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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 161 im Gesangbuch 

Psalm 22 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

Du aber bist heilig, 

der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

Rühmet den HERRN,  

die ihr ihn fürchtet. 

Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen 

und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;  

Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren aller Welt Enden 

und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. 

 

Lesung 

Johannes 12, 12-24 

Auslegung 

Triumphale Königseinzüge hat die Welt viele gesehen. Die Triumphbögen im alten Rom könnten 

davon erzählen, ebenso wie der „Arc de Triomphe“ in Paris oder das Brandenburger Tor in Berlin. 



Auch das Jerusalem der Zeit Jesu hat im Laufe seiner langen Geschichte viele Herrscher einziehen 

sehen. Diese festlichen Empfänge sind in allen Jahrhunderten einander ähnlich. Dieser aber ist 

anders. Keine Menschenmauern an den Straßen, keine Absperrungsketten der Polizei, keine 

Ehrenkompagnien vor und hinter den auffahrenden Wagen. „Siehe, dein König kommt und reitet 

auf einem Eselsfüllen.“ 

Aber in dieser Stunde entschied sich das Schicksal dieser Stadt. Dieser König, der auf einem Esel ritt 

und nur von ein paar Getreuen begleitet war, war Gottes letztes Gnadenangebot. „Die Wahrheit 

kommt auf Taubenfüßen“, hat Friedrich Nietzsche gesagt. Es gibt also nichts Ohnmächtigeres als sie. 

Wir sagen: Die Wahrheit setzt sich durch. Das erscheint nur bedingt richtig. Dieser König der 

Wahrheit starb an einem Kreuz, und die Krone, die er trug, war aus Dornen geflochten. Das war der 

Weg, den Gott gewählt hatte, um seiner Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Er begann mit diesem 

seltsamen Königseinzug und endete am Kreuz. 

Die Mächtigen dieser Welt bauen ihre Reiche mit dem Blut und den Tränen ihrer Untertanen. Das 

Reich dieses Königs ist das Reich der vollendeten Gewaltlosigkeit. Er zwingt keinen, sich vor ihm zu 

beugen. Nicht Angst und Schrecken gehen ihm voraus, sondern der Lobpreis derer, die auf ihn 

hoffen. Darum „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 

Eselsfüllen“. 

 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 87 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


