
Palmsonntag 2020  
Gottesdienst mit Pfr. Heinz Dellsperger am 5. April 2020  
 
Eingangsspiel  
 
Begrüssung / Einleitung  
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
Jesus Christus, unserem Freund und Bruder. Amen  
Guten Morgen, liebe Gemeinde an den Computern und Handies, 
wir feiern unseren Gd wieder als Fern-Veranstaltung, so wie es in 
Corona-Zeiten halt möglich ist. Corona ist fast allgegenwärtig und 
wenn ich Nachrichten höre oder sehe, kommen wir in der Schweiz 
vielleicht mit einem blauen Auge davon. Hoffen wir’s.  
Corona beschäftigt uns, mich auch, und darum war Corona in den 
letzten beiden Predigten ein Thema.  
Heute will ich das nur am Rand erwähnen. Heute ist Palmsonntag 
und ich nehme diesen Palmsonntag als Thema, weil ich denke, 
dass Corona nicht das Einzige ist, das uns beschäftigen soll. Es tut 
gut, auch an „normale“ Sachen zu denken.  
Der Palm-Sonntag kommt in allen vier Evangelien vor. Ich lese den 
Text von Markus vor (Markus-Evangelium 11,1-11):  
 
Jesu Einzug in Jerusalem 
1 Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Betfage und 
Betanien am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger 2 und sprach zu 
ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald wenn 
ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf 
dem noch nie ein Mensch gesessen hat; bindet es los und führt es 
her! 3 Und wenn jemand zu euch sagen wird: Was tut ihr da?, so 
sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder 
her. 4 Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an 
einer Tür draußen am Weg und banden's los. 5 Und einige, die da 
standen, sprachen zu ihnen: Was tut ihr da, dass ihr das Füllen 
losbindet? 6 Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten 
hatte, und die liessen's zu. 7 Und sie führten das Füllen zu Jesus 
und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. 8 Und 

viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne 
Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. 9 Und die 
vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna! Gelobt sei, 
der da kommt in dem Namen des Herrn! 10 Gelobt sei das Reich 
unseres Vaters David, das da kommt! Hosianna in der Höhe! 11 
Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah 
ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Betanien 
mit den Zwölfen. 
 
Gebet 
Ja, guter Gott, es sind seltsame Zeiten. Ich stehe hier fast allein 
in der Kirche und die Gemeinde ist zuhause. Wir sind über das 
Internet verbunden und sehen einander nicht. Das ist ein gutes 
Gleichnis für die Verbundenheit mit Dir. So wie wir mit der 
Gemeinde unsichtbar verbunden sind, so sehen wir auch Dich 
nicht und sind doch verbunden mit Dir.  
In Zeiten wie diesen sind wir besonders auf Dich angewiesen, 
ewiger Gott. Ich bin froh und dankbar, dass Du auch in diesen 
Zeiten der Gleiche bist. Du bist da, in der Kirche genau so wie in 
all den Häusern und Wohnungen, wo Menschen aus unserer 
Gemeinde auf Dich hören. Und Du gibst uns auch heute und auf 
diesem Weg, was wir brauchen zum Leben und Glauben, zum 
Lieben und Hoffen. Amen  
 
Zwischenspiel  
 
Predigt  
Die Bibel ist ein kleines Kunstwerk, vielleicht sogar ein grosses. 
Wenn wir die Bibel aufschlagen und einen Text lesen, ist uns oft 
nicht bewusst, dass dieser Text ein Teil eines grossen Zusammen-
hangs ist. Es gibt in der Bibel nicht nur einen roten Faden; es gibt 
viele solcher Fäden, welche z.B. das Alte und das Neue Testament 
miteinander verbinden oder die vier Evangelien untereinander.  
 
