
Gottesdienst zum Sonntag Palmarum, 5. April 2020,
für die Evangelische Kirchengemeinde Hechingen

[Musik zum Eingang]

Liturg: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.

Gemeinde: Amen.

Liturg: Einleitung zum Gottesdienst 

Liebe Gemeinde,

am heutigen Palmsonntag können wir uns erneut
nicht in der Johanneskirche oder an einer der
anderen Gottesdienststätten der Evangelischen
Kirchengemeinde Hechingen, etwa in Jungingen
oder in Sickingen, zum Gottesdienst versam-
meln – die nötigen Maßnahmen zum Schutz vor
derzeitigen Pandemie stehen dem entgegen.
Gott will uns aber auch an diesem Sonntag die-
nen mit seiner Begegnung, will uns ansprechen
mit seinem Wort, in uns Zuversicht zu ihm
stärken und uns mit Segen gegenwärtig sein und
bleiben über diese Stunde und diesen Tag hin-
aus. Lassen wir uns darum Einladen zum Mitle-
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sen, Mitsingen, Mitbeten und Mitbekennen, in-
dem wir jetzt diese geschriebene Ordnung des
Gottesdienstes aufnehmen und die Worte ruhig
auch laut gesprochen für uns zur Anrede werden
lassen – dort, wo wir sie zur Hand nehmen, zu
Hause oder vielleicht auch in der ja zum Gebet
geöffneten Johanneskirche.

Wo stehen wir heute? Im kirchlichen Kalender
eröffnet der Palmsonntag die Karwoche, lenkt
die Aufmerksamkeit auf das Ergehen Jesu in Je-
rusalem – an dessen tiefstem Punkt das einsame
Sterben Jesu, sein schmachvoller Tod am Kreuz
und schließlich die Grablegung des Leichnams
stehen. Dieses Ergehen hat die großen Hoffnun-
gen unter den Menschen seiner Zeit auf ein
durch Jesus bewirktes, von ihnen so sehr ersehn-
tes Eingreifen Gottes zum Besseren für ihre Si-
tuation zunichte gemacht. Dabei hatte alles kurz
zuvor noch ganz anders ausgesehen: Mit gro-
ßem Jubel war Jesus in Jerusalem empfangen
worden! Diesen Auftakt bringt der Palmsonntag
zuerst in den Blick – der biblische Leitgedanke
für diesen Tag und die ihm sich anschließen
Woche aus dem 3. Kapitel des Johannes-Evan-
geliums weist aber schon darüber hinaus: 
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Der Menschensohn muss erhöht werden, damit
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.

(Johannes 3,14b.15)

Setzen wir aber jetzt erst ein beim Einzug Jesus
in Jerusalem mit den Strophen aus Lied Nr. 314
im Evangelischen Gesangbuch (EG) und dem
immer wieder zwischen sie geschalteten Ruf:
„Hosianna, Hosianna in der Höh!“ – „Hilf doch,
rette doch!“

Alle: EG 314,1-6
1. Jesus zieht in Jerusalem ein […]
[von Gottfried Neubert;
urheberrechtlich geschützt]

Liturg: Sprechen wir miteinander im Wechsel den Ein-
gangspsalm, heute Psalm 69:

Psalm 69 [EG 731]
I Gott, hilf mir!
II denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
I Ich versinke in tiefem Schlamm,
II wo kein Grund ist;
I ich bin in tiefe Wasser geraten,
II und die Flut will mich ersäufen.
I Ich habe mich müde geschrien,
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II mein Hals ist heiser.
I Meine Augen sind trübe geworden,
II weil ich so lange harren muss auf meinen

Gott.
I Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade;
II Gott, nach deine großen Güte erhöre mich

mit deiner treuen Hilfe.
I Errette mich aus dem Schlamm,
II dass ich nicht versinke,
I dass ich errettet werde vor denen, die mich has-

sen,
II und aus den tiefen Wassern;
I dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe

nicht verschlinge
II und das Loch des Brunnens sich nicht über

mir schließe.
I Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich;
II wende dich zu mir nach deiner großen Barm-

herzigkeit
I und verberge dein Angesicht nicht vor deinem

Knechte,
II denn mir ist angst; erhöre mich eilends.
I Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie,
II Gott, deine Hilfe schütze mich.

Liturg: Lasset uns anbeten den Herrn!
Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
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Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewig-
keit. Amen.

