
1

Pastor Konrad Rönnecke
Bergstraße 17A, 34576 Homberg
Tel.: 05681/5521

03.04.2020

Liebe Gemeindeglieder und Freunde, 

auch wenn Versammlungen untersagt sind, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu 
verlangsamen und Risikogruppen zu schützen, so kann doch am Sonntag jeder zu Hause 
Gottesdienst feiern. Die Handreichung mit Predigt möchte Ihnen/Euch dabei helfen und uns 
miteinander verbinden.

Am Sonntag Palmarum, dem Beginn der Karwoche mit Gründonnerstag, Karfreitag und 
dem stillen Karsamstag, hören wir vom Einzug Jesu in Jerusalem. Von einer großen Menge 
wurde Jesus wie ein König bejubelt. Die Menschen schwangen Palmzweige und sangen ihm 
Psalmen. Aber sein Weg führt ihn ans Kreuz. Am Kreuz wurde er zum König und Herrn über 
alle Gewalten und Mächte. Weil er gehorsam bis zum Tod war, empfangen wir durch ihn das 
Leben und freuen uns, einem solchen Herrn und König zu dienen, der sein Leben für die 
Seinen hingibt. 

- Als Zeichen der Verbundenheit und als Gruß, können wir an diesen Sonntag einen 
(Palm-)Zweig an der Haustür oder am Fenster anbringen.

- Am Sonntag wird die Petruskirche in Homberg von 9 - 12 Uhr für persönliches Gebet 
geöffnet sein - (keine Versammlung!).

- In der Karwoche wird die Petruskirche auch tagsüber von Montag bis Karfreitag geöffnet 
sein  - (keine Versammlung!).

-  (Gebets-) Anliegen möchte ich sammeln und diese am Karfreitag unter das Kreuz Jesu 
bringen. Sie / Ihr könnt mich anrufen, eine E-Mail schicken oder das Anliegen in der Kirche 
anonym abgelegen. Auf diese Weise sind wir auch miteinander verbunden.

Ich wünschen Ihnen Gesundheit und Kraft für die Herausforderungen in denen wir stehen! 

Verbunden im Glauben an Jesus Christus grüßt Euch und Eure Familien herzlich, 

Euer Konrad Rönnecke, Pfr.
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Fürchtet euch nicht – Gottesdienst zu Hause und mit allen durch Christus 
verbunden am Sonntag Palmarum, 5. April 2020

Kerze anzünden
Wir suchen in der Wohnung einen ruhigen, bequemen Ort.
Wir zünden eine Kerze an und werden still. 

Gebet: 
Himmlischer Vater, ich bin hier (wir sind hier) allein und dennoch durch deinen Geist 
mit deiner Gemeinde verbunden. Und so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen 
Gottesdienst: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

(nun kann ein Lied gesungen werden: ELKG 68 -  Seele, mach dich heilig auf)
1. Seele, mach dich heilig auf / Jesus zu begleiten; gen Jerusalem hinauf, /
tritt Ihm an die Seiten! / In der Andacht folg ihm nach / zu dem bittern Leiden,
bis du aus dem Ungemach / zu ihm wirst abscheiden.
2. Du ziehst als ein König ein, / wirst dafür empfangen. / Aber Bande warten dein, / 
dich damit zu fangen. / Für die Ehre Hohn und Spott / wird man dir, Herr, geben,
bis du durch des Kreuzestod / schließen wirst dein Leben.
3. Das Kreuz ist der Königsthron, / drauf man dich wird setzen, / dein Haupt mit der 
Dornenkron / bis in‘ Tod verletzen. / Jesu, dein reich auf der Welt / ist ja lauter Leiden;
so ist es von dir bestellt / bis zum letzten Scheiden.
4. Du wirst, Herr der Herrlichkeit, / ja wohl müssen sterben, / dass des Himmel 
Ewigkeit / ich dadurch mag erben. / Aber ach, wie herrlich glänzt / deine Kron von 
ferne, / die dein siegreich Haupt bekränzt / schöner als die Sterne!