Der Palmsonntag ist auch ein Beispiel dafür. Zwei Texte aus dem 
Alten Testament bilden die Basis für die Geschichte, die wir zum 



Palmsonntag im Neuen Testament finden. Der eine ist Psalm 118: 
«Hosianna! Ach Herr, hilf doch! Ach Herr, lass wohl gelingen! 
Gesegnet sei, wer da kommt im Namen des Herrn!» Da finden wir 
die erste Verbindung, den ersten roten Faden: Das «Hosianna» in 
den Evangelien ist ein Zitat aus diesem Psalm 118. Und der Profet 
Sacharja hat auch das eine Ende eines roten Fadens in der Hand. 
Bei ihm lesen wir:  
«Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer 
Eselin. Denn ich will die Kriegswagen vernichten und der Kriegs-
bogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den 
Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum 
andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.» (Sacharja 9,9f)  
 
Diese Sätze erinnern mich an Weihnachten, und das ist kein 
Zufall. Im Friedenskönig von Sacharja sehen wir Jesus von 
Nazareth. Für uns ist es der Messias, der hier in Jerusalem 
einreitet. Ob er selber die Botschaft von Sacharja auch vor Augen 
hatte, weiss ich nicht. Aber eines weiss ich: Der König des Gottes-
Friedens ist uns Jesus von Nazareth.  
 
Manchmal verstand man diesen Frieden v.a. seelisch und meinte, 
er habe mit dem Frieden der Waffen nichts zu tun. Und dann gab 
es auch das Gegenteil und man verstand den Friedensstifter Jesus 
nur politisch und das seelische Wohl spielte keine Rolle.  
 
Wenn ich genauer hinschaue, finde ich beide Aspekte, den inneren 
und den äusseren. Für Sacharja hat dieser Friedenskönig auch die 
Völker im Blick hat und damit die ganze Welt. Er schliesst aber 
auch den Frieden der Herzen und Seelen mit ein. Für diesen 
Friede braucht es guten Willen und Sachverstand. Und doch 
kommt dieser Friede letztlich von Gott.  
 
Der König dieses göttlichen Friedens trägt bestimmte Charakter-
züge: Er ist gemäss dem Profet Sacharja «ein Gerechter und ein 

Helfer, er ist arm und er reitet auf einem Esel». Da sehen wir 
natürlich Jesus von Nazareth vor unseren inneren Augen. Er war 
vor Gott gerecht; er half vielen und er bekam auch Hilfe von Gott. 
Am Palmsonntag war er auch den Menschen recht und sie jubelten 
ihm zu; aber wir wissen, dass das bald geändert hat. Für Gott aber 
blieb er recht; denn Gott beurteilt Menschen anders als wir. Gott 
ist es wichtig, dass Jesus vielen Menschen geholfen hat, mit Wort 
und Tat. Er hat Zeichen gesetzt und auf Gott hingewiesen. So wie 
ein heller Stern in der Nacht von einem grösseren Licht zeugt, so 
hat Jesus auf Gott gezeigt. Er hat auf dieses grössere Licht 
hingewiesen; er hat zu diesem Licht eingeladen, dafür geworben, 
dazu ermutigt und ermuntert. Dafür sind wir bis heute dankbar. 
Und sein Beispiel zeigt, was ein Leben im göttlichen Sinn meint, 
und das ist das Gleiche wie ein Leben in echt menschlichem Sinn.  
 
Palmsonntag ist ähnlich wie der Jahreswechsel: Man schaut nicht 
nur zurück auf das Leben von Jesus, sondern auch voraus auf die 
nächsten Tage, weil wir wissen, was kommt: Das Kreuz. Dort sagt 
einer zu ihm, als Sohn Gottes könne er doch vom Kreuz herunter-
kommen. Nein, das konnte oder wollte er nicht. Für die Menschen 
war das ein Versagen, für manche sogar ein Skandal, eine Gottes-
Beleidigung: «Ein Mann Gottes und hilflos – das passt nicht recht  
zusammen!» Aber Gott war er recht und blieb er recht. Gott hat 
ihm geholfen, auch wenn diese Hilfe anders war als gedacht.  
 
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es gibt sehr wohl Zeiten, wo 
wir uns mit allen Kräften selber helfen. Man kann nicht immer das 
kleine Kind markieren. Aber es kommt auch vor, dass wir etwas 
unbedingt selber wollen und genau so Gott im Weg stehen. 
Manchmal müssen wir warten und wachsen lassen und dann nützt 
aller Aktivismus nichts. Aber wann ist Zeit zum Pflügen und Säen 
und wann ist Zeit zum Warten und Wachsen lassen? Das kann uns 
nur die eigene Lebenserfahrung sagen, das Achten auf die innere 
Stimme. Ich bin überzeugt, dass Jesus gut auf seine innere Stimme 
gehört hat und ihr gefolgt ist. Darum konnte er ein Gerechter sein 
und einer, der hilft, indem ihm geholfen wird.  



 
Die anderen beiden Charakterzüge heissen «arm und reitet auf 
einem Esel». Das Alte Testament hat ein soziales Gewissen. Arme 
Menschen haben es im Leben schwer und sind überall 
benachteiligt. Darum sagt das Alte Testament an vielen Stellen, 
dass wir für die Armen sorgen sollen, für Witwen und Waisen, 
allgemeiner für Benachteiligte. Das ist natürlich bis heute ein 
Thema, mit zwei Nuancen. Bei Lukas heisst die entsprechende 
Seligpreisung: «Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist 
euer.» (Lk 6,20) Und bei Matthäus heisst sie: «Selig sind die 
geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich». (Mt 5,3) 
Geistlich arm wird als Parallele zu materiell arm genannt, aber 
das ist natürlich nicht das Gleiche. Geistlich arm meint wissen, 
wie arm wir vor Gott dran sind, dass wir auf Gnade angewiesen 
sind, weil unsere Leistungen immer zu wenig sind. Geistlich arm 
heisst, dass wir uns nicht auf unseren Glauben berufen können, 
weil der oft genug zum Kleinglauben oder zum Unglauben wird. 
Geistlich arm heisst aber auch gewiss sein, das wir vor Gott stehen 
bleiben können, weil da in Jerusalem ein anderer arm dran war, 
und uns nimmt er quasi im Schlepptau mit.  
 
Das Reiten auf einem Esel wurde oft als Demut verstanden. Ich bin 
nicht sicher. Die Armen hatten gar keinen Esel. Und Jesus lässt 
sich Tücher und Palmzweige und Hosianna gefallen. Das spricht 
eher für ein gesundes Selbstbewusstsein. Er ist kein unterwürfiger 
Schwächling. Er weiss, wer er ist und was er kann und dafür steht 
er ein. Er ist eine Autorität im besten Sinn. Bei den ersten drei 
Evangelien folgt im Anschluss an den Einzug die Vertreibung der 
Geldwechsler und Händler aus dem Tempel, verbunden mit ein 
paar harten Wort-Wechseln. Auch das zeugt von seinem gesunden 
Selbstbewusstsein und seinem überzeugenden Engagement.  
 
Und doch wissen wir, was fünf Tage nach dem Palmsonntag 
passiert. Ich deute seine Passion auf dem Hintergrund unserer 
aktuellen Situation. Bei seiner Verhaftung und den folgenden 
Ereignissen hat er sich nicht gewehrt. Da hat er eine erstaunliche 

Geduld gezeigt, Gelassenheit, auch Kraft und Mut, um all die 
schweren Erfahrungen durchzustehen. Bei all dem hat er nur 
wenige Worte gesagt. Manchmal müssen wir auch schwierige 
Erfahrungen einfach durchmachen. Stichwort Corona: Widerstand 
nützt nichts und braucht nur unnötig Energie. Es hilft mehr, wenn 
wir uns darauf besinnen, wie wir Frieden und Gelassenheit finden. 
Die Kraft und den Mut von Jesus können wir auch anzapfen. 
Denken oder besser fühlen Sie sich in eine dieser biblischen 
Geschichten hinein. Mit ein wenig Geduld und Übung beginnen sie 
zu reden, besser gesagt, sie beginnen zu wirken.  
 
Ein letzter Gedanke: Damals sangen sie «Hosianna». Dieses Wort 
hat eine doppelte Bedeutung: «Du heilst!» und «Heile doch!»      
Es ist Lob-Ruf und Bitte in einem. Und was singe ich? Was mache 
ich, wenn er einzieht? Manchmal finde ich mich begeistert in der 
jubelnden Menge. Ich habe aber auch schon unwillig zugeschaut 
und gedacht: «Was für eine Verschwendung!» Und heute ist mir 
der Esel wichtig. Als Esel bin ich mir auch schon vorgekommen. 
Und doch ist das unsere vornehmste Rolle, unsere wichtigste 
Aufgabe: Esel sein und den Friedenskönig in die Stadt tragen.  
Den Frieden Gottes zu denen bringen, die ihn brauchen, und zu 
denen, welche die Nase rümpfen. Und manche freuen sich und 
rufen: «Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen Gottes!»  
Was wollen wir mehr!? Amen  
 
Zwischenspiel  
 
Gebet  
Jesus Christus, Du bist damals in Jerusalem eingezogen, weil es 
Dich schon immer zu den Menschen gezogen hat. Manchmal bist 
Du willkommen und manchmal weniger. Das ist bis heute so. Auch 
heute willst Du zu den Menschen kommen, auch zu uns, und ich 
bin froh darüber. Du bist besser verständlich, besser fassbar als 
Gott. Du bringst uns seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden. 
Alles das brauchen wir heute besonders, wo unsere Gemeinde 
aufgesplittert ist in viele kleine Teile. Hilf uns, dass wir 



verbunden bleiben miteinander, im Gebet sowieso. Wir können 
uns aber auch sonst miteinander verbinden, mit dem Telefon ist 
das ganz einfach. Und wenn wir etwas brauchen, gib uns den Mut, 
dass wir um Hilfe bitten. Da fällt uns ja kein Zacken aus der 
Krone.  
Guter Gott, auch heute denke ich an die Corona-Kranken. Es sind 
viele, in vielen Ländern. Halte Deine Hand über sie. Schenk ihnen 
deine Kraft und deine Zuversicht und lass sie wieder auf die Beine 
kommen.   
Ich bitte dich v.a. auch für die Krankenschwestern und Pfleger. 
Schenk ihnen die nötige Konzentration, damit sie sich selber nicht 
auch noch anstecken.  
Und ich bitte Dich für uns alle. Corona hängt wie eine dunkle 
Wolke über allem. Hilf, dass wir merken, was uns gut tut, was 
unsere Seele froh und stark macht. Schenk Du uns den Glauben, 
der uns auch in diesen Zeiten trägt.  
Moment der Stille ---  ---   
Was uns weiter beschäftigt, legen wir in die Worte, welche 
Christen auf der ganzen Welt beten, gerade auch heute:  
Unser Vater im Himmel, …  
 
Mitteilungen: - DANKE für die schöne Musik  Annelies Schmon  

- Danke für die schöne Kirche  Tanja Heierli. Die Kirche ist ja 
nicht nur heute offen, sondern tagsüber die ganze Woche. Sie 
können die Kirche nützen für persönliche Andacht und Gebet.  

- Eine Bemerkung in eigener Sache: Die Schulferien haben 
angefangen und darum machen meine Frau und ich auch zwei 
Wochen Ferien. Wenn Sie ein Anliegen haben, wenden Sie sich in 
dieser Zeit an meine Kollegin Pfrn. Anne Dietrich.  

- Nach dem Palmsonntag kommt Karfreitag und Ostern. Dann 
übertragen wir die Gottesdienste auch aus unserer Kirche auf 
unsere Homepage oder Website, wie man heute sagt. Und wir 
haben dann auch wieder schöne Musik: Am Karfreitag stammt 
sie von Dario und Nadine Canal. Sie spielen Orgel und Panflöte. 
Und auch an Ostern haben wir etwas Besonderes: Olivia Toldo 
wird die Osterfeier mit ihren Liedern umrahmen und 

verschönern. Beide Gottesdienste sind um 10 Uhr und Sie hören 
Sie auch wieder auf www.ref-walenstadt.ch  

- Wer die Predigt von heute nachlesen will, findet sie in unserer 
Kirche oder auf unserer Homepage.  
 - Podcast!? Thorsten klärt das ab.  
- Schönen Sonntag! Bleiben Sie gelassen und zuversichtlich!  
 
Segen mit den Worten von Jörg Zink:  
Gott, der Mächtige,  

Ursprung und Vollender aller Dinge,  
segne dich  

gebe dir Gedeihen und Wachstum,  
Gelingen deinen Hoffnungen,  
Frucht deiner Mühe,  

und behüte dich, vor allem Argen,  
 sei dir Schutz in Gefahr  
 und Zuflucht in Angst.  
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir,  
 wie die Sonne über der Erde  
 Wärme gibt dem Erstarrten  
 und Freude dem Lebendigen,  
und sei dir gnädig,  
 wenn du verschlossen bist in Schuld, 
 er löse dich von allem Bösen  
 und mache dich frei.  
Gott wende dir sein Angesicht zu,  
 er sehe dein Leid  
 und höre deine Stimme,  
 er heile und tröste dich  
und gebe dir Frieden, 
 das Wohl des Leibes  
 und das Heil der Seele,  
 Liebe und Glück.  
Amen  
 
Ausgangsspiel  