Liturg: Um sein Wort zu hören, um  ihn im Gebet und
Lied anzurufen, um uns glaubend zu ihm zu be-
kennen, treten wir auch heute vor Gott. Er hat
uns Bürgerrecht gegeben im Himmel und uns in
der Taufe als seine Kinder angenommen. Und
dennoch sündigen wir Tag um Tag, denken und
handeln wir immer wieder, als ob es ihn, Gott,
nicht gäbe. Das bekennen wir ihm als unsere
Schuld: Wir haben gesündigt mit Gedanken,
Worten und Werken. Herr, wir bitten um deine
Vergebung: Sprich du uns frei, ledig und los
von dem, was uns von dir trennt, um Jesu Chris-
ti willen. Ihm erweisen wir alle Ehre und preisen
ihn so, wie die ganze Christenheit ihn rühmt:
Kyrie, eleison! Herr, erbarme dich!

Gemeinde: Herr, erbarme dich unser!
Christe, erbarme dich unser!
Herr, erbarme dich unser!

Liturg: Gott erbarmt sich über uns, er selbst hat sich in
Christus für uns hingegeben in den Tod, unsere
Schuld getilgt, uns den Himmel aufgeschlossen,
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damit wir, frei von Sünde und Tod, Anteil haben
am ewigen Leben.

Liturg: Der Herr sei mit euch.
Gemeinde: Und mit deinem Geiste.

Liturg: Lasset uns beten.
Herr Jesus Christus, viele Menschen haben dir
zugejubelt – und dich dann doch allein gelassen.
Wir bitten dich: Lass uns bei dir bleiben, auch in
Tagen der Sorge und des Zweifels und der Ver-
zagtheit. Der du mit dem Vater und dem Heili-
gen Geist lebst und herrschst jetzt und allezeit
und in Ewigkeit.

Gemeinde: Amen.

Lektor: Die Brieflesung steht im Brief des Paulus an die
Gemeinde in Philippi im 2. Kapitel:
[Philipper 2,5-11]
Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemein-
schaft 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
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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.

Alle: EG 91,1-3+9 (Wochenlied)

2.Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf
Erden / und bis zum Tod am Kreuz gehorsam
werden, / an unsrer Statt gemartert und zerschla-
gen, / die Sünde tragen:
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.
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9. Unendlich Glück! Du littest uns zugute. / Ich
bin versöhnt in deinem teuren Blute. / Du hast
mein Heil, da du für mich gestorben, / am Kreuz
erworben.

Liturg: Das Evangelium steht bei Johannes im 12. Kapi-
tel.
[Johannes 12,12-19]
Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs
Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Je-
rusalem kommen werde, nahmen sie Palmzwei-
ge 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 Phari-
säer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass
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ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm
nach.

Evangelium unseres Herrn Jesu Christi!

Liturg: Lasst uns den christlichen Glauben bekennen
mit den Worten des Apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses:

Alle: 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,
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Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

Amen, Amen, Amen.

Alle: EG 12,1-4

2. Was der alten Väter Schar / höchster Wunsch
und Sehnen war / und was sie geprophezeit, / ist
erfüllt in Herrlichkeit.
3. Zions Hilf und Abrams Lohn, / Jakobs Heil,
der Jungfrau Sohn, / der wohl zweigestammte
Held / hat sich treulich eingestellt.
4. Sei willkommen, o mein Heil! / Dir Hosianna,
o mein Teil! / Richte du auch eine Bahn / dir in
meinem Herzen an.
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Predigt (zu Markus 14,1-9)

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch
allen!

Für den diesjährigen Palmsonntag findet sich die vorgese-
hene Grundlage für die Predigt im Markus- Evangelium im
14. Kapitel:

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den
Tagen der Ungesäuerten Brote. Und die Hohenpries-
ter und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List
ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen: Ja
nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im
Volk gebe.

Und als er [Jesus] in Betanien war im Hause
Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine
Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälsch-
tem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß
und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige
unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese
Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für
mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen kön-
nen und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren
sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert
ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr

-11-

habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt
ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit.
Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im
Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich
sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der
ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem
Gedächtnis, was sie getan hat.

Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns lei-
ten in alle Klarheit, und wir dir danken, dass du uns hilfst.
Amen.

