
Gottesdienst von zu Hause  

Lassen Sie uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Nicht in der Kirche, sondern 

aufgrund der aktuellen Situation jede und jeder bei sich zuhause, mit der 

Familie oder allein. Miteinander sind wir im Gebet verbunden. Wenn Sie 

mögen, fangen Sie mit uns gemeinsam um 10:00 Uhr an, dann werden die 

Glocken zum Gottesdienst läuten. Zünden Sie sich, wenn Sie mögen, eine Kerze 

an, machen Sie es sich gemütlich.  

Sonntag Palmarum, 28. März 

Zum Sonntag 

Es gibt Momente, in denen ist nichts, wie es scheint. Ein fröhliches Gesicht 

versteckt tiefe Trauer, wer Härte zeigt, kann auch barmherzig sein und hinter 

einer scheinbar so düsteren Zukunft verbirgt sich eine neue Chance. 

Grenzmomente sind das, unsicher und vage. Erst im Nachhinein deute ich die 

Zeichen richtig. Der Palmsonntag führt in eine solche Grenzzeit hinein: Die 

Hände, die eben noch Palmzweige schwingen, sind schon zu Fäusten geballt. 

Das „Hosianna“ wird zum gellenden „Kreuzige“-Ruf, fröhliche Gesichter 

erstarren zu Fratzen. Und doch ist es Jesu Tod am Kreuz, der den Menschen 

Leben bringt. Sein Weg ins Dunkel war ein Weg ins Licht, heute bekennen wir 

das. Im Geschlagenen, im Verachteten war Gott ganz nah. Nur wenige 

erkannten das – wie die Frau, die den Todgeweihten wie einen König salbte. 

www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#957 

Beginn  

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. Heute sind wir alle an verschiedenen Orten 

versammelt. Zur gleichen Zeit. Im Glauben verbunden. Auch diesen 

Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen  

Eingangsgebet  

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin 

verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Genau jetzt. Genau so. Ich 

bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist.  

       Stille  

Höre auf unser Gebet. Amen 

Gottesdienst zeitgleich. www.michaeliskloster.de 



Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 

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. 

2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden / und bis zum Tod am 

Kreuz gehorsam werden, / an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, / 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. 

4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; / Gott ist die Lieb und lässt die Welt 

erlösen. / Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken / am Kreuz 

erblicken. 

Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757, Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Nr. 81). 

 

Lesung: Philipper 2,3-11 

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte 
einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, 
sondern auch auf das, was dem andern dient. 

So seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus 

entspricht. Er, der 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 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. 

Lutherbibel 2017 

Predigtgedanken 

Die Bibel hat ein Wort dafür, wenn jemand, der groß ist, klein wird. Die Bibel 

sagt dazu Demut. Zwei Dinge sind wichtig, wenn es um Demut geht: Erstens: Es 

geschieht freiwillig. Da macht nicht einer den anderen klein, sondern ein 

Großer wird aus freiem Willen klein. Zweitens: Dass er sich klein macht, dient 



einem anderen. Es soll einem anderen Gutes tun. Das ist Demut: Wenn jemand 

freiwillig klein wird, um einem anderen zu dienen.  

Das deutsche Wort Demut kommt von „dio“, Knecht, Diener, und  von  „muot“, 

Gesinnung oder Mut.  Demut ist „dienende Gesinnung“ oder „Mut zum 

Dienen“. Das griechische Wort für Demut, das Paulus hier verwendet, setzt sich 

zusammen aus  „niedrig, klein, schwach“ und „danach streben, mutig sein.“  

Demut ist der Mut, klein zu sein.  

Aber wer will schon klein sein! Demut war damals, als Paulus lebte, und heute 

ein Negativbegriff. Nirgendwo in der griechischen Literatur vor und nach Jesu 

Geburt wird das Wort Demut positiv verwendet. Man könnte sagen: „Der 

Demütige ist der Dumme!“ Keiner will der Depp sein, keiner will Knecht sein, 

keiner macht gerne niedrige Dienste. Gegenbegriffe zur Demut damals waren 

Ehre und Ansehen oder Macht. Wer niedere Dienste tut, der verliert sein 

Ansehen und seinen Einfluss.  

Heute ist es nicht anders. Keiner gebraucht das Wort Demut im Alltag positiv. 

