Unser Wort zum
Palmsonntag

Am Abend verabschiedet sich Ruth von Jesus und seinen Freunden und kehrt nach Hause zurück. Diesen Tag vergisst sie nie.

In unseren Kirchen haben wir für dich zwei Ausmalbilder
vom Einzug Jesu in Jerusalem ausgelegt. Wenn du magst,
kannst du sie dir dort abholen und zu Hause ausmalen.

♪ Lied: „Halte zu mir guter Gott“ (youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=Z4c_y5C0c74)
Zum Abschluss könnt ihr als Familie zusammen beten. Was möchtet ihr Gott sagen? Möchtet ihr ihn um
etwas bitten? Möchtet ihr für etwas danken?

Liebe Gemeinde,
wir stehen am Beginn der Heiligen Woche und damit vor Kar– und Ostertagen, die Nottuln in dieser Form wohl
noch nie gesehen hat: keine Gottesdienste, keine Prozessionen, keine Osterfeuer, kein Eier-Suchen in großer Runde.. Aber trotzdem finden die Tage, findet die Heilige Woche, findet Ostern statt! Oder, um es mit den Worten vom
letzten Sonntag zu sagen: Ostern ist nicht abgesagt. Es wird nur anders sein.
Damit spürbar wird, welchen Tag wir genau begehen, werden unsere Kirchen an Gründonnerstag, Karfreitag und
Ostern jeweils etwas anders gestaltet sein. Am Gründonnerstag wird zusätzlich in St. Martinus statt der Pessachfeier ein Abendmahlstisch zum Anschauen aufgebaut. Trotzdem bleibt auch Vertrautes erhalten: dazu zählen die
gesegneten Palmzweige, die in unseren Kirchen ausliegen und die Sie mit nach Hause nehmen können.
Bleiben wir in dieser Woche ganz besonders miteinander im Gebet verbunden. Beten wir dabei vor allem für
Sascha Theißen (Nottuln), der im Alter von 36 Jahren verstorben ist und für Agnes Volpers (Darup), die im Alter von
102 Jahren verstorben ist.
Um Trauernde während der Zeit der Kontaktsperre zu unterstützen, bietet die Hospizbewegung Nottuln an, sie
unter ihrer Handynummer anzurufen und miteinander ins Gespräch zu kommen. (Handy: 0152-07376414).

Gebete aus der Gemeinde
In der vergangenen Woche erreichten uns diese Gebete, Bilder und Fürbitten
von Gemeindemitgliedern.

Als Seelsorgeteam von St. Martin wünschen wir Ihnen von Herzen ein gutes Zugehen auf Ostern.
Guter Gott, gib allen Menschen, besonders den jungen Leuten die Einsicht,
wie wichtig es gerade jetzt ist, zu Hause zu bleiben. Wir bitten dich, erhöre
uns.
(Anonym)
Herr, gib uns den Verstand, dass wir dieses Verzichten nicht als Strafe,
sondern als Chance sehen können.
(Anonym)
Das Gebet und das gemalte Bild
Für meine Tante, die eine Operation hatte.

(Anonym)

stammen von Anna Schulze Frenking.

Wir bitten für alle Opfer des Corona-Virus und des Erdbebens in Kroatien.

(Anonym)

Herr, gütiger Gott, lass uns alle unbeschadet aus dieser dunklen und schweren Zeit zurückkehren in eine helle
Zeit. Beschütze die Alten, Kranken und besonders die Kinder und Jugendlichen. Wir alle brauchen Dich! Herr,
erbarme Dich! Amen.
(Anonym)
Guter Gott, halte schützend Deine Hand über uns alle, damit wir die Corona-Krise möglichst gut und ge
sund überstehen. Wir bitten Dich, erhöre uns.
(Anonym)
Sei bei den Menschen, die einsam sind und hilf, dass sie trotz des Kontaktverbotes menschliche Nähe erfahren,
dass es Menschen gibt, die an sie denken.
Sei auch bei den Menschen, die zu viel Nähe erfahren, denen zuhause die Decke auf den Kopf fällt. Zeige ihnen
Wege durchzuhalten und vor allem auch bei ihren Mitbewohnern/Kindern die Nerven zu behalten.
Schließlich sei bei den vielen Betroffenen auf der Welt,
die weder ausreichende medizinische Versorgung noch
wirtschaftliche Hilfen erfahren.
(Kathrin Boor)