Liebe Gemeinde,

vielleicht hat sich beim Lesen und damit verknüpft dann ja
auch Mitdurchdenken des heutigen Gottesdienstes mancher
gefragt: „Habt Ihr als Kirche eigentlich in diesen Tagen
nichts Dringenderes zu tun, als Euch mit dem Einzug Jesu
vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem zu beschäftigen? Und
dann gar noch für die Predigt mit dieser Salbung Jesu kurz
danach durch eine Frau? Ist das im Moment wirklich wich-
tig, dass uns das in Erinnerung gerufen wird: ‚Wo das Evan-
gelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch
das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.‘“

Oder, zugespitzt mit einem Schlagwort dieser Tage:
„Ist das, was ihr da macht, denn systemrelevant?“ Steht
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dadurch etwa ein Intensivpflegebett mehr zur Verfügung?
Oder wird dadurch ein Arbeitsplatz mehr gesichert? Oder
wird dadurch auch nur ein Kontakt zu Menschen, die jetzt
„auf Abstand“ zu leben gezwungen sind, etwa wenn sie in
einem Pflegeheim wohnen und versorgt werden, mehr ge-
knüpft? Oder eine Palette Toilettenpapier mehr ins Regal des
Supermarkts gebracht? Antwort auf alle diese Fragen, ganz
ohne Zögern: Nein.

Und die nächste, sich daraus logisch ergebende Frage,
lautet dann: Wenn dem so ist, was hat denn dann Gottes-
dienst überhaupt beizutragen in einer Notsituation wie der
gegenwärtigen? Kann man nicht ohne Weiteres auch darauf
verzichten – wie auf eine künstliche Zimmerbeleuchtung bei
Tageslicht? Was sähe man schon dadurch mehr oder besser?
Viele können ja auch sonst darauf verzichten, auf Gottes-
dienst, ohne dass es ihnen ein erkennbares Problem machen
würde – leere Kirchenbänke legen davon ja seit langen Jah-
ren und Jahrzehnten immer wieder neu ihr stummes Zeugnis
ab. Und jetzt: Einmal einen Monat lang oder zwei gar kein
Gottesdienst – was macht das schon!? Einmal ein Jahr ohne
Ostern? Der Handel hat es jedenfalls schnell begriffen ge-
habt, dass Ostern in diesem Jahr kein einträgliches Geschäft
wird: Schokoladen-Osterhasen und -Ostereier sind schon vor
zwei Wochen radikal im Preis reduziert worden. 

Was ist „systemrelevant“ im Augenblick der Not? Es-
sen und Trinken und Strom für Heizung und Herd, Kühl-
schrank und Handy, ein gut ausgestattetes Gesundheits-
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system, Feuerwehr und Banken. Aber: Kirche, Gottesdienst,
Glaube? Der Staat hat jedenfalls den gesamten Sektor „Re-
ligion“ bei seinen Verordnungen, die er jetzt in Sachen In-
fektionsschutz getroffen hat, nicht unter dem aufgelistet, was
im öffentlichen Raum und Rahmen einer ungeschmälerten
Fortführung bedürfte – in einem zweiten, nachbessernden
Schritt dann immerhin mit der kleinen Öffnung, dass unter
kleinster Beteiligung doch Taufen, Trauungen und Bestat-
tungen möglich bleiben, und auch Videoaufzeichnungen von
Gottesdiensten, wie wir sie ja hier in unserer Gemeinde in
Hechingen dann ja auch zu Stand und Wesen gebracht ha-
ben. Aber noch einmal: Ist das „systemrelevant“ – was in
Gottesdiensten geschieht in Zeiten der Not, in Zeiten einer
besonderen Gefährdung von Leib und Leben?

Was Gottesdienst austrägt, was er wirken kann und
wirken will, das kommt jedenfalls am heutigen Sonntag sehr
eindrücklich heraus. 

