlegen. Pferde 

würden kopflos wegrennen. Deshalb hat man gedacht: Esel sind stur! Dabei sind sie 

auf den zweiten Blick etwas ganz anderes, nämlich vorsichtig und klug. Der erste 

Blick täuscht eben manchmal! 

Mit ihrer vorsichtigen und klugen Art gehen sie sicher 

auf Berge. Auch schmale Wege. Dabei schleppen sie 

oft eine ganze Menge! Nur wollen sie gut sehen, wo 

sie hintreten können. In Wasser zu treten, das mögen 

sie gar nicht. Denn sie können ja nicht wissen, wie tief 

das Wasser ist. Deshalb baut man ihnen Eselsbrücken. 

Auch wenn das Wasser gar nicht tief ist. Das hilft 

ihnen, dass sie darüber gehen können. Und deshalb 

nennen wir es „Eselsbrücke“, wenn wir eine Hilfe bekommen, damit wir uns etwas 

merken können.  

Esel lernen schnell. Vor allem, wenn man kurze, einfache Sätze spricht. Dann 

verstehen sie viel. „Leiche Sprache“ – das mögen sie. Esel sind nicht gerne alleine. 

Sie mögen es, wenn alle zusammen sind – ganz inklusiv. Eine bunte Wiese mit 

Schafen, Ziegen, Rindern und Eseln; das klappt super. Auch wenn alle 

unterschiedlich sind. Oder gerade deshalb? Sie verständigen sich mit den Ohren und 

mit den Nasenflügeln und mit Lauten. So wie wir Menschen uns manchmal mit 

Händen und Füßen verständigen. Und auf jeden Fall mit Gesten und Stimmlagen. 

Solch ein tolles Tier hat sich Jesus ausgesucht, als er nach Jerusalem in die 

Hauptstadt eingeritten ist. Ganz am Ende seines Lebens – als krönenden Höhepunkt. 

Jesus reitet auf einem Esel! Das ist ein Zeichen!  

Jesus kannte ganz sicher die Ankündigung beim Propheten Sacharja: „Du, Tochter 

Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt 

zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen 

der Eselin.“ Der erwartete Retter wird sich deutlich von den weltlichen Herrschern 

unterscheiden, die auf einem Pferd in Kriege ziehen – das ist die Erwartung, die das 

Alte Testament hat. Und diese Erwartung erfüllt Jesus. Auch durch das Zeichen des 

Esels.  
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Der Esel ist ein Zeichen dafür, wie Jesus ist und was er uns nahe bringen will. 

Nämlich:  

1. Wir können auch schwierige Wegstrecken im Leben gehen: Wenn wir eine 

Last zu tragen haben und uns manche Aufgabe wie ein Berg vorkommt. Und 

wir noch nicht sehen, wie genau der Weg über den Berg führt. Dann können 

wir Schritt für Schritt gehen. Dabei will Gott uns helfen! 

2. Und wie können wir so einen Weg gehen? So wie ein Esel: klug, tapfer und 

vorsichtig. Pause machen. Durchatmen, überlegen und dann erst reagieren. 

Dabei will Gott uns helfen! 

3. Esel vertragen sich mit ganz verschiedenen Tieren. Und sie verstehen 

einander. Das möchte Gott auch uns beibringen. Dass wir uns gegenseitig 

verstehen: alt und jung, dick und dünn, groß und klein, mit Handycap und 

ohne Handycap. Alle zusammen. Dabei will Gott uns helfen.  

4. So können wir Frieden erhalten oder Frieden bringen. Und Freude. Wie Esel. 

Und wie Jesus. Dabei will Gott und helfen! Amen. 

 

Lied: Selig seid ihr (EG 666) 
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Gebet: 

Ewiger Gott, 

wir wollen heute besonders an alle Menschen denken, die sich in diesen Zeiten 

schlecht selbst helfen können: verzweifelte und kranke Menschen. Menschen, die 

alles verloren haben. Und die kaum noch etwas haben, um für sich selbst zu sorgen. 

Wir denken auch an Menschen, die wegen ihrer Religion, ihrer Meinung oder ihres 

Aussehens verfolgt werden.  

Segne alle, die so handeln wie du es uns beigebracht und es getan hast.  

Behüte alle, die deinen Schutz brauchen, weil sie in Not sind.  

Vergib den Menschen, wenn sie einmal Unrecht tun.  

Hilf uns, friedlich zusammenzuleben und für Frieden auf der Welt zu sorgen. 

(Raum für persönliche Anliegen) 

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 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. 

 

Bitte um Segen (Hand öffnen): 

Gott, segne uns und behüte uns. 

Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Gott erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. 

 

Durch die nicht stattfindenden Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen bleiben auch 

die Kollekten aus - mit verheerenden Folgen für die Projekte: 50.000 bis 70.000 Euro 
gehen an einem gewöhnlichen Sonntag in den Gottesdiensten allein im Rheinland an 
Kollekten ein. Geld, das in vielerlei Projekten sehr fehlt! 

Mit einer Spende unterstützen Sie diese Projekte, die auf Hilfen angewiesen sind. 

Evangelische Kirchengemeinde Meckenheim 
IBAN: DE82 3705 0299 0047 6121 63 

BIC: COKSDE33XX 

Stichwort: Kollektenspende 
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Wir laden herzlich ein zur Offenen Kirche: 

 

Friedenskirche:  

montags und mittwochs 10 -17 Uhr 

dienstags, donnerstags und freitags 10-13 Uhr 

Christuskirche:  
mittwochs 10-13 Uhr 
donnerstags 14-17 Uhr 

Arche: 

dienstags 15-18 Uhr 

 