Bei Demut denkt man sofort an Demütigung, an Menschen, die gedemütigt 

werden. Wer demütig ist, der ist schwach, klein, scheu, der steht nicht zu sich 

selbst. Anders ist das gar nicht zu erklären. Demütig ist jemand, der sich selber 

entschuldigt, wenn ein anderer ihm auf den Fuß getreten hat. Demütig ist 

jemand, der nicht offen  redet,  der seine Meinung nicht sagt,  zumindest nicht 

offen.  Demütig ist, wer alles mit sich machen lässt, weil er zu schwach und zu 

feige ist, sich anders zu verhalten.  

Ganz anders spricht die Bibel von Demut. In der Antike und heute gilt Demut 

als Schwäche. In der Bibel ist sie die allerhöchste Tugend. „Die Demut geht der 

Ehre voran!“ sagt die Bibel. (Spr. 15,33) „Bei den Demütigen ist Weisheit!“ (Spr. 

13,10) „Einen solchen sehe ich an“ spricht der Herr, „der von Herzen demütig 

ist!“ (Jesaja 66,2)  

Das Vorbild aller Demut ist Jesus Christus selbst. Schon der Prophet Sacharja 

hat fünfhundert Jahre vor Jesu Geburt vom Messias gesagt, dass er demütig 

sein wird: „Demütig ist er und reitet auf einem Esel!“ (Sacharja 9,9) Demütig 

sein heißt, wie Jesus zu sein. Sich wie der Herr, wie der Messias zu benehmen, 

das ist Demut. „Barmherzig ist er und von Herzen demütig!“ schreibt Matthäus 

über Jesus (11,29).  

Wie war denn Jesus demütig? Wenn man bei Jesus Demut sehen und lernen 

kann, wie hat er denn gelebt? Drei Aspekte, drei Gesichter der Demut will ich 

nennen: Das erste habe ich schon gesagt:  



1. Demut heißt: Sich selber für andere klein zu machen.  

Paulus schreibt: „Seid so untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in 

Christus Jesus entspricht: Er, der in göttlicher Gestalt war hielt es nicht als einen 

eigenen Vorteil fest, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selber leer und 

nahm Knechtsgestalt an.“  

Geht so miteinander um, wie es der Gemeinschaft mit diesem Herrn 

angemessen ist! Das fordert Paulus. Gott wird Mensch. Jesus legt alle 

Herrlichkeit ab und wird Mensch mit allem, was Menschen ausmacht und was 

Menschen zu tragen haben. Er wird versucht in jeder Sünde. Keine Versuchung 

ist ihm fremd. Aber er bleibt ohne Sünde. Er redet wie wir, er fühlt wie wir, 

damit wir ihn verstehen und ihm vertrauen können.  

Demut heißt, sich selber für andere klein zu machen, sich leer zu machen, wie 

Paulus wörtlich schreibt, alle Vorteile, alles, was mich über den anderen stellen 

könnte, abzulegen. Das heißt auch, das Elend des anderen zu teilen, sein Leid 

zu meinem Leid zu machen, sein Leben zu teilen. Das ist nichts Schwächliches! 

Das verlangt eine sehr bewusste, tapfere Entscheidung. Das geht nur gut, wenn 

man auch die Liebe dazu hat.  

Wenn manche Christen ihre Minderwertigkeitsgefühle pflegen, hat das nichts 

mit Demut zu tun. Nicht um seinen Wert zu wissen, sich selber wertlos zu 

empfinden, das ist weder gesund noch gottgewollt, und es dient weder mir 

noch anderen. Das ist nicht Demut, sondern Kleinglaube. Da ist die Gnade 

Gottes noch nicht angekommen.  

Sich selber aber als beschenkt zu erkennen, den Sieg Jesu für sich selber 

anzunehmen, sich selber als ein begnadetes, über alles geliebtes Kind Gottes 

anzunehmen und dann selber aus Liebe ein Diener Gottes und der Menschen 

zu werden, das ist etwas völlig anderes. Das ist gesund, das ist gottgewollt, das 

ist Demut.  

Jesus wusste, dass er Gottes Sohn war und ihm alle macht übergeben war. Und 

so diente er. So sollen auch Christen um ihren Wert wissen und „kleine Leute“ 

werden. 

2. Demut ist Gehorsam  

Das zweite Kennzeichen, das Paulus nennt: „Er ward gehorsam bis zum Tod.“ – 

Christliche Demut ist zuerst Demut vor Gott! Demut ist der Mut, in der Sendung 

Jesu zu stehen, dafür einzustehen,  wofür Jesus eingestanden ist, auch wenn es 

mich das Ansehen von Menschen kostet, auch wenn es mich Opfer kostet.  