Als erstes, ganz unübersehbar: Gottes Dienst beschäf-
tigt den, der sich ihm aussetzt, der daran teilnimmt, gerade
nicht mit dem, was ihm sowieso schon Verstand und Gefühl,
Kopf und Herz mit Beschlag belegt. Ein „Corona-Sonntag“
steht im kirchlichen Kalender von 2020 ebensowenig ver-
zeichnet, wie es vor 75 Jahren, im April 1945, als alliierte
Truppen der Westmächte über den Rhein gekommen waren
und dann weite Teile Deutschlands binnen weniger Tage
und Wochen besetzten, im kirchlichen Kalendarium einen
„Besatzungssonntag“ oder „Befreiungssonntag von der na-
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tionalsozialistischen Herrschaft“ gab – obwohl sich auch da
die Lebensverhältnisse für die Menschen schlagartig und
drastisch veränderten und bei weitem nicht abzusehen war,
was denn die nahe und auch die weitere Zukunft bringen
würden – an Entbehrungen, an Versorgungsschwierigkeiten,
an wirtschaftlicher Not – oder vielleicht auch gar an Ge-
walttat aus Rache? 

Das, was von Gottes Seite her an Perspektive in die
menschliche Lebenswirklichkeit durch Gottes Dienst im
Gottesdienst eingebracht wird, richtet sich jedenfalls nicht
nach der Tagesordnung, die auf unseren Kalendern steht,
nicht nach den Tagesthemen, die uns aktuell beschäftigen –
egal, ob das lange vorher abzusehen war oder sie erst ganz
kurzfristig und überraschend aufgetaucht sind. Gott betätigt
sich in seinem Dienst nicht als Kommentator unserer mo-
mentanen, wechselnden Lebenssituationen, er gibt nicht,
wenn man es einmal ganz bildhaft ausdrücken will, seinen
„göttlichen Senf“ entweder zu unseren Delikatessen oder
aber auch zu dem, was uns in der Pfanne angebrannt ist und
uns was uns dann dementsprechend mehr oder weniger
schmeckt – oder für uns gar ungenießbar ist. Und schon gar
nicht arbeitet Gott mit Zuckerbrot und Peitsche, mit Süßstoff
oder scharfem Pfeffer, den er in unsere irdische Lebens-
suppe, an der wir kochen und löffeln, einstreuen würde. 

So gerade nicht! Er, Gott, geht seinen Weg! Und:
Dieser Weg ist kein neuer. Dieser Weg ist längst von ihm
gebahnt und begangen. Es ist ein Weg, der sich auf Erden
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finden lässt – und der nicht frei schwebt in Ideen oder Ge-
fühlen, die wir Menschen entwickeln, und der auch nicht
versteckt ist irgendwo hinter Dunst, Nebel oder Wolken.
Gottes Weg, sein schon gegangener Weg, ist der Weg eines
Menschen – eines unscheinbaren Menschen, der in keinem
Palast geboren ist, der nicht durch Cleverness, List oder gar
Gewalttat zur Macht gekommen ist, der keine philoso-
phische Weisheit oder eine soziale Idee zur Gesellschafts-
reform verkündet hat, der auch keinen Katalog an bitteschön
zu befolgenden religiösen  Regeln aufgestellt hat – sondern
der diejenigen selig gepriesen hat, die geistlich arm sind, die
Leid tragen, die barmherzig sind, die reinen Herzens sind,
die Frieden stiften. 

Ganz anders, wie es der heutige Sonntag und die
Karwoche zeigen: Gottes Weg ist der Weg eines Menschen,
der nicht hoch zu Ross kommt, sondern auf einem Esel. Es
ist der Weg eines Menschen, dem Ehre erwiesen wird nur
mit dem, was man gerade im Moment zur Hand hat, was
keinen Aufwand macht, mit Palmzweigen und Kleidern, die
man vor ihm ausbreitet. Opfer müssen ihm nicht gebracht
werden. Es ist – welch ein Kontrast! – der Weg eines Men-
schen, dessen Hinrichtung dann nur ein paar Tage später von
der Volksmenge eingefordert wird: „Kreuzige, kreuzige
ihn!“ Und das mit Erfolg. Es ist der Weg eines Menschen,
dem eine ungenannte Frau Verehrung erweist, indem sie sein
Haupt mit kostbarem Nardenöl salbt – und deren Handeln
gegen die sofort laut werdende Kritik „Welch eine Ver-
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schwendung!“ dann gleich doppelt verteidigt wird, mit zwei
Argumenten, die nun ganz und gar nicht dazu geeignet sind,
Beifallsstürme auszulösen. 

