
 
 
 
 

enttäuscht werden sein 
bald viele 

die Falsches hofften 
 

 
Gott unter uns 

Liebe 
machtlos ehrlich klein 

am Weg 
seiner Sendung treu 

 
 

Gott unter uns 
Jerusalem 

bald auf Golgota 
Hosanna verstummt 

geschunden aus Liebe 
 

 
Gott unter uns 

heute 
nahe bei mir 

aus Liebe 
verherrlicht für immer 

  

 

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

GOTT IST DA—AUCH IN DER LEERE 

Palmsonntag            
Gedanken in Zeiten der 

Coronakrise  

Bild: Firmprojekt Fotoworkshop  

Auszeit2020, Text Maria Wachlter 



Predigtimpuls zu Palmsonntag von Pfarrer Thorsten Schmölzing 

 

Liebe Christinnen und Christen in der Pfarrei St. Gudula,  

 

wenn wir in diesen Tagen Jesus auf seinem Weg durch Tod und Auferstehung fol-

gen, können wir uns dabei nicht zu Gottesdiensten treffen.  

Um die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, müssen wir Abstand 

voneinander halten.  

 

Unsere Bereitschaft zur Solidarität vor allem mit den Menschen, für die eine Infek-

tion lebensgefährlich wäre, verlangt uns dabei einiges ab: 

 

Bei uns allen sind die sozialen Kontakte auf ein Minimum zurückgefahren. Damit 

fehlt uns ein großer Teil der positiven Dynamik, die andere Menschen in unser Le-

ben bringen.   

Manche von uns sind buchstäblich abgeschnitten von der Kommunikation mit Per-

sonen, die ihnen am Herzen liegen. Dabei können wir an erwachsene Kinder den-

ken, die ihre pflegebedürftigen Eltern im Altenheim nicht besuchen können, oder 

an Familien, die einen sterbenden Angehörigen nicht begleiten dürfen, weil das 

Krankenhaus sich vor Infektionen schützen muss. 

In diesen Tagen hat nicht jeder, der sich auf einer Beerdigung von einem Verstorbe-

nen verabschieden möchte, die Möglichkeit dazu. 

 

Die Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus schaffen Distanz – und machen viele 

von uns zu Alleinstehenden.  

 

Indem wir aus guten Gründen auf Kontakt verzichten, zeigt sich unser Bedürfnis 

nach Beziehung besonders deutlich.  

Denn bei vielen von uns gerät im Moment das seelische Gleichgewicht durcheinan-

der, weil uns die Menschen fehlen, die zu unserem Leben gehören.     



In den beiden Evangelien des Palmsonntags spiegelt sich unsere menschliche Sehn-

sucht nach Einbindung von zwei Seiten wider: 

Die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusalem malt das farbige Bild einer pulsierenden 

Stadt und einer großen Gemeinschaft, die sich um Jesus herum sammelt – und führt 

uns damit vor Augen, was uns in diesen Tagen fehlt. 

Die Passionsgeschichte nimmt uns mit auf den Kreuzweg Jesu, auf dem Jesus vor allem 

eines erlebt hat: Ich bin verlassen. 

 

Wunsch nach Beziehung und Erfahrung von Einsamkeit – in dieses Spannungsfeld hat 

Jesus sich hineinbegeben auf seinem Weg durch Leiden und Tod. Darum ist er nah an 

uns dran, wenn wir unter den Auswirkungen des aktuellen Kontaktverbotes leiden. 

 

Wir können – wie die Menschen beim Einzug in Jerusalem – Jesus folgen und uns die 

Worte Jesu leihen, die er Gott am Ende seines Lebens zu sagen hatte: Warum bin ich 

verlassen?   

   

Wer sich in den nächsten Tagen auf diesen Erfahrungsweg einlassen möchte, kann da-

bei erleben: Gottesdienste sind verboten, Gottesbegegnung aber nicht. 

  

In diesem Jahr wird Gott uns an den Kar- und Ostertagen zwar nicht im Rahmen von 

kirchlichen Veranstaltungen nahe sein, aber vielleicht in der Einsamkeit, die uns allen 

auferlegt ist.  

      *** 

   

Bitte beachten Sie unser Angebot der Messdiener St. Gudula „rhede2gether“ 

Einkaufservice bei Versorgungsengpässen:  

Kontakt unter: 0151/432 22 246 oder E-Mail: rhede2gether@st-gudula.de 

 

Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten per Telefon oder Email erreichbar:  

Tel.: 02872/4028  

E-Mail: stgudula-rhede@bistum-muenster.de  

 

Viele weitere Infos der Pfarrei auf der Internetseite: www.st-gudula.de 



 

Jesus zieht in Jerusalem ein (Mt 21, 7-9)   

Jesus setzte sich auf die Eselin. 

Viele Menschen breiteten ihre Kleider  

auf der Straße aus, andere schnitten Zweige  

von den Bäumen  

und streuten sie auf den Weg. 

 

Die Leute aber, die vor ihm hergingen  

und die ihm folgten, riefen:  

Hosanna dem Sohne Davids!  

Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.  

Hosanna in der Höhe!  

 

Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt  

in Aufregung, und man fragte: Wer ist das?  

Die Leute sagten:  

Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa.   

 

 

Jesus stirbt am Kreuz (Mt 27, 46.50)               

Von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde  

herrschte eine Finsternis im ganzen Land. 

 

Um die neunte Stunde rief Jesus laut:  

Eli, eli, lema sabachtani?, 

das heißt übersetzt:  

Mein Gott, mein Gott,  

warum hast du mich verlassen?  

Evangelien des Tages: Mt 21,1-11/ 27,11–54 
 

Anregungen  

zum Gebet 

 

Neues Gotteslob: 

GL 6 Vor Gottes Ange-

sicht 

GL 302,1 Palmsonntag 

GL 677, 4 Hoffnung 

 

 

 

 

 

 

 

Wir als Seelsorger 
bleiben fu r Sie 
ansprechbar! 

Pfarrer Thorsten 

Schmölzing: 

02872/800057 

schmoelzing@bistum-

muenster.de 

Kaplan Stefan 

Rosenbaum: 

rosenbaum-s@bistum-

muenster.de 

Pastor Antony 

0151/63938712  

Maria Büning  

02872/800063 

buening-m@bistum-

muenster.de 

André Bösing 

0151/12425268 

boesing@bistum-

muenster.de 

Sr. Kitonyi 

0151/57681645  

kitonyi@bistum-

muenster.de 

Diakon Heiner Renzel 

0173/9128051  

renzel-h@bistum-

muenster.de 

Karen Nelke 

0172/8269534 

nelke@bistum-

muenster.de 

 

 