Wer demütig gehorsam ist, der fängt schon an zu gehorchen auch, wo er noch 

nichts tut. Demütig gehorsam ist nicht der, der ständig schweigt, der seine 

Meinung hinterm Berg hält, der eher mal schlecht über andere redet als 

öffentlich für Unruhe zu sorgen. – Das ist Feigheit, Lieblosigkeit, nicht Demut. 

Das ist Ungehorsam.  

Demut ist Gehorsam. Seine Gaben und seine Erkenntnis einbringen, auch dann, 

wenn man Fehler machen kann. Nicht jeden Streit vermeiden, eher öfter Streit 

zu suchen, aber sich fair mit anderen auseinandersetzen. Wer das tut, der 

handelt demütig: Der macht sich selber verletzlich, weil er Gott gehorcht und 

weil er anderen dienen will.  

3. Demut ist Zivilcourage.  

Demütig zu sein, wie Jesus demütig war, hat sehr viel mit Mut zu tun, mit 

einem festen Charakter, mit Freiheit von sich selber, Freiheit für andere und 

mit Liebe. Jesus hatte Zivilcourage. Wo es um das Heil oder Wohl von 

Menschen ging, ist er aufgestanden, hat er eingegriffen, da hat er sehr klare 

Worte gefunden. Jesus hat sich ohne Zögern Menschen in Not oder 

Außenseitern zugewandt,  egal, was andere dachten, egal, was es ihn kostete. 

Das ist Demut.  

Er hat mit stadtbekannten Sündern am Tisch gesessen. Er hat Aussatzkranke 

berührt. Er hat am Sabbat Kranke geheilt. Er hat sich einer Ehebrecherin, die 

alle verurteilen wollten, gnädig zugewandt. Er hat die Tische der Kaufleute im 

Tempel umgestoßen. Da hat Jesus nicht vorsichtig angefragt: „Entschuldigung, 

könnten sie ihre Tische nicht auch draußen aufbauen?“ „Entschuldigung, wo 

müsste ich einen Antrag stellen, wenn ich wollte, dass die Tische der Kaufleute 

nicht im Tempel stehen?“ Demut hieß hier zuzupacken, schnell zu handeln, ein 

deutliches Zeichen zu setzen. Jesus musste er einen Missstand aufdecken, 

einen Missbrauch des Hauses Gottes.   

Die Bibel hat ein Wort dafür, wenn jemand, der groß ist, klein wird: „Tut nichts 

um der eigenen Ehre willen oder nur aus Eigennutz. Sondern in Demut schätze 

einer den anderen höher als sich selbst!“ Gott sagt: „Den sehe ich an, der von 

Herzen demütig ist!“ 

  



Fürbittengebet  

Gott, du bist an unserer Seite. Dafür danken wir dir und im Vertrauen darauf 

bitten wir dich:  

Für alle Menschen, die sich in diesen Tagen vor dem Coronavirus fürchten, weil 

sie zu einer Risikogruppe gehören oder weil ihnen die Berichterstattung 

darüber Angst macht. Wir bitten dich, steht ihnen in ihrer Angst bei und 

schenke ihnen Vertrauen.  

Für alle Menschen, die sich jetzt Sorgen machen um ihre wirtschaftliche 

Existenz. Wir bitten dich, gib ihnen Mut und Hoffnung. Gib denen, deren 

Aufgabe es ist, die wirtschaftlichen Folgen zu lindern, Klugheit und Weitsicht in 

ihren Entscheidungen.  

Für alle Menschen, die sich mit all ihrer Kraft dafür einsetzen, die Ausbreitung 

des Virus zu verlangsamen. Für alle Menschen, die sich um Erkrankte kümmern, 

in den Praxen und Krankenhäusern. Für alle Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen 

und Pfleger und alle anderen. Gib weiterhin Kraft und Ausdauer.  

Für alle Menschen, die erkrankt sind. Wir bitten dich, gib Heilung, wo es 

möglich ist, und lass die Menschen – die Erkrankten und diejenigen, die sich in 

Quarantäne befinden – sich nicht allein fühlen.  

Vater unser 

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.  

Segen  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 

 

Das Wochenlied finden Sie auch als Audiodatei unter  

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#957 
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