Zuerst: „Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr
wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun.“ Da sollen sich also die
Kritiker, denen es nicht sozial aufmerksam genug zugeht, an
die eigene Nase fassen. Wer sozial handeln will, der braucht
nicht auf eine besondere Gelegenheit zu warten, der kann
immer sehr sinnvoll etwas tun. So etwas wie einen extra
dazu gesandten himmlischen Sozialreformer braucht es nicht
– das kann jede und jeder selbst ohne besonderen göttlichen
Nachhilfeunterricht erkennen und auch für seine eigene
Person umsetzen, was an Hilfe für Arme und Bedürftige nö-
tig und dringlich ist. Gottes Kommen und Gottes Weg auf
Erden hat eine andere als solch ein sozialpädagogische Moti-
vation. 

Ja, und nicht nur das: Sie fällt so aus dem Rahmen
dessen, was sonst auf Erden zu erwarten und üblich ist, dass
es sogar gerechtfertigt ist, etwas ganz Teures für so etwas an
sich Banales einzusetzen wie für das Salben, das Übergießen
des Kopfes eines Menschen, mit Nardenöl. Begründung Je-
su: „Mich aber habt ihr nicht allezeit.“ Gottes Weg auf Er-
den ist ein einmaliger und einzigartiger, der wiederholt sich
nicht. Und der schlägt eine Richtung ein, die nun geradezu
absurd zu sein scheint: in Richtung Tod, in das Vergehen, in
die Verwesung hinein. „Sie [diese Frau] hat meinen Leib im
Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis“. Das zeigt an: Gottes
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Weg auf Erden in diesem Menschen Jesus von Nazareth
führt nicht auf eine Siegerallee, sondern dahin, wo es für
Menschen nichts mehr zu wirken, nichts mehr zu gestalten
gibt, in den Tod. Außer dem Verstorbenen noch eine letzte
Ehre zu erweisen, ist da auch allen anderen nichts mehr zu
tun möglich. Und nun: Genau dahin geht Gottes Weg auf
Erden – in dem Menschen Jesus, in dem er gekommen ist!
Das ist für die Christenheit die zentrale Botschaft, so zentral,
dass das Kreuz, an dem dieser Mensch, Jesus, zu Tode ge-
bracht wird, zu dem zentralen Zeichen ihres Vertrauens auf
Gott wird und geblieben ist bis auf den heutigen Tag. 

Gott hat sich mitten hineinbegeben in Leiden, Angst,
Dunkelheit, Sterben und Tod. Dieser Weg bleibt in Geltung.
Die Krisen, die wir Menschen auf Erden zu bewältigen ha-
ben, erfordern immer wieder neue Anstrengungen, passende
Maßnahmen und Verordnungen, die um- und durchgesetzt
sein wollen – in der Hoffnung, dass sie die gewünschte Wir-
kung zeigen – und sei es unter Inkaufnahme schwerwie-
gender Nebenwirkungen, die man sich eigentlich gar nicht
wünscht.

Gottes Konzeption seines Dienstes hingegen hat
längst gegriffen – und sie hat Wirkung gezeigt. Sein Weg ins
Leiden, ins Sterben, ins Grab hat diesen Wegstrecken, auf
denen wir Menschen auch unterwegs sind, auf die wir alle
heute oder morgen geraten, ihre Einsamkeit genommen. So
alleine wir da sind und sein werden – Gott war schon da!
Sein Licht hat schon in dieses Dunkel hineingeleuchtet. Und
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die Finsternis hat damit zwar nicht ihre Schatten, ihr Dunkel
und das, was sie an Bedrängnis bedeutet, aber sie hat ihr
Regiment verloren.