Impuls

(auch als Video zu sehen auf: www.st-martin-nottuln.de/aktuelles)

Auf nach Jerusalem…?!
Vor knapp zwei Monaten ist eine meiner Verwandten nach Jerusalem geflogen. Eine Woche volles Programm
mit einer kleinen Gruppe im Heiligen Land. Oft habe ich seitdem gedacht: Wie gerne würde ich auch einmal
nach Jerusalem reisen?!
Aktuell ist dieser Wunsch ferner denn je. Israel ist abgeriegelt, der Corona-Einreise-Stopp gilt. Aber jetzt, zu
Palmsonntag, taucht der Wunsch trotzdem wieder in meinen Gedanken auf. Wenn ich mir Bilder anschaue, die
zeigen, wie lebhaft und freudig dieser Tag noch vor einem Jahr in der Heiligen Stadt gefeiert wurde, möchte ich
das auch einmal erleben.
Vielleicht gibt die Ausgelassenheit und Freude einem ein Gefühl dafür, wie es vor 2000 Jahren gewesen sein
mag: Als Jesus selbst in die Stadt einzog. Umjubelt und begrüßt von vielen Menschen.
→

Palmsonntag mal anders

Kinderkirche am Palmsonntag

Und dann: Palmsonntag 2020. Der wohl ungewöhnlichste Palmsonntag seit Menschengedenken. Er steht in
krassem Gegensatz zu allen vorangegangenen; ganz besonders zum wahren Einzug Jesu in Jerusalem. Wo
sonst die Massen zusammenströmen und große Menschenansammlungen bestehen, wird dieses Jahr vor allem
Leere herrschen. Während sonst Jerusalem in diesen Tagen zur noch bunteren Metropole wird, ist sie diesmal –
wie auch viele andere Städte weltweit – annähernd ausgestorben. Wenn sich sonst Unzählige zu gemeinsamen
Gottesdiensten treffen und Festtagsstimmung ansteht, bleibt in 2020 oft nur das Gebet in der Familie und die
Sorge um die Mitmenschen.

Liebe Kinder, liebe Familien,
heute kommt die Kinderkirche zu euch nach Hause:

(Ein Impuls vom Kinderkirchen-Team Nottuln)

♪ Lied: „Jesus zieht in Jerusalem ein“

(Link: http://hansgruener.de/docs_d/lieder/jesus_zieht_in_jerusalem_ein.htm)

 Geschichte aus der Bibel (nach Mt 21,1-11) - nachgestellt mit Egli-Figuren

Die Gegensätze zwischen diesem Jahr und den vorherigen könnten wahrlich kaum größer sein. Und trotzdem
ist dieser Palmsonntag nur äußerlich anders.

Das ist Ruth.

Ein Blick „hinter die Palmzweige“

Sie lebt auf einem Bauernhof nahe der Stadt Jerusalem. Dort gibt
es einige Tiere. Am liebsten mag Ruth ihren Esel.

Schauen wir einmal etwas genauer hin und gehen wir der Frage auf den Grund, was eigentlich „hinter den
Palmzweigen“ steht. Was bedeutet diese Geste? Und ist sie wirklich die zentralste?
Im Evangelium zur Palmprozession hören wir, wie Jesus damals mit seinen Jüngern in Jerusalem eingezogen
ist und die Menschen ihm zugejubelt haben. Sie legten ihre Kleider vor ihm auf die Straße, wedelten mit Palmzweigen und riefen ihm zu: „Hosanna!“
Während die Kleider als Teppich gedeutet werden können, der einen geehrten Gast vor dem Staub schützt, ist
es bei den Palmzweigen schon spannender. Palmen wurden in der Antike vielerorts als heilige Bäume verehrt
und galten im Mittelmeerraum als Zeichen des Lebens und des Sieges. Für das Volk Israel waren sie sogar Symbol der Unabhängigkeit und des siegreichen Königs. Hier wird deutlich, welche Hoffnungen die Menschen in
Jesus setzten. Doch noch bedeutsamer ist der Hosanna-Ruf. Er ist ein uralter Gebetsruf, den man mit „Hilf
doch!“ übersetzen kann. Ein Ruf an den Gott Israels und den von ihm gesandten Messias. Er drückt ein Flehen,
eine Sehnsucht nach Rettung und Hilfe aus. Und gleichzeitig steckt für die Israeliten darin die tiefe Gewissheit:
Durch ihn, den Sohn Davids, den Messias, wird alles gut werden. Er hilft und rettet wirklich und wahrhaftig! Für
die Menschen, die Jesu Einzug in Jerusalem bejubelten ist klar: Gott steht uns bei! Er weiß um uns und unsere
Sorgen. Er wird uns von ihnen befreien.