Votum
I Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
II der Himmel und Erde gemacht hat. 

Psalmgebet (Introitus - ELKG 029 aus Psalm 69)

I Hosianna dem Sohne Davids! / 
Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn!

II           Herr, verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, /
          denn mir ist angst; erhöre mich eilends.

I Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, /
und auf Tröster, aber ich finde keine.

II           Ich aber bin elend und voller Schmerzen. /
          Gott, deine Hilfe schütze mich!

I Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied /
und will ihn hoch ehren mit Dank.

II           Die Elenden sehen es und freuen sich, /
          und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben.

I+II Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
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Gebet des Tages

Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel: Du gibst Halt in unserem Leben. Du 
schenkst Zuversicht in unserm Zweifeln. Du kommst uns nahe in unserer Traurigkeit. 
Dein Sohn ist in Jerusalem eingezogen, um dort für uns aus freiem Willen den Tod auf 
sich zu nehmen. Hilf uns, ihm auf dem Weg der Liebe zu folgen und das wahre Leben 
zu finden durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

Lesung aus dem Briefen des Neuen Testamentes

Die Epistel am Sonntag Palmarum steht im Brief an die Philipper im 2. Kapitel :

Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild: Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, 
hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und 
wurde einem Sklaven gleich: Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in 
allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott 
gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott 
erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen 
einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und 
jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus Christus ist 
der Herr!    (Philipper 2, 5-11 -  Übertragung „Hoffnung für alle“)

(Lied: Nun jauchzet, all ihr Frommen – ELKG 7)
1. Nun jauchzet, all ihr Frommen, / zu dieser Gnadenzeit,
weil unser Heil ist kommen, / der Herr der Herrlichkeit,
zwar ohne stolze Pracht, / doch mächtig, zu verheeren
und gänzlich zu zerstören / des Teufels Reich und Macht.
2. Er kommt zu uns geritten / auf einem Eseleina
und stellt sich in die Mitten / für uns zum Opfer ein.
Er bringt kein zeitlich Gut, / er will allein erwerben
durch seinen Tod und Sterben, / was ewig währen tut.
3. Kein Zepter, keine Krone  / sucht er auf dieser Welt;
im hohen Himmelsthrone / ist ihm sein Reich bestellt.
Er will hier seine Macht / und Majestät verhüllen,
bis er des Vaters Willen / im Leiden hat vollbracht.
5. Ihr Armen und Elenden / zu dieser bösen Zeit,
die ihr an allen Enden / müsst haben Angst und Leid,
seid dennoch wohlgemut, / lasst eure Lieder klingen,
dem König Lob zu singen, / der ist eu’r höchstes Gut.

Lesung aus einem Evangelium

Das Evangelium an diesem Tag steht bei Johannes im 12. Kapitel:

Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 
nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und 
riefen: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von 
Israel! 
Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt 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,
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da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan 
hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den 
Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil 
sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr 
seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach.

(Johannes12, 12 - 19)

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erden.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewiges Leben. Amen.

Predigtlesung

(Lied:  Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. – ELKG 247)

1. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. / Ich bitt, wollst sein von mir nicht fern
mit deiner Güt und Gnaden. / Die ganze Welt erfreut mich nicht,
nach Erd und Himmel frag ich nicht, / wenn ich nur dich kann haben.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, / so bist doch du mein Zuversicht,
mein Teil und meines Herzens Trost, / der mich durch sein Blut hat erlöst.
Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr, / mein Gott und Herr,
in Schanden lass mich nimmermehr.
2. Es ist ja, Herr, dein G’schenk und Gab / mein Leib und Seel und was ich hab
in diesem armen Leben. / Damit ich’s brauch zum Lobe dein,
zu Nutz und Dienst des Nächsten mein, / wollst mir dein Gnade geben.
Behüt mich, Herr, vor falscher Lehr, / des Satans Mord und Lügen wehr;
in allem Kreuz erhalte mich, / auf dass ich’s trag geduldiglich.
Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott, / mein Herr und Gott,
tröst mir mein Herz in Todesnot.
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Fürbittengebet

Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, 
in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu 
Dir und bitten Dich:

•  für die Menschen, die von Krieg, Not und Vertreibung heimgesucht und auf 
der Flucht sind;

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt 
sind;

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um 

die Kranken kümmern;
• für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft in unserem Land und 

weltweit, die Tag um Tag Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;
• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;
• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren.

Herr, steh uns bei mit deiner Macht; hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht 
voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der 
Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander 
entfernen. Stärke in uns allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in 
Kontakt bleiben, wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind.

Herr, wir bitten dich für die Menschen, die du uns anvertraut hast ……… - Namen 
und Anliegen einfügen - ……….. . - nimm dich ihrer in Gnaden an und lasst dein 
Angesicht über ihnen leuchten.

Herr, wir bitten dich für deine Kirche: Erhalte uns und unseren Nachkommen die 
unverfälschte Verkündigung deines Worten und den rechten Gebrauch der heiligen 
Sakramente. Sege alle, die in unseren Gemeinden dienen und verbinde uns mit allen, 
die an dich Glauben. Schenke, dass wir wieder gemeinsam mit der ganzen Gemeinden 
Gottesdienst feiern können und dein heiliges Mahl empfangen. Mache uns zu einer 
Gemeinde, die dich ehrt und deine Lieben weitergibt.

Herr, unser Gott, erhöre uns und alle, die dir Vertrauen. Lass uns schauen dein Heil, 
das uns erworben ist durch das Opfer deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.

Vaterunser

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 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.

Segen

Es segne und behüte uns der allmächtige Herr,
+ Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen
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(Lied: Wir danken dir, Herr Jesu Christ -  ELKG 59 )
1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, / dass du für uns gestorben bist
und hast uns durch dein teures Blut / gemacht vor Gott gerecht und gut,
2. und bitten dich, wahr’ Mensch und Gott, / durch dein heilig fünf Wunden rot:
erlös uns von dem ewgen Tod / und tröst uns in der letzten Not.
3. Behüt uns auch vor Sünd und Schand / und reich uns dein allmächtig Hand,
dass wir im Kreuz geduldig sein, / uns trösten deiner schweren Pein
4. und schöpfen draus die Zuversicht, / dass du uns wirst verlassen nicht,
sondern ganz treulich bei uns stehn, / dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn.

-----------------------------------

Hinweise:
- Wenn Sie sich allein fühlen, rufen Sie doch im Pfarramt an: Pfarrer Rönnecke: 05681/5521 /
Pfarrer Ackermann 05661/2221 / Vikar Voigt: 05681/9363974
- Pfarrer Ackermann stellt eine Video-Andacht zum Sonntag ins Internet; diese kann über die 
Homepage unserer Gemeinden abgerufen werden.
- Auch die Kollekte muss in unserer Gemeinde nicht ausfallen: Der Apostel Paulus 
unterbreitet der Gemeinde in Korinth einen Vorschlag, der auch in unseren Tagen geeignet 
erscheint. Paulus schreibt uns: „An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch 
etwas zurück und sammle an, soviel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann 
geschehe, wenn ich komme.“ (1. Kor. 16,2) Wenn das Versammlungsverbot aufgehoben sein 
wird, können wir unsere Gaben zusammentragen.

Nun wünsche ich allen einen gesegnete Karwoche 
und dass Sie mit Ihren Familien gesund bleiben

Ihr / Euer Pastor Konrad Rönnecke

Wochenspruch: Johannes 3,14b-15 

Der Menschensohn muss erhöht werden, 
damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 