Das Kreuzesgeschehen, um es an dieser Stelle ruhig in
einem alten Begriff zu sagen, wird deshalb in der Christen-
heit nicht versteckt. Es steht im Zentrum dessen, was für
Christen von Bedeutung ist – und das von den ersten Anfän-
gen an. Man braucht nur in die vier Evangelien im Neuen
Testament hineinzusehen – die von dem Geschehen am
Kreuz so durch und durch bestimmt sind, dass man sie auch
schon als „Passionsgeschichten mit ausführlicher Einlei-
tung“ bezeichnet hat. Was das bedeutet, das ruft die Karwo-
che dann in jedem Jahr neu in Erinnerung – sie bleibt eben
nicht bei dem bejubelten Einzug Jesu in Jerusalem und auch
nicht bei seiner Salbung mit teuerstem Öl stehen, sondern sie
führt in einen Abendmahlssaal, an dem auch der Verräter mit
am Tisch sitzt, sie führt in den Garten Gethsemane, in dem
es die Jünger nicht fertigbringen, mit Jesus im Gebet zu wa-
chen, sie führt bis in den Hof vor dem Palast, in dem Jesus
verhört und gefoltert wird, wo Petrus dann wie selbstver-
ständlich verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen, sie führt
bis an das Kreuz draußen vor der Stadt Jerusalem in eine
„Hinrichtungsgemeinschaft“ Jesu mit Terroristen, bis in sei-
ne Todesstunde, bis zu seiner Grablegung und zum Ver-
schließen seines Grabes mit einem schweren Stein. All das
wird nicht versteckt, denn es ist Gottes Dienst, Gottes längst
geschehener Dienst für uns – sein Dienst, sich völlig in die
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Abgründe menschlicher Existenz hineinzubegeben, sein
Dienst, noch einmal: nicht für sich, sondern für uns. Andere
Gottheiten fordern Opfer ein und Menschen, die ihnen diese
Opfer bringen – dieser Gott gibt sich selbst hin zum Opfer.

Und mit diesem seinem Dienst „beschäftigt“ uns Gott,
das ist sein Gottesdienst, bis heute, auch in diesem Moment.
Er will uns so wachhalten und uns den Blick dafür schärfen,
dass das, was unser Ergehen als Menschen im Moment prägt
– in diesen Tagen und Wochen ganz ohne Frage und aus
gutem Grund die besondere Gefahr für Leib und Leben
durch eine sich ausbreitende Viruserkrankung – eben doch
kein Ergehen ist, das seine Hinwendung zu uns Menschen,
seine längst geschehene Hingabe zu unserem Heil, in Frage
stellen würde und könnte.

Wirtschaftlicher Niedergang und Vermögensschaden,
Einsamkeit in Isolierung, Krankheit, Sterben, Tod und Grab,
die greifen uns wohl bitter an, die lassen die Grenzen unserer
Möglichkeiten, oder weniger vorsichtig gesagt: unsere Ohn-
macht erkennen. Auch wenn wir das alles zu tragen haben,
dem nicht entgehen können und es uns niemand abnimmt:
Allein sind wir nicht. Gott war schon da – und damit sein
Gutes für uns Menschen. Er nimmt uns wahr als seine
Kinder, die er liebt, auf die er nicht verzichten will, denen er
unbedingt Licht und Leben zueignet über den irdischen Ho-
rizont hinaus, und dafür sich selbst hingibt.

Ob das „systemrelevant“ ist – auch in diesen Tagen?
Für Christen ganz ohne Zweifel! Sie leben von der Zuver-
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sicht, dass Gott über ihr Begreifen- und Verstehenkönnen für
sie da ist, welche irdische Wirklichkeit ihnen auch immer
begegnet. Nicht von der hängt ihr Wohl und Wehe ab, son-
dern davon, dass Gott längst gehandelt hat für sie! Und dass
ihnen darum dieser Dienst Gottes gut tut: 

– davon zu hören, 
– davon zu reden, 
– dabei Halt zu gewinnen 

im Durchleben der Karwoche auch in diesem Jahr 2020.

Der Friede Gottes, der höher ist alle Vernunft, bewahre Eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn!    

Alle: EG 11,2-6 
(Melodie: Wie soll ich dich empfangen) 

2. Dein Zion streut dir Palmen / und grüne
Zweige hin, / und ich will dir in Psalmen /  er-
muntern meinen Sinn. / Mein Herze soll dir
grünen / in stetem Lob und Preis / und deinem
Namen dienen, / so gut es kann und weiß.
3. Was hast du unterlassen / zu meinem Trost
und Freud, / als Leib und Seele saßen / in ihrem
größten Leid? / Als mir das Reich genommen, /
da Fried und Freude lacht, / da bist du, mein
Heil, kommen / und hast mich froh gemacht.

