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Gemeindegruss in Zeiten von Corona – zum 5. April 2020 
 

Liebe Gemeindemitglieder aus Brunn und Wilhelmsdorf, 

Auch an diesem Wochenende können wir keine Gottesdienste in unseren Kirchen  feiern. So werden 

wir weiterhin versuchen, auf anderem Weg mit Ihnen in Kontakt zu bleiben: Auf unserer Homepage 

www.wilhelmsdorf-evangelisch.de finden sie alle wichtigen Informationen und die wöchentlichen 

Videoandachten aus unserer Kirche. 

Für diejenigen, die keinen Internetzugang haben, wollen wir mit diesen Seiten in Verbindung bleiben. 

Sie enthalten den Text der aktuellen Videoandacht die abwechselnd in unseren beiden Kirchen 

aufgenommen wird sowie einige weitergehende Informationen. 

Gerne verteilen wir dieses (voraussichtlich wöchtentlich erscheinende) Blatt an Gemeindeglieder ohne 

Zugang zum Internet. Wir haben jedoch keinen Überblick darüber, wer sich über diesen 

Gemeindegruss freuen würde. Wenn sie aber jemanden wissen, geben Sie uns bitte Bescheid: 09104 

699.  

 

Sonntags-Andacht zum 5. April 2020 - Palmsonntag 
Willkommen in unserer Wilhelmsdorfer 

Hugenottenkirche. Heute ist der dritte Sonntag, 

an dem wir nicht miteinander hier feiern können. 

Der dritte Sonntag unter den Bedingungen der 

Corona-Ausgangsbeschränkungen. 

Normalerweise zählen wir bei Kirchens tatsächlich 

die Sonntage durch: Der Zehnte nach Trinitais und 

der dritte nach Epiphanias. Wollen wir jetzt auch 

schon die Sonntage nach Corona zählen? Bitte 

nicht! 

Corona lässt uns wirklich nicht kalt! Aber in diesem Mauern wurde schon durch die Jahrhunderte  - 

gerade in schweren Zeiten - gegen die das Bedrückende und gegen die Verzweiflung gepredigt, 

gesungen, gebetet. 

Darum haben wir heute eben nicht den dritten Corona-Sonntag, sondern Palmsonntag. Der Tag, mit 

der Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem im Mittelpunkt. 

Außerdem wäre in Wilhelmsdorf heute eigentlich Konfirmation. 14 Mädchen und Jungs würde hier 

vorne sitzen und ihr “ja” zum christlichen Glauben sagen, gesegnet werden, miteinander Abendmahl 

http://www.wilhelmsdorf-evangelisch.de/
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feiern Das mussten wir verschieben. Wir wissen noch nicht, wann wir es feiern können, aber ich sage 

ihnen: So, wie ich unsere Konfis aus Wilhelmsdorf und Brunn in den letzten eineinhalb Jahren kennen 

und lieben gelernt habe: Die werden es schaffen, auch unter erschwerten Bedingungen ein ganz 

besonderes Konfirmationsfest zu 

feiern. 

Unser Posaunenchor wird dann 

bestimmt auch wieder spielen. Aber 

schon jetzt sind sie nicht zu 

bremsen, und spielen uns einen 

Vers, jeder für sich daheim – und 

doch gemeinsam. 

 

(Im Video: Liedvers des 

Posaunenchores “Amazing Grace”) 

 

Lesung Johannes 12, 12-15 (Gelesen von Christin Segel) 

Ich lese vom Einzug Jesu in Jerusalem: 

Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest 

gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem 

kommen werde, nahmen sie Palmzweige 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 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf 

einem Eselsfüllen.«  

 

Ansprache  

Jesu Einzug in Jerusalem, vor meinem inneren Auge sehe ich die Massen, die ihm zujubeln, als neuen 

König feiern. Endlich kommt der ersehnte Retter, der unser Land aus dem ganzen Elend befreit: Der die 

römischen Besatzer aus dem Land wirft und für Gerechtigkeit sorgt. 

Endlich ist er da! 

Partystimmung. 

Alles wird sich ändern! Hosianna- gelobt sei der da kommt! 

Aber wir wissen, wie die Geschichte weiterging.  Weil Jesus nicht der König war, den die Massen sich 

erwartet hatten, schlug die Hoffnung in bittere Enttäuschung um. Das hatten sie sich anders 

vorgestellt. Und nur wenige Tage später schreien die gleichen Leute: “Kreuzige ihn” 

Wissen Sie, diese Geschichte hält mir einen Spiegel vor.  
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Ich wünsche mir auch oft schnelle Lösungen für Probleme, schnelle Antworten auf die Fragen, die mich 

quälen. In mir drin steckt auch diese Palmsonntag-Hoffnung auf einen Heiland der alles schnell in 

Ordnung bringt. 

Und ich bin enttäuscht, und mir geht schnell die Luft aus, wenn ich erkennen muss: So einfach, wie du 

es dir erhoffst, wird es nicht. 

Immer wieder erzählt Jesus vom “Reich Gottes”. Und wenn man genau auf diese Worte achtet, wird 

deutlich: Dieses Reich Gottes ploppt nicht einfach auf, und alles ist in bester Ordnung.  

Es ist da, aber man muss es entdecken. 

Es wächst, es ist nicht für jeden immer und sofort sichtbar. 

Es ist schon da, und es ist irgendwie doch noch nicht ganz da.  

 

Sie merken es:  

Es ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Das war vor 2000 Jahren nicht anders als heute. Schon 

damals hat Jesus seinen Jüngern gesagt: 

Schaut hin, sucht mit euren Augen die kleinen Zeichen der Güte Gottes. 

Findet inmitten von allem Schlimmen das Gute. 

Findet inmitten von Streit die versöhnenden Worte. 

Findet inmitten der Asche der Verzweiflung das kleine glimmende Stück Hoffnung – und dann pustet 

dran, damit diese Hoffnung größer wird und euch wärmt. 

 

Reich Gottes – so klein, so unscheibar – und zugleich so groß und machtvoll. 

Ihre Kirchengemeinde wünscht ihnen – und ebsonders unseren Konfirmandinnen und Konfrmanden - 

einen gesegneten Palmsonntag. 

 

 

Gebet  

 

O Gott, es gibt vieles, was ich nicht weiß. 

Es gibt vieles, was ich nicht durchschaue. 

Es gibt vieles, was ich nicht in der Hand habe. 

Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht 

das Ganze bewältigen muss, sondern das tun kann, was meine Aufgabe ist. 

Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht aus deiner 

Nähe herausfalle, sondern dass dein Geist mir nahe ist. 

Wir bitten wir dich für unsere an Corona erkrankten 

aus unseren Dörfern und darüber hinaus: Stehe ihnen bei als Heiland und Tröster. 

Verhilf den Verantwortungsträgern zu weisen Entscheidungen. 
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Sei bei denen, die sich für andere engagieren: Hilf den Menschen in medizinischen und pflegerischen 

Berufen, in Geschäften und Dienstleistungen – und beschütze sie.  

Auf dich wollen wir gerade in schweren Zeiten unsere Hoffnung setzen. 

 

Vaterunser   

 

SEGEN 

 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Amen 

 

 
 

 


