
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach
Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus
und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort
werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei
ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir!
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr
braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen.
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten
gesagt worden ist:
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist
friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen,
dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte.
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf
sie, und er setzte sich darauf.
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.
Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten,
riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung,
und man fragte: Wer ist das?
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in
Galiläa.
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Soziale Distanz statt
menschlicher Nähe.

Der Kalender leer statt
Verabredungen im

Freien.
Wendezeiterfahrung.
Auf den Jubel folgt

Einsamkeit. 
Auf Zustimmung

Ablehnung. 
Statt ausgelegter

Kleider, zum Teppich
auf die Straße gelegt,
werden Ihm* ein paar

Tage später die Kleider
vom Leib gerissen.

Wendezeiterfahrung. –
Das ist Ihm* vertraut.

WENDE
Fürbitten

 
Wir beten für unsere Gemeinden und für die Christinnen und
Christen weltweit, die Jesu Einzug in Jerusalem anders feiern als sonst
und sein Leiden und Sterben verkünden; und für alle Menschen, die
gerade in diesen Tagen hoffen, dass Gott ihnen hilft und sie rettet.
 
Für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und überall auf der
Welt um ihr Leben kämpfen; für alte Menschen, deren Gesundheit
besonders gefährdet ist, und für die mit einer Vorerkrankung; für die
Verstorbenen, deren Leben nicht gerettet werden konnte.
 
Wir sind dankbar und beten für Ärztinnen und Ärzte, für die
Pflegekräfte und anderen Helferinnen und Helfer, die bis an ihre
Grenzen gehen, um Menschen zu heilen und zu schützen
 
Für alle, die sich um Angehörige sorgen, denen sie jetzt nicht nahe
sein dürfen, um sie am Lebensende und beim Sterben zu begleiten..
 
Wir beten für alle Menschen, die sich auch in dieser schwierigen Zeit
für Frieden und Zusammenhalt in Europa einsetzen; für alle, die über
Grenzen hinweg Hilfe leisten, um die Schwächsten zu pflegen und zu
heilen und die Versorgung für alle zu sichern.

Segensgebet über die Zweige

Gott, unser Vater, diese Zweige erinnern uns an Jesu Einzug in

Jerusalem. Ihm zu Ehren haben auch wir sie hergerichtet. Für

uns sind sie ein Zeichen, dass wir an Jesus glauben und  auf

ihn hoffen. Wir bitten dich, segne diese Zweige.  Geh mit uns

durch die Heilige Woche, die heute beginnt. Darum bitten wir

durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen


