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Palmsonntag, 05.April 2020, 10:30 Uhr 

Einführung und Begrüssung / Technix / Skype Anleitung -Yannick 

Liturgische Begrüßung  - Heiko 

Segnung der Palmzweige – Heiko: 

Diese Palmzweige und Blumenbüschel mögen Zeichen sein unserer Freude darüber, dass Gott es mit 

uns wagt, dass er uns eine hoffnungsvolle und frohe Botschaft geschenkt hat.  

Das Grün und die Vielfalt der Farben sind Zeichen der Vielfalt des Lebens.  

Freude und Leid gehören zu unserem Leben. Gott schenkt uns in Jesus einen Hoffnungsträger der 

mit uns geht auch durch die aktuelle Zeit. 

Herr, segne diese Palmzweige als Zeichen deiner Anwesenheit 

Einzugslied aus Jesus Christ Superstar: Ho Sanna, Hey Sanna  

Lyrics und Impuls zum Lied aus Jesus Christ – Christian / Yannick 

Hosanna Heysanna Sanna Sanna ho, Sanna Hey Sanna Ho Sanna Zeig' was Liebe kann, geh' der 

Welt voran. Sanna Ho Sanna Hey Superstar  

(Kaiaphas) :  

Sag' dem Pöbel, er soll still sein, denn sonst bricht ein Aufstand aus. Das Volk ist laut, ist viel zu laut. 

Sag' dem Mob, der dich besingt, wie dumm er ist und daß nichts stimmt. Es ist ein Graus, schick' sie 

nach Haus.  

(Volk) :  

Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho Sanna Hey Sanna Ho Sanna  Zeig' was Liebe kann, geh' der 

Welt voran. Sanna Ho Sanna Hey Superstar  

(Jesus):  

Was Ihr auch sagt, es hat keinen Sinn. Nichts bringt diesen Jubel je zum Schweigen Und wären alle 

Zungen still, das Singen bliebe. Aus jedem Stein und Fels klingt dieses Lied: Hosanna Heysanna 

Sanna Sanna Ho Sanna Hey Sanna Ho Sanna Zeig' was Liebe kann, geh' der Welt voran. Sanna Ho 

Sanna Hey Superstar 

Soweit der Andrew Lloyd Webers Interpretation des Geschehens, er bleibt sehr nahe am Text und doch gibt 

er musikalisch eigene Akzente. Das Hosanna ist nicht ein ganz klares, singendes Hosanna wie bei Händel 

oder Bach, in die Melodie mischt sich bereits ein Mißklang ein und der Ton wird bereits gereizter. Kaiaphas 

thematisiert die Bedenken jeder Obrigkeit, vor allem der religiösen Tonangeber, Ruhe ist die oberste 

Bürgerpflicht und alle sollen den Anweisungen folgen. Wer die Obrigkeit nicht anerkennt, der ist dumm, nur 

die besten Schriftausleger wissen, wie es geht und was Gott will. Und die haben Angst vor allem vor einem: 

Das etwas anders wird, dass eine Revolte ausbricht, dass sich etwas ändert. Und die Gedanken sind ja den 

Mächtigen nicht fern. Das Alles erinnert an das Gebet von Kurt Marti: Frag 100 Katholiken was das 

wichtigste an der Messe ist. Sie werden sagen, die Wandlung. Sag 100 Katholiken das wichtigste an der 

Kirche ist die Wandlung, dann werden Sie sagen: Nein, alles soll so bleiben wie es ist. Ich denke aber wir 

sind da auch selbst nicht ausgenommen, auch wir haben es gerne überschaubar und geordnet. Jesus aber 

singt im Klaren Ton:  

  



  

 

 

© 2020 Dorfkirchle e.V.  
Gemeinnützigkeit anerkannt AG Mannheim VR 702373 

Frauenalberstr. 19, D-76316 Malsch-Völkersbach  

 

 

 

Wenn Gott zu uns kommt, soll nichts den Jubel unterbrechen, wer Gott kennenlernt, der fängt an zu singen 

und zu Tanzen. Wenn wir es nicht tun, werden es die Steine tun….Im Himmel ist immer Jubel, wenn 

Menschen Gott kennenlernen, denn dann wissen sie auf einmal, dass Sie nicht verloren sind. Ich glaube der 

Palmsonntag kann uns in dieser Hinsicht Mut machen: Gott hat sich zu uns aufgemacht, er lässt uns nicht 

alleine. Und er kommt nahbar daher…eher auf einem Fahrrad als in einem Rolls Royce. 

Eine geniale Wendung des Musicals und eine sehr menschliche dazu sei noch hingewiesen: Das Hosanna 

schlägt in einer Woche um in Protestgeschrei, das Hey sanna begleitet Jesus zum Kreuz. Offensichtlich 

reagieren wir als Menschen ziemlich agressiv, wenn Gott nicht so agiert, wie wir das gerne hätten. Markus 

Grünling hat uns das gut unter die Nase gerieben: Weil Gott in seinem Kommen immer wieder, immer neu 

alle unsere Erwartungen ent-täuscht, ent-täuschen muss, damit wir ihm und nicht uns selbst begegnen. 

Erwachsen glauben, sich lösen von den Mustern eines kindlichen Glaubens, sich befreien vom Rahmen 

einer festgefügten Tradition, von jeglichem „das war doch schon immer so!“, die eigenen festgefahrenen 

Überzeugungen „Gott hat so und so zu sein“ umwandeln zu lassen in die Frage Gottes an mich „Wer bist 

Du?“, das ist die Herausforderung der kommenden Tage. 

In diesen sehr besonderen Tagen, wo wir keine direkten in Persona gemeinsamen Gottesdienst werden 

feiern können, wird sich dieser sehr besondere Gott auf seine Weise zeigen: Ungewohnt, unüblich, im 

Ausgegrenzten, Ungewöhnlichen, im Absurden oder schmutzig Übersehbaren. 

Seien wir also keine Esel, sondern spitzen wir die Augen und Ohren ... 

Video zum Lied:https://www.youtube.com/watch?v=lOPyNv5YvPY (link kopieren und in Webbrowser 

einfügen) 

Den vollständigen Impuls von Markus unter www.dorfkirchle.com Downloads.Impulse.Gebete unter der 

Rubrik „The Green Corner“    

Psalm 47 – GL 78 / Monika  

Evangelium: vom Tag Matthäus 21, 1-11 (nur Einzug in Jerusalem) - Nicole 

Austausch 

Lied: Meine Hoffnung und meine Stärke KR 294 

Miteinander beten 

Vater Unser 

Friedenslied: Selig sind, die Frieden schaffen KR317 

Segen 
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