Eines Tages kommen zwei fremde Männer zu ihnen. Sie sprechen
mit Ruths Vater und sagen, dass sie den Esel ausleihen möchten.
„Jesus
braucht
ihn.“ sagen sie.

Von Jesus hat Ruth schon gehört. Er erzählt den Menschen von
Gott. So wie Jesus hat noch keiner von Gott erzählt und viele
Menschen möchten ihn hören. Ruth möchte Jesus auch kennenlernen.

„Hosanna!“ – Ruft es in die Welt!

Deshalb beschließt sie ihren Esel einfach zu begleiten.

Diese tiefe Überzeugung bewegte und bewegt auch uns Christen, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten den Palmsonntag gefeiert haben. Auch wir schwenken die Palmzweige als Zeichen des Lebens und
der Hoffnung und rufen unserem Christus zu: „Hosanna!“ – „Hilf doch!“.

Sie müssen ein ganzes Stück gehen, dann sehen sie die große
Stadt Jerusalem. Ruth staunt: So viele Menschen wollen in die
Stadt, so viele Häuser stehen dort. Ruth ist froh, dass ihr Esel bei
ihr ist.

Gerade in diesen Wochen, in denen die Existenz, die Gesundheit und die Lebensperspektiven so vieler Menschen in Frage stehen, bekommt dieser Gebets-Ruf eine ungleich größere Bedeutung. Wenn wir ihn an diesem
Sonntag aussprechen, drücken wir damit so vieles aus. Wenn wir in diesen Tage Hosanna rufen, bitten wir Gottes Sohn damit auch ausdrücklich:
Hilf denen, die am Rande stehen!
Hilf denen, die einsam und alleine sind!
Hilf denen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen liegen!
Hilf denen, die Pflege und Fürsorge leisten!
Hilf denen, die sich für unsere Versorgung abmühen!
Hilf denen, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist!
Hilf – wo immer es nötig ist!
Und wie das Volk Israel dürfen wir uns beim Rufen klar machen, dass wir nicht nur bitten, sondern die begründete Hoffnung haben, dass die Bitten erfüllt werden. Denn Jesu Einzug in Jerusalem, die Hosanna-Rufe und die
Palmzweige sind nur die Vorzeichen für das größte Wunder überhaupt: Der Sieg des Lebens über den Tod! Bei
demjenigen, der diesen Sieg erringt, sind unsere Sorgen und Bitten gut aufgehoben. Deshalb lasst uns das
„Hosanna!“ in die Welt hinaus rufen und unseren Gott um seine Hilfe und seinen Segen an diesem Palmsonntag
bitten:
Der Herr sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen. Der Herr sei hinter uns, um uns vor bösen Menschen zu bewahren. Der Herr sei in uns, um uns zu trösten,
wenn wir traurig sind. Der Herr sei über uns, um uns zu segnen. Und so segne uns der barmherzige Gott, der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Philipp Lammering

Dann trifft sie Jesus. Er sieht so freundlich aus. Ruth ist ganz
stolz, das Jesus auf IHREM Esel reiten will.

Jesus reitet zum
Stadttor und seine Freunde laufen
vor ihm her. Viele
Menschen sind gekommen, um Jesus in Jerusalem zu begrüßen.
Sie winken ihm mit Palmzweigen zu und rufen „Hosianna!“ Manche Menschen haben ihre Kleider vor Jesus auf den Weg gelegt.
Sie wollen ihn feiern wie einen König. Viele Menschen wünschen
sich, dass Jesus der neue König wird. Ruth freut sich. Sie jubelt mit
den Menschen Jesus zu und ist so stolz auf ihren Esel.
→