-21-

4. Ich lag in schweren Banden, / du kommst und
machst mich los; / ich stand in Spott und Schan-
den, / du kommst und machst mich groß /  und
hebst mich hoch zu Ehren / und schenkst mir
großes Gut, / das sich nicht lässt verzehren, /
wie irdisch Reichtum tut.
5. Nichts, nichts hat dich getrieben / zu mir vom
Himmelszelt / als das geliebte Lieben, / damit
du alle Welt / in ihren tausend Plagen / und gro-
ßen Jammerlast, / die kein Mund kann aussagen,
/ so fest umfangen hast.
6. Das schreib dir in dein Herze, / du hoch-
betrübtes Heer, / bei denen Gram und Schmerze
/ sich häuft je mehr und mehr; / seid unverzagt,
ihr habet / die Hilfe vor der Tür; / der eure Her-
zen labet / und tröstet, steht allhier.

(Paul Gerhardt 1653, fünf Jahre nach
dem Dreißigjährigen Krieg)
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Allgemeines Kirchengebet (Fürbitten)

Liturg: Lasset uns beten.
Gegenwärtiger Gott. Wir danken dir, wir loben
dich, wir beten dich an – wir erweisen dir auch
in dieser Karwoche die Ehre, indem wir dich ge-
meinsam anrufen:

Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Lektor: Wir danken dir, dass du uns in die Gemeinschaft

deiner Kirche auf Erden gerufen hast und uns
darin Halt gibst. Hilf uns, so zu leben, wie es
deiner Liebe und unserer Berufung entspricht.
Gemeinsam rufen wir dich an:

Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Lektor: Wir danken dir, dass du mit deiner Gegenwart

nicht sparst, gerade auch im Dunkel nicht. Wir
bitten dich: Lass das erkennbar werden auch un-
ter uns in diesen Tagen der vielen Nöte und Sor-
gen, die rund um die Welt die Menschen quälen.
Gemeinsam rufen wir dich an:

Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Lektor: Auch wenn Himmel und Erde vergehen, deine

Worte vergehen nicht. Darauf vertrauen wir.
Hilf uns dazu, dass wir diesem Vertrauen an un-
serer Stelle Ausdruck geben – in fleißigem Fra-
gen nach deinem Wort und deiner Weisung und
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in zuversichtlichem Einsatz da, wo wir ge-
braucht werden. 
Gemeinsam rufen wir dich an:

Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Lektor: Wir danken dir, dass du eine Lebensperspektive

über den Tag hinaus und über das irdische Le-
ben hinaus eröffnest. Hilf, dass uns das trägt und
dass das auch Ausstrahlung gewinnt und Hoff-
nung vermittelt denen, die Angst haben, die
krank liegen, auf die die Stunde des Abberufen-
werdens aus der irdischen Zeit und Welt zu-
kommt.
Gemeinsam rufen wir dich an:

Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Liturg: Wer dir, Gott, vertraut, hat wohl gebaut. Du

gibst uns Halt und Heimat bei Dir, in Zeit und
Ewigkeit. Dafür danken wir dir, jetzt und alle-
zeit und in Ewigkeit.

Gemeinde: Amen.

Liturg: Vater unser im Himmel,
Alle: geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
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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.

Alle: EG 449,8 (Melodie: Die güldne Sonne)
8. Alles vergehet, / Gott aber stehet / ohn alles
Wanken; / seine Gedanken / sein Wort und Wil-
le hat ewigen Grund. / Sein Heil und Gnaden, /
die nehmen nicht Schaden, / heilen im Herzen /
die tödlichen Schmerzen, / halten uns zeitlich
und ewig gesund.

(Paul Gerhardt 1666)         

Abkündigungen/Mitteilungen

Zum Karfreitag, 10. April 2020, sowie auch
zum Osterfest, 12./13. April 2020, werden wie-
der Aufnahmen von Videogottesdiensten aus
der Johanneskirche in Hechingen bereitgestellt.
Diese können im Internet über die Homepage
der Kirchengemeinde abgerufen werden.
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Alle: EG 350,4+5 (Melodie: Wir danken dir, Herr Je-
su Christ)

4. Gelobet seist du, Jesu Christ, / dass du ein
Mensch geboren bist / und hast für mich und
alle Welt / bezahlt ein ewig Lösegeld.
5. Du Ehrenkönig Jesu Christ, / des Vaters
ein’ger Sohn du bist; / erbarme dich der ganzen
Welt / und segne, was sich zu dir hält.

Liturg: Gehet hin im Friede des Herrn!

Der Herr segne euch und behüte euch,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über
euch und sei euch gnädig,
der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und ge-
be euch † Frieden.

Gemeinde: Amen, Amen, Amen.

[Musik zum Ausgang]